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Baustellentag und Einweihung
der Solaranlage

Check die Checks

SEK I: Rolf Glaus, Schulleiter

Seit sechs Jahren werden im Bildungsraum Nordwestschweiz
(Kantone Aargau, Baselland, Basel-Stadt, Solothurn) während
der Volksschulzeit vier einheitliche Leistungstests durchgeführt.
In der Primarschule erfolgen die Checks in der 3. und 5. Klasse.
Auf der Sekundarstufe werden im 2. und 3. Jahr Daten eruiert.
Die Resultate sollen Angaben zum Leistungsstand der Kinder und
Jugendlichen liefern. Abgefragt werden Inhalte aus den Fächern
Deutsch, Mathematik und in der 5. Klasse zusätzlich Französisch.
In der Oberstufe kommen Englisch und Naturwissenschaften
dazu. Federführend ist ein universitäres Institut, das die Checks
jeweils entwirft und auch auswertet. Nach dem erarbeiteten
pädagogischen Konzept sollen die Messungen, die den Schülerinnen und Schülern eine Standortbestimmung aufzeigt, eine
Leistungssteigerung ermöglichen. Dies vor allem dann, wenn die

4-mal 6 Schülerinnen und Schüler durften, betreut durch engagierte Mitarbeiter von EnergyOptimizer, am 29. August während jeweils zwei Stunden bei der Montage und Verkabelung
der Solarpanels mithelfen. Ihr toller Einsatz wurde von allen
Seiten gelobt und so waren am Abend zwei Drittel der
320 Photovoltaikmodule montiert.
Allen anderen Schülerinnen und Schülern wurde in verschiedenen Workshops und mit Hilfe einer Demoanlage das Funktionsprinzip der Anlage erklärt. Parallel dazu fanden Dachbegehungen mit der ganzen Schülerschaft statt.

Die Anlage wurde eine Woche später offiziell mit einer kleinen
Feier in Betrieb genommen. Die sehr interessierten Gäste wurden von Rolf Glaus (Schulleiter) über den Werdegang bis zum
Bau der Anlage, von Manuel Wegmüller (SWG) über die technischen Daten und von Timo Oliveri (myblueplanet) über die
Einbettung des Projekts in das Bildungs- und Klimaschutzprogramm «Klimaschule» informiert. Nach den Reden durften die
Gäste unter der fachkundigen Führung von Simon Weber
(EnergyOptimizer) aufs Dach steigen und einen Blick auf die
Anlage werfen. Trotz des ziemlich trüben und bewölkten Wetters produzierte die 99.2-kWp-Solaranlage immer noch mehr
als ein Drittel der maximalen Leistung.
Die Solaranlage auf dem Dach der Doppelturnhalle deckt in
etwa den Stromverbrauch der Schulhäuser II, III und IV oder von
ca. 27 Vierfamilienhaushalten.
Ein spezieller Dank geht an:
– alle Zellenkäuferinnen und Zellenkäufer
– Städtische Werke Grenchen und Stadt Grenchen
– myblueplanet
– EnergyOptimizer

Sporttag des Schulhauses Kastels –
mithilfe des Elternrates
Elternrat Kastels: Rolf Schnyder
Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen versammelten
sich die Kinder in den vorbereiteten Gruppen. Und schon bald
waren die Kinder an den verschiedenen Posten mit vollem
Einsatz beim Laufen, Füllen von Wassersäulen, Bauen von
Türmen, Weitspringen und anderen spannenden Aktivitäten
beschäftigt. Wichtig war dabei nicht nur die Schnelligkeit,
sondern auch Teamwork, Geschicklichkeit und Wendigkeit,
was vor allem auch den jüngeren Kindern entgegenkam. Dies
zeigte sich insbesondere auch beim vom Elternrat betreuten
Posten, dem Hindernisparcours. Wer schlussendlich gewonnen hatte, war dann eher zweitrangig, der Spass stand im
Vordergrund. Oder doch nicht? Natürlich gab es trotzdem
viele enttäuschte Gesichter und sogar Tränen. Da waren die

