
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden  
Halten, Oekingen und Kriegstetten

 

 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser 

Sie erhalten in unserem HOEK-Fenster wieder jede Menge Informationen und verschiedene 
Einblicke in die Aktivitäten unserer Schule.  

In dieser Ausgabe des HOEK-Fensters werden Sie ausführlich über den Lehrplan 21 informiert. 
Die Einführung wird unsere Arbeit in den kommenden Jahren prägen und zu Veränderungen 
führen, die bedeutsam sind. So wird zum Beispiel aus dem Kindergarten und der 1./2. Klasse 
der Zyklus 1 entstehen, der in seiner Gesamtheit entwicklungsorientiert aufgebaut ist.  

Neben diesem eher theoretischen Teil orientieren wir Sie aber auch gerne über Projekte der 
verschiedenen Standorte und der Gesamtschule. So erfahren Sie etwas über den Besuch eines 
Regierungsrates, über schnell wachsende Kartoffeln, über einen blauen Stuhl im Kindergar-
ten, über ein schneereiches Winterlager, über das Geheimnis der sieben Perlen und über ein 
Leseprojekt. 

In jedem Fall wünsche ich Ihnen viel Spass beim Blättern im aktuellen HOEK-Fenster. 

Andreas von Felten  
Schulleiter

20. Ausgabe / Juli 2018
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Aus dem Büro des Schulleiters 

Wie in jeder Ausgabe des 
HOEK-Fensters informiere ich 
Sie gerne über Aktuelles aus 
der Kreisschule.

Zukunft  
der Kreisschule HOEK

Die drei Einwohnergemein-
den haben an ihren Gemein-
deversammlungen den neu-
en Statuten der Kreisschule 
HOEK zugestimmt. 

Somit wird der Systemwechsel 
von den Schulgemeinde- zu 
den Delegiertenversammlun-
gen vollzogen. 

Budget und Rechnung werden 
nun also von den 17 Delegier-
ten der drei Anschlussgemein-
den in zwei Versammlungen 
pro Jahr behandelt. 

Sobald die Delegierten ihre 
Arbeit aufgenommen haben, 
werden wir sie Ihnen auf un-
serer Homepage vorstellen.

Der auf sechs Mitglieder re-
duzierte Kreisschulrat wird als 
kommunale Aufsichtsbehörde 
analog der Kreisschulkommis-
sion seine Arbeit weiterfüh-
ren.  

Musikschule

In Zusammenarbeit mit den 
Musikschulen Subingen und 
RSAW haben wir in den letz-
ten Frühlingsferien gut be-
suchte Workshops in Kriegs-
tetten durchgeführt.

Aufgrund der positiven Rück-
meldungen werden wir die 
Zusammenarbeit mit den Mu-
sikschulen von Subingen und 
der RSAW weiterführen.

Personelles

Wie im letzten HOEK-Fenster 
vorinformiert worden ist, ist 
auf Ende des Schuljahres Rolf 
Frey, langjährige Lehrperso-
nen an der 5./6. Klasse an der 
Kreisschule HOEK, in Pension 
gegangen. 

Wir danken ihm für seine 
43 Jahre, die er am Standort 
Kriegstetten unterrichtet hat 
und wünschen ihm für die Zu-
kunft alles Gute.

Neben ihm haben uns auch 
Vreni Zimmermann, Chantal 
Oeggerli, Angelika Hostettler,  
Oliv Ziegler an der Primar-
schule und Christoph Schny-
der an der Musikschule ver-
lassen. 

Ihnen danke ich ebenfalls 
herzlich für ihr Engagement, 
das sie für unsere Schule ge-
zeigt haben.

Neu haben bei uns Claudia 
Baumgartner (6. Klasse Kriegs-
tetten), Anna Barbara Affol-
ter (5. Klasse Kriegstetten), 

Matthias Egger (3./4. Klasse 
Oekingen) und Delia Bohren 
(1. Klasse Oekingen) an der 
Primarschule und Paula Häni 
(Saxophon/Klarinette), Jonas 
Beck (Posaune), Sonja Gerber 
(Kinderchor) und Lea Schnei-
der (Schülerchor) gestartet. 

Wir wünschen ihnen bei uns 
einen guten Start und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit 
mit ihnen.

 

 
 
Elternbildung in Zusam-
menarbeit mit Kompass

Wir haben vor den Sommer-
ferien eine Befragung der 
Eltern betreffend Elternbil-
dungsangebot durchgeführt. 

Über 100 Eltern haben teilge-
nommen. 

