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Grenchen-Bettlach: Einstieg in die Berufswelt, Jürg Klossner, Schulleiter Sek I

Der Industriestandort Grenchen-Bettlach
ist hauptsächlich bekannt für seine
technisch hochstehenden Produkte der
Mikrotechnik, der Uhrentechnik sowie
der Medizinaltechnik. Generell bietet der
Wirtschaftsstandort Grenchen-Bettlach
zahlreiche ausgezeichnete Lehrstellen für
unsere Schulabgänger*innen.
Den meisten Jugendlichen ist noch nicht ganz
klar, wie ihre berufliche Zukunft aussehen wird.
Daher ist diese Messe die erste Anlaufstelle auf
der Berufssuche, um sich über ihre berufliche
Zukunft orientieren zu können. Die Hemm-
schwelle ist für die angesprochene Zielgruppe
zudem kleiner als bei anderen Messen, weil sie
von Schulkameraden gestaltet und präsentiert
wird. Zu diesem Zweck stellen unsere Abschluss-
klassen, zusammen mit der Oberstufe Bettlach,
ihren zukünftigen Lehrbetrieb vor. In der Turn-
halle beim Schulhaus Büelen Bettlach wird am
11. März 2023 daher reges Treiben herrschen.

Schüler*innen der 6. bis 8. Klasse,
aber auch deren Eltern, können sich
an den geplanten rund 50 Ständen
informieren. Angehende Lehrlinge
stehen dabei Rede und Antwort und
stellen ihren zukünftigen Betrieb

und ihr Berufsfeld vor.
Der Tag ist für alle Klassen der Oberstufe von
Vorteil. Die Abschlussklassen dürfen sich vor dem
Beginn der Lehremit ihrem Lehrbetrieb und ihrer
Arbeit auseinandersetzen und starten im Som-
mer entsprechend nicht bei null. Für die interes-
sierten Schüler*innen kann dieseMesse ein erster
Kontakt mit einem potenziellen Arbeitgeber
oder zumindest dem gewünschten Berufsfeld
bedeuten. Nirgends sonst können die jungen
Gäste auf kleinstem Raum so viel erfahren und so
einfach Schnupperlehren finden. Entsprechend
wünschen wir allen Beteiligten schon jetzt ein
spannendes Eintauchen in die vermeintlich neue
Berufswelt!

Weihnachstmarkt: Musical
Schulkreis Eichholz: Barbara Zoss, Priska Humair, Carine Amato

Im Jahresverlauf gibt es sicher drei kulturelle
Anlässe, die von Grenchner Schulklassen mitge-
prägt werden: Im Februar/März sind die Klassen
verkleidet unterwegs, Ende Oktober verzaubern
sie die Stadt mit Chürbislichtern und jeweils
Mitte Dezember ist ein Kinderchor Teil desWeih-
nachtsmusicals am Weihnachtsmarkt. Beim
letztjährigen Weihnachtsmusical «Das erste
Weihnachtswunder» bildeten die Klassen 3e und
4d mit ihren Lehrerinnen Priska Humair, Carine
Amato und Barbara Zoss den Chor. Anfangs No-
vember starteten die Klassenmit dem Einstudie-
ren der insgesamt neun Lieder. Die Kinder waren
voller Eifer dabei und kannten die Liedtexte und
Melodien rasch einmal. Ab Mitte November tra-
fen sich die beiden Klassen schliesslich einmal
wöchentlich zu einer gemeinsamen Chorprobe.
Jetzt galt es, die zwei Klassen in einem gemein-

samen Chorklang zu einen. Nebst dem Singen
beinhaltete dies auch die Schulung von über-
fachlichen Kompetenzen wie: ruhig dastehen,
aufmerksam sein, sich auf die Dirigentin fokus-
sieren, warten, genau zu- und hinhören und
Geduld haben. Schlussendlich wurden an der
Hauptprobe die Elemente Theater, Chor, Solisten
und Technik zusammengeführt. Insgesamt wur-
de das Musical dreimal aufgeführt. Jede Auffüh-
rung – ein unvergessliches Erlebnis und Erfolg.
Anna: «Mir hat es gefallen, dass wir Teil der Auf-
führung waren.» Mina: «Mir hat es gefallen, dass
die Leute aufmerksam zugehört haben, als wir
sangen.» Faredin: «So lange zu stehen, war an-
strengend.» Kendryk: «Mir hat es gefallen, dass
wir gut gesungen haben und die Schauspieler
grossartig gespielt haben.» Rigers: «Mir hat der
Applaus gefallen.»
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Weihnachtsmorgen
Schulhaus Eichholz: Caroline Petrucco, Klassenlehrperson

