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Projektwoche Wildbienen
Schulkreis Eichholz: Nadine Erard

Wer kennt es nicht, auch aus seiner eigenen Schulzeit: die letzte
Woche vor den langersehnten Sommerferien. Alle Tests sind durch,
die Zeugnisse schon (fast) gedruckt und die Kinder sind aufgeregt
und fast nicht mehr zu halten. Da haben wir uns gedacht, wir been-
den das Schuljahr mit einer kleineren Projektwoche zum Thema
«Wildbienen». Vorgängig konnten wir mit Hilfe von Pro Natura,
welche im Mai einen Wagen im Eichholz stationiert hatte, schon viel
über Wildbienen erfahren. Voller Elan begannen wir anfangs Woche
mit der Herstellung unserer eigenen Biene oder einem Bienenstock-
Bild. Danach folgten diverse Inputs zum Aussehen, zur Artenvielfalt,
zur Lebensweise und zum richtigen Umgang mit den kleinen Tier-
chen. Auf dem Schulhausareal wurde gesucht und erforscht. Die
Klassen 4d und 4e arbeiteten in gemischten Gruppen und waren
voller Tatendrang. Als Abschluss ging es am letzten Schultag in den
Wald und die Schülerinnen und Schüler bekamen noch ein kleines
Geschenk in Form von Seedballs, ein Spendenprojekt von wan-
nabee. Danke allen beteiligten Lehrpersonen fürs Mithelfen, es war
ein gelungener Abschluss für alle.

Save the bees – save the planet. Bee responsible – bee part of it.

Einführung der Plattform KLAPP
Gesamtschulleitung, Nicole Hirt

Die Schulen der Stadt Grenchen gehen in Sachen Kommunikation
neue Wege. Die Gemeinderatskommission hat noch vor den
Sommerferien grünes Licht für die Einführung der Plattform
KLAPP gegeben. Die Kommunikation ist digital und papierlos mit
dem primären Ziel, die Wege zwischen Lehrpersonen und Eltern
zu verkürzen. Alles, was es dazu braucht, ist eine E-Mail-Adresse.
Aktuell haben sich auf der Stufe Sek. I 99% und auf der Stufe
Primarschule 94% aller Eltern registriert. Die ersten Rückmel-
dungen sind durchwegs positiv. Es handelt sich um eine sehr

sichere, einfache Form des Austausches. Der Server befindet sich
in der Schweiz und KLAPP ist somit eine sehr sichere Plattform.
Auf Whatsapp werden wir verzichten.

Das Grenchner Ferienheim in Prägelz steuert nach einer
Durststrecke infolge Corona auf ein Spitzenjahr in Sachen Bele-
gung hin. Es wird für Klassenverlegungen und Ferienkolonien
rege in Anspruch genommen. Die Türen stehen aber auch für
auswärtige Klassen offen. Schulen haben Vorrang, doch finden
zunehmend auch private Gesellschaften den Weg nach Prägelz.

Spiel- und Sporttag 2022 -
Schulhaus Kastels
Schulkreis Kastels: Mirjana Blazevic

Nach zwei Schuljahren, in welchen diverse Events verschoben oder
abgesagt wurden, war es besonders erfreulich und wichtig, den
Spiel- und Sporttag im Schulhaus Kastels dieses Jahr stattfinden zu
lassen. Das gemeinsame Aufwärmen diente als Start für den Sport-
tag und wurde von den Kindern der 6. Klasse geführt. In durchmisch-
ten Tier-Gruppen (Kindergarten bis 6. Klasse) durchliefen die Schü-
lerinnen und Schüler auf dem ganzen Schulgelände anschliessend
14 unterschiedliche Posten. Diese wurden von Lehrpersonen erdacht,
bereitgestellt und schliesslich auch betreut.

Die Posten verlangten unterschiedliche Fähigkeiten ab, wie zum
Beispiel Kondition, Technik, Sorgfalt und Zielgenauigkeit. Nach all
diesen Anstrengungen in der Sonne bereits am Morgen assen wir im

Schatten oder in den einzelnen Klassenzimmern zu Mittag. Für Ab-
kühlung sorgten die Kinder selbst mit einer spontanen Wasser-
schlacht oder beim Überqueren des Rasensprengers.