Herzlichen Dank. Gut zwei 
Drittel der Rückmeldungen 
sprechen sich für eine Wei-
terführung aus. 

Daher werden wir auch im 
aktuellen Schuljahr das Pro-
gramm mit folgenden Anpas-
sungen weiterführen:

• Beginn jeweils um 19:30 Uhr

• Die beiden Anlässe vor dem 
Eintritt in den Kindergar-
ten werden weiterhin gleich 
durchgeführt. 

Dazu werden die Eltern wei-
terhin schriftlich eingeladen. 
Bei diesen Anlässen erwarten 
wir einen Besuch der Eltern.

• Während der Schulzeit wer-
den wir pro Zyklus noch je ei-
nen Anlass durchführen.

Dazu werden wir mit unserem 
Newsletter einladen. Der Be-
such ist freiwillig.

• Weitere Informationen er-
halten sie diesbezüglich auf 
unserer Homepage.

Newsletter

Im Dezember haben wir un-
seren ersten Newsletter ver-
schickt. Seither sind weitere 
Newsletter gefolgt. 

Die Ziele, das Verteilen der 
unzähligen Flyer zu reduzie-
ren sowie auf Anlässe und An-
gebote hinzuweisen, haben 
wir damit erreicht. 

Der Start ist aus unserer Sicht 
geglückt. Wir werden sicher 
auch im aktuellen Schuljahr 
mit dieser Form der Kommu-
nikation weiterfahren und sie 
zu einem späteren Zeitpunkt 
überprüfen.

Andreas von Felten 
Schulleiter 

Ab dem neuen Schuljahr wird 
an den Schulen im Kanton 
Solothurn der neue Lehrplan 
21 eingeführt. Was bedeutet 
das? Was für Veränderungen 
stehen vor der Tür? 

Wir möchten Sie genauer 
über dieses wichtige Werk für 
die Volksschule informieren.

Der Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 geht auf eine 
eidgenössische Volksabstim-
mung zurück. Im Jahr 2010 
sprach sich eine grosse Mehr-
heit der Stimmberechtigten 
für eine Harmonisierung der 
Schulsysteme aus. Mit dem 
neuen Lehrplan werden die 
Ziele und die Dauer der Volks-
schule harmonisiert. 

Damit setzt der Lehrplan 21 
ein zentrales Anliegen des 
Harmos-Konkordats um. 21 
Kantone machen beim neuen 
Lehrplan mit.

 

Zuständigkeit der Kantone 
in der Bildung

In unserem föderalistischen 
System entscheiden weiter-
hin die Kantone über ihr Bil-
dungswesen. 

Inhaltlich können zwischen 
den kantonalen Versionen 
des Lehrplans 21 kleine Un-
terschiede bestehen. 

Diese sind gering und betref-
fen vor allem lokale Beson-
derheiten, z.B. in den Fächern 
Geschichte und Geografie. 

Im Weiteren bestehen auch 
Unterschiede in der kantona-
len Schulorganisation, z.B. zu 
den Blockzeiten und der An-
zahl Anforderungsniveaus in 
der Sekundarschule. 

Wozu dient  
der Lehrplan?

Der Lehrplan beschreibt, was 
die Schülerinnen und Schü-
ler am Ende jedes Zyklus der 
Volksschule wissen und kön-
nen sollen. 

Weiter ist er Planungsinstru-
ment für Lehrpersonen, Schu-
len und Bildungsbehörden. 

Er orientiert Eltern, Schülerin-
nen und Schüler, Abnehmer 
der Sekundarstufe II, Pädago-
gische Hochschulen und Lehr-
mittelschaffende über die in 
der Volksschule zu erreichen-
den Ziele und Kompetenzen.

Was ist neu  
im Lehrplan 21?

Der Lehrplan 21 ist in drei Al-
tersstufen, sogenannte Zyk-
len, aufgeteilt:

• Der Zyklus 1 besteht aus 
dem Kindergarten und der 
1./2. Klasse der Primarschule. 

Die ersten vier Jahre sind ver-
stärkt als Einheit zu sehen und 
sind entwicklungsorientiert.

• Der Zyklus 2 deckt die 3. bis 
6. Klasse der Primarschule ab 
und orientiert sich stärker an 
den einzelnen Fächern.

• Der Zyklus 3 entspricht der 
1. - 3. Klasse der Sekundar-
schule 1 und wird bei uns an 
den beiden Oberstufenzen-
tren in Subingen und Deren-
dingen angeboten.

