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Trottinettkurs im Schulhaus Halden
LaraMarino, Lehrerin Schulkreis Halden

Am Mittwoch, 15. September 2021, fand für die Schülerinnen und Schüler der
2. Klasse der Trottinettkurs statt. Herr Zybach und Herr Rüegger von der
Stadtpolizei Grenchen klärten die Schülerinnen und Schüler in
einem ersten Schritt im Schulzimmer über das Trottinett-
fahren auf, bevor es anschliessend zum praktischen Teil
überging. Die Schülerinnen und Schüler kamen alle
mit dem Trottinett und mit einem Helm zur
Schule und konnten es kaum erwarten, zusam-
men mit den Polizisten die Regeln für das
Trottinettfahren zu besprechen. Nach einem
kleinen theoretischen Input durften die Schü-
lerinnen und Schüler ihre Trottinette und ihre
Helme packen und sich auf den grossen Pau-
senplatz begeben. Auf dem Pausenplatz waren
zwei Parcours aufgestellt. Beim ersten Parcours
stand das Bremsen im Fokus. Die Schülerinnen und
Schüler sollten lernen, wie die Trottinettbremse richtig
eingesetzt wird und wie auch mit den Füssen bei einem

Notfall gebremst werden kann. Beim zweiten Parcours ging es um die Füh-
rung und die Beherrschung des Trottinetts. Die Schülerinnen und Schüler

mussten einen Hütchenparcours durchfahren, ohne die Hütchen
zu berühren oder von der Bahn abzukommen. Viele Schüle-

rinnen und Schüler waren erleichtert, endlich den
Trottinettkurs absolviert zu haben, damit sie nun

ihren Schulweg auch mit dem Trottinett bestrei-
ten können.

Nachfolgend noch drei Einblicke:
«Wir hatten einen Trottinettkurs. Wir haben
einen Parcours gemacht. Wir haben bremsen

geübt. Mir hat es gefallen.» –Mateo Berva.
«Wir haben Trottinet gefahren. Es hatte solche

Töggeli. Wir mussten durch die Töggeli fahren
ohne sie zu berühren.» – Hebah Hashmi.

«Der Trottikurs war toll aber der Parcours war schwierig
weil es immer zigzag war.» – Elinor Bigolin

Sporttag 2021: viel Sonne, viel Schweiss
und noch viel mehr Spass!
PatrikManganiello, Schulkreis Eichholz

Trotz der aktuell unsicheren Lage durften die Kinder aus dem Schulhaus
Eichholz in der Kalenderwoche 35 einen Sporttag erleben. Die 3./4.-Klässler/
innen waren am Dienstag an der Reihe, und die älteren 5./6.-Klässler/innen-
konnten am Donnerstag das schöne Wetter geniessen. Am Sporttag bewiesen
sich die Kinder in drei unterschiedlichen Disziplinen – 60-Meter Sprint,
Weitsprung und Ballweitwurf –, die den Kindern viel abverlangten. Die Bälle
flogen bis zu 40 Meter weit über den Sportplatz. Der Sand wurde beim
Weitsprung erst nach über 4 Metern berührt. Zusätzlich konnte die 60-Meter-
Strecke unter 9 Sekunden gelaufen werden. Die meisten Schülerinnen und
Schüler waren mit dem persönlichen Resultat äusserst zufrieden. Nachdem
die Kinder im Verlauf des Morgens in den drei Disziplinen alles gegeben hat-
ten, kühlten sie sich in der Badi Grenchen nach einem gemeinsamen Picknick
ab. Fussball, Beachvolleyball und «Sändele» durften natürlich nicht fehlen. In
den nächsten Wochen folgt die Rangverkündung durch die Lehrpersonen.

Natürlich ist bei den Kindern die Spannung gross. Egal, wie die Rangliste
aussehen wird: Der Spass hat bei den Schülerinnen und Schülern sowohl auf
dem Sportplatz wie auch in der Badi nicht gefehlt.

Hesch e Momänt Zyt?
Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter Stadt Grenchen

Die im Titel gestellte Frage höre ich mehrmals täglich, und man versucht sie
so oft wie möglich mit einem «Ja» zu beantworten. Obwohl, eigentlich wäre
das «Nein» seriöser und würde einen nicht aus der Arbeitssituation herausrei-
ssen. Ehrlicherweise muss man aber auch eingestehen, dass bei einer ableh-
nenden Haltung die inhaltliche Bereinigung lediglich verschoben wird.
Mit der Titelsetzung habe ich es offenbar geschafft, Sie für einen Moment der
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Thematisch ist der zeitliche Aspekt auch Teil
dieses Beitrages. Es geht um das seit je stark diskutierte Thema «Hausaufga-
ben». In diesem Bereich kann man sich argumentativ wie auch emotional mit
fast allen Menschen austauschen. Dabei prallen oft verschiedenste Grundhal-
tungen aufeinander. Solche sollen hier nicht aufgezeigt werden, und ich will
auch meine persönliche Positionierung nicht explizit darlegen. Ziel ist es, über
die aktuellen Richtlinien des Kantons zu informieren.
Seit dem laufenden Schuljahr haben neue Richtwerte Gültigkeit. Diese sehen
pro Woche nachfolgende Zeitwerte vor: Kindergarten 15 Minuten,
1./2. Klasse 30 Minuten, 3./4. Klasse 60 Minuten, 5./6. Klasse 90 Minuten und
7. bis 9. Klasse 180 Minuten. Von Freitag auf Montag, über Fest- und Feiertage
sowie über die Ferien sollen keine Hausaufgaben erteilt werden.
Kantonsseitig wird zudem argumentiert, dass Hausaufgaben primär Teil des

