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Liebe Eltern. 
Wir hoffen, Sie hatten schöne, erholsame Ferien. 

Danke allen, die uns aus ihren Ferien eine Postkarte 

geschickt haben.  

Wir werden die Karten gemeinsam anschauen und lesen. 

Wir freuen uns nun auf das 2. Quartal in diesem 

Schuljahr.  

Es ist ein langes Quartal und mit der zunehmenden 

Dunkelheit am Morgen, sind wir froh, dass die Kinder 

Leuchtwesten tragen. 

 

Wir begrüssen, noch einmal, ein neues Kind in unserer 

Klasse. Sie heisst Shahsan Shoari und kommt aus einem 

Kindergarten zu uns in die BS C1-Klasse. Wir heissen 

sie und ihre Familie herzlich willkommen  

und hoffen, dass sie sich bald ganz wohlfühlt bei 

uns. 

 

Bitte entnehmen Sie unserem Quartalsbrief und der 

beigelegten Terminliste die wichtigen Informationen 

zu den nächsten Wochen in der Schule.  

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.  

Der Brief und die Terminliste sind auch auf der 

Homepage aufgeschaltet. 

 

Hier einige Einblicke und Themenschwerpunkte für das 

nächste Quartal : 

 Wir begleiten einen kleinen Delphin auf seiner 

mutigen Entdeckungsreise  

    durch das Meer... 

    (Bilderbuch/ Geschichte zum Thema : Tiere im 

Wasser) 

 Wir besprechen täglich das Wetter und wagen uns an 

Wetterprognosen... 

     (Veränderungen in der Natur beobachten) 

     Tip : Es ist schön, wenn Sie zu Hause das Wetter 

auch thematisieren,  

     Wetterprognosen mit dem Kind am Fernseher, PC 

oder Handy anschauen 

     und besprechen.  

     So wagt sich Ihr Kind vielleicht bald schon an 

eine Wettervorhersage vor 



     der Klasse. 

 Wir machen Quartierspaziergänge und kommen bei 

jedem Kind bis vor die  

     Haustüre.. 

     ( Pläne und Wege anschauen, besprechen, 

aufzeichnen ) 

     Wichtig :  1. ) Sie müssen nicht zu Hause sein, 

wenn wir kommen. 

           2. ) Je nach Wetter brauchen wir 2 oder 

3 Spaziergänge.  

 Wir sind wieder am Handarbeiten... 

    ( Die Kinder lernen Techniken, wie Weben, Nähen, 

Häkeln, "Stricklisele", 

     Fingerhäkeln, Zöpfeln, Stricken, etc.  ) 

    Gerne nehmen wir farbige  Wollreste - nicht zu 

dünne Wolle - entgegen. 

 

In der Weihnachtszeit richten wir eine Bastel-

Werkstatt ein, in welcher die  

       Kinder Geschenke selber herstellen können.  

      ( In dieser Zeit wird uns auch der "echte  

Samichlous" wieder besuchen... ! ) 

 ...und natürlich wird gerechnet, geschrieben, 

gelesen, gesungen, musiziert, 

      gerannt, gehüpft, geklettert und Vieles mehr... 

 

Bitte denken Sie daran, dass wir auch bei kaltem 

Wetter draussen sind. 

( Zur Erinnerung : Freitagmorgen ist "Draussenstunde" 

! )  

Wenn es am Morgen Neuschnee hat oder wenn es schneien 

sollte, gehen wir auch spontan nach draussen zum 

Spielen. Ihr Kind sollte also immer passende Kleidung 

dabei haben ( Winterschuhe, warme Jacke, Handschuhe, 

Mütze, ev. Ski-oder Regenhose zum Überziehen ...). 

 Unsere Schulische Heilpädagogin, Frau Anja Vonrüti, 

wird in der Klasse Lernstandserfassungen durchführen. 

Bitte melden Sie sich bei uns ( oder bei ihr direkt 

), wenn Sie dies nicht wünschen oder wenn Sie Fragen 

dazu haben.  

 

Wir freuen uns darauf, die Arbeit mit den Kindern 

wieder aufzunehmen und ganz besonders dann auch auf 

eine schöne, gemütliche Weihnachtszeit in der Klasse. 



Liebe Grüsse, Anna Ehrhardt und Zora Graf. 


