
Eltern-Infos zum 3. Quartal, 5/6 A & D, 2020 MS TEAM BUCHSI

Köniz, im Januar 2020

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
Schon beim Stadttheater-Besuch im Dezember war die Vorfreude auf unser eigenes Theater bei den Kindern zu
spüren. Deshalb freuen wir uns, dass es nun damit bald richtig losgeht. In der vierten Woche findet eine
Projektwoche Tanz-Theater statt und unser gemeinschaftsbildendes Projekt soll zum Teamgeist, zur
Selbstsicherheit, zur Auftrittskompetenz und zur Eigenverantwortung beitragen.  «Bruder Lustig und Merlin der
Druide» 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
Möglichkeit, die eine oder andere kleinere Enttäuschung zu bewältigen und sich den Applaus auch auf eine ande-
re Weise als durch reine Schulleistungen zu holen und zu verdienen.
Vorher, am 16. Januar, besuchen wir gemeinsam das Kunstmuseum, wo die Kinder zum einen eine Führung in
englischer Sprache erhalten («Shapes and colours») und zum anderen mit verschiedenen Werken von bekannten
Schweizer Künstlern wie Ferdinand Hodler, Albert Anker, Félix Vallotton, Adolf Wölfli, Arnold Böcklin oder
Giovanni Segantini in Berührung kommen. Bitte geben Sie Ihrem Kind Fr. 5.- für diesen Ausflug mit. Wir wer-
den um 12.14 Uhr mit dem Zug am Bahnhof Köniz eintreffen.

5. Klasse
Wir beobachten in den beiden Klassen aussergewöhnlich grosse Unterschiede. Sind bei der 5D die ersten Hürden
gut genommen und die meisten Kinder motiviert auf Kurs, ist es umgekehrt in der 5A so, dass noch riesige
Defizite sowohl im Stoffbereich als auch im Arbeitsverhalten festzustellen sind. Mit einigen Eltern konnten wir
die Schwierigkeiten schon ansprechen, bei anderen müssen wir die Situation noch genauer anschauen. Wir hof-
fen, dass sich gewisse Kinder der Ernsthaftigkeit der Lage noch bewusst werden und beginnen gezielt daran zu
arbeiten.
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 oder Tastaturschreiben, 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. 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 motivieren, das
Positive sehen, ihr Leistungspotenzial ausschöpfen und kritikfähig bleiben, wenn es um eigene Schwächen oder
Stärken geht.

Im Deutschunterricht arbeiten wir weiter an der Comics-Werkstatt, wo die Zeichensetzung in der direkten Rede
ein grosses Schwerpunktthema bildet. Dazu kommen grammatikalische Repetitionsformen. 
Im NMG werden der geschichtliche Schwerpunkt «Zeitspuren» und das geografisch-geschichtliche Thema
«Markt, Handel, Verkehr» abgeschlossen. Danach steht das physikalische Thema «Energie & Materie» im
Zentrum des Unterrichts.

Folgende Daten sollten Sie sich merken:
· Do. 16. Jan. Morgen Besuch Kunstmuseum Bern (Bitte Fr. 5.- dem Kind mitgeben)
· Elterngespräche 5. Klasse: 20. / 21. / 23. Jan. (Terminlisten wurden schon verteilt)
· Mi. 22. Jan. Koll-Tag (Schüler/innen haben schulfrei)
· Mo. 27. - Fr. 31. Jan. Projektwoche Theater-Tanz «Bruder Lustig & Merlin der Druide»
· Elterngespräche 6. Klasse: 3. / 4. / 5. Feb. (Terminlisten wurden schon verteilt)
· Mi. 5. Februar Papiersammlung (Bitte auf angemessene Kleidung achten)
· Di. 11. Feb. Vorstellungsmorgen aller neuen Wahlfächer (Angebot der Schule 2020/21)
· Sa. 15. - So. 23. Feb. Sportferien
· Mo. 24. Feb. Koll-Tag (Schüler/innen haben schulfrei)
· Di. 10. März. / Mi. 11. März Eltern-Besuchstage
· Mi. 11. März Volleyball-Schülermeisterschaft 6. Klasse
· Mi. 18. März Volleyball-Schülermeisterschaft 5. Klasse
· Fr. 20. März Koll-Tag (Schüler/innen haben schulfrei)
· Sa. 4. - So. 19. April  Frühlingsferien

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

Simona Babst Nicole Erismann Hape Köhli

✂
Name des Kindes:

Ich/wir habe/n diesen Quartals-Info-Brief erhalten und zur Kenntnis genommen und geben dem Kind
Fr. 5.- für den Ausflug ins Kunstmuseum mit.

Datum, Unterschrift:
Bemerkungen:

abzugeben der Klassenlehrkraft bis Do. 16. Januar 2020


