
Eltern-Infos zum 3. Quartal, 5/6 A & D, 2023 MS TEAM BUCHSI

    Köniz, im Januar 2023 
 
Liebe Eltern, 
 
Wir informieren Sie in diesem Brief über die Schwerpunkte des nächsten Quartals und rufen die wichtigsten Daten 
nochmals in Erinnerung. 
 

5. Klasse 

Viele Fünftklässler/innen haben in den Werkstätten und Wochenplänen gezeigt, dass sie erfolgreich selber lernen und sich 
einteilen können. War das am Anfang noch schwieriger, so stellen wir mit Freude fest, dass sich viele Kinder stetig verbes-
sern und vorgegebene Ziele erreichen oder gar übertreffen. Viele schwächere Kinder brauchen aber noch die Unterstützung 
der Heilpädagogin oder der Lehrpersonen. Andere Kinder können sich ohne grosse Unterstützung selber hervorragend ein-
teilen und haben schon eine grosse Kompetenz im Zeitmanagement und schaffen es auch in der Werkstatt- und 
Wochenplan-Arbeit in die erweiterten Anforderungen (*-Bereich, **-Bereich) einzusteigen und diese erfolgreich abzu-
schliessen.  
 

6. Klasse 

Bei den Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse steht der Abschluss des Selektionsverfahrens im Zentrum. Wir hoffen mit 
allen Beteiligten eine einvernehmliche Lösung für den Übertritt des Kindes zu finden. Kommt beim Übertrittsgespräch kein 
gemeinsamer Antrag zustande (Eltern, Lehrkräfte, Kind), so muss die Schülerin oder der Schüler an einer Kontrollprüfung 
teilnehmen. Das Kind muss die Prüfung in allen Fächern (Math, Franz, Deutsch) absolvieren, auch wenn es in einem Fach 
eine Sek- oder spez.-Sek-Zuweisung erreicht hat. Das Risiko dabei ist, wenn es die Prüfung in diesem Fach nicht besteht,  
es auch die vorher gefällte Zuweisung durch die Lehrperson verliert. 
Meist ist nach dem gefällten Entscheid bei allen Beteiligten eine gewisse Erleichterung festzustellen. Auch wenn es vielleicht 
Enttäuschungen geben kann, weil ein Kind (und evtl. auch die Eltern) den Wunsch hatten, eine höhere Einteilung zu errei-
chen, dazu aber die Möglichkeiten und die Fähigkeiten nicht gegeben waren. 
Mit dieser Erleichterung kann es aber dann passieren, dass sich einige Schülerinnen und Schüler selber schon «beurlauben» 
möchten. Ganz nach dem Motto: «Ich habe es jetzt ja geschafft! Jetzt kann ich „chillen“ bis zum Schuljahresende!» Dort 
gilt es aufzuzeigen, dass die Schullaufbahn weitergeht und dass im Leben immer wieder persönliche Anstrengungen und 
Leistungsbereitschaft gefordert werden, unabhängig davon, ob Etappenziele erreicht wurden oder nicht. Auch sind in der 
Oberstufe noch vielfältige Möglichkeiten offen, um Schülerinnen und Schüler, die erst später «den Knopf aufmachen», neue 
Chancen und Aufstiege 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. 

 
Beide Klassen 

Wir möchten einen musischen Team-Höhepunkt des Jahres gemeinsam anpacken und das ist das Theater-Tanz-Spektakel 
«Der Bettelkönig Salomo». In der Theaterarbeit und im Tanz braucht es die Gesamtheit des Menschen. Es geht um 
Teamfähigkeit, gemeinsame Anstrengung, einander zuhören, aufeinander reagieren, gemeinsam harmonieren und sich in 
den Dienst eines Gesamtwerkes zu stellen. Es braucht Selbständigkeit, Selbstdisziplin, Kreativität, Flexibilität und das 
Einhalten vieler Rahmenbedingungen, damit eine Aufführung erfolgreich gelingt. Und für all das Erlernen und 
Verinnerlichen dieser Tugenden wird man zum Schluss hoffentlich mit viel Applaus belohnt. Wir freuen uns auf diesen 
Lernprozess 
 
Im Deutschunterricht haben wir gerade die Arbeit an der Fussball-Werkstatt abgeschlossen. Anschliessend kommt ein 
Block mit Rechtschreibungs-Unterricht. Die Kinder prägen sich mit diversen Übungen und Stopp-Diktaten die 120 
Wörter der deutschen Sprache ein, die am häufigsten falsch geschrieben weden. 
In Englisch, Mathematik und Französisch geben programmierte Lehrmittel die Stofffülle und den Takt vor. Wir versuchen 
den geforderten Kompetenzen, dem Zeitdruck und den unterschiedlichen Fähigkeiten unserer Kinder möglichst gerecht zu 
werden. 
Im NMG-Unterricht vertiefen sich die Schülerinnen und Schüler in das geschichtliche Thema «Das Leben im Spätmittel-
alter». Zum anderen bearbeiten sie mit vielen Versuchen das physikalische Thema «Widerstand und Anpassung».  



 
 
  
 
Folgende Daten sollten Sie sich merken: 
  
· Do. 26. Jan. Abgabe des Übertrittsbericht 
· Übertrittsgespräche der Sechstklässler*innen Mo. 30.  und Di. 31. Jan., Mi. 1. Feb. 
· Sa. 18. Feb. Beginn der Sportferienwoche 
· Mo. 27. Feb. Kollegiums-Tag (Schüler/innen haben schulfrei) 
· Mo. 28. Feb. bis Fr. 3. März Projektwoche Tanz/Theater «Der Bettelkönig Salomo» 
· Standortgespräche mit den Fünftklässler*innen Mo. 6. und Mi. 8. März 
· Mi. 15. März Kollegiums-Tag (Schüler/innen haben schulfrei) 
· Mi. 15. März Volleyball-Schülermeisterschaft 6. Klasse (Betreuung müsste durch Eltern erfolgen) 
· Do. 16. März Jobtausch der Lehrpersonen von Zyklus 1 und 2 
· Mi. 22. März Volleyball-Schülermeisterschaft 5. Klasse 
· Fr. 7. (Karfreitag) - So. 23. April Frühlingsferien 
  
Sollten Sie Fragen, Wünsche, Kritik anbringen wollen, dann rufen Sie uns bitte ungeniert während unserer Sprechstunde 
an (jeweils Montag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr). 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. 
Datum, Unterschrift: 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 

             Talon abzugeben der Klassenlehrkraft bis 19. Januar 2023


