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Quartalsbrief Basisstufe F2      August 2020 
 

Liebe Eltern 

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

In diesem Quartal finden die Kennenlern-Gespräche mit den Eltern der Basisstufe 1 Kinder sowie ein 
Elternabend statt. Bei Fragen oder Anliegen melden Sie sich jederzeit bei uns für ein Gespräch.  

Damit wir die BAG-Vorgaben einhalten können, bitten wir Sie, dass nur ein Elternteil den Elternabend 
besucht. Momentan sollten sich Eltern nur «auf Einladung» im Schulhaus aufhalten. Bitte verabschieden 
Sie Ihr Kind daher nach Möglichkeit vor dem Schulhaus und lassen sie es alleine bis in die Garderobe 
kommen. Sollte das nicht möglich sein, rufen Sie uns kurz an. Dann können wir einzelne Kinder auch 
unten vor der Tür abholen kommen. 

Zudem sind wir froh, wenn alle Kinder während der Corona-Zeit eine Trinkflasche in der Znünitasche oder 
dem -rucksack dabeihaben. Denn aus Hygienegründen ist das Trinken aus unseren Bechern im Moment 
nicht sinnvoll. Danke für Ihre Mithilfe. 

Einblick in unsere Themen 
 In NMG sind wir mit dem Bilderbuch «Zilly, der Zauberin» eingestiegen. 
Die Kinder haben Zilly und ihr Haustier, den Kater Zingaro, kennen gelernt.  

Die beiden mögen sich eigentlich sehr, aber manchmal gibt es auch bei  
ihnen Streit: Ganz besonders wenn Zilly ihren Kater grün, pink und gelb  

zaubert. Die Kinder lernen anhand der Geschichte, warum es zu Streit kommen  
kann, wie wir möglichst gut damit umgehen und was es braucht, um wieder  

Frieden zu schliessen. Besonders wichtig sind dabei die Stopp-Regel, das  
Erkennen und Benennen von Gefühlen sowie das gemeinsame Gespräch und  

Hilfe holen. Im Erkennen und Benennen von Gefühlen werden wir durch  
das bereits vom Besuchstag bekannte Farbenmonster unterstützt.  

Da Zilly ein sehr grosses Haus hat, möchte sie neben Zingaro gerne noch ein weiteres Haustier haben. Die 
Kinder beraten sie, indem sie ihre eigenen (Wunsch-)haustiere vorstellen. Doch was sind eigentlich Haus-
tiere und woher kommen sie? Was sind Nutztiere und wann sprechen wir von Wildtieren? Im Freispiel 
haben die Kinder mit vielen Holzfiguren und Bauklötzen die Möglichkeit, mit den verschiedenen Tieren zu 
spielen, ihren Lebensraum kennen zu lernen und passend zu gestalten: z.B. Bauernhof, Wald und Zoo. 
Eine Führung im Tierpark Dählhölzli zum Thema ist leider aufgrund der Corona-Situation nicht möglich. 
Damit die Kinder aber trotzdem auch in echt mit den verschiedenen Tiergruppen in Kontakt kommen, 
besuchen wir zu den Nutz- und Haustieren einen Bauernhof und um möglichst viele Wildtiere zu sehen, 
gehen wir mehrmals raus in die Natur und in den Wald. 

Im Deutsch lernen die jüngeren Kinder sich in ein Bilderbuch zu vertiefen, einer Geschichte zu folgen und 
sie zu verstehen. Mit dem gemeinsamen Lösen von Antolin (einem Onlinequizz) können sie gleich testen, 
wie gut ihnen das schon gelingt. So tragen auch bereits die jüngsten Kinder zum Anwachsen unserer 
Antolinpunkte bei! J Daneben üben wir uns im Reimen und erfinden tolle Zaubersprüche. Die Kinder der 
BS 3 und 4 vertiefen sich zudem individuell in die Arbeit mit den Buchstabenkisten 
zum Lesen- und Schreibenlernen. 
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Gegen Ende des ersten Quartals wählen alle Kinder ein (Lieblings-)tier aus, suchen in Sachbüchern 
Informationen dazu, gestalten ein Lernplakat und stellen es schlussendlich der Klasse vor. Bei der BS 1 und 
2 steht dabei die Arbeit mit Bildern im Vordergrund, während bei den Kindern der BS 3 und 4 auch das 
Lesen und Schreiben je nach Entwicklungsstand einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Wir sind gespannt, 
welche Tiere die Kinder auswählen und was sie uns Spannendes dazu vorstellen werden! 

Im Gestalten beschäftigen wir uns zuerst mit Farben, denn Zilly zaubert gerne alles farbig. Mit dem 
Gestalten eines Zauberstabes oder farbigem Fensterschmuck lernen die Kinder kalte und warme Farben 
kennen und unterscheiden. Danach schauen wir uns expressionistische Portraitmalereien von Alexej von 
Jawlensky und Karl Schmidt-Rottluff an. Die Kinder versuchen sich nun selbst als Künstlerinnen und 
Künstler und malen mit Wasserfarben mehrere expressionistische Portraits von sich. Dabei geht es um 
den freien Umgang mit ungemischten Farben und Formen. 

Im Freispiel entsteht danach ein Farblabor. Hier stehen neben Wasser, vielen Pipetten, Reagenzgläsern 
und anderen Gefässen nur die drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau zur Verfügung. Wollen die Kinder 
andere Farben haben, müssen sie tüfteln, experimentieren und mischen. Etwas später kommen dann 
auch noch Schwarz und Weiss zum Abdunkeln und Aufhellen dazu. Im freien Spiel oder auch mal mit 
konkreten Aufträgen lernen die Kinder so die Gesetzmässigkeiten des Farbenmischens kennen. 
Gemeinsam schauen wir uns auch den Farbenkreis und die Kontrastfarben an. Hier schliesst sich der Kreis 
wieder zu den kalten und warmen Farben vom Anfang. 

In Mathematik geht es in den ersten Wochen vor allem ums Zählen und Mengen darstellen. Für die 
jüngeren Kinder im kleinen Zahlenraum bis 10 oder 20 und für die älteren Kinder bis 100. 

In Musik werden wir nebst dem Singen in der Klasse einfache grafische Notationen spielen, unterscheiden 
zwischen kurz/lang, laut/leise und schnell/langsam sowie rhythmische Motive aus Halben-, Viertel- und 
Achtelnoten lesen und Zaubersprüche einüben.  

Im Sport stehen verschiedene Gruppenspiele mit dem farbigen Fallschirmtuch oder Fangspiele zu 
Zauberern, Hexen und Tieren auf dem Programm. 

 

Wichtige Termine 
• Mittwoch, 26. August: Der Polizist Herr Zimmer kommt 

• Dienstag, 8. September: 19 Uhr Elternabend  
 Treffpunkt im Klassenzimmer C23 

• Mittwoch, 9. September: Frau Fasel von der Schulzahnpflege kommt 

• Donnerstag, 10. September: Spiel- und Sporttag 
 Verschiebedatum: Donnerstag, 17. September 

• Freitag, 11. September:  Weiterbildung Kollegium – kein Unterricht 

• Dienstag, 15. September: Exkursion Bauernhof in Köniz 
 Bitte ziehen Sie Ihr Kind wetterfest an. 

• Freitag, 18. September: Letzter Schultag vor den Herbstferien 

Mit herzlichen Grüssen 
 

 
M. Burkhalter, A. Born 
 