Lektionen 
im Kindergarten 

Der Schulträger entscheidet 
über das Stundenplanmodell 
und die genaue Anzahl der 
Lektionen im Kindergarten. 
Vorgegeben sind für den KG1 
14 – 22 Lektionen und für den 
KG2 22 – 24 Lektionen.

Bei uns an der Kreisschule 
HOEK haben die Kinder im 
1. Kindergartenjahr 15,6 Lek-
tionen und im 2. Kindergar-
tenjahr 23,4 Lektionen und 
zusätzlich eine Lektion Musik-
grundschule. 

Dies ergibt 24,4 Lektionen. In 
beiden Jahren haben die Kin-
der jeweils einen Nachmittag 
Unterricht.

Lektionen  
in der Primarschule 

• In der 1./2. Klasse haben die 
Kinder inkl. Religion 26,8 Lek-
tionen und zwei Nachmittage 
Unterricht.

• In der 3./4. Klasse haben die 
Kinder inkl. Religion 29 Lek-
tionen und drei Nachmittage 
Unterricht.

• In der 5./6. Klasse haben die 
Kinder inkl. Religion 31 Lek-
tionen und vier Nachmittage 
Unterricht.

• Über die sechs Primarschul-
jahre haben die Kinder bei 
uns gesamthaft 0,8 Lektionen 
mehr Unterricht als vom Kan-
ton vorgesehen. 

Der Lehrplan 21

Kantone mit dem neuen Lehrplan 21.
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Dies wurde durch das Volks-
schulamt in dieser Form ge-
nehmigt.

• Somit endet der Unterricht 
an den Nachmittagen, an de-
nen sie Schule haben, immer 
gleichzeitig um 15:20 Uhr. Die 
Ausnahmen bilden der Religi-
onsunterricht und der Freitag-
nachmittag der 5./6. Klasse, 
dann endet der Unterricht um 
15 Uhr. 

Die wichtigste Verände-
rung bei den Fächern der 
Primarschule

Für das bisherige Fach «Sach-
unterricht» gibt es die neue 
Bezeichnung NMG «Natur, 
Mensch, Gesellschaft». Dieses 
Fach erhält auch mehr Lektio-
nen als bisher. 

Im Fach Gestalten sind die Be-
reiche technisches, textiles und 
bildnerisches Gestalten zu-
sammengefasst, (ehemaliges  
Werken und Zeichnen). Der 
gesamte Bereich Gestalten 
wurde um insgesamt eine 
Wochenlektion reduziert.

Der Fachbereich BNE «Bil-
dung für nachhaltige Ent-
wicklung» ist neu. 

Darunter fallen folgende 
Themen, die integriert in ver-
schiedenen Fächern vermittelt 
werden:

• Politik, Demokratie  
und Menschenrechte

• Natürliche Umwelt  
und Ressourcen 

• Gesundheit 

• Geschlechter  
und Gleichstellung

• Globale Entwicklung  
und Frieden

• Kulturelle Identitäten und 
interkulturelle Verständigung 

• Wirtschaft und Konsum

Beurteilung

Auch mit dem Lehrplan 21 ist 
Beurteilung von Bedeutung. 
Kompetenzorientierter Unter- 
richt betont eine positive 
Feedbackkultur. 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen im Rahmen der for-
mativen Beurteilung immer 
wieder ermutigende und auf-
bauende Rückmeldungen er-
halten. 

So werden sie beim Aufbau 
der geforderten Kompeten-
zen unterstützt. 

Die formative Beurteilung 
ohne Noten erfolgt laufend 
während des Unterrichts und 
kann sehr vielfältige Formen 
haben. 

Zum Beispiel können mündli-
che oder schriftliche Rückmel-
dungen, Besprechungen von 
Lernkontrollen, Lerntagebü-
cher, Portfolios, Beratungsge-
spräche oder Rückmeldungen 
von Mitschülerinnen und Mit-
schülern zum Einsatz kom-
men.

Die Kreisschule HOEK hat sich 
als Modellschule zur Verfü-
gung gestellt, um eine ent-
wicklungsorientierte Beurtei-
lung ohne Noten für den 1. 
Zyklus mit zu entwickeln. 

Dies wiederspiegelt auch das 
Zusammenrücken des Kinder-
gartens mit der 1./2. Klasse 
mit einem klaren Fokus auf 
die Entwicklung des Kindes.

Im 2. Zyklus ist dann die Ori-
entierung an den einzelnen 
Fächern wieder zentraler. 

