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Quartalsübersicht Nr. 2           12.10.2015 - 11.01.2016 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder 

 

heute erhalten Sie den Quartalsbrief erstmals auf dem elektronischen Weg. Wir wollen ab jetzt 

hauptsächlich (d.h. dort, wo es sich um Einwegkommunikation handelt) so verfahren und damit Ver-

schiedenes erreichen, nämlich  

• die Vorteile moderner Kommunikation nutzen und die Papierflut eindämmen  

• die Kinder von der 'Briefträgerfunktion' entlasten und die Wege und Zeiteinheiten verkürzen 

• den Eltern die Möglichkeit geben, die Infos nach eigenen Kriterien zu ordnen und zu verwalten etc. 

Selbstverständlich achten wir darauf, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Sollte die technische 

Herausforderung, die sich mir und den Klassenlehrpersonen vor allem bei diesem ersten Mal stellt, 

nicht ganz bewältigt worden sein, wollen Sie sich bitte gleich bei der Klassenlehrperson Ihres Kindes 

melden, damit wir korrigieren und in Zukunft lückenlos kommunizieren können. Besten Dank!  

 

Im vergangenen Quartal wurden die Schulleitungen des Kantons Bern erstmals durch die Erziehungs-

direktion/Schulinspektorate konkret auf die Einführung des neuen Lehrplans 21 vorbereitet und für 

diese verantwortungsvolle Aufgabe fit gemacht. Ich freue mich sehr, diesen Prozess (der sich über 

mehrere Jahre erstrecken wird) noch einleiten zu dürfen. Denn ich bin überzeugt: Hier wird eine 

Schul- und Unterrichtsentwicklung in Gang gebracht, die frühere Hüsts und Hotts in Bezug auf Schul-

reformen vergessen lässt. Es geht um einen nachhaltigen Qualitätssprung in die pädagogische Zu-

kunft. Meiner Meinung nach in die richtige Richtung - wenn ich 20-30 Jahre jünger wäre, würde ich 

mit grosser Freude meinen Beruf nochmals anpacken und neu erleben wollen... Die Philosophie des 

LP21 vertieft/verbessert/verankert die heutigen Vorgaben modernen Lernens und bietet konkrete 

pädagogische Anleitung dazu. Ein Teil der Einführungsaufgabe der Schulleitungen wird sicher auch 

sein, den Eltern konkrete Einblicke in die Zielsetzungen und Umsetzungsstrategien des LP21 zu geben 

und sie als Beteiligte in den 'Pädagogischen Dialog' (= Grundhaltung und Motto des Erziehungs-

direktors B. Pulver) einzubeziehen.  

 

Im Schulverband hat die interne Vorbereitung darauf eigentlich längst begonnen. Wenn wir uns an 

unseren Weiterbildungstagen mit Kooperativem Lernen auseinander setzen, neue Werkzeuge der 

Zusammenarbeit in die Finger bekommen und an die SchülerInnen weitergeben und damit wichtige 

Schlüsselkompetenzen noch gezielter fördern, so leisten wir bereits einen wichtigen Beitrag an die 

Grundlage des Gelingens des neuen LP21. A propos Kollegiumstage: Die Tagesschule steht allen Kin-

dern bis 6. Klasse offen für eine ganztägige Betreuung (Anmeldefenster auf der Website beachten), 

ebenso wie am Dienstag in der Ruhewoche. Voraussetzung ist eine genügende Anzahl Anmeldun-

gen, bitte melden Sie Ihr Interesse bei Bedarf möglichst umgehend an.  

 

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Quartal, in welchem genügend Zeit und Musse bleibt, die nächste 

Jahreszeit bewusst wahrzunehmen und zu feiern, zu geniessen... 

  

Freundliche Grüsse 

Annemarie Kurth, Schulleitung  

 

Die folgenden Daten betreffen alle Klassen 

 
Ab Montag   12. Oktober 2015  Fluorwoche 

 

Ab Mittwoch   14. Oktober  2015  Kontrolle Läuse (Vormittag)  

Mi = KG, Do = Dorf/Pav., Fr = Eichbühl 
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Freitag    13. November 2015  Ferienbeginn nach Stundenplan für alle  

Klassen der Primarstufe («Ruhewoche») 

 

Montag    23. November 2015  Schulbeginn nach Stundenplan  

 

Montag   30. November 2015  schulinterne Weiterbildung und Zusam- 

        menarbeit (unterrichtsfrei für alle Klassen) 

 

ab Montag   07. Dezember 2015  Fluorwoche 

 

Donnerstag   24. Dezember 2015   Ferienbeginn ab Mittag 

 

Montag   11. Januar 2015  Schulbeginn 08:20 für alle Klassen SVH 
 

 

 

 


