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Samichlausbesuch
LaraMarino, Klassenlehrerin, Halden

Endlich war es am 6. Dezember wieder so weit: Der Samichlaus
durfte die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen des Halden-
Schulhauses besuchen kommen. Nachdemder Samichlaus im letzten
Schuljahr nur einen Sack vorbeibringen konnte und aufgrund der
Corona-Situation nicht in die Schulzimmer durfte, war es dieses
Jahr eine noch viel grössere Freude, ihn wieder begrüssen zu dürfen.
Jeweils zwei Klassen der 1. und 2. Klasse begaben sich in die Gymnas-
tikhalle. Die Schülerinnen und Schüler erwarteten, dass eine gemein-
same Samichlaus-Spiele-Lektion folgen würde. Umso grösser war
die Freude, als sie die Halle betraten und dort auf den Samichlaus und
den Schmutzli trafen.
Ein wenig eingeschüchtert und doch voller Freude setzten sie sich an
die Wand und waren gespannt, was der Samichlaus zu erzählen
hatte. Auch der Samichlaus berichtete von seinem schwierigen
Corona-Jahr und betonte, wie froh er sei, die Kinder wieder besuchen
zu dürfen. Bevor er aber aus seinem goldenen Buch vorlas, durften

die beiden Klassen die gelernten Versli und Lieder vortragen. Der
Fleiss der Kinder beeindruckte sowohl den Samichlaus als auch den
Schmutzli. Auch dieses Jahr hatte der Samichlaus viele gute Dinge zu
berichten. Die Klassen sind sehr fleissig, hören gut zu, haben es gut
untereinander und bereiten den Lehrpersonen immer wieder eine
Freude. Natürlich gibt es Dinge, die noch verbessert werdenmüssen,
wie beispielsweise weniger schwatzen, den Müll besser wegräumen
oder wieder mehr zu Fuss zur Schule kommen.
Nichtsdestotrotz war der Samichlaus sehr stolz auf die Schülerinnen
und Schüler der sechs Klassen und er erhoffte sich, sie auch das
nächste Jahr besuchen zu dürfen. Zum Abschluss gab es für alle
Klassen einen vollgefüllten Sackmit tollen Leckereien. Die Schülerin-
nen und Schüler wie auch die Lehrpersonen der 1. und 2. Klassen im
Schulhaus Halden haben sich sehr über den Besuch gefreut und
danken dem Samichlaus und Schmutzli sehr, dass sie sich die Zeit
genommen haben.

Adventsritual im Kindergarten
NicoleWachtel, Kindergarten-Lehrperson, Eichholz

Wieder ist sie da, die glitzernde, leuchtende Weih-
nachtszeit. Wir haben im Kindergarten einen
Adventskalender. Jeden Tag gestalten
wir daraus ein kleines Ritual. Im Zent-
rum steht für uns, eine zauberhaf-
te, ruhige, schöne Stimmung zu
schaffen und das gemütliche
Beisammensein zu fördern.
Weil unser Jahresthema «Das
Wetter» ist, dreht sich das
Ritual rund um den Schnee.
Im Kreis haben wir einen
weissen, glänzenden Schnee-
himmel aus Tüchern, Lichtern
und Silbergirlanden gestaltet.
Am Himmel hängen Schnee-
flocken mit Adventszahlen und
selbstgebastelte Schneegirlanden der
Kinder. Jedes Kind hat vorgängig seine Zahl
gezogen. Am Morgen darf das Adventskind ein
Schneeflockenkleid anziehen. Mit Schneelied und Schnee-
vers beginnen wir das Ritual. Zum Weihnachtslied «Leise rieselt der
Schnee» formt jedes Kind aus einem Wattestück eine Schneeflocke.
Währenddessen gehen das Adventskind und ein Helferkindmit einer
Kerze und einem Weihnachtsduftdösli im Kreis herum. Die Kinder
bestaunen die Kerze und schnuppern am Weihnachtsduft. Das

Adventskind sammelt die Schneeflocken ein und fädelt sie später,
an seiner Zahlenschneeflocke, zu einer Kette auf. Diese darf es mit
nach Hause nehmen. Der Vers «Was isch das für nes Wätter?
Äs schneit, äs schneit. D Flöckli tanze mit emWind.
Mir wünsche Glück und Fride für jedes Chind» und eine Wunderkerze
beenden das Ritual.