Neben der oben beschriebe-
nen formativen Beurteilung 
erhebt die Lehrperson nach 
Abschluss einer längeren Ler-
neinheit mit einer summa-
tiven Beurteilung den Leis-
tungsstand des Kindes.

Dabei wird überprüft, in wel-
chem Ausmass die vermittel-
ten Kompetenzen durch die 
Kinder angewandt werden 
können. 

Auch diese Leistungsnachwei-
se können sehr unterschied-
lich sein.

Die summative Beurteilung 
und Elemente der formativen 
Beurteilung werden mit den 
Eltern und den Kindern in den 
Standortgesprächen bespro-
chen und bilden zusammen 
die Grundlage für die Zeug-
nisnoten. 

Nicht das arithmetische Mittel 
der Noten, sondern eine Ge-
samtbeurteilung sind für das 
Setzen der Zeugnisnoten ent-
scheidend.

Kompetenzen

Eine zentrale Neuerung im 
Lehrplan 21 steckt im Begriff 
«Kompetenz». 

Damit ist gemeint, dass die 
Schülerinnen und Schüler 
ihr Wissen und das Gelernte 
nicht nur wiedergeben sollen. 
Der Fokus liegt im Anwenden 
können. Wenn sie dies kön-
nen, sind sie kompetent. 

Das Modell zeigt die erhöhte 
Anforderung, die im Kompe-
tenzbegriff steckt.

 

Was bedeutet  
«kompetent»?

Wissen, Können und Wollen 
bilden die zentrale Grundlage 
des Kompetenzerwerbs. Kom-
petent ist, wer etwas weiss, 
es anwenden kann und moti-
viert ist, sein Können auch zu 
zeigen. 

Wissen und Können werden 
durch die Schule vermittelt, 
das Wollen liegt zu einem 
grossen Teil in der Verantwor-
tung der Schülerinnen und 
Schüler.

Die aktuelle Erfahrung zeigt, 
dass sich viele Schülerinnen 
und Schüler kurzfristig zu ei-
ner Thematik viel Wissen an-
eignen, dieses jedoch zum Teil 
mittel- und längerfristig nicht 
anwenden können. 

Der Lehrplan 21 will dem ent-
gegenwirken. Mit dem Lehr-
plan 21 liegt der Fokus stärker 
als bei den bisherigen Lehr-
plänen auf der Anwendung 
von Wissen. 

Diese Thematik ist natürlich 
mit der Schule nicht abge-
schlossen. 

Auch in der anschliessenden 
Berufswelt müssen wir uns 
immer wieder mit Verände-
rungen und Situationen stetig 
auseinandersetzen. 

Wo aufbauend auf Wissen ge-
handelt und Probleme gelöst 
werden müssen. 

Lebenslanges Lernen ist für 
uns alle notwendig.

Die Kompetenzen

Der Lehrplan 21 beschreibt 
die Kompetenzen in zwei Tei-
len. Zum einen die fachlichen 
Kompetenzen, zum andern 
auch die überfachlichen Kom-
petenzen. 

Die fachlichen  
Kompetenzen

Im fachlichen Teil listet der 
Lehrplan 21 für die einzelnen 
Fächer konkrete Kompeten-
zen auf. 

Diese beschreiben, was die 
Schülerinnen und Schüler am 
Ende jedes Zyklus wissen, kön-
nen und anwenden sollen. Sie 
sind jeweils aufbauend für die 
drei Zyklen formuliert.Ein sol-
cher Kompetenzaufbau kann 
folgendermassen aussehen; 
Beispiel aus dem Bereich NMG 
4.4 (Natur, Mensch, Gemein-
schaft):

Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler 
können Wetterphänomene 
beobachten, sich über Natur-
ereignisse informieren sowie 
entsprechende Phänomene 
und Sachverhalte erklären.  

Kompetenzstufe  
des 1. Zyklus

Die Schülerinnen und Schü-
ler können wahrnehmen und 

erkennen, welche Bedeutung 
unterschiedliches Wetter für 
uns und für andere Menschen 
hat (z.B. für die Arbeit, für 
Freizeit und Ferien, für die 
Landwirtschaft).

Kompetenzstufe  
des 2. Zyklus

Die Schülerinnen und Schü-
ler können Wetterprognosen 
lesen, Merkmale zu Wetter-
lagen einordnen und für die 
Planung eigener Vorhaben 
nutzen (z.B. Freizeit, Schul-
reise). Sie können Verhaltens-
regeln bei unterschiedlicher 
Witterung anwenden (z.B. 
Schutz vor Blitzschlag, Hagel, 
Sturmwinde).

