Eltern-Infos zum 2. Quartal, Klassen 5/6A & D, 2021

MS

TEAM BUCHSI

Köniz, im Oktober 2021
Liebe Eltern,
Wir möchten Sie in diesem Brief über die Schwerpunkte des nächsten Quartals informieren und die wichtigsten
Daten nochmals in Erinnerung rufen.
Rückblickend auf das 1. Quartal können wir sagen, dass wir mit einem tollen Zeltlager in sehr friedlicher Atmosphäre starten konnten. Da die Kinder einander schon von früheren Schuljahren kannten, wurden die
Teambildung, die gegenseitige Hilfe und Unterstützung und die gemeinsame Freude an Tanz, Gesang, Spiel,
Bewegung sofort spürbar und zeigte auch sofort Wirkung. Im gesamten Quartal wurde motiviert gelernt, gearbeitet
und auch viel gelacht. Wir stellen fest, dass die Kinder schon gemerkt haben, dass für uns die zentralen
Kompetenzen Teamfähigkeit und Teamspirit sind. Wir denken, dass sich schon jetzt eine gute Teamkultur
abzeichnet.

Urlaub und Stellvertretung
Wie schon am Elternabend und dann auch noch schriftlich mitgeteilt wurde, ist Frau Erismann die ersten drei
Wochen des Herbstquartals im Urlaub. In dieser Zeit wird Herr Steiner ihre Lektionen übernehmen. Seine
Telefonnummer ist 078 781 12 31 und seine Mail-Adresse ist martinsteiner0706@gmail.com
Simona Babst wird in der vierten Woche einen Kurzurlaub nehmen und ebenfalls von Herrn Steiner vertreten.
Flurina Nussbaumer (textiles Gestalten) hat einen Sohn auf die Welt gebracht und ist weiterhin im
Mutterschaftsurlaub. Sie wird vertreten von Beatrice Huegli, ihre Telefonnummer ist 079 245 94 98 und ihre MailAdresse lautet beatrice.huegli@schulenkoeniz.ch

5. Klasse
Jetzt gilt es zum einen, den Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse vielfältige Möglichkeiten zu bieten, weitere
Erfahrungen zur Selbsteinschätzung, zur eigenen Belastbartkeit und zum persönlichen Leistungsvermögen zu
machen. In welchem Bereich / Niveau ist jedes Kind im Moment am wohlsten? Wo ist das Gleichgewicht zwischen
Anforderung und Erfolg am optimalsten? Erlebt es Erfolge im Standard-Bereich? Erfährt es Entmutigung im **-Bereich? Überschätzt es sich und seine Ressourcen? Vergleicht es sich mit den leistungsschwächeren Kameraden und
Kameradinnen oder tendiert es dazu, sich zu überfordern? Stärkt es seine Motivation, weil es sein eigenes Tempo
und seine Grenzen erkennt? Zeigt es Freude an seiner Leistung und kann es Teilerfolge erkennen?
Alle diese Fragen gilt es schlüssig zu beantworten, denn bis zum Ende des Semesters (Ende Januar) sollten für alle
Fächer die optimalen Arbeitsbereiche geklärt werden, damit diese in einer gemeinsamen Vereinbarung mit Ihrem
Kind im zweiten Semester überprüft werden können.

6. Klasse
Unsere Sechsteler sind optimal gestartet. Sie merken sofort, wann jemand Hilfe und Unterstützung braucht und
bieten diese auch prompt an. Sie zeigten nach den Ferien, dass sie bereit sind Verantwortung zu übernehmen. Das
ist äusserst erfreulich und stimmt optimistisch. Wir werden dank Ihnen einen guten Teamgeist entwickeln können.
Dazu kommt, dass viele Schüler/innen auch gerade dadurch Selbstvertrauen gewinnen und bessere Leistungen zeigen. Es gilt nun weiterhin hartnäckig daran zu arbeiten und seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen.
In freiwilligen Standortgesprächen im November werden wir zusammen mit Ihnen und den Kindern, deren
Arbeits- und Lernverhalten reflektieren, besprechen und Hinweise geben, woran die Kinder noch konsequent
arbeiten müssten. Wir werden aber sicher noch keine Übertrittsdiskussion führen oder Einteilungen bekannt
geben.

