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Chindsgi Schulkreis Kastels

Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter

Der neue Chindsgi beginnt zu leben

Weiterbildung ist ebenfalls für Lehrpersonen wesentlich. So nutzen
viele an der Schule Beteiligte immer wieder Gefässe, um sich weiterentwickeln zu können. Zwei Kurzbeiträge zeigen nachfolgend
auf, wie einer der diesjährigen Brückentage zu diesem Zweck genutzt wurde. In den Sommerferien werden von «Schule und Weiterbildung Schweiz» jedes Jahr vielfältige Weiterbildungsangebote
organisiert. Diese Grossanlässe gehen jeweils in einem anderen

Kanton über die Bühne. Aktuell ist St. Gallen an der Reihe. Grenchen
konnte 1992 als Austragungsort Akzente setzen. Selbstverständlich
werden im Sommer auch Ferientage bezogen, und das ist gut so. Die
Balance zwischen Pflichterfüllung wie auch dem Geniessen ist
wichtig, um gute Leistungen erbringen zu können. Für die vor der
Tür stehenden Sommerferien wünsche ich deshalb all jenen, welchen Urlaub zusteht, genussreiche und krafttankende Momente!

Weiterbildung
Schulkreis Halden «Im Wald»
Am Freitag nach Fronleichnam starteten die Lehrpersonen des
Schulkreises Halden mit den Vorbereitungen für die Projektwoche Wald / Schulhausgestaltung. Es wurden verschiedene
Workshops angeboten: Im Wald entstanden u. a. Naturkugelbahnen, ein Ästesofa und selbst geschnitzte Gabeln. Die
Waldpädagogin zeigte auch auf, wie man den Kindern
spielerisch einen respektvollen Umgang mit dem Wald
vermittelt. Im Schulhaus erfuhren die Lehrpersonen von
einer Dekorationsgestalterin, wie mit einfachen Mitteln
maximale Effekte in der Innen- und Aussendekoration erzielt
werden können. In dieselbe Richtung gingen auch die Ausführungen des Grafikers: Einfach, aussagekräftig und ästhetisch soll
das Haldenlogo werden. Nach einem spannenden Tag, ist das
Fundament für eine abwechslungsreiche Projektwoche gesetzt.
Foto: Gute Stimmung auf dem Waldsofa mit der Waldpädagogin Ursula Fluri

Am 20. Juni 2017 begrüsste die Schulleiterin des Schulkreises Kastels, Frau Ruth Bieri, die Eltern und Kinder
des neuen Kindergartens Röti. Die Kindergärtnerin, Frau Franziska Wyssmann, und die schulische Heilpädagogin, Frau Claudia Schafknecht, stellten sich vor und erläuterten
den Eltern den zukünftigen Kindergartenalltag. Im Anschluss spazierten alle gemeinsam zur Baustelle des neuen Kindergartens. Der Bauleiter, Herr
Hans-Peter Zumstein, führte die Eltern
und ihre Kinder durch die Räumlichkeiten. Die Begeisterung war gross. Die
kleinen Besucher eroberten im Nu den
Kindergarten und freuen sich auf den
ersten Chindsgitag.

Schwierigkeiten
bei der Zuteilung in Klassen
Die Zuteilung von Schülerinnen/Schülern in die Kindergärten wie
auch in die 1. Klassen oder die EKs gestaltete sich dieses Jahr besonders schwierig. Einer der Gründe war der Wegzug der Primarschule
aus dem Zentrum. Somit fallen in diesem Gebiet die Zuweisungsmöglichkeiten weg. Dies führt unweigerlich zu längeren Schulwegen. Alle gaben ihr Bestes, und trotzdem waren Härtefälle nicht zu

vermeiden. Besonders dankbar sind wir allen Eltern, welche die
aufgezeigten, vielschichtigen Problemstellungen erkannt haben
und zu nicht immer idealen Lösungen Hand bieten. In der Geschäftsleitung wir der Grundsatz gelebt, den Kindern im Rahmen
der vorhandenen Möglichkeiten, einen möglichst geeigneten Platz
anzubieten.