In der Kompetenzstufe 
des 3. Zyklus

Die Schülerinnen und Schü-
ler können sich über den 
Klimawandel informieren, 
Ursachen erläutern und Aus-
wirkungen des Klimawandels 
auf verschiedene Regionen 
der Welt, insbesondere die 
Schweiz, einschätzen. Treib-
hauseffekt; Extremereignisse: 
Hochwasser.

Die überfachlichen Kom-
petenzen

Überfachliche Kompetenzen 
sind nichts Neues. Wir kennen 
sie zum Beispiel unter dem Be-
griff «Verhaltensmerkmale».  

Die überfachlichen Kompe-
tenzen werden über die ge-
samte Volksschulzeit in allen 
Fachbereichen ausgebildet. 

Es sind Kompetenzen, die 
über das rein fachliche Wis-
sen hinausgehen und für eine 
erfolgreiche Lebensbewälti- 
gung zentral sind. In jeder 
Unterrichtslektion kommen 
sie auf die eine oder andere 
Weise zum Tragen. Untenste-
hend sind die im Lehrplan ge-
nannten überfachlichen Kom-
petenzen aufgeführt. 

Wenn wir sie mit dem oben 
genannten Beispiel aus dem 
Bereich NMG verknüpfen, se-
hen wir, wie diese im Unter-
richt zum Beispiel geübt und 
angewendet werden könn-
ten. Zur Verständlichkeit sind 
einige mögliche Situationen 
aufgeführt:

Methodische  
Kompetenzen

• Sprachfähigkeit      
Es muss z. B. für einzelne Wet-
terereignisse ein entsprechen-
der Wortschatz vorhanden 
sein, damit zum Thema alle 
miteinander sprechen kön-
nen.

• Informationen nutzen  
Resultate aus gemachten Ver-
suchen müssen dargestellt 
und interpretiert werden 
oder Wetterdiagramme gele-
sen und verstanden werden.

• Aufgaben und Probleme lö-
sen

Das Gelernte  
erklären können.

Das Gelernte  
zur Lösung von
Problemen einsetzen.

Das Gelernte  
wiedergeben.
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Soziale Kompetenzen

• Dialog- und Kooperations-
fähigkeit  Beim Aufbau von 
Versuchen muss in der Gruppe 
besprochen werden, wie man 
genau vorgehen will.

•  Konfliktfähigkeit

• Umgang mit Vielfalt  z. B. 
erkennen, dass gutes Wetter 

nicht für alle Personen, Be-
rufsstände das gleiche bedeu-
tet.

Personale Kompetenzen 

•  Selbstreflexion 

• Selbstständigkeit    über 
längere Zeit wird z. B. ein 

Wettertagebuch selbständig 
geführt.

• Eigenständigkeit

Weitere Informationen

Tiefergehende Informationen 
finden Sie auf der Webseite 
des Lehrplan 21, welche Sie 

über die Seite des Volksschul-
amtes einfach finden.

https://www.so.ch/verwal-
tung/departement-fuer-bil-
dung-und-kultur/volksschul-
amt/lehrplan-21/

Im Dezember konnten die 
Kinder mitbestimmen, welche 
Spielsachen weggeräumt wer-
den. 

Als die Kinder im Januar in 
den Kindergarten kamen, wa-
ren auch die restlichen Spiel-
sachen weggeräumt. Folgen-
de Materialien standen den 
Kindern in den nächsten drei 
Monaten zur Verfügung: alle 
Möbel (Tische, Stühle, Rega-
le), Teppiche, Kissen, Röhren, 
Tücher, Seile und Wäsche-
klammern. 

Die Kinder gewöhnten sich 
schnell ans offene Spiel ohne 
Vorgaben und Strukturen. 

Sie hatten vom ersten Tag an 
gute Spielideen und genossen 
die Freiheit, ihr Znüni dann zu 
essen, wann sie Hunger hat-
ten. 

Es gab während der gesamten 
Zeit immer wieder Hochs und 
Tiefs. Grundsätzlich fanden 
die Kinder oft in ein abwechs-
lungsreiches Spiel. 

Hier einige Ideen, welche die 
Kinder in der spielzeugfreien 
Zeit umsetzten. 

• Familie spielen      
Rollen wie Mutter, Vater, Kind, 
Hund und Katze verteilen, 
Alltagsituationen zusammen 
nachspielen, sich ein Haus ein-
richten. 

