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Glück durch Engagement

Hallo, liebes Quarantäne-Tagebuch

Immer wieder wird thematisiert, dass man das Fach «Glück» in die Stundenpläne aufnehmen könnte. Den Schülerinnen und Schülern sollte damit möglichst
viel von dem mit auf den Weg gegeben werden, was sie wirklich brauchen.
Der Unterricht soll dabei aber nicht der Vorstellung entsprechen, bloss für
die Spassvermittlung da zu sein. Als Ziel müsste gelten, die Schüler derart
zu unterstützen, dass sie den Sinn ihres Wirkens erkennen. Damit würde die
Persönlichkeit gefestigt, wie auch eigene Stärken erkannt und ausgebaut. Ein
Fächerausbau ist dazu aber nicht notwendig. Mein Wunsch ist es, die erwähnten positiven Effekte auch im «Normalbetrieb» zu erlangen. Meist gelingt

Ja, jetzt ist es schon 8 Wochen her, seit ich euch (meine Klasse) das letzte Mal
gesehen habe, als es noch ein Wunsch war, eben ein paar Wochen schulfrei.
Zunächst dachte ich, dass es doch nicht so schlimm werde, dass es doch nur
eine übertriebene Vorsichtsmassnahme vom Bund ist… «Wenn ich jetzt
daran denke, eine totale Fehleinschätzung meinerseits!»

Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter

den Lehrpersonen diese Zielerreichung mit dem Einsatz von vielfältigen Lehrund Lernformen. Aber welches Fach auch immer, von nichts kommt bekanntlich
nichts. Allen durchdachten Vorgehensweisen ist gemeinsam, dass sie den
Beteiligten ein hohes Mass an Innovation wie auch Engagement abverlangen.
So darf mit Fug und Recht behauptet werden, dass das Glück nicht nur vom
Glück abhängig ist. Und trotzdem hege ich den Wunsch, dass geschenkte
Glücksmomente in unserem – noch etwas schwieriger gewordenen – Alltag
möglichst oft erlebt werden dürfen.

Gartenprojekt
Klasse 4g, Eichholz

«Am Mittwoch, den 15. Mai, haben
wir im Garten der Schule gejätet.
Wir haben viele Tiere gefunden. Käfer,
Spinnen, Schnecken, Feuerwanzen
und noch Engerlinge.»
Jozefina
«Wir haben auch Sonnenblumen,
Kosmeen, Kohlrabi gesetzt. Und
Radieschen und Kresse gesät.» Damjan
«Wir haben fast jeden Tag gegossen,
weil es sonnig war.»
Cemil
«Gestern haben wir Toastbrote mit Butter
beschmiert und oben drauf noch Kresse
gestreut. Das war lecker.»
Alea

Ich vermisse meine Clique
Eleni Morabito, Schülerin 6d, Eichholz

die Klasse 6d im Schulhaus Eichholz. Momentan besuche ich die Klasse 6d
online.
Mein Schultag ist fast normal. Ich stehe um 6.45 Uhr auf und bin um 7.30 Uhr
für den Unterricht bereit. Ich benötige einen Laptop, einen Drucker, meine
Schulbücher, Schreibsachen und eine App namens Teams. So kann ich online
am Unterricht teilnehmen. Dazu rufen mich meine Lehrer morgens an. Meine
Aufgabe ist es, abzuheben, wenn ich angerufen werde. Ich muss immer
am Unterricht teilnehmen. Das Unterrichtsmaterial laden mir meine Lehrer
vorher in einem Ordner auf einen Server. So kann ich es vor dem Unterricht
ausdrucken.

