
Eltern-Infos zum 3. Quartal, 5/6 A & D, 2018 MS TEAM BUCHSI

Köniz, im Januar 2018

Liebe Eltern,

Wir möchten Sie in diesem Brief über die Schwerpunkte des nächsten Quartals informieren und die wichtigsten
Daten nochmals in Erinnerung rufen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Kraft und Zuversicht für das neue
Jahr.

Beide Klassen
Zuerst einmal muss gesagt werden, dass wir sehr dankbar sind, zwei solch tolle Klassen unterrichten zu dürfen.
Es ist jeden Tag eine Freude in die Schule zu kommen. Die Kinder helfen und unterstützen einander, es wird viel
gelacht und viel Verständnis für einander aufgebracht. Die Fünfteler arbeiteten schon bald sehr schnell und ziel-
gerichtet und die Lehrnfamilienchefs führen selbstverantwortlich und aufmerksam ihre Gruppen. Es war auch
sensationell, dass unsere Kinder Fr. 1600.- für «Jeder Rappen zählt» zusammenbringen konnten.  Umso grösser
ist die Vorfreude auf unser gemeinschaftsbildendes Projekt in Form vom Tanz-Theater-Spektakel. «Das kalte
Herz» wird so hoffentlich zu einem Meilenstein, an dem die Beteiligten in einem grossen Team alle das Beste
geben, gemeinsam an einem Strick ziehen und über sich hinauswachsen können. So besteht auch die Möglich-
keit, die eine oder andere kleinere Enttäuschung zu bewältigen und sich den Applaus auch auf eine andere Weise
als durch reine Schulleistungen zu holen und zu verdienen.

5. Klasse
In den Fächern sind die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse dabei, ihre Niveaubereiche zu finden, in denen
sie optimale Leistungen erbringen können. Sie zeigen ein sicheres Gespür für ihre individuelle
Leistungsfähigkeit, auch wenn es immer wieder passiert, dass sich jemand in einer Probe über- oder unterschätzt.
Bei vielen Kindern zeigten sich zu Beginn Schwierigkeiten im selbstorganisierten Lernen (Werkstatt,
Wochenplan). Sie vertrödelten viel der zur Verfügung gestellten Zeit, führten lieber Privatgespräche oder liessen
sich von anderen Faktoren ablenken. Dann plötzlich merkten sie, dass die Mehrheit der Sechstklässler ihre Zeit
effizient nutzte und zielstrebig weiterkam, während dessen sie immer mehr zurück blieben.
Wir haben versucht, den Schülerinnen und Schülern ihr Verhalten aufzuzeigen und viele haben darauf reagiert
und sich deutlich mehr angestrengt oder sie haben bei ihrer persönlichen Zeiteinteilung und Planung
Fortschritte gemacht. Dadurch stiegen die Leistungen an und neue Erfolgserlebnisse wurden möglich.
Eine erste Standortbestimmung werden wir mit den Kindern an den Elterngesprächen vornehmen. Wir haben
genügend Produkte, Beobachtungen, Hinweise zum Arbeits- und Lernverhalten und Tests durchgeführt und
gesammelt, um Ihnen den Leistungsstand, die Entwicklung, die Grenzen und die Möglichkeiten Ihres Kindes
aufzuzeigen. Dort wird sich auch zeigen, welche Zielsetzungen und Vereinbarungen mit jedem Einzelnen getrof-
fen werden können und realistisch sind, um das Optimale zu erreichen und sie effizient auf die Sekundarstufe I
vorzubereiten.
Um den Kindern der 5. Klasse die Wahl der Wahlfächer im kommenden Schuljahr zu erleichtern, findet ein
Vorstellungsmorgen aller Angebote der Schule statt. Ob Tanz, Töpfern, textiles oder technisches Werken,
Theater, Trommel, Tastaturschreiben oder Fitness, die Palette ist reichhaltig. 