• Fastnachtsumzug      
es gab Wagen (geschmückte 
Tische), Guggenmusik (Schlag-
werk und Blasinstrumente), 
Konfettis (Tücher) und Süs-
sigkeiten (Wäscheklammern) 
welche den Zuschauern zuge-
worfen wurden. 

• Schule spielen        
ein Kind war die Lehrerin, 
die anderen Kinder Schüle-
rinnen und Schüler, es wurde 
geschrieben, gezeichnet, ge-
rechnet, geturnt, Pause ge-
macht, Lieder gesungen und 
Spiele gespielt. 

• Gebäude bauen       
mit Hilfe von Tischen, Tüchern 
und Stühlen wurden Hütten, 

Häuser, Schlösser und Höhlen 
gebaut, diese Gebäude wur-
den dann ausgiebig bewohnt 
und bespielt. 

• Reisen           
mit verschiedenen Fahrzeu-
gen (Schiff, Bus, Zug, Flug-
zeug) wurden fremde Orte 
bereist. 

Wenn die Kinder ein Prob-
lem hatten, konnten sie den 
sogenannten «blauen Stuhl» 
benutzen. Das Kind mit einem 
Anliegen stand auf den Stuhl 
und klingelte mit der Glocke. 

Dieses Signal bedeutete, dass 
sich alle Kinder um den «blau-
en Stuhl» sammeln mussten. 

Das Problem wurde geschil-
dert und die anderen Kinder 
versuchten Ideen zu bringen, 
wie das Problem gelöst wer-
den könnte. 

Manchmal dauerte dies nur 
kurz, bei komplexeren Proble-
men wurde mit der Zeit länger 
und ausführlicher diskutiert. 

Folgende Fähigkeiten konn-
ten die Kinder während den 
drei Monaten erwerben: 

• sich verständlich machen 
und andere verstehen 

• eigene Bedürfnisse wahr-
nehmen und Verantwortung 
für das eigene Handeln über-
nehmen 

• sich selber Aufgaben stellen 
und Probleme lösen 

• Beziehungen aufbauen, sich 
bei anderen Hilfe holen und 
gemeinsam Lösungen finden 

Eine intensive und spannende 
Zeit ging vor den Frühlings-
ferien zu Ende. Das Projekt 
wurde von der Perspektive 
begleitet und an verschiede-
nen Infoanlässen diskutiert 
und ausgewertet.

Wir nehmen sicher den Mut 
mit, den Kindern mehr zuzu-
trauen und die Freiheit, weni-
ger Strukturen und Anleitun-
gen zu geben. 

Spielzeugfreier Kindergarten in Halten und Oekingen

Als wir am Sonntag angekom-
men waren, gingen wir gleich 
auf die Ski. Wir fuhren alle zu-
sammen zuerst die blaue Piste 
hinunter. Am späten Nachmit-
tag trafen wir alle wieder im 
Lagerhaus ein. 

Wir assen Spaghetti Bolog-
nese, das war lecker! Darauf 
spielten wir Fangen im Dun-
keln, es war schwierig. Um 
23.30 Uhr schliefen fast alle 
Kinder.

Am Morgen fuhren wir zum 
Sessellift. Es hatte sehr viel 
Schnee und viel Nebel. Amélie 
war noch nie auf den Skis und 
probierte Ski zu fahren. 

Die anderen Kinder fuhren 
wieder in Gruppen. Zum Essen 
gab es am Mittag Curryreis und 
am Abend Älplermakkronen.
Das Essen war sensationell.

Nach dem Abendessen muss-
ten Ämtchen erledigt werden, 
so z.B. Abtrocknen, Zimmer 
putzen, Treppe reinigen usw. 
Der Tag war schön.

Nach dem Frühstück auf die 
Piste, die Schneeverhältnisse 
waren gut. Am Pizol hatte 
es viele Grosspisten. Die eine 
führt steil hinunter und dann 
hinauf, man musste in die Ho-
cke. 

Auf einer anderen konnte 
man ein Männchen abklat-
schen. Zurück in der Sennhütte 
gab es Hörnli mit Hackfleisch. 
Nachmittags war der Nebel 
dicht, man musste den Weg 
suchen. Das gefiel manchen 
Kindern nicht so. Am Abend 
spielten viele Kinder Spiele.

Die Pisten waren heute sehr 
gut zum Fahren und das Wet-
ter war auch nicht schlecht. 
Am Nachmittag war Duschen 
auf dem Programm. Wir hat-
ten viele Spiele und Comics 
zur Verfügung. 