Am 11. Mai starteten die Schulen in Grenchen nach dem Lockdown wieder mit
dem Präsenzunterricht. Ausser mir gingen alle aus meiner Klasse wieder zur
Schule. In meiner Familie mussten wir uns für das Homeschooling entscheiden, da es bei uns zu Hause Risikopatienten hat. Normalerweise besuche ich

Leon Weder (13) aus der Klasse 1p

Man sah, wie Länder riesig damit zu kämpfen hatten, wie ein Land nur wegen
eines Patienten in Flammen aufging. Ich merkte aber bald, das Ganze hat
auch einen belehrenden Effekt! Wir wurden, glaube ich, alle wachgeweckt; diese ganze Fliegerei hat nicht nur riesige Auswirkungen auf die
Umwelt, auch birgt sie ein enormes Risiko für Pandemien wie diese. Die ersten
Wochen habe ich nicht wirklich gearbeitet; ich war fast eine ganze Woche
hintendrein, als ich die Ferien begann. Denn in dieser Zeit bevorzugte ich es,
diese ganze Pandemie einfach mal zu geniessen. Gut, mit dem Geniessen war es dann schlagartig vorbei als ich bemerkte, ich muss das alles
wiederholen, das tat ich dann auch und nach nur 2 Tagen war ich dann
auch schon fertig. Dieser Schockmoment war, glaube ich, auch nötig und er
brachte mir was: Sobald die Schule wieder anfing, merkte ich es, das ist gar
nicht so viel Aufwand (wie man denken könnte) und meine Motivation stieg
so, dass ich in der 2. Woche sogar nach nur 2 Tagen Arbeit fertig war. Dies war
glaube ich der Moment, als ich merkte: Ich kann das schon, ich kann das jedenfalls, solange ich mich nur genügend motiviere. Ab dann war das Homeschooling eigentlich ziemlich «easy» und ich fand es irgendwie schade, dass
das Ganze wohl bald vorbei ist.

Kopf, Herz und
Hand
Stephan Saner, Kastels

In der Zeit von Homeschooling verbrachten viele Schülerinnen und Schüler etliche Stunden pro Tag vor dem
Bildschirm und Medienkompetenzen
waren sehr gefragt. Office 365, Teams,
Zoom, Schabi, Anton und andere Plattformen hatten Hochkonjunktur.

Es lief nicht von Anfang an geschmeidig. Manchmal gingen Kamera oder Ton
nicht. Mit der Zeit wurde es besser. Zuletzt gab es fast keine Probleme mehr.
Ich bin froh, dass ich online in der Klasse sein kann. So habe ich Kontakt
zu meinen Freunden und mit der Klasse. Witzig ist, dass alle aus der
Klasse mich im Schulzimmer herumtragen wollen. Mich als «Laptopkopf».
Einmal gab es eine sehr lustige, peinliche Panne. Während einer Gruppenarbeit hing plötzlich die Kamera und es gab ein Standbild genau in der Sekunde, als ich eine Grimasse gemacht habe. Alle mussten lachen, auch die Lehrer.

Mit dem Präsenzunterricht ist wieder
Leben ins Schulhaus Kastels zurückgekehrt und die Lektionen finden wie
gewohnt vor Ort statt. Ein Rundgang durch die Schulanlage zeugt von der
Vielfältigkeit des Unterrichts. Mit Gesang, Rhythmusübungen und Blockflötenspiel werden die musischen Kompetenzen gefördert. Stafetten auf dem
Rasenplatz, Fahrrad fahren in der Umgebung und OL-Posten im Gelände fordern die Kinder sportlich heraus. Im Klassenverband oder in Kleingruppen
werden Kompetenzen in Deutsch, Französisch und Mathematik erworben.
Leseratten finden in der Schulhausbibliothek spannende Lektüren. Bunte
Zeichnungen schmücken die Schulhausgänge und Klassenzimmer und zeigen
die künstlerischen Fähigkeiten der Kinder. In den Werkräumen wird geschraubt, gesägt, gebohrt, geschliffen und die Kinder lernen dadurch die
korrekte Handhabung von Werkzeugen und Maschinen. Fantasie und Kreativität sind dabei ebenso wichtig wie Konzentration und Präzision.