Am letzten Schultag des Jahres 2022 durften die
Kinder der 1. und 2. Klassen im Schulhaus
Eichholz einen besonderen Morgen erleben. Es
fanden verschiedene Ateliers statt. Inhalte wie
Basteln, Disco, Lotto, Geschichten, Backen, Znüni
machen, Tanzen und Musik wurden angeboten.
Die Kinder konnten spontan und frei wählen, an
welchen drei Ateliers sie teilnehmen wollten. In
der grossen Pause bekam jedes dann das Znüni,
welches in einem Atelier vorher hergestellt/
zubereitet worden war.

Das Feedback der Kinder war sehr positiv.
Hier ein paar Stimmen dazu:

• «In der Disco haben wir Stopp-Tanz gemacht.
Das war sehr lustig!»

• «Wir hörten eine Geschichte über Diebe, die
Weihnachten geklaut haben. Es war mega
spannend und wir durften in einem Zelt zu-
hören.»

• «Wir haben leckere Guetzli gebacken.»
• «Die Kinofilme waren lustig und wir mussten
fest lachen.»

• «Beim Lotto konnte man Schokolade und
Süssigkeiten gewinnen. Am Schluss haben wir
aber mit anderen Kindern geteilt, so dass alle
etwas bekamen.»

• «Wir haben bunte Kerzen gebastelt. Wenn die
Kerzen heruntergebrannt sind, wird man ein
Bild entdecken.»

• «In der Disco durfte man die Musik selber wäh-
len. So machte das Tanzen noch mehr Spass!»

• «Einige haben Sterne gebastelt. Das passt
super zu Weihnachten.»

• «Die Znüni-Gruppe machte für alle ein Znüni.
Dieses war super fein, mega schön und ge-
sund!»

• «Wir alle wünschen uns, dass es wieder einmal
so einen schönen, tollen und coolen Morgen
gibt!!!»

Mit den Kindern den Wald entdecken
Schulkreis Kastels: Jonas Hänggi, Klassenlehrer Klasse 1g

Die Klasse 1g des Schulhauses Kastels Grenchen
hat im Jahr 2022 zwei Waldmorgen durchgeführt.
Dies ist aus pädagogischer Sicht wichtig, weil die
Schülerinnen und Schüler an einem ausserschuli-
schen Lernort viele Kompetenzen trainieren kön-
nen. Wir haben im Wald zusammen angeschaut,
wieman an einer Feuerstelle mit Zündhölzern und
Feuerstein ein Feuer macht undwelche Vorsichts-
massnahmen es dabei zu beachten gilt. Beim
freien Spiel wiederum konnten die Kinder imWald
Verstecken spielen, mit Stöcken an einem ausge-
wurzelten BaumAusgrabungenmachen oder sich

mit Ästen undMoos eine kleine Unterkunft bauen.
Auch der Spaziergang vom Schulhaus zur Wald-
stelle undwieder zurück war für die Kinder bereits
ein Erlebnis: Jemand entdeckte bei einem Bauern-
hof grosse aufgehängte Kuhglocken, andere ent-
deckten beim Blick über die Stadt das Haus ihrer
Grosseltern und wieder andere nutzten das Spa-
zieren zum Singen ihrer Lieblingslieder. Die positi-
ven Erfahrungen, die wir Lehrpersonenmit diesen
beiden Ausflügenmachen durften, bestärken uns
darin, denWald in Grenchen auch im Jahr 2023 als
Ort des Lernens und Entdeckens zu nutzen.