Am Donnerstagmorgen stan-
den wir auf die Skier, es war 
sehr windig. Die Sesselbahnen 
mussten leider am Nachmittag 
schliessen! Die meisten Kinder 
schlittelten. 

Als Zvieri gab es Früchte und 
Kuchen, danach spielten wir. 
Als Abendessen gab es Pizza! 
Unser Lehrer las uns noch den 
Rest von «Enno Anders. Lö-
wenzahn im Asphalt» vor. Das 
Wetter war zwar nicht das 
beste, aber der Tag war schön.

Am letzten Morgen wach-
ten wir auf und packten den 
Schlafsack ein, danach gab es 
Morgenessen. 

Darauf packten wir noch den 
Rest ein. Nun musste man 

eine Aufgabe holen und sie  
erledigen: Spiegel putzen, De-
cken zusammenfalten, Staub-
saugen, Abwaschen usw. Am 
Nachmittag gingen die meis-
ten noch einmal auf die Ski. 
Die letzte Abfahrt war dann 
mit der Gondel ins Tal hinun-
ter.

Ein einmaliges gelungenes 
Winterlager!

Skilager 3./4. Klasse Halten im März am Pizol

Campieren im Kindergarten. Ein Gebäude entsteht.

Skigebiet Pizol.
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Gartenprojektwoche Kriegstetten – Ein Gartenparadies für die Schule Kriegstetten

Anlässlich unseres Inklusions-
projekts (d.h. die Kinder arbei-
ten auf verschiedenen Niveaus 
am gleichen Thema) haben 
wir über die letzten drei Jahre  
hinweg unser Leseprojekt ent-
wickelt.

Ein paar Eckdaten

• Alle Kinder arbeiten wäh-
rend einer gemeinsamen Lek-
tion pro Woche an der Lese-
förderung.

• Die Schülerinnen und Schü-
ler entscheiden selber, in wel-
chem Zimmer und mit wel-
chen Kindern sie arbeiten.

• Die Kinder entscheiden sel-
ber über den Schwierigkeits-
grad (z.T. mit Hilfe der Lehr-
personen) und die Art und 
Weise der Aufgabenstellung.

• Manche Kinder bereiten 
Geschichten vor, die anderen 
Kindern vorgelesen werden.

• Das Leseprojekt wird durch 
Wahrnehmungsposten erwei-
tert, damit auch die Kinder-
gartenkinder daran arbeiten 
können.

Die grosse Mehrheit der Kin-
der freut sich auf die wö-
chentliche Lektion, die immer 
dienstags von 8:20 – 9:05 Uhr 
stattfindet. 

Wir freuen uns auch immer 
wieder über die Motivation, 
Selbständigkeit und Fortschrit-
te der Kinder. 

Aussagen der Kinder

• Mir gefällt, dass ich die Le-
seposten selber auswählen 
durfte.

• Diese Lektion ist immer viel 
zu schnell vorbei.

• Ich kann Aufgaben zu zweit 
lösen.

• Man kann lesen und Posten 
lösen.

• Es macht Spass, es hat aber 
auch langweilige Posten.

• Ich finde das Leseprojekt 
toll.

• Es hat viele Posten, die zu 
einfach sind.

• Ich kann spannende Bücher 
lesen.

Wir freuen uns, Das Projekt 
auch im Schuljahr 18/19 wei-
terzuführen und dann auch 
den Kindergarten einzubezie-
hen.

Leseprojekt der 1. bis 4. Klasse in Halten

Egal wo, Hauptsache lesen. Unterricht am Computer. Zu viert macht es auch Spass.

«Ignäschtet».Schön ruhig.

Mediterrane Kräuter pflan-
zen, für Wildbienen ein Hotel 
bauen, gruselige Vogelscheu-
chen erschaffen. 

In Kriegstetten haben das 
Schulteam und die Kinder 
während einer Woche Hand 
in Hand gearbeitet.

Die Gemeinde hat mit der Be-
willigung für die Neugestal-
tung der Schulhausumgebung 
den Grundstein für ein kleines 
Gartenparadies gelegt. 

Nun helfen alle mit, dieses zu 
verschönern oder anstehende 
Arbeiten zu verrichten. 

Wir sind und einig, dieser Gar-
ten verbindet und macht be-
reits jetzt richtig Spass.

Im Herbst wird dann zusam-
men mit den Eltern unserer 
Schülerinnen und Schülern 
ein Erntedankfest gefeiert.

