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Quartalsübersicht Nr. 3                   11.01. - 25.04.2016 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder 

 

von Herzen wünsche ich Ihnen ein gefreutes, gesundes und erfolgreiches 2016! 'Zäme dür d Jahres-

zyte' - ich bin sicher, dass es in den kommenden Wochen doch noch richtig winterlich werden wird 

und wir bis zu den Frühlingsferien noch Einiges zum Jahresmotto erleben werden...  

 

Im vergangenen November hat das Controlling der Erziehungsdirektion ERZ des Kantons Bern, vertre-

ten durch die Schulinspektorin V. Hostettler, stattgefunden. In mehreren Unterrichtsbesuchen auf al-

len Schulstufen unseres Schulverbands hat sie sich ein Bild gemacht von der Unterrichtstätigkeit der 

Lehrpersonen, vom Lernwillen der SchülerInnen, von den Infrastrukturen und vor allem von der strate-

gischen und operativen Zielerreichung innerhalb des soeben abgeschlossenen Dreijahreszyklus. Im 

Auswertungsgespräch mit den Schulleitungen und einer Vertretung der Schulkommission hat sich 

Frau Hostettler sehr zufrieden geäussert über die deutlich gestärkte Zusammenarbeit auf allen Ebe-

nen innerhalb des Schulverbands, über die bereinigten Führungsstrukturen, über eine verbesserte 

Kommunikation, über den bevorstehenden neuen Anlauf zur Schulraumentwicklung und nicht zuletzt 

über die Umsetzung der pädagogischen Qualitätsschwerpunkte, unseres eigentlichen Kernge-

schäfts. Nun werden die neuen Schwerpunkte auszuarbeiten sein zuhanden des Controllingzyklus 

2016-19, in welchem die Einführung des Lehrplans 21 sicher eine zentrale Rolle einnehmen wird.  

 

Neben den übergeordneten Gedanken für die schulische Zukunft gilt es nun bereits das kommende 

Schuljahr konkret zu gestalten. Dazu folgende Hinweise: 

 

• Die Schulkommission hat auf Antrag der Schulleitungen beschlossen, den Schwimmunterricht per 

August 2016 zugunsten des allgemeinen Sportunterrichts (welcher in der 1.-4. Klasse bisher deutlich zu 

kurz gekommen ist) auf das 2. und 3. Schuljahr zu konzentrieren. Dadurch werden in den andern 

Jahrgängen die entsprechenden Lektionen vom Schwimmen in die Turnhallen umverlagert. Damit 

werden eine Menge Garderobe- und Reisezeiten - zugunsten mehr echter Bewegung! - sowie 

beträchtliche Transportkosten eingespart werden. Ihre Kinder werden also 'nur' noch im 2. und 3. 

Schuljahr Schwimmunterricht erhalten - mit statt wie bisher 45 Min. jedoch neu 60 Min. im Wasser. Wer 

Ende 3. Schuljahr den Wasser-Sicherheits-Check WSC nicht besteht, kann im 4. Schuljahr nochmals 

zur Prüfung antreten - das Fehlende muss jedoch familienseits geübt werden. Mit dieser Kompromiss-

Regelung (die Reduktion hätte drastischer ausfallen können) wird der Tatsache Rechnung getragen, 

dass die Kinder der Schulverbandsgemeinden am See aufwachsen und deshalb sicher mehr 

Schwimmunterricht erhalten sollen, als dies in andern Schulen üblich ist. Den Schulen ist von der ERZ 

grundsätzlich frei überlassen, ob sie überhaupt Schwimmunterricht anbieten und in welcher Form - 

die einzige Verpflichtung besteht darin, den Kindern vor Abschluss des 4. Schuljahrs in einem 

Schwimmbad die organisatorische Gelegenheit zu geben, den WSC zu absolvieren. Wir wollen 

natürlich viel mehr bieten, nur nicht mehr die bisherige 'Luxuslösung' auf Kosten des andern 

Sportunterrichts.  

 

• Der Umfang der PSH-Lektionen im Schuljahr 2016/17 - sie werden wie immer anfangs Februar mit 

der Schulinspektorin 'ausgehandelt' und wir hoffen auf eine konsolidierte Situation, da die vom 

Grossen Rat verordneten Sparmassnahmen ja bereits umgesetzt worden sind -  hängt nicht zuletzt 

auch mit den Anmeldungen für die sogenannten Wahlfächer 1.-3. Klasse zusammen. Sie erhalten die 

Unterlagen zum Ausfüllen auf Papier in den nächsten Tagen von der Klassenlehrperson Ihres Kindes.  
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• In der Woche vor Ostern haben wir eine weitere Einheit 'Kooperatives Lernen' gebucht und werden 

am Mittwoch 23.03. (Vor- und Nachmittag) und am (Grün-)Donnerstag 24.03. (Vormittag) als inter-

nen Weiterbildungsblock daran arbeiten. Das heisst, dass Ihre Kinder vom Mittwoch 23.03. bis und mit 

Ostermontag 28.03. eine zusammenhängende 'Verschnaufpause' haben werden. Die Tagesschule 

wird bei genügend Anmeldungen (notwendig via Formular auf Homepage) offen stehen. 