Trotz vielen guten Momenten mit Teams vermisse ich die Pause mit meiner
Clique und dass jemand neben mir sitzt. Denn so ganz allein in meinem
Zimmer ist es schon etwas ruhig. Aber ich liebe meine Familie und will nicht,
dass sich jemand ansteckt. Das wünscht sich schliesslich niemand.

Wir wissen es: Optimales Lernen findet dann statt, wenn möglichst viele
Sinne angesprochen werden. Dieser Grundsatz ist nicht neu. Schon vor
200 Jahren hat Pestalozzi eine ganzheitliche Bildung propagiert. Lernen mit
allen Sinnen – mit Verstand, Gemüt und Körper – mit Kopf, Herz und Hand.

«Händewaschen als Dauerthema & es war einmal in Prägelz»
Lara Marino, Halden

Seit dem 11. Mai dürfen die Schülerinnen und Schüler endlich wieder
zur Schule kommen. Jedoch gibt es seither ein Dauerthema:
Hände waschen.
Regula Zimmermann hat versucht, das mittlerweile etwas lästige Thema auf
eine spannende Art und Weise in ihren Unterricht miteinzubauen. Gemeinsam
mit ihren Schülerinnen und Schülern hat sie im NMG den Schwerpunkt auf den
Wasserkreislauf gelegt. Denn, was passiert eigentlich mit dem Seifenwasser?
Wie sieht es mit dem Regen aus? Wo fliesst er hin und von wo kommt er
überhaupt her? Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2m sind voller
interessanten Fragen, die sie anhand von Experimenten wie beispielsweise
das Klimaglas versucht haben zu beantworten.
Die Klasse 3m hingegen schwelgt in Erinnerungen. Im Januar durften sie
als eine der letzten Klassen noch ins Ferienheim Prägelz in ihr Klasssenlager.
Inge Kupper und ihre Klasse schildern, wie sie das Lager erlebt haben:
Die ganze Klasse war sehr aufgeregt und hatte schon im Vorfeld viele Fragen.

Das Lager stand unter dem Motto Planeten. Wir stellten mit Klebeband,
«Abfall» und Kleister Raumschiffe und Ausserirdische her. Aus Korkplatten
entstanden Fantasieplaneten, die später als Steckwände dienten. Passend
zum Thema schauten wir uns am Kinonachmittag den Schatzplaneten an.
Die Stunden, die wir mit Spielen draussen und drinnen verbrachten, gehörten mit zu den schönsten. Das Wetter bescherte uns einen wunderbaren
Schneetag und so wurde emsig an Schneemännern und Schneeburgen
gebaut. Eine Schneeballschlacht durfte natürlich auch nicht fehlen. Die
Woche war viel zu schnell vorbei.
Auch die Schülerinnen und Schüler haben ihren Spass gehabt:
«Herr Iseli war sehr lustig. Im Lager hat es sehr Spass gemacht.»
«Das Lager war sehr cool, wir haben Schneeburgen gebaut. Herr Iseli ist
mega nett und kocht fein. Alle hatten Angst vor mir, weil ich in der
Nacht schlafwandle.»