6. Klasse
Wir freuen uns an den mannigfaltigen Fortschritten, die viele Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse gemacht
haben und sind sicher, dass die meisten jetzt ziemlich gut abschätzen können, welches Niveau sie in der Oberstufe
erreichen können und wollen. Sie zeigen uns im Grossen und Ganzen motivierte, zielgerichtete und engagierte
Leistungen und haben im selbst organisierten Lernen eine hohe Kompetenz erreicht. Selbstverständlich kann es
auch schwierig sein, wenn man merken muss, dass die Stoffülle und die Ansprüche stetig steigen, das Tempo for-
ciert wird und die Selbstverantwortung ständig zunimmt. Es ist dies auch ein Abschied vom unbeschwerten
Kindsein, und halt die Vorbereitung auf eine anspruchsvolle Sekundarstufe I mit Berufswahl und neuerlichem
Selektionsdruck.
Denken Sie daran, dass auch in der Oberstufe noch vielfältige Möglichkeiten der Durchlässigkeit offen stehen,
um Schülerinnen und Schüler, die erst später «den Knopf aufmachen», einen Aufstieg in ein höheres Niveau zu
ermöglichen. Es liegt an uns Lehrkräften und an Ihnen, liebe Eltern, dass sich die Kinder weiterhin selber moti-
vieren, das Positive sehen, ihr Leistungspotenzial ausschöpfen und kritikfähig bleiben, wenn es um eigene
Schwächen oder Stärken geht.



Im Deutschunterricht und im NMM-Unterricht beenden wir die Ritter-Werkstatt und arbeiten danach an einer
Comics-Werkstatt, wo die Zeichensetzung in der direkten Rede ein grosses Schwerpunktthema bildet. Dazu
kommen grammatikalische Repetitionsformen. 
Im NMM werden der geschichtliche Schwerpunkt «Zeitspuren» und das geografisch-geschichtliche Thema
«Markt, Handel, Verkehr» abgeschlossen. Danach stehen das physikalisch-geografische Thema «Energie &
Materie» und neben dem Rittertum auch das geschichtlich-soziale Thema «Medizin und Aberglaube im
Mittelalter» im Zentrum des Unterrichts.
Die Arbeit in den programmierten Lehrmitteln (Math, Franz, Englisch) verlangt genaue Planung der Lehrkräfte,
engagiertes Üben und Bearbeiten der Schülerinnen und Schüler und auch ein gewisses Tempo, um all die
Übungsformen und die vorgegebene Stoffülle zeitgerecht einzuhalten. 

Folgende Daten sollten Sie sich merken:
· Mo. 15. - Di. 16. / Do. 18. - Fr. 19. Jan. / Do. 25. - Fr. 26.  Projekttage «Das kalte Herz» 
· Mi. 17. Jan. Koll-Tag (Schüler/innen haben schulfrei)
· Elterngespräche 5. Klasse: 22. / 23. / 24. Jan. (Terminlisten wurden schon verteilt)
· Elterngespräche 6. Klasse: 30. & 31. Jan. & 1. Feb. (Terminlisten wurden schon verteilt)
· Di. 6. Feb. Vorstellungsmorgen aller neuen Wahlfächer (Angebot der Schule 18/19)
· Mi 28. Feb. Workshop zum Welttanztag mit Lucia Baumgartner
· Di. 13. Feb. Belohnungs-Event: Aqua Parc Le Bouveret (für alle ohne roten Zettel)
· Sa. 17. - So. 25. Feb. Sportferien
· Mi. 14. März Volleyball-Schülermeisterschaft 6. Klasse
· Di. 20. März Koll-Tag (Schüler/innen haben schulfrei)
· Mi. 21. März Volleyball-Schülermeisterschaft 5. Klasse
· Mo. 26. März - Do. 29. März  Urlaub von Babst, Erismann, Köhli. Die Klassen werden 
von zwei Stellvertretern/Stellvertreterinnen unterrichtet. (nähere Infos folgen)

Sollten Sie Fragen, Wünsche, Kritik anbringen wollen, dann rufen Sie uns bitte ungeniert während unserer
Sprechstunde an. Wir sind dankbar, wenn Sie uns Ihre Anliegen persönlich mitteilen. Sie finden ein PDF dieses
Briefes auch auf unserer Homepage.
Freundliche Grüsse

P. S. Am 24. April 2018 lädt die Schulleitung und das Kollegium alle Eltern der Schule Köniz Buchsee in die
Aula des OZK zu einer Informationsveranstaltung ein. Wir stellen Ihnen den neuen Lehrplan 21 vor, der ab
August 2018 an allen Berner Schulen eingeführt wird. 
Bitte reservieren Sie sich diesen Abend ab 19:30 für ca. eine Stunde.

Simona Babst Nicole Erismann Hape Köhli

✂
Name des Kindes:

Ich/wir habe/n diesen Quartals-Info-Brief erhalten und zur Kenntnis genommen.

Datum, Unterschrift:
Bemerkungen:

abzugeben der Klassenlehrkraft bis Fr. 12. Januar 2018




