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Liebe Eltern 

Das neue Schuljahr ist bereits in vollem Gange und wir hoffen, dass alle Kinder gut eingestiegen sind 
– besonders unsere drei jüngsten Kinder. Die Kinder haben zudem einige neue Gesichter kennen 
gelernt: Zum einen Anita Ernst, ihre neue Lehrerin. Zum anderen die beiden Praktikantinnen, Regula 
Schmutz und Christine Hunziker, welche uns bis kurz vor die Herbstferien begleiten. 

Damit auch die Erwachsenen sich etwas besser kennen lernen, finden in diesem Quartal die 
Kennenlern-Gespräche mit den Eltern der BS 1 Kinder sowie ein Elternabend mit allen Eltern statt. 
Bei Fragen und Anliegen melden Sie sich jederzeit bei uns für ein Gespräch. 

Einblick in unsere Themen 
Unsere neue Jahresfigur ist grün und weich, hat weder 
Zähne noch ein Fell, dafür aber lange Beine und eine 
lange Zunge. Und sie hat zwei Zuhause: Das Wasser und 
das Land. Na klar, die Rede ist vom Frosch! Mit der 
Geschichte «Einer für alle – alle für einen» geht es in 
NMG als Erstes um das Zusammenleben. Spielerisch 
erkunden wir, was dabei wichtig ist. Streit gehört 
bekanntlich auch dazu – auch in der Schule. Im Gespräch 
reflektieren wir und üben Möglichkeiten, die helfen, 
gemeinsam eine Lösung zu finden. Gleich danach geht es 
um den Anfang von allem: Wie ist die Welt entstanden? 
Wir tauchen anhand von Bilderbüchern und Geschichten 
in die biblische Schöpfungsgeschichte sowie einige 
Schöpfungsmythen anderer Völker ein. Mit dem 
Bilderbuch «Woher wir Menschen kommen» erfahren die 
Kinder zudem, was sich bei der Evolution abgespielt hat. 
Im Freispiel haben die Kinder als Meister*innen des 
Universums die Gelegenheit, die Szenerien der 
verschiedenen Erdzeitalter aufzubauen und zu bespielen. 
Richtig vielfältig wird es, sobald die Tiere auftauchen. 
Deren Einzigartigkeit wollen wir auf einer Exkursion in 
den Tierpark Dählhölzi sehen, hören, riechen und fühlen. 

Schliesslich überlegen wir uns, was einzelne Tiere gemeinsam haben und was sie unterscheidet – hier 
üben die Kinder sich im genauen Wahrnehmen und darin, Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten zu 
erkennen.  

Angeknüpft an die Vielfalt des Tierreichs widmen wir uns im Gestalten dem Thema  
Tarnen und Verstecken. Dabei werden Gegenstände, Tiere und sogar die Kinder 
selbst in realen sowie gemalten Umgebungen getarnt. 
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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! Die Kinder der BS 3 und 4 beschäftigen sich im ersten Quartal vor allem 
individuell mit den Buchstabenkisten zum Lesen- und Schreibenlernen. Wer hier schon sehr weit ist, 
kann ein eigenes kleines Projekt im Zusammenhang mit Lesen und Schreiben in Angriff nehmen. 

In Mathematik steht im ersten Quartal das Thema «Wie viele» im Zentrum. Dies beinhaltet das flexible 
Zählen, Zuordnen, Ordnen und Darstellen von Zahlen und Mengen. Die jüngeren Kinder bewegen sich 
dabei im Zahlenraum von 0 – 20 und die älteren bis 100.  

Im Sport lernen, üben und festigen die Kinder die Grundbewegungen an Geräten und das Gleiten, 
Rollen und Fahren. Die offene Gestaltung der Bewegungslandschaften erlaubt es den Kindern sich frei 
und individuell auszuprobieren und zu bewegen. Mut tut gut! Gleichzeitig reflektieren wir aber auch, 
wo es gefährlich werden könnte und wie wir damit umgehen. Bewegungsspiele haben auch in diesem 
Quartal ihren Platz. Hinzu kommen in den Unterricht integrierte Bewegungspausen.  

 
Wichtige Termine 
 

• Montag, 23. August: Läusekontrolle 

• Dienstag, 7. September: 19 Uhr Elternabend  
 Treffpunkt im Klassenzimmer C23 

• Mittwoch, 8. September: Frau Fasel von der Schulzahnpflege kommt 

• Donnerstag, 9. September: Exkursion Tierpark Dählhölzli 
 Genauere Infos folgen 

• 16. September: Spiel- und Sporttag 
 Verschiebedatum: Donnerstag, 23. September 

• Freitag, 24. September: Letzter Schultag vor den Herbstferien  

 
Herzliche Grüsse 
 
 
 
M. Burkhalter, A. Ernst mit Ch. Hunziker und R. Schmutz  
 

 