Ein stimmiger Jahresausklang
Schulkreis Halden: Christine Burgherr, Noëmi Savija, Anita Weingart

Kurz nach dem Eindunkeln, am 20. Dezember 22,
versammelten sich die Schülerinnen und Schüler
des Schulhauses Halden auf der grossen Treppe.
Die Nervosität stiegmit jedem Elternteil, der sich

dem immer grösser werdenden Publikum an-
schloss. Die vielen Lichter in den Händen der
Schülerinnen und Schüler erhellten die Nacht
und schon bald wurde es ganz still. Nach einer
kurzen Begrüssung ertönte das erste Lied. Be-
sinnliche, rockige und fröhlicheWeihnachts- und
Winterlieder erklangen auch in fremden Spra-
chen. Mit über 350 Kinderstimmen endete das
Schulhauskonzert mit dem Lied «We are the
world». Die Nervosität der Singenden war längst
weg. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit war
allgegenwärtig und im Publikum kam «Gänse-
haut» auf. Damit ging ein wunderbarer Abend zu
Ende. Dieser wird bestimmt bei allen Schülern
und Schülerinnen sowie den Zuschauern noch
lange in schönster Erinnerung bleiben.

Schulen Grenchen danken für Ihre Mitarbeit!
Sprachstandserhebung

Beim Eintritt in den Kindergarten weisen Jahr für
Jahr zunehmend mehr Kinder Defizite in der
Sprachentwicklung auf, insbesondere in der Schul-
sprache Deutsch. Untersuchungen zeigen wieder-
kehrend, dass sich diese Defizite negativ auf die
weitere Schulentwicklung auswirken. Vor diesem
Hintergrund regen sich seit Jahren Anstrengungen,
diesbezüglich Gegensteuer zu geben. So ist aktuell
der Kanton Solothurn daran, die frühe Sprachförde-
rung flächendeckend im Kanton einzuführen. Ein
entsprechender Gesetzesentwurf befindet sich
aktuell im Vernehmlassungsverfahren. Die Schulen
Grenchen haben ebenfallsmit diesenHerausforde-
rungen zu kämpfen, vermutlich sogar stärker als
andernorts im Kanton. Deswegen unterstützen die
SchulenGrenchenweitere Bestrebungen, die frühe
Sprachförderung mehr Kindern zuteilwerden zu
lassen.
Die Stossrichtung des Kantons sieht vor, dass insbe-
sondere die bestehenden Spielgruppen in diesem
Bereich eine zusätzliche Rolle übernehmen können,
indem einzelne Mitarbeitende der Spielgruppen
sich mit entsprechenden Kursen zusätzliches
Wissen und Kompetenzen aneignen, die sich dann

im Spielgruppenalltag umsetzen lassen. Damit
diese Förderung möglichst gezielt erfolgen kann,
soll die Sprachentwicklung der Grenchner Kinder
ca. eineinhalb Jahre vor Kindergarteneintritt mit
einer Sprachstandserhebung festgestellt werden.
Jenen Kindernmit feststellbarenDefiziten soll dann
der Besuch einer Spielgruppe empfohlen werden.
Der Kanton spricht in diesem Zusammenhang von
einer «Angebotspflicht der Gemeinden ohne
Besuchsobligatorium» seitens der Eltern.
Die Sprachstandserhebung wurde von der Uni
Basel entwickelt und wird seit mehreren Jahren in
vielen Schweizer Gemeinden angewendet. Wäh-
rend der laufenden Startphase übernimmt der
Kanton die Kosten der Sprachstandserhebung.
Obwohl – oder respektive – weil die Einschätzung
der Sprachentwicklung durch die Eltern erfolgt, hat
sich die Sprachstandserhebung als zuverlässiger
Test erwiesen, um Defizite feststellen zu können.
Alle Eltern, die letzte Woche die Einladung der
Schulverwaltung zum Durchführen der Sprach-
standserhebung erhalten haben, sind gebeten, im
Interesse ihrer Kinder und deren Schullaufbahn
mitzumachen.
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