 

Jede Menge Vogelscheuchen.

Vorbereitung für das Wildbienenhotel.

Die Hochbeete sind angepflanzt.

Fusserlebnisspfad.

Humusdepot.
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Bewegung in der Schule

Kinder balancieren auf der 
Slackline, jubeln beim Büch-
sen treffen und zeigen ihren 
Eltern, wie sie durch bunte 
Ringe hüpfen sollen.

Am Sportnachmittag der Kreis-
schule HOEK bewegen sich 
Kinder, Eltern und das ganze 
Schulteam. 

Gemeinsam feiern sie den Er-
halt des Labels «so.fit», wel-
ches ihnen von Regierungsrat 
Dr. Remo Ankli feierlich über-
geben wird.

Die Kantonale Sportfachstelle 
und das Volksschulamt verge-

ben dieses Label an sportlich 
besonders initiative Schulen.

«So.fit»-Schulen verpflichten 
sich, freiwilligen Schulsport in 
der Freizeit anzubieten, sich 
in den Klassenzimmern mehr 
zu bewegen und regelmässi-
ge Weiterbildungen für das 
Schulteam durchzuführen. 

Ebenso sind Lager und Sport-
tage durchzuführen.

Die Kreisschule HOEK freut 
sich über die Auszeichnung.

Sie geht motiviert in die Zu-
kunft und bedankt sich für 
die Unterstützung der drei 
Standortgemeinden.

Die drei Gemeinden unter-
stützen letztlich die Klassen-
lager und bewegungsfreund-
liche Schulhausumgebungen.

Andreas von Felten  
Schulleiter Kreisschule HOEK

Die Kreisschule HOEK ist fit – «so.fit»
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«Die Meerprinzessin Aquarina 
macht sich mit ihrem Freund, 
dem Fisch Flössli, auf die Su-
che nach sieben verlorenen 
Perlen. 

Ihre abenteuerliche Reise in 
die Tiefen des Ozeans führt 
sie an ganz unterschiedlichen 
Meerbewohnern vorbei. Auf 
dem Meeresgrund stossen die 
beiden auf eine Schatztruhe 
…» 

Das Musical «Das Geheimnis 
der sieben Perlen» wurde am 
Standort Oekingen als stufen-
übergreifendes Schulprojekt 
durchgeführt. 

Die Lehrpersonen konnten 
damit die wichtigen Fachbe-

reiche Gestalten, Musik und 
Bewegung attraktiv fördern. 
Kreativität und Sozialkom-
petenz konnten ebenfalls er-
fahrbar gemacht werden. 

Die Reaktionen der Kinder ha-
ben gezeigt, dass es rundum 
eine tolle Sache war.

• Ich fand das Musical sehr 
lustig und gut. Alle haben 
ihre Texte perfekt geübt. Wir 
haben viel Zeit investiert, um 
ein gutes Musical zu machen.

• In der Projektwoche haben 
wir sehr viel gebastelt, ge-
übt und gesungen. Wir wa-
ren sehr lange am üben, um 
schlussendlich eine hervorra-
gende Aufführung zu zeigen.

• Ich fand die ganze Projekt-
woche sehr toll, weil wir sel-
ber Sachen machen konnten. 

Zum Beispiel schleifen sägen, 
hobeln und vieles mehr. Am 
Freitag war die Abendauffüh-
rung – das fand ich sehr cool. 

Die Verwandlung von Flöss-
li zu Prinz Flosse fand ich am 
besten.

• Ich fand das Musical fantas-
tisch. Die Bühne war toll ge-
schmückt.

• Die Projektwoche war span-
nend. Wir konnten basteln, 
malen und auf der Bühne mit 
allen Klassen üben. Es hat mir 
Spass gemacht.

• Die vielen Fische, die am 
Vorhang hingen waren bunt 
und gefielen mir besonders 
gut.

• Nicht nur während der Pro-
jektwoche hatten wir Spass. 
Auch das Erarbeiten der Re-
quisiten und Kostüme berei-
tete uns grosse Freude. Die 
Aufführung am Schluss war 
ein Erfolg. Es kamen so viele 
Leute.

Anschliessend konnte noch 
bis spät in die Nacht hinein an 
einem von der Einwohnerge-
meinde finanzierten Apéro – 
an dieser Stelle ein herzliches 
Merci – über die tolle Auffüh-
rung berichtet werden. 

Das Geheimnis der sieben Perlen – Musical in Oekingen

Grosses Staunen.Quallenmeer. Wo ist die Perle?