Nationaler Zukunftstag 2021
Kinder der Klasse 6 f, Kastels

Nach der Corona-bedingten Pause im letzten Jahr fand der Nationale
Zukunftstag in diesem Jahr wieder statt. Mit Begeisterung begleite-
ten viele Schülerinnen und Schüler eine Bezugsperson an den Arbeits-
platz und erhielten so einen spannenden Einblick in die Berufswelt.

Ich ging in die Heilpädagogische Sonderschule. Die Kinder dort
suchten Nähe. Wir machten sehr viel mit den Kindern und
der Tag ging unglaublich schnell vorbei! Ich fand den Zukunftstag
einfach toll! Lya
Am Zukunftstagwar ich zu Besuch in der Eta. Mein Vater arbeitet dort
alsMaschinenbediener. Ich lernte sehr viele Leute kennen und durfte
selbst Teile zusammenbauen. Es war unglaublich laut dort. Ich schrieb
alles auf, was ich lernte. Luca
Mein Vater arbeitet als Elektroingenieur. Als ich mit ihm ins Geschäft
kam,war alles viel grösser, als ich esmir vorgestellt hatte. Es arbeiten
über 100 Arbeiter in verschiedenen Berufen dort. Zuerst zeigte mir
mein Vater alles. Dann durfte ich selbst Teile zusammenschrauben,
am PC arbeiten und löten. Das hat wirklich Spass gemacht! Lewin
Meinen Zukunftstag verbrachte ich in der Autogarage Ulrich. Ich
begleitete meinen Vater, der dort arbeitet. Wir haben einen Service
gemacht, Winterräder montiert und die Bremsen hinten ersetzt. Bei
einem anderen Auto musste der Alternator ausgewechselt werden.
Obwohl mir die Arbeit sehr gefallen hat, kann ich mir diesen Beruf
für mich nicht vorstellen. Aurora

An meinem Zukunftstag war ich mit meinem Vater bei der Firma
dasteam. Dasteam ist der grösste Personaldienstleister. Am Morgen
waren wir bei einer Firmenbesichtigung in der Firma Emmi. Wir
haben Produktionslinien von verschiedenen Produkten angeschaut,
z. B. von Käse, Kaffeerahm, Joghurt und Aktifit. Das war sehr span-
nend. AmNachmittag habe ich Kundengeschenke verpackt. Ich freue
mich bereits auf den nächsten Zukunftstag! Alexa

Krenar und Krenim begleiteten ihren Onkel nach Derendingen und verbrach-
ten einen Arbeitstag als Elektriker.

Fit für die Lehrstellensuche
Rolf Glaus, Schulleiter SEK I

Nach der Absage des GrenchnerWirtschaftstages im letzten Schuljahr
konnte dieser am Donnerstag, 25. 11. 2021 mit allen 2.-SEK-E/
B-Klassen der SEK I Grenchen und Bettlach durchgeführt werden.
Unter der innovativen Federführung von HeinzWestreicher (Präsident
Gewerbeverband Grenchen) wurde anstelle der nicht durchführ-
baren Referate vor versammelter Schülerschaft vorgängig ein
Film gedreht, der den Schüler/innen klassenweise vorgeführt wurde.
Renato Delfini (Amt für Berufsbildung) verglich darin die Lehrstellen-
suche mit einem Flug in einem Airbus, auf dem die Jugendlichen
aber nicht im Passagierraum, sondern im Cockpit sitzen. Sie sollen
und müssen die Richtung in ihrer Berufswahl vorgeben, können
dabei aber auf die Hilfe der Kopiloten (Eltern, Schule, Berufsberater
…) zählen. Markus Arnold (Dropa Drogerie) ging anschliessend
detailliert auf die Kriterien bei seiner Lehrlingsauswahl ein.
Das Auftreten, die Umgangsformen und die Absenzen seien neben
den Zeugnisnoten entscheidend. Das A und O sei aber eine blitzsau-
bere, korrekte Bewerbung. Anschliessend an den Film wurde in drei