Unterrichts sind und nicht an Eltern und Betreuungspersonen delegiert wer-
den können. Sie seien einzubetten in den Gesamtprozess des Unterrichtens.
Ein Hinführen der Schülerinnen und Schüler zu selbst gesteuertem und eigen-
verantwortlichem Lernen, das Einüben von durchdachten Strategien und
kompetenzorientierte, gut verständliche Aufgabenstellungen, seien zur
Zielerreichung hilfreich.
Definiert sind auch die Zuständigkeiten. Lehrpersonen sollen die Hausaufga-
ben differenziert und regelmässig in kleinen Mengen erteilen. Von Erzie-
hungsberechtigten wird gewünscht, dass sie die Kinder emotional unterstüt-
zen, indem sie sich für die Lernprozesse wie auch für Lerninhalte interessieren.
Dabei sollen sie dafür sorgen, dass die Selbstständigkeit gefördert wird. Ein
weiterer Anspruch ist die Zurverfügungstellung eines ruhigen Arbeitsplatzes.
In der eigenen Schulzeit gab es wahrscheinlich höhere zeitliche Belastungen
für ausserschulische Aufträge. Wie befriedigend sich die jetzt vorgenommene
mengenmässige Verminderung von Hausaufgaben auswirken wird, ist aktuell
noch nicht bekannt. Es wird aber sicherlich erneut einiges zu diskutieren ge-
ben. Vielleicht können aber die Schülerinnen und Schüler die Frage «Hesch e
Momänt Zyt?», unter Berücksichtigung der durch die Reduktion gewonnenen
Minuten, öfter in positivem Sinne beantworten ...

Die Schulküchen Eichholz und Halden
sind umgezogen ins Schulhaus I
Gaby Keller, Lehrerin Schulkreis Sek I Zentrum

In einem gewaltigen Endspurt wurden die Umbauarbeiten im Schulhaus I
beendet, damit die vielen Helfer aus dem Lehrerkollegium, die Mitarbeiter des
Werkhofs und der Schmelzi-Stiftung in den Ferien den Umzug der beiden
Schulküchen an ihren neuen Standort im Schulhaus I durchführen konnten. In
der zweiten Ferienwoche wurden die Küchenutensilien und das Schulmateri-
al von den beiden Lehrerinnen Trix Imboden und Gaby Keller wieder ausge-
packt, damit der Unterricht zu Beginn des letzten Quartals in den neuen
Schulräumen beginnen konnte. Die Küchen haben auf Wunsch der Lehrerin-
nen viele Arbeitsflächen, damit die Schülerinnen und Schüler eigene Arbeits-

plätze haben, an denen sie die Grundlagen der Menüzubereitung lernen und
selbstständig üben können. Die Geräte sind praktisch platziert und erlauben
effizientes Arbeiten auf zeitgemässem Standard. Leider hallt es durch den
grosszügigen Grundriss sehr, was zu einer grossen Lärmbelastung führt, wenn
man grosse, lebhafte Klassen unterrichtet. Wir hoffen, bald eine Lösung für
dieses Problem zu finden. Die Schulzimmer sind dem aktuellen Standard an-
gepasst worden und es ist nun einfacher, die Unterrichtsinhalte wie Wirt-
schaft, Budget, Food-Waste und verantwortungsvolles Konsumverhalten
interessant und schülergerecht zu vermitteln.

Ein unerwartet schönes Erlebnis
Julie Choque, Lehrerin Schulkreis Eichholz

Das Schuljahr hat gestartet, unsere Kindergar-
tenklasse ist sich am Zusammenfinden und die
neuen «Grossen» üben sich in ihrer Rolle als
«Gotti/Götti». Ein richtiger Sommertag ist es, als
mich morgens ein Kind des zweiten Kindergarten-
jahres anspricht: «Frau Choque, chöimer hüt a
Flughafe go, bitte?» Es ist zu sagen, dass das Kind
von der Fliegerei fasziniert ist und deshalb viele
Flugzeuge (einige sogar an deren Geräuschen) kennt.
Was einige Leute als störenden Fluglärm empfinden,
bringt diesem Kind ein Leuchten in seine Augen! Es ist
der 2. September 2021, der Flughafen Grenchen feiert
gerade ein Jubiläum: «90 Years Grenchen Airport».
Deshalb gibt es heute eine Airshow. Mittagspause: Ich
beisse genüsslich in mein Sandwich und erinnere mich an
die Worte des Kindes und an meine Antwort: «Mir luege
no ...» Nun frage ich mich: Was soll ich machen? Spontan
etwas organisieren, oder einfach mein Nachmittagspro-
gramm drchführen? In meinem Kindergartenumfeld kenne ich ein paar
liebe Menschen, die mir immer mal wieder mit Rat und Tat beistehen. Ich