«SEK I-Tag»
Einblick in das eigene Arbeiten geben und sich besser
kennenlernen, standen
am SEK I-Tag im Vordergrund. In den letzten
8 Monaten waren in neu
gebildeten Unterrichtsteams
unterschiedlichste Themen bearbeitet worden. Die Ergebnisse
wurden im Rahmen einer Tischmesse vorgestellt. Neugierig wurden
Fragen gestellt: Wie gestaltest du den Klassenrat? Wie sieht Hauswirtschaft mit dem Lehrplan 21 aus? Kannst du mir das neue Mathematiklehrmittel für die SEK B vorstellen? Programmieren gehört neu
in die informatische Bildung. Wie wird das umgesetzt? Wie kann die
Jahresplanung im technischen Gestalten mit dem Lehrplan 21 aus-

sehen? Wie können wir Rugby im Sportunterricht integrieren?
Spannende Lösungsansätze stiessen innerhalb der Lehrerschaft auf
breites Interesse und lieferten Ideen für das eigene Unterrichten. In
einem zweiten Teil wurde die Standortbestimmung zum neuen
Schulkreiszentrum thematisiert. In Gruppen wurde besprochen, was
seit dem Sommer 2016 gut/weniger gut läuft. Herausfordernd für
die Lehrpersonen ist u. a. der Umstand, dass sie sich z. T. kaum mehr
sehen, da sie auf drei Schulhäuser verteilt sind. Auch eine einheitliche Handhabung des Regelwerkes gab zu einigen Diskussionen
Anlass. Einhellig war man aber der Meinung, dass es einfach auch
Zeit brauche, bis alle «Automatismen» wieder eingeschliffen sind.
Am Nachmittag stellten sich die Lehrpersonen ihre Schulzimmer vor
und gewährten Einblick in ihre Arbeit. Das Motto «Wege zur Inspiration» traf den Zeitgeist der Lehrerschaft und es entstanden angeregte Fachdiskussionen.

Digitalisierung
an den Schulen Grenchen
Computer werden sowohl in der Schule als auch in der
Berufswelt immer wichtiger. Es gibt nur noch wenige
Schulfächer, in denen der Computer nicht zum Einsatz
kommt. Viele Lehrmittel sind nun mit einer DVD ausgestattet oder bieten eine Homepage an, auf welcher man
einige Themen vertiefen kann.
Die Schulhäuser werden neu mit einem Medienraum mit
25 Arbeitsgeräten, anstelle eines PC-Raums mit 15 Arbeitsgeräten, ausgestattet, damit der Französisch- wie auch der
Englischunterricht mit der Klasse in diesem Raum stattfinden
kann. Jede Schülerin und jeder Schüler hat so die Möglichkeit, die
Übungen am Computer zu erledigen.

Königsfest
Klasse 2 f Kastels

Im letzten Quartal beschäftigten sich die
Kinder der Klasse 2 f mit der Geschichte von
den «4 Königen». Das Thema wurde praktisch in allen Fächern aufgenommen und als
krönenden Abschluss gab es ein Königsfest
für die Familien. Stolz präsentierten die
Könige und Königinnen ihre Arbeiten, den
einstudierten Tanz sowie die Lieder zum
Thema.

(http://millefeuilles.fri-tic.ch/ oder http://www.primarschulfenster.ch/index.
php/binnendifferenzierung/79-unterricht/234-englisch-new-world).

Die Digitalisierung macht auch in den Schulen Grenchen keinen Halt;
es wird in den nächsten Jahren immer öfters die Kreide gegen den
Stift ausgetauscht. Nein, nicht den Farb- oder Filzstift, sondern den
Stift für die interaktiven Wandtafeln, welche früher oder später in
allen Klassenzimmern Einzug halten werden.
In den Medien wird oft der Lehrplan 21 und das Fach «Medien und
Informatik» diskutiert. Hier sind wir im Kanton Solothurn zum Glück
schon länger auf den Zug aufgesprungen und haben eine Lektion
«Medienbildung/Informatik» im Stundenplan.

Die Digitalisierung birgt natürlich auch viele Risiken und Gefahren
wie Cybermobbing, Urheberrechtsverletzungen, Verletzungen der
Privatsphäre und anderes mehr. Die Schülerinnen und Schüler
müssen sowohl in der Schule wie auch zu Hause darauf aufmerksam
gemacht werden.
Infos/Hilfe für interessierte Eltern/Schülerinnen und Schüler findet man z. B.
unter: https://www.projuventute.ch, https://www.internet-abc.de/

Musikschule
Vielfältiges Musizieren am Schülerkonzert
Die Leiterin der Musikschule, Christa Vogt, moderierte das diesjährige Schülerkonzert. Einmal mehr durfte dabei die grosse Vielfältigkeit von musikalischem Können zur Kenntnis genommen werden.
Bereits Unterstufenkinder boten grossartige Leistungen. Höhepunkt

reihte sich an Höhepunkt. Alle Beteiligten haben sich ein grosses
Bravo verdient! Es bleibt zu hoffen, dass der gezeigte Eifer anhält
und die Musizierenden mit Freude ihr Können weiterentwickeln
werden.
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