«Das Essen war mega lecker. Die Betten super bequem und weich. Es ist
mega im Lager. Ich würde es mit 5 Sternen bewerten.»
«Das Bett war schmal. Wir sind mit dem Zug gefahren. Der Tag war manchmal cool und manchmal nicht so cool.»
«Ich bin krank geworden. Ich habe meinen ‹Zwilling›, Herrn Iseli, nur einen
Tag lang gesehen. Pingpong war cool.»
«Das Essen war super, mega fein. Die Zimmer waren klein, aber fein.
An den letzten zwei Tagen hatte es Schnee.»
Dankbar, dass wir noch in Prägelz gastieren durften, hoffen wir, dass wir
auch in der 4. Klasse wieder dorthin können (Inge Kupper und ihre Klasse 3m).
Gerne erinnern wir uns in dieser aussergewöhnlichen Situation an tolle
Tage, die wir Lehrpersonen gemeinsam mit unseren Schülerinnen und
Schülern erleben durften und dürfen.
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Natürlich aber freute ich mich darauf, wieder so auf was ganz Alltägliches
wie auf den Busfahrer, der mir immer noch 1 Sekunde die Türe länger aufhält oder auf die Hetzerei beim Pausenbeck. In diesen Wochen war ich
tatsächlich nur einmal einkaufen und abends oft joggen, Fahrrad fahren oder
wandern. Mit anderen Menschen ausser der Familie habe ich fast nie geredet, das ist komisch. Vor allem die Atmosphäre im Supermarkt war mir
fremd: Man sieht Menschen mit Einkaufswagen voller Dosenfutter, Pasta und
Klopapier, man will nichts mit dir zu tun haben, ich empfand es, als wäre jeder
nur mit sich selbst beschäftigt und ob jeder nur an sich denke, als stehe ein
Krieg bevor.
Und auch für mich hielt Corona Nachteile parat: die Grosseltern nicht mehr
zu treffen, die Kollegen, die mit einem zu Dönermann kamen, die Filme,
die man im Kino schauen würde, der Turnverein mit meinen alten Kollegen.
Die Briefe, die ich schrieb, bewirkten viel. Verwandte, Grosseltern und
Bekannte, welche sich so sehr freuten, und mit manchen ich mehrere Briefe
hin- und herschickte. Das genau, das machte mir Freude, dass man einem
Menschen mit ein paar auf Blatt gebrachten Worten solche Freude bereiten
kann.
Das waren die Eindrücke und Erlebnisse von mir zur Corona-Krise 2020. So,
jetzt geht es ja wieder weiter und die leichten Anpassungen an den
Corona-Alltag werden uns ja auch nicht so viel abverlangen.

Motivationsschub
garantiert
Adrian Berger , Kastels

Nach ungewohnten acht Wochen Homeschooling wurde im vergangenen
Monat der Präsenzunterricht an den obligatorischen Schulen wieder aufgenommen. Ungewohnt war die Situation nicht nur für die Kinder, sondern auch
für die betroffenen Eltern und Lehrpersonen an der Primarschule Kastels in
Grenchen. Ein grosser Einschnitt in den «neuen» Schulalltag stellen die Sicherheitsmassnahmen dar, welche verschieden gehandhabt werden. Nebst dem
regulären Unterricht wurde auch der Sportunterricht massiv eingeschränkt.
Aufgrund dieser Einschränkungen wurde im Schulhaus Kastels eine
Möglichkeit gefunden, wie der Sportunterricht trotz den vorgegebenen
Schutzmassnahmen durchgeführt werden konnte. Gerade in dieser Zeit ist
es wichtiger als je zuvor, dass die Schülerinnen und Schüler vielschichtige
Bewegungsgelegenheiten erhalten. Somit wurde der Schulsport nach
draussen verlegt und die Kinder haben sich mit der skandinavischen Natursportart, dem Orientierungslauf, befasst. Das Auffinden jedes einzelnen
Postens in der Natur mit Hilfe des eigenen Könnens und der Merkmale
des jeweiligen Geländes sorgt immer wieder für neue Motivation. Im
Vordergrund steht aber nicht das Besiegen eines Gegners, sondern die erfolgreiche Bewältigung der gestellten Herausforderung. Die Aufgabe für
den Orientierungsläufer besteht darin, mit Hilfe einer Karte oder eines Fotos
eine bestimmte Anzahl sogenannter Posten der Reihe nach anzulaufen. Diese
Posten sind auf einer Karte detailliert abgebildet und gekennzeichnet. Anzumerken gilt, dass die Routen zwischen den einzelnen Posten nicht vorgegeben sind, so dass während des Laufens ständig neue Entscheidungen
gemacht werden müssen. Durch die vielfältigen Aufgaben sind die Motivation
sowie die Leistungsbereitschaft im Sportunterricht garantiert.