vom Elternrat organisierten Glacés hoffentlich ein kleiner
Trost.
Folgende weitere Aktivitäten organisiert der Elternrat des
Schulhaus Kastels in den nächsten Monaten: Elternkurs «Mit
Kindern lernen», Flohmarkt am 18. 1. 2020, eine Fastnachtsgruppe für alle, die nicht mit der Klasse an der Fastnacht
teilnehmen und Workshops zum Thema «Pubertät» im März
2020.
Sind Sie interessiert, ebenfalls im Elternrat mit anzupacken?
Haben Sie Ideen, wofür wir uns engagieren können? Oder
haben Sie einfach Fragen?
Melden Sie sich unter elternratkastels@gmail.com. Wir würden uns darüber sehr freuen!

Walk to school –
Schulweg – lehrreich und gesund

Schulen Grenchen: Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter

Lehrenden und Lernenden aus den Resultaten Erkenntnisse ableiten und diese gewinnbringend in ihr Handeln einfliessen lassen. Beteiligte kommen zudem zu Informationen, die über den
Vergleich mit Prüfungen, welche innerhalb der eigenen Klasse
durchgeführt werden, hinausgehen. Der Datenschutz wird gewahrt, da mit allen Ergebnissen sorgfältig umgegangen wird.
Die zur Verfügung stehende Aufgabensammlung «Mindsteps»
ergänzt das Angebot. Ab der 3. Klasse können Lehrpersonen
damit zusätzliche Tests durchführen, die der individuellen Förderung dienen. Auf die politische Forderung, die Anzahl der
Checks zu reduzieren, hat der Kanton die Umsetzung in der
3. Klasse als fakultativ erklärt. Wir haben uns für die Weiterführung entschieden, weil die Resultate eine gewichtige Grundlage
für die Langzeitbeurteilung darstellen.

Im Schulkreis Kastels ist was los
Kastels: Stephan Saner, Lehrperson
Schulanfang im Kastels
Mitte August hat das neue Schuljahr begonnen. Für 63 Kinder
war es der Anfang ihrer Schulkarriere, der erste Tag im Kindergarten. In den fünf Kindergärten des Schulkreises Kastels werden nun 103 Kinder unterrichtet.
38 Kinder machten den Schritt vom Kindergarten in die erste
Klasse. In einer kurzen Feier wurden sie von der Schulleiterin
Frau Bieri begrüsst und von den anderen Primarschülern mit
Spalier, Liedern und guten Tipps empfangen. Als Geschenk erhielten alle Erstklässler einen Vielfarbenstift und eine Willkommensmedaille.
Ab dem neuen Schuljahr gibt es keine Einführungs- und Kleinklassen mehr, es wird integrativ unterrichtet. Im Schulkreis
Kastels werden in 12 Primarklassen 252 Kinder beschult.

Es leuchtet, wenn’s stimmt
Viele Schrauben mussten korrekt verkabelt werden, damit es
leuchtet, wenn’s stimmt. Aber nun können sich die Kids selber
testen, wie gut sie sich in Grenchen auskennen. Sehenswürdigkeiten, Sportstätten, wichtige Gebäude und alle Schulanlagen
sind auf dem Stadtplan mit einer Schraube markiert, ebenso die
Legende. Nur wenn die Zuordnung stimmt, geht das Licht an.
Hoffentlich werden die Kinder durch das Spiel animiert und
lernen ihre Heimatstadt Grenchen besser kennen.