 

• In der Woche DIN14, d.h. direkt vor den Frühlingsferien, findet wieder eine Projektwoche statt. 

Anders als letztes Jahr in der Themenwoche, in welcher jede Klasse ihr eigenes Thema zum eigenen 

Zeitpunkt durchgeführt hatte, ist diesmal wiederum die altersgemischte Variante dran: pro Standort 

findet zum Jahresmotto ein wöchiges Gemeinschaftserlebnis statt. Ergänzt wird es mit einem Öffent-

lichkeitsanlass: Die Eltern und andere Angehörige werden zu einem Frühlingsfest im Eichbühl und Dorf 

eingeladen (auch die Kindergärten sind natürlich beteiligt). Die beiden Daten werden Ihnen recht-

zeitig bekannt gegeben. 

 

• Anfangs April werden die Briefe zur Klasseneinteilung 1. Klasse verschickt. Grundlage zur Einteilung 

der neuen 1. Klassen sind die Standortgespräche für die heutigen KG-Kinder im 2. Jahr mit dem da-

rauf basierenden Schullaufbahnentscheid - sie finden bis Mitte März statt.  Auch die neuen Kinder-

gartenkinder (1. KG-Jahr) erhalten ihre Einteilung ungefähr zum selben Zeitpunkt. Die 4. Klass-Schüler 

und Schülerinnen erhalten die Info zur 5. Klass-Einteilung im kommenden Quartal gemäss Ablauf, wie 

ihn Schulleiter M. McHale kommuniziert hat. 

 

Last but not least ist ein weiterer wichtiger Entscheid für die Zukunft der PSH gefallen: Als neue 

Schulleiterin ab 01.08.2016 hat die Schulkommission Frau Beatrice Herzig aus Thun gewählt. Frau 

Herzig kennt die Schuleingangsstufe in all ihren möglichen Ausprägungen aus dem eigenen Unter-

richt und aus ihrer Beratungstätigkeit. Sie hat in Wimmis, ihrem jetzigen Schulort, auch bereits Schullei-

tungserfahrung gesammelt. Ich freue mich sehr, dass die Wahl auf eine so motivierte und stufennahe 

Fachfrau mit breitgefächerten Kompetenzen und starker positiver Ausstrahlung gefallen ist - 

entsprechend freue mich auf unsere Übergabe-Zusammenarbeit! 

 

Ich danke Ihnen weiterhin bestens für all Ihre Unterstützung und Kooperation und freue mich auf viele 

Begegnungen in den kommenden Wochen - den wieder deutlich länger werdenden Tagen ent-

gegen!  

 

 

Freundliche Grüsse 

Annemarie Kurth, Schulleitung  

 

 

 

Die folgenden Daten betreffen alle Klassen 

 
bis Donnerstag 21. Januar 2016  Wahlfach-Zettel 1.-3. Klasse zurück an  

     Klassenlehrperson   

 

Montag 01. Februar 2016  Beginn 2. Semester 

 

Montag 01. Februar 2016  Einführung Lehrplan 21 für alle Lehrperso- 

     nen Rechtes Thunerseeufer durch die ERZ 

     --> unterrichtsfrei für alle SchülerInnen im  

     Schulverband, Tagesschule bei genü-

    gend Anmeldungen offen (s. Homepage)  

 

immer donnerstags  erstmals 04. Februar   2 Lekt. NMM am Nachm. für die 1. Klassen 

 

Montag bis Freitag 02. - 05.  Februar 2016  Fluorwoche 

Januar bis März 2016  1 Tag nach Ansage  Wintertag (genauere Infos folgen) 

 

Freitag    19. Februar 2016   Ferienbeginn nach Stundenplan 



 

Montag   29. Februar 2016 (!)   Schulbeginn 08:20 Uhr für alle Klassen 

 

Mittwoch   23. März 2016   ganzer Tag interne Weiterbildung 

        --> unterrichtsfrei für alle Klassen, Tages- 

        schule bei genügend Anmeldungen KG 

        bis 6. Klasse offen, siehe Homepage 

 

Donnerstag   24. März 2016   Vormittag  interne Weiterbildung (wie  

        oben), Nachmittag unterrichtsfrei wegen  

        Gründonnerstag  

 

Karfreitag bis 25. - 28. März 2016  Ostern, unterrichtsfrei 

Ostermontag 

 

ganze Woche 04. - 08. April 2016  Projektwoche für alle Klassen PSH 

     mit Frühlingsfest für Eltern und Interessierte 

     (nähere Infos durch Klassenlehrperson) 

 

Freitag 08. April 2016   Ende Projektwoche und Ferienbeginn 

 

Montag  25. April 2016   Schulbeginn 08:20 Uhr für alle Klassen 

      

     