greife zum Handy und schicke eine Nachricht:
«Was meinst du, geht das mit den Kindern? Wie
könnte ich das machen? Ist da zwischen 13.30
und 15 Uhr etwas Spannendes zu sehen für
Kindergartenkinder?» Mit ein bisschen Organi-
sationstalent – was eine Lehrperson ja einfach
braucht – und den guten Ratschlägen geht
alles! Mit Freude erwarte ich die Kinder am
Nachmittag mit der Nachricht: «Wir gehen
zur Flugshow!» Die Kinder sind begeistert,
obwohl die meisten nicht genau wissen,
was sie erwartet. Aber alle freuen sich und
wir packen Wasser und die Trinkbecher ein
und machen uns auf den Weg. Natürlich
ist der Weg zum Flughafen zu weit, aber

zu einem tollen Aussichtsplatz auf dem
Eichholzhügel ist es nahe.

Ein Kind hat uns heute verführt in seine Welt! Wir liessen uns mitreissen
und erlebten einen wunderbaren Nachmittag! Jedes Kind in unserer Klasse
ist einzigartig, wertvoll und bereichert uns alle.

Erlebniswanderung Wurzelweg Lengnau
Nicole BucherMöri, Lehrerin Schulkreis Kastels

Zum Abschluss des Schuljahres traf sich die Klasse 5f in Lengnau. Bei schöns-
tem Wetter entdeckten wir den Wurzelweg, einen rund 4,5 Kilometer langen
Rundweg. Dieser wurde im Jahr 2011 zusammen mit den Schülerinnen und
Schülern von Lengnau errichtet. Der Weg führt über Wurzeln durch den
Lengnauer Wald und auf Plakaten entlang der Route werden wertvolle Infor-
mationen mitgeteilt. Die Kinder spazierten vorbei an rauschen-
den Bächen, klaren Naturweihern und über kleine
Holzbrücken. Bei einem Astsofa machten wir zum
ersten Mal eine Pause und genossen unser Mittag-
essen. Es gibt mehrere Feuerstellen, an denen
man Würste braten kann. Gleich daneben be-
findet sich ein Klangspiel und der Bach bietet
eine tolle Spielmöglichkeit für die Kinder. Der
Weg führte uns nach dem Essen weiter zu einem
Pool mitten im Wald. Das Wasser war eiskalt und
bot eine erfrischende Abkühlung. Später entdeck-
ten wir eine Lokomotive, die ganz aus Baumstämmen
gebaut ist. Ein weiteres grosses Highlight war, als die

Schülerinnen und Schüler mitten auf dem Weg eine Blindschleiche erblickten.
Ja, auf dem Wurzelweg in Lengnau gibt es wirklich viel zu entdecken! Ein
Besuch lohnt sich für Jung und Alt!
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Gemüse aus eigenem Anbau
Gaby Keller, Lehrerin Schulkreis Sek I Zentrum

Um den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, ihr eigenes
Gemüse anzupflanzen und zu pflegen, durften drei Klassen unter fachkundi-
ger Anleitung von Alex Bürgi, Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, die neuen
Hochbeete zusammenstellen und bepflanzen. Die Stadtgärtnerei stellte auch
das Füllmaterial für dieses Projekt zur Verfügung.
«Wir haben unser Hochbeet gebaut, was sehr viel Spass gemacht hat. Nach-
dem wir jede einzelne Schicht eingefügt hatten, pflanzten wir noch Mais und
Salbei. In der folgenden Woche haben wir Zwiebeln, Karotten, Kopfsalat und
Erdbeeren gepflanzt, das macht Spass, da es zur Abwechslung nicht immer
Kochen ist.» (Schülerin)
Die Schülerinnen und Schüler führten ein Gartentagebuch und erlernten
viele Aspekte des Anbaus von Nahrungsmitteln. Sie merkten, dass es viel
Arbeit bedeutet, vom Anpflanzen, über die Pflege bis zur Verwendung in der
Küche. Die Inhalte des WAH-Unterrichts (Wirtschaft – Arbeit – Haushalt)
konnten sie so hautnah erleben.
«Alles ist sehr stark gewachsen, am meisten wahrscheinlich die Karotten. Bei
den Kartoffeln mussten wir Erde nachfüllen, weil die Kartoffeln herausge-
schaut haben. Wir haben die Bewässerungsanlage gebaut, die finde ich
persönlich sehr cool und praktisch. Bei der Bewässerung hat alles gepasst,

und wir haben es schon beim
ersten Versuch geschafft.»
(Schüler)
Die Ernte war für alle eine tolle
Erfahrung. Wir holten die Rüeb-
li und die Zwiebeln aus der Erde
und verspeisten die Gurken als Znüni.
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