verschiedenen Werkstätten das Gehörte vertieft und verfeinert. Mit
grossem Einsatz und viel Feingefühl suchten die berufserfahrenen
Referenten den Dialog mit den Schülern/Schülerinnen. Telefon-
gespräche wurden 1:1 geübt und Anforderungen an Bewerbungs-
unterlagen sehr detailliert diskutiert. Die interessierten und aufmerk-
samen Jugendlichen konnten u. a.mitnehmen, dass es auf die Details
ankommt, ob ein Lehrbetrieb letztlich an einer Anstellung interessiert
ist. Allgemeine Floskeln in einem Motivationsschreiben sind dabei
wenig erfolgversprechend. Gefragt sind persönliche Aussagen,
basierend auf Recherchen oder bereits gemachten Erfahrungen. Das
geplante Nachmittagsprogramm–Besuche bei über 40 Betrieben des
Gewerbeverbandes – konnte leider aus verständlichen Gründen nicht
durchgeführt werden.
Die SEK I ist aber dankbar, dass wenigstens der Vormittag durch-
geführt werden konnte. Für die Jugendlichen ist es äusserst wirk-
und einprägsam, wenn sie Kernbotschaften zum Berufswahlprozess
von Profis zu hören bekommen.

Schenken ist das Geheimnis des Glücks
Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter Stadt Grenchen

Schon bald ist Weihnachten und viele von uns sind engagiert am
Kreieren von Ideen: Etwas Gutes tun und backen, um die «Chrömli»
anschliessend teilweise zu verteilen; eine passende Geschichte vorbe-
reiten, um sie bei derWeihnachtsfeier vorzutragen; den Tannenbaum
besorgen, um ihnmit den selbst gebastelten Kunstwerken zu verzie-
ren. Dazu gesellen sich die Geschenke, welche man – in der aktuell
besonderen Zeit – aufwendiger beschaffen muss. So ist sie halt, die
«schönste Zeit« des Jahres. Besinnlich, genussreich, voller grosser und
kleiner Geheimnisse. Alles könnte so schön sein, wenn es nicht auch
mit zusätzlichem Stress verbunden wäre.
Es stellt sich die Frage, ob wir diese Herausforderungen bloss anneh-
men, umunseren Kindern in der Rolle als Eltern, Grosseltern, Patinnen
oder Patenbesondere Freude zu bereiten. Inmeiner Überzeugung soll
dies grossmehrheitlich so sein, denn unser Nachwuchs hat in letzter

Zeit stark unter den diversen Einschränkungen gelitten und es gibt
doch nichts Schöneres, als strahlende Kinderaugen zu generieren.
Gleichzeitig empfinde ich es aber als legitim, auch an die Erwachse-
nen zu denken. In der momentan schwierigen Phase haben es alle
verdient, sich im Advent vermehrt verwöhnen zu lassen. Mütter,
Väter, Lehrpersonen darf man dabei sicherlich besonders heraus-
heben. Ihnen gebührt für das umsichtige Handeln ein grosses Lob in
Bezug auf das konsequente Ausführen der gefordertenMassnahmen
gegen die Virenverbreitung wie auch für den an den Tag gelegten
Durchhaltewillen. Vielleicht löst dieser Text eine zusätzliche Idee aus:
Man könnte zumBeispiel jemandem ein positives Zeichen setzen, um
der auserwählten Person eine überraschende Freude zu bereiten.
Dies wäre doch ganz im Sinne von uns allen, die wir nach Wert-
schätzung und Sicherheit streben.

Krypto? Logisch!
Rolf Glaus, Schulleiter SEK I

Sechs Klassen der SEK I haben im November 2021 von
einem kostenlosen Programm der ETH Lausanne
Gebrauch gemacht. Unter der Anleitung von
Studentinnen tauchten die Schüler/innen
spielerisch in dieWelt der Kryptografie ein.
In einer spannenden Einführungsphase
lernten die Schüler/innen verschiedene
Verschlüsselungstechniken kennen und
konnten erstaunt feststellen, dass be-
reits Julius Caesar Nachrichten mit Hilfe
zweier drehbarer Scheiben verschlüsselt
übermitteln konnte. Anschliessendwurden
die Schüler/innen in einen «Escape-Raum»
gesteckt. Gruppenweise mussten verschiedene
Rätsel entschlüsselt werden. Mit den resultieren-

den Ziffern konnte ein Schloss geöffnet und ein
weiteres Rätsel in Angriff genommenwerden.
Mit der Lösung kam ein Schlüssel zum
Vorschein, mit dem letztlich ein Koffer
mit einem Geschenk für jeden Schüler/
jede Schülerin geöffnet werden konn-
te. Die Ateliers waren eine gelungene
Abwechslung im Schulalltag und
die Studentinnen der ETH Lausanne
überzeugten mit ihrem Programm
und mit ihrem Drive. Neben der Schu-
lung des logischen Denkens wurde

den Jugendlichen aufgezeigt, wie die
Mathematik in der digitalenWelt eingesetzt

werden kann.
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