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Liebe Eltern    
 

Das neue Schuljahr ist schon voll im Gang und wir hoffen, dass alle Kinder gut eingestiegen 
sind – ganz besonders unsere fünf jüngsten Kinder J  

Einige Kennenlern-Gespräche mit den Eltern der BS 1 Kinder haben bereits stattgefunden, die 
anderen werden diese Woche folgen. Sollte es offene Fragen und/oder Anliegen bei Eltern 
von BS 2-4 Kindern geben, melden Sie sich jederzeit bei uns für ein Gespräch. Offenheit und 
Transparenz ist uns sehr wichtig. 

An dieser Stelle möchte ich (M. Burkhalter) auch noch einmal allen herzlich danken, für die 
Unterstützung und die vielen lieben Worte nach dem plötzlichen Tod meiner Schwester kurz 
vor den Sommerferien. Vom 27.08. – 07.09.2018 werde ich nun meinen Schwager nach 
Sambia begleiten. Er hat dort zusammen mit meiner Schwester eine Lodge aufgebaut und 
eben erst in diesen Frühling eröffnet. Nun gibt es einiges zu regeln und nicht zuletzt auch zu 
zeigen, dass ihr gemeinsames Projekt weiterleben soll. Ich hoffe, Sie können meine 
Entscheidung, meinen Schwager auf diesem schweren Weg zu begleiten, verstehen – auch 
wenn der Zeitpunkt Anfang Schuljahr sicher nicht optimal ist...  
Die Stellvertretung während dieser zwei Wochen wird Frau Miriam Arni übernehmen. Ihre 
Kontaktdaten sind: rte des Vieux-Chênes 64 / 1700 Fribourg / 079 820 94 37. Die IF-Lektionen 
an der Klasse wird in dieser Zeit Andrea Born übernehmen. 

 

Einblick in unsere Themen 
Eingestiegen sind wir mit dem Bilderbuch «Lieselotte versteckt 
sich». Anhand dieser Geschichte thematisieren wir die Themen 
Freunde und Zusammenhalt. Daneben hatten in der ersten 
Woche alle Kinder viel Zeit, die neuen Spiel- und Lernangebote in 
der Basisstufe auszuprobieren und kennen zu lernen. Für die 
neuen Kinder gab es bereits viel zu lernen: wie verhält man sich 
im Treffpunkt, wie gehen die Kreisspiele, wie funktioniert der 
Spielplan, wann und wie muss ich aufräumen, wie läuft’s in der 

grossen Pause, wo ist die Turnhalle, etc. Als Unterstützung haben alle neuen Kinder eine Gotte 
oder ein Götti aus der BS 3 oder 4 erhalten. Die älteren Kinder haben sich schon sehr darauf 
gefreut und dürfen jetzt zeigen, was sie schon alles können. 

Sicher bis zu den Herbstferien beschäftigen wir uns im NMG auch noch mit dem Thema vom 
Korn zum Brot und Lieselotte, unsere Jahresfigur zeigt uns viel Spannendes über den 
Bauernhof. Passend dazu haben wir in der Basisstufe eine Spiel- und Lernumgebung als Mühle 
mit echten Handmühlen eingerichtet. Hier können die Kinder verschiedenes Getreide kennen 
lernen und mit unterschiedlichen Handmühlen mahlen, Unterschiede und Ähnlichkeiten der 
Körner und der Mehle entdecken, sowie Kornsäcke und Mehlgläser beschriften. Im Freispiel 
gibt es auch eine Bäckerei mit selbstgemachter Knete und einen Bauernhof mit vielen kleinen 
Holztieren und grossen Maschinen.  



Im Gestalten entstehen Masken oder Handpuppen mit Bauernhoftieren. Die jüngeren Kinder 
sind dabei vorwiegend am Malen, Schneiden und Kleben und die älteren am Schneiden, 
Nähen und Trockenfilzen. Neben den verschiedenen Bauernhoftieren schauen wir aber auch 
uns und besonders unsere Köpfe etwas genauer an. Für die Eingangstür haben die Kinder 
schon tolle, möglichst realistische Portraitzeichnungen gemacht. Um unsere Garderobe und 
den Coiffeurladen im Freispiel zu schmücken, dürfen sie nun aber auch noch ganz kreativ sein 
und echte Portraitfotos mit unterschiedlichen ausgefallenen Frisuren gestalten. 

Im Math haben wir mit dem neuen Lehrmittel «Mathwelt» gestartet. Dieses setzt auf 
altersdurchmischtes Lernen und wurde in diesem Schuljahr in der ganzen Schule Buchsee neu 
eingeführt. Am Elternabend werden wir Ihnen dieses Lehrmittel gern noch etwas näher 
vorstellen. In den ersten Wochen geht es vor allem ums Zählen und Mengen darstellen für die 
jüngeren Kinder im kleinen Zahlenraum bis 10 oder 20 und für die ältesten Kinder bereits bis 
100. 

Im Deutsch steht bei den älteren Kindern das Lesen und Schreiben lernen nach individuellem 
Lernstand im Vordergrund. Bei den jüngeren Kindern ist das aufmerksame Zuhören z.B. beim 
Erzählen von Bilderbüchern ein Thema sowie das Nacherzählen der Geschichten. Und 
natürlich auch immer wieder im Spiel integriert ist das Sprechen in verschiedenen Situationen 
und miteinander in Kontakt treten.  

 

Wichtige Termine 
• Mittwoch, 22. August: Der Polizist Herr Zimmer kommt 

• Montag, 27. August –  Stellvertretung von Monika Burkhalter 
Freitag, 07. September: durch Frau Miriam Arni u. Andrea Born (IF) 

• Dienstag, 11. September: 19 Uhr Elternabend 

• Donnerstag, 13. September: Spiel- und Sporttag (genauere Infos folgen) 
 Ersatzdatum Donnerstag, 20. September 

• Dienstagmorgen, 18. September: Frau Fasel von der Schulzahnpflege kommt 

• Dienstagnachmittag, 18. September: Weiterbildung Kollegium – kein Unterricht 

• Freitag, 21. September: Letzter Schultag vor den Herbstferien 
 

Bei Fragen und Unklarheiten melden Sie sich jederzeit bei uns. 
 
Mit lieben Grüssen 
 
 
M.Burkhalter, A. Born 


