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Liebe Eltern 
 
Nach einem erfreulichen Start ins Schuljahr und einem kurzen ersten Quartal hoffe ich, dass 
Sie mit Ihren Kindern erholsame Herbstferien verbringen konnten. Auch die neuen 
Kindergartenkinder gehören nun schon ganz dazu und haben den Start in die Schule 
erfreulich gemeistert. Beeindruckt hat mich, wie am altersgemischten Gemeinschaftsmorgen 
des ersten Quartals auch die noch jungen Kindergartenkinder schon in der Gemeinschaft 
der Schule integriert waren. Schmunzelnd stand ich beim Znüni im Schulhaus Eichbühl neben 
einer Schülerin die zu ihrem Kameraden sagte: «Du, hesch du dies no? Mis isch wäg!». Bald 
habe ich bemerkt, dass die Schülerin nach dem Kindergartenkind Ausschau hielt, welches ihr 
zur Obhut zugeteilt wurde. Ein Strahlen ging über ihr Gesicht, als sie das vermisste Kind kurz 
darauf entdeckte. Es war beeindruckend zu sehen, wie die älteren und erfahreneren Kinder 
die «Novizen» betreuten. In diesem Zusammenhang möchte ich ich mich beim Elternrat für 
das umfangreiche und gluschtige Znünibüffet ganz herzlich bedanken! Die Kinder genossen 
das tolle Angebot ganz offensichtlich. 
 
Nachdem ich an den Elternabenden Kontakte zu Ihnen knüpfen konnte, werde ich im 
zweiten Quartal Besuche in den Klassen machen, in welchen ich im ersten Quartal noch 
nicht war. Ich freue mich auf die direkten Begegnungen mit Ihren Kindern. 
 
Während der Ferien ist der Herbst eingezogen, dies zeigt sich neben den gesunkenen 
Temperaturen unter anderem auch in den dunkleren Morgenstunden. In diesem 
Zusammenhang wurde ich von einigen Eltern angefragt, weshalb die Leuchtwesten, welche 
die Kinder nach den Herbstferien in der 1. Klasse erhalten, nicht bereits im Kindergarten 
abgegeben werden. Peter Ryf, der zuständige Verkehrsinstruktor, hat mir dazu folgendes 
mitgeteilt: Durch die Abgabe der Leuchtdreiecke sind die Kindergartenkinder als solches 
erkennbar und dadurch ist für die anderen Verkehrsteilnehmer erkennbar, dass besondere 
Vorsicht angezeigt ist. Zurzeit wird jedoch geprüft, ob künftig die Westen bereits im 
Kindergarten abgegeben werden können. Dies ist jedoch im Moment nicht möglich. 
Selbstverständlich kann Ihr Kind auch im Kindergarten eine privat gekaufte Leuchtweste 
anziehen. 
 
An den Elternabenden des Schulhauses Dorf habe ich auf die engen und unübersichtlichen 
Strassenverhältnisse im Bereich des Dorfschulhauses hingewiesen. Besten Dank, dass Sie beim 
Abholen oder Bringen der Kinder die Autos nicht mehr unmittelbar im Bereich des 
Schulhauses parkieren. Damit wird die Sicherheit der Kinder wesentlich erhöht. 
 
Wie Sie wissen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind an fünf Halbtagen pro Schuljahr vom 
Schulunterricht abzumelden (siehe Formular auf Homepage). Das Aufarbeiten des 
verpassten Unterrichtsstoffes und die Erledigung der entsprechenden Hausaufgaben liegen 
im Verantwortungsbereich des Kindes, respektive der Eltern. 
 



Seit einigen Jahren werden an den Klassen der PSH Kooperative Lernmethoden ausprobiert 
und im Unterricht angewendet. Durch das Kooperative Lernen gelingt es, Lernprozesse zu 
individualisieren und gleichzeitig eine soziale Gemeinschaft zu schaffen, in der die Kinder 
voneinander und miteinander lernen. Damit unterstützen diese Lernformen ein gutes 
Lernklima in der Klasse. Das gute Klassenklima ist uns ein ganz grosses Anliegen. Gleichzeitig 
hat sich gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler durch die Anwendung von Kooperativen 
Lernmethoden selbstständiger arbeiten können und das positive Selbstbild der Kinder 
gestärkt wird. Kooperative Lernformen stellen für die Umsetzung des Lerplan21 eine sehr gute 
Grundlage dar. Am Kollegiumstag vom 28. November werden wir uns erneut mit dieser 
Thematik auseinandersetzen. Die Tagesschule öffnet ihre Türen an diesem Tag für die Kinder 
bis zur 6. Klasse ebenso wie am Dienstag in der Ruhewoche. Bitte melden Sie Ihr Interesse bei 
Bedarf (Anmeldung auf der Website)an. 
 
Gerne möchte ich auf den Vortrag am Montag, 07. November 2016 mit dem Thema „Mit 
Kindern erfolgreich lernen“ aufmerksam machen, welcher der Elternrat organisiert. Die 
Einladung dazu wurde vor den Herbstferien per Mail versandt. 
 
Ich wünsche Ihnen eine bunte und gute Herbstzeit. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
 
 

 
Beatrice Herzig, Schulleitung PSH 
 

 
 

Die folgenden Daten betreffen alle Klassen 
 

innerhalb der 1. Schulwoche nach den 
Herbstferien 

Kontrolle Läuse 

innerhalb der 2. Schulwoche  nach den 
Herbstferien 

Zahnreinigung mit Fluor 

Montag 07. November 2016 
Aula Schulhaus Friedbühl, 
19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr 

Vortrag „Mit Kindern erfolgreich lernen“ 
Organisiert duch den Elternrat 

Freitag 18. November 2016 Ferienbeginn nach Stundenplan, Ruhetage 
Primarstufe 
Dienstag = Tagesschule offen (Anmeldung 
erforderlich) 

Montag 28. November 2016 
 

schulinterne Weiterbildung und Zusammenarbeit 
(unterrichtsfrei für alle Klassen) 
Tagesschule offen (Anmeldung erforderlich) 

Dienstag 29. November Schulbeginn nach Stundenplan 
Ab Montag 05. bis 09. Dezember 2016 Zahnreinigung mit Fluor 
Freitag 23. Dezember 2016 Ferienbeginn nach Stundenplan 
Montag 09. Januar 2017 Schulbeginn 08.20 Uhr 
 
 