Schulhaus Eichholz: Rachel Affolter, Klassenlehrperson Klasse 1c

Projekte Schülerrat –
Pausenkiosk und Friedensplätze

Den Schulen Grenchen ist es ein Anliegen, jährlich auf die Wichtigkeit des Schulweges für die Kinder hinzuweisen.
Der Schulweg bietet den Kindern täglich die Möglichkeit, das
richtige Verhalten im Verkehr zu üben. Sie sammeln zudem
wichtige Erfahrungen: Sie pflegen Freundschaften, entdecken
ihre Umgebung und üben sich in Selbständigkeit. Der Schulweg
ist ein Erlebnis. Dazu kommt die Tatsache, dass genügend Bewegung wichtig ist für die körperliche Entwicklung und sich die
Kinder dadurch im Schulalltag auch besser konzentrieren und
mehr leisten können.
Mit der Teilnahme an den Aktionswochen «walk to school» vom
9. bis 20. September 2019 wollte der Schulkreis Eichholz einmal
mehr sowohl Kinder, wie auch Eltern zum Thema Schulweg
sensibilisieren. Die Kinder konnten während dieser Zeit für jeden
zu Fuss zurückgelegten Schulweg einen Sticker erlangen, den sie
in ihren Sammelbogen kleben durften. Zusätzlich erhielten sie
im Unterricht wichtige Informationen zum Thema «Sicherheit
auf dem Schulweg» und was sie selbst dazu beitragen können,
um ihren eigenen Schulweg sicher meistern zu können. Damit

– Der Pausenkiosk ist ein Kiosk, dort können wir Sachen zum
Essen bestellen. Ich finde es eine gute Idee. Ich wünsche mir,
dass es mehr Sachen geben würde. Ich habe schon viel Male
Sachen bestellt. Es war nicht so schwierig, dies zu organisieren.
Ich finde es gut und cool, dass wir den Pausenkiosk haben.
– Der Pausenkiosk ist ein Ort, wo die Kinder sich ein gesundes
Znüni bestellen können. Die Idee vom Pausenkiosk ist gut, wenn
man einmal das Znüni vergessen hat. Ich möchte, dass es öfter
ist. Ich habe schon zweimal bestellt. Ich fand es lustig, mit der
Klasse den Pausenkiosk zu organisieren. Die Sachen vom Pausenkiosk sind fein.
– Am Pausenkiosk darf man einkaufen. Am Pausenkiosk sollte
man Glacé einkaufen können. Ich habe schon mal etwas am
Pausenkiosk eingekauft. Es war für meine Klasse spannend und
cool. Ich wünsche mir, dass der Pausenkiosk für immer bleibt.
Es macht Spass am Pausenkiosk.
– Am Pausenkiosk kann man etwas kaufen. Die Idee ist gut. Ja,
ich habe einmal etwas gekauft. Meine Klasse war glücklich über

Eichholz: Nisa, Sarah, Leonie, Edina, Aldrin, Eris und Lina, Klasse 4e

diese Aktionswochen bereits von Anfang an Spass machten,
erhielt jedes Kind noch ein kleines Motivationsgeschenk.
Kurzer Zwischenbericht der Klasse 1c nach den ersten zwei
Aktionstagen: Mögliche Kleber 38 – erzielte Kleber 37. Weiter so!
Am Ende der Aktion wird jeweils diejenige Klasse, die in dieser
Zeit am meisten Stickers sammeln konnte, mit einem Reisegutschein für die nächste Schulreise belohnt.
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die Idee. Beim Pausenkiosk hat es feines Essen. Zum Beispiel
gibt es Multivitaminsaft, Käsesandwichs und Trutensandwichs.
– Das Essen vom Pausenkiosk ist sehr fein. Ich finde die Idee
nicht schlecht. Ich möchte ändern, dass es auch Schleckzeug
gibt. Ich habe mal Trutensandwich und Milch genommen. Ich
habe das Znüni für den Pausenkiosk mit der Klasse gemacht. Am
Pausenkiosk kann man etwas kaufen. Das ist der Pausenkiosk
im Eichholz.
– Der Pausenkiosk ist einmal im Monat am Mittwoch, da kann
man Essen kaufen mit einem Bon. Am Pausenkiosk habe ich
schon oftmals Essen gekauft. Für die Klasse ist es gut, sie kaufen
auch immer Essen. Ich finde die Idee toll.
Friedensplätze sind Orte, da darf man nicht streiten. Ändern will
ich nichts. Ich gehe oft auf einen Friedensplatz.
– Ich finde die Friedensplätze cool. Es ist ein Platz, wo man
nicht streiten kann. Ich möchte nichts ändern. Ich war schon
viele Male auf dem Friedensplatz. Ich finde die Idee gut, denn
der Friedensplatz ist immer schön.