Beide Klassen
Wir stellen fest, dass wir bei vielen Schülerinnen und Schülern das Arbeitsverhalten, die Verantwortlichkeit und
das Zeit-Management noch vermehrt schulen müssen und wollen. Das Zentrum im Gehirn, das die meisten dieser
Fähigkeiten steuert, wird erst mit der aufkommenden Pubertät richtig stimuliert und erschlossen. Also der richtige
Zeitpunkt, um diese Fähigkeiten, sowohl im Elternhaus als auch in der Schule gemeinsam zum Wachsen zu bringen. In diesem Zusammenhang weisen wir auf den Zukunftstag hin (Do. 11. Nov.), der den Kindern die
Möglichkeit eröffnet im Berufsalltag der Erwachsenen zu schnuppern und damit Motivation zur Weiterentwicklung zu gewinnen.

Im NMG-Unterricht wird zum einen das Thema «Markt, Handel, Verkehr»» weiter bearbeitet und als neue Thematik
kommt «Zeitspuren, Orientierung in der Zeit».
Wir werden Ihnen auch schon in diesem Quartal die Termine der Eltern-Kind-Gespräche mitteilen, damit Sie sich
eintragen und sich den gewünschten Termin reservieren können.
Wichtige Daten, die sie sich merken sollten:

· Zyklus-OL: Freitag 22. Okt. 2021
· Elternabend Übertritt 6. Klassen: Montag 25. Okt. 2021, 19.30 Uhr
· Nacht-OL: Mittwoch 3. Nov. 2021
· Gemeinde-OL: Freitag 5. Nov. 2021
· Zukunftstag: Donnerstag 11. Nov. 2021 (Töchter/Söhne schnuppern Berufsalltag)
· Kollegiumstag: Freitag 12. Nov. 2021 (Schüler & Schülerinnen haben schulfrei)
· Eltern-Besuchstage: Mo. 29. Nov. und Di. 30. Nov. 2021
· Standortgespräche 6. Klasse (freiwillig): 15./16. Nov. 2021
· Kollegiumstag: Montag 6. Dez. 2021 (Schüler & Schülerinnen haben schulfrei)
· Buchsi-Adventsfeier: Freitag 3. Dez. 2021
· Stadttheater: Dienstag 14. Dez. 2021, 10.00 Uhr «Emil und die Detektive»
· SMS Handball: Mittwoch 15. Dez. 2021
· Schulschluss am Mittag: Fr. 24. Dez. 2021
Wir möchten Sie nochmals auf unsere Sprechstunden jeweils montags von 17.30 - 18.30 Uhr aufmerksam machen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns im Unterricht besuchen, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht in der Pause zwischen zwei Lektionen über Ihr Kind Auskunft geben.
Wir bitten Sie, auf untenstehendem Talon Ihre Unterschrift zu geben, damit wir sicher sind, dass Ihr Kind Ihnen
diesen Brief mit nach Hause gebracht hat (Leider finden wir immer wieder Informationsmaterial, das für Eltern
bestimmt war, Wochen später in der Schultasche, im Pult oder in einem Ordner gewisser Kinder).
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Arbeit unterstützen und kritisch oder wohlwollend begleiten und verbleiben mit freundlichen Grüssen

Simona Babst

Nicole Erismann

Hape Köhli

✂
Name des Kindes:
Ich/wir habe/n diesen Quartals-Info-Brief erhalten und zur Kenntnis genommen.
Datum, Unterschrift:
Bemerkungen:

abzugeben der Klassenlehrkraft bis Do. 28. Okt. 2021

