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Liebe Eltern    
 

... auf einen guten Start ins neue Schuljahr, ganz besonders für unsere vier jüngsten Kinder!  

Bald werden die Kennenlern-Gespräche mit den Eltern der Kinder im ersten Basisstufenjahr 
stattfinden. Bei Fragen und Anliegen während des ganzen Schuljahres melden Sie sich 
jederzeit für ein Gespräch bei uns.  

 

Einblick in unsere Themen 
In den ersten zwei Wochen wird uns das Bilderbuch «Der kleine 
Biber und das Echo» begleiten. Ein Biber macht sich auf die 
Suche und findet Freunde. Unsere Jahresfigur ist die Bibermama 
Berta mit den beiden kleinen Bibern Bill und Babette.  

Neben den NMG-Lektionen werden wir uns auch im Gestalten 
mit dem Aussehen und dem Lebensraum des Bibers beschäf-
tigen. Die Kinder werden malen, zeichnen, schneiden, kleben 
und weben. Im Freispiel gibt es passend zum Thema eine 
«Kleine Biberwelt» für’s Rollenspiel, ein «Biberbau» oder eine 
«Biberburg» mit Wasser und vielen Gefässen zum Umschütten, 
eine Ecke zum Karotten nagen mit starken (Biber)-Zähnen und 

eine Werkbank zum Feilen und Raspeln von Holz – fast wie die Biber draussen. 

Alle Kinder haben in den ersten zwei Wochen viel Zeit, die neuen Spiel- und Lernangebote in 
der Basisstufe auszuprobieren und kennen zu lernen. Für die neuen Kinder gibt es 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 erhalten alle neuen Kinder eine Gotte oder einen Götti aus 
der Basisstufe 4. Die älteren Kinder freuen sich schon sehr darauf und dürfen jetzt zeigen, was 
sie schon alles können. 

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. Beim gemeinsamen Spielen und Lernen geht es auch 
immer wieder ums Sprechen in verschiedenen Situationen und wie wir miteinander in Kontakt 
treten und umgehen. 

In der Mathematik geht es im ersten Quartal vor allem ums Zählen sowie um das Bestimmen 
und Darstellen von Mengen in unterschiedlichen Zahlenräumen (10er-, 20er-, 100er-Raum). 

 



 
Praktikum Katja Burri & Laura Stoller 
Ab der dritten Schulwoche bis zu den Herbstferien werden Frau Burri und Frau Stoller bei uns 
ein Praktikum machen. Im Rahmen des NMG-Unterrichts werden sie das Thema Räumliche 
Orientierung mit dem Titel «Ich lerne meine Umgebung neu kennen» aufnehmen. Die Kinder 
lernen beispielsweise ihre Wohn- und Schulumgebung genau wahrzunehmen, zu beschreiben 
oder Pläne zu lesen und zu zeichnen. Im Gestalten bauen sie dazu aus Kartonschachteln ein 
Modell des eigenen Hauses. Wenn Sie zu Hause leere Kartonschachteln haben, sind wir froh, 
wenn Sie Ihrem Kind ein bis zwei Schachteln mitgeben könnten. 

 

 

Wichtige Termine 
• Mittwoch, 21. August: Der Polizist Herr Zimmer kommt 

• Dienstag, 3. September Weiterbildung Kollegium – kein Unterricht   
 am Nachmittag 

 
• Dienstag, 10. September: 19 Uhr Elternabend im Klassenzimmer C23 

• Mittwoch, 11. September: Wir besuchen eine Veranstaltung für  Praxis 
 lehrkräfte und die beiden Praktikantinnen 
 unterrichten alleine.   

 Frau Fasel von der Schulzahnpflege kommt. 

• Donnerstag, 12. September: Spiel- und Sporttag (genauere Infos folgen) 

 Ersatzdatum: Donnerstag, 19. September 

• Freitag, 20. September: Letzter Schultag vor den Herbstferien 
 

Backen im Pizzaofen für die Geburtstags-
kinder des 1. Quartals (nähere Infos dazu am 
Elternabend) 

 

 
Mit lieben Grüssen 
 
 
M.Burkhalter, A. Born 

 

 


