
Eltern-Infos zum 2. Quartal, 5/6 A & D, 2022 MS TEAM BUCHSI

Köniz, im Oktober 2022 
Liebe Eltern, 
 
Wir informieren Sie in diesem Brief über die Schwerpunkte des nächsten Quartals und rufen die wichtig-
sten Daten nochmals in Erinnerung. 
Rückblickend auf das 1. Quartal können wir sagen, dass es ein sehr erfreulicher Beginn unseres gemein-
samen Jahres war. Die Schülerinnen und Schüler haben uns mit ihrer Leidenschaft, ihrer Begeisterung, 
ihrer Lernbereitschaft und ihrem hohen Engagement tief beeindruckt. Wir sind auch auf dem Weg zu 
einem sehr guten Teamgeist. 
  
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? Stärkt es 
seine Motivation, weil es sein eigenes Tempo und seine Grenzen erkennt? Zeigt es Freude an seiner 
Leistung und kann es Teilerfolge erkennen?  
Auch müssen wir vielen eher schwächeren Schülerinnen und Schülern dabei helfen, gute Strategien fürs 
Lernen oder für erfolgreiches, konzentriertes Arbeiten anzuwenden. 
Alle diese Fragen und Themen beschäftigen uns, denn Ende Januar sollten für alle Fächer die optimalen 
Arbeitsbereiche geklärt werden, damit diese in einer gemeinsamen Vereinbarung mit Ihrem Kind im zwei-
ten Semester beim Eltern-Kind-Gespräch überprüft und optimiert werden können. 
 
6. Klasse 
Bei den Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse ist der Abschluss der Selektionsphase in greifbare Nähe 
gerutscht. Wir schauen gemeinsam hin, ob sie ihre selbst gesteckten Ziele erreichen können, wo sie es 
leicht schaffen und wo es ihnen schwerer fällt. Dazu sind unterschiedliche Zielsetzungen nötig.  
Im **-Bereich (spez. Sek) gilt es die Frustrationstoleranz zu erhöhen und die Überarbeitungsfähigkeit zu 
fördern (selbständiges, kritisches Nachlesen und kontrollieren der eigenen Arbeiten). Im *-Bereich (Sek) 
geht es um die Stärkung des termingerechten Arbeitens, der Effizenz und der Motivation. Dann im 
Standardbereich (Real) arbeiten wir am Selbstvertrauen, der Disziplin und der Freude daran, Erfolg in 
kleineren Schritten zu erreichen und die eigene Arbeitshaltung dabei zu betrachten. So dass die 
Schülerinnen und Schüler fähig werden, ihre beste Leistung lustvoll, zeitgerecht und auch motiviert zu 
erbringen und doch dabei selbstkritisch zu bleiben. In freiwilligen Standortgesprächen im November wer-
den wir zusammen mit Ihnen und den Kindern, deren Arbeits- und Lernverhalten reflektieren und 
Hinweise geben, woran die Kinder noch konsequent arbeiten müssten. Wir werden aber noch keine 
Übertrittsdiskussion führen oder Einteilungen bekannt geben. 
 
Beide Klassen 
Im NMG werden noch das zoologische Thema «Die Kunst zu überleben» und «OL» abgeschlossen und 
zum physikalischen und geografischenThema «Widerstand und Anpassung» übergegangen. Daneben 
beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Weltreligionen, den damit verbundenen Weltbildern und 
Mythen und Symbolen. Im Deutsch wird die Kinder-Werkstatt beendet und jedes Kind hält einen Vortrag 
über eine Tierart. Darauf folgt eine Fussball-Werkstatt, welche anlässlich der Fussbal-WM verschiedene 
Themen der Grammatik bereit hält. Im Französisch, Englisch und Mathematik gilt es die festgelegten 
Lernziele der vorprogrammierten Lerneinheiten möglichst gut zu vertiefen. 
 
Wir freuen uns sehr, wenn am Zukunftstag (Do. 10. Nov.) möglichst alle Kinder die Möglichkeit erhalten 
im Berufsalltag der Erwachsenen zu schnuppern und damit Motivation zur Weiterentwicklung zu gewin-
nen. Vielen Dank allen Eltern und Angehörige, die mithelfen.  
 
Wir sind froh, wenn Sie Ihre Kinder in der kommenden dunklen Zeit auf das Tragen der Leuchtwesten hin-
weisen. 
 



Wichtige Daten, die sie sich merken sollten:  
 

    · Zyklus-OL: Freitag 21. Okt. 2022 

     · Elternabend Übertritt 6. Klassen: Montag 24. Okt. 2022, 19.30 Uhr 

    · Nacht-OL: Mittwoch 2. Nov. 2022 

    · Gemeinde-OL: Freitag 4. Nov. 2022 

    · Kollegiumstag: Mittwoch 9. Nov. 2022 (Schüler & Schülerinnen haben schulfrei) 

    · Zukunftstag: Donnerstag 10. Nov. 2022 (Töchter/Söhne schnuppern Berufsalltag) 

    · Standortgespräche 6. Klasse (freiwillig): 14./16./21. Nov. 2022 

    · Kollegiumstag: Freitag 9. Dez. 2022 (Schüler & Schülerinnen haben schulfrei) 

    · SMS Handball: Mittwoch 14. Dez. 2022 

    · Stadttheater «Momo»: Dienstag 20. Dez. 2022 

    · Schulschluss: Freitag 23. Dez. 2022 
 
Wir machen Sie nochmals auf unsere Sprechstunden jeweils am Montag von 17.30 - 18.30 Uhr aufmerk-
sam.  
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. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Arbeit unter-
stützen und kritisch oder wohlwollend begleiten und verbleiben mit freundlichen Grüssen

    Simona Babst        Nicole Erismann    Hape Köhli

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

 
 
 

abzugeben der Klassenlehrkraft bis Do. 27. Oktober 2022