Satt, ausgepowert und glücklich ging es mit dem Programm am
Nachmittag weiter. Um ca. 14.45 Uhr waren die Kinder mit allen
Posten durch und versammelten sich auf der grossen Wiese. Mit ei-
nem Abschlusstanz, geführt von den ganz Kleinen, einem Lachen im
Gesicht und einer leckeren Glace in der Hand wurden die Schülerin-
nen und Schüler nach Hause verabschiedet. Am nächsten Tag war die
Aufregung bei den Kindern gross, denn die Punktzahl sowie die
Bilder des Spiel- und Sporttags waren an mehreren Orten im Schul-
haus ersichtlich. Nun wissen wir’s: Gemeinsam sind wir die Besten!

Ein neues Schuljahr beginnt
Schulkreis Halden: Anita Weingart, Christine Burgherr, Noëmi Savija

Am Dienstag, 16. August, hat das neue Schuljahr begonnen.
Endlich durften sich die Kinder ohne Einschränkungen oder
corona-bedingte Massnahmen im neuen – oder bereits bekann-
ten – Klassenzimmer einfinden.

Bei Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen
begrüsste das Schulhaus Halden die neuen Erstklässlerinnen und
Erstklässler mit einer Sonnenblume und einem Spaliergang.

Zur Krönung des neuen Schuljahres durften wir einen neuen
Spielplatz auf dem Schulareal Halden eröffnen. Viele tolle Begeg-
nungen zwischen Gross und Klein finden dort seither statt. Unterdessen fallen die Blätter von den Bäumen und die Tage

werden kürzer. Der Herbst ist da. Und mit ihm gehen die einzelnen
Schulstufen auf Herbstwanderung. Zusammen in den Klassenjahr-
gängen finden sich ehemalige Kindergartengspänlis zusammen
auf Wanderschaft. Die Stimmung ist heiter entspannt und sowohl
die Lehrpersonen, wie auch die Schülerinnen und Schüler behalten
einen wunderbar herbstlichen Tag in bester Erinnerung.

Und schon fast stehen die Ferien vor der Tür. Worauf wir ins
zweite Quartal dieses Schuljahres starten und mit der Kürbisnacht
bereits schon zu Beginn einen Höhepunkt mitgestalten dürfen.

Wir freuen uns auf weitere spannende, lustige, besinnliche und
vor allem gemeinsame Momente.

Jürg Klossner – seit 1.8.22
als Schulleiter Sek. I im Amt
Schulleiter Sek. I: Jürg Klossner

Mein Vorgänger, Rolf Glaus, hat diese Schule mit sehr grossem En-
gagement geführt und geprägt. Als sein Nachfolger durfte ich vier
Schulhäuser übernehmen, die eine einheitliche Aussenwahrneh-
mung gewährleisten – trotz schulhausspezifischer Eigenheiten.

Unsere Schule soll ein Ort sein, der Jugendliche mit ganz un-
terschiedlichen Begabungen und aus ganz unterschiedlichen El-
ternhäusern so gut wie möglich fördert und fordert: eine
Schule, die Schülerinnen und Schülern etwas zumutet,
aber dabei gleichzeitig auch Zutrauen gibt. Zutrauen
zu sich selber, um später selbstbewusst und eigenver-
antwortlich durchs Leben zu gehen. Unterstützend
treffen unsere Schülerinnen und Schüler dabei auf ein
couragiertes Lehrerteam, welches sie dazu ermutigt
und ermächtigt. Als Schulleiter sehe ich meine Aufga-
be auch darin, die Qualität des gebotenen Schulunter-

richts bestmöglich zu unterstützen und zu bewahren. Eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, gewährleistet durch
Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, soll diesem Anspruch das
Fundament geben. Dabei denkt unsere Schule über den Schul-
hausplatz hinaus und nimmt die gemeinschaftliche Verantwor-
tung von Schule und Gesellschaft gerne wahr. Dafür stellen wir

an unserer Schule klare Regeln auf und fördern Respekt und
Wertschätzung.

In diesem Sinne freue ich mich darauf, zusammen
mit meinem geschätzten Team die Sek. I Grenchen auf
die Ansprüche der Berufswelt sowie unserer Gesell-
schaft neu auszurichten. Dabei gleichzeitig den Spirit
dieser Schule zu bewahren heisst für mich, anstehen-

den Aufgaben mit Augenmass und mit umsichtigen
Lösungsoptionen zu begegnen.
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