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Liebe Eltern unserer Schule 
 
Die ersten Schulwochen liegen hinter uns, langsam 
haben sich alle an den neuen Schulalltag gewöhnt, 
hat sich vieles bereits gut eingespielt. 
 
Mit diesem Schreiben möchten ich Sie kurz über 
verschiedene Themen oder Anliegen informieren.  
 
 
Homepage 
Wir versuchen Sie auf unserer Homepage mit 
Informationen und Daten zu versorgen.  
Auch sind alle nötigen Unterlagen downloadbar und 
das Fotoalbum ist aktualisiert. Ein Besuch lohnt 
sich:    http://www.schuleueberstorf.ch/ 
 
 
Internet 
Ich bitte Sie mir mitzuteilen, wenn Sie nicht damit 
einverstanden sind, wenn Ihr Kind auf einem Foto 
der Homepage oder im Fotoalbum erkenntlich ist.  
                       schulleitung.ueberstorf@bluewin.ch 
 
Selbstverständlich werden wir nie Namen oder 
dergleichen dem Foto zuordnen.  
Auch ist es möglich, dass Lehrpersonen im Rahmen 
ihres Unterrichts Videoaufnahmen der Kinder 
machen. z.B Lesetheater, sonstige Theater, 
spezielle Anlässe. Auch dies ist für den internen 
Gebrauch, z.T. auch für Beobachtungen und wird 
nicht öffentlich präsentiert.  
 
 
Aus dem Schulleben 
Seit August 2013 werden nebst den 
Kindergartenkindern auch die Kinder der 1.- 4. 
Klassen in Mehrjahrgangsklassen unterrichtet. Für 
Kinder und Lehrpersonen eine Umstellung und 
Herausforderung.  

Im Kindergarten haben wir die sehr erfreuliche 
Tatsache, dass an 2 Halbtagen immer 2 
Kindergärtnerinnen eine Klasse gleichzeitig 
unterrichten. Dies erlaubt es an diesen beiden 
Halbtagen ganz anders zu arbeiten. Auch die 
Kindergartenklassen sind Mehrjahrgangsklassen, 
die  von- und miteinander profitieren können.  

Nach ein paar Wochen kann ich feststellen, dass 
alle neuen Klassen sich gut formiert haben, dass die 
investierte Zeit sich lohnt. In der Unter- und 
Mittelstufe sind ja auf dieses Schuljahr hin alle 
Klassen neu gebildet worden. 

In den Klassenzimmern ist einiges geschehen und 
in Bewegung. Momentan ist, nebst der erwähnten 
Klassenfindung, das Arbeiten in den einzelnen 
Programmen oder Situationen ein Schwerpunkt.  

Das Ganze muss gut organisiert und klar strukturiert 
sein. Es ist klar Sache der Lehrperson, dies zu 
planen und zu organisieren. Die Kinder müssen 
wissen, was sie wann und wie zu tun haben. Auch 
wo das entsprechende Material zu finden, zu 
versorgen oder deponieren ist. Die Lehrperson 
unterstützt das Kind in seiner Organisation. Das war 
auch vorher in Jahrgangsklassen nicht anders, wird 
aber jetzt umso wichtiger, da die Lehrperson nicht 
überall gleichzeitig sein kann. 

Voraussetzung für ein selbständiges und 
eigenverantwortliches Arbeiten ist, dass die Kinder 
dies in der Schule und auch zu Hause selber 
managen müssen und können.   

Fragen oder Anliegen wie: 

• Wo muss ich was hintun? 
• Wo sind die Blätter? Wo die Lösungen? 
• Ich weiss nicht, wo meine Arbeitsplan ist. 
• Was muss ich jetzt machen? 
• Ein sehr schnelles: „I chume nid na….“ 

 
Hat das Kind die Aufgabe oder die Anweisung 
wirklich nicht verstanden? Denkt das Kind mit?  

Oder vertraut es darauf, dass man ihm dann schon 
noch einmal sagt, was es machen muss? Als Vater 
und Lehrer weiss ich nur zu gut, wie schnell sich 
solche Mechanismen einschleichen und festigen. 

Oft hat es mit der Eigenverantwortung des Kindes 
zu tun. Es ist sich oft nicht gewöhnt, selber denken 
und handeln zu müssen. Daran arbeiten wir in der 
Schule und zählen wir auch auf Ihre Unterstützung 
daheim.  

Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu, lassen Sie es aber 
auch mal „ins Messer laufen“ und die 
entsprechenden Konsequenzen spüren. Nur so ist 
ein Lerneffekt möglich. Kontrolle ja, aber eher 
dezent im Hintergrund und auch nur in 
Zusammenarbeit mit dem Kind.  

Am Anfang zum Beispiel: 

• die Hausaufgaben gemäss HA-Heft 
durchgehen: ist alles gemacht und eingepackt? 

• die Schultasche/Chindsgitäschli selber 
„ausmisten“ lassen und gemeinsam schauen, 
was wo hin gehört… 
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• am Morgen den Stundenplan zusammen 
anschauen und mit dem Kind zB. das 
Sportzeug packen, anstelle es gepackt 
hinzustellen. Und auch wieder zusammen 
auspacken und die Dinge versorgen. 

• Unterstützend beim Ankleiden dabei sein. Es 
würde sicher schneller gehen, wenn Sie mit 
Hand anlegen….. aber auf Dauer lohnt es sich. 

 
Viele andere kleine Beispiele wären hier anzufügen.  
Klappt es, sollte das Kind die entsprechende 
Verantwortung selber übernehmen. Klappt es nicht, 
braucht es weiterhin Ihre Unterstützung…  

Ziel ist sicher bei allen Kindern, dass gewisse Dinge 
selbständig(er) geschehen. Dass das Kind die 
Verantwortung von allen Beteiligten spürt, gut damit 
umgehen kann und diese Verantwortung auch 
wahrnimmt. Im Unterricht, auf dem Schulweg, mit 
Freunden, beim  Hobby, zu Hause…. 

 
Aus unserem Flyer zu den Hausaufgaben: 

Die Schülerin/der Schüler 

o fragt bei der Lehrperson nach 
Unterrichtsende nach, wenn die 
Hausaufgaben noch unklar sind. 

o ist verantwortlich, dass die Hausaufgaben 
mit nach Hause und wieder in die Schule 
gebracht werden. 

o versucht die Hausaufgaben nach Möglichkeit 
ohne fremde Hilfe zu erledigen. 

o holt nicht erledigte Hausaufgaben 
selbstständig nach. (bei Krankheit nach 
Absprache mit der Lehrperson) 

o meldet der Lehrperson aus Eigeninitiative, 
wenn die Hausaufgaben nicht gemacht 
wurden. 

 

Die Eltern 

 
o stellen einen geeigneten Arbeitsplatz zur 

Verfügung, wo konzentriertes und ruhiges 
Arbeiten möglich ist. 

o fördern und unterstützen die Kinder in ihrer 
Selbständigkeit, indem sie zwar erreichbar 
sind, aber nur dann helfen, wenn die 
Situation es erfordert.  

 

 

Altersdurchmischtes Lernen 
Wenn ich die Klassen besuche, erlebe ich ganz 
viele spannende Momente, in denen die Kinder 

miteinander oder nebeneinander am Arbeiten und 
Lernen sind.  

Grundvoraussetzung für ein altersdurchmischtes 
Lernen ist aber sicher, dass die Lehrperson die 
einzelnen Kinder mit ihren Stärken und auch 
Schwächen gut kennt, um mehr differenzieren zu 
können.  Zuerst gilt es den Überblick zu bekommen 
und zu behalten, bevor wieder „losgelassen“ werden 
kann.  

Genau in dieser Phase sind wir momentan. So wird 
das Altersdurchmischte Lernen nun immer mehr 
einfliessen können. 

 

Sexuelle Prävention KG2 / 4. Klasse / 6.Klasse 
Bereits zum vierten Mal arbeitet die Schule 
Ueberstorf mit der Sexualpädagogin Anja 
Summermatter aus Freiburg zusammen.  
 
Am Elternabend vom 13. November 2013 wird sie 
die anwesenden Eltern über ihre Arbeit in den 
Klassen informieren und ihr Programm vorstellen.  
Die Lektionen (je 2 Lektionen im KG 2.Jahr, und je 2 
Lektionen getrennt mit den Mädchen und Buben der 
4. und 6. Klasse) finden im Verlauf des Monats 
November statt.  
 
Termine zum Vormerken im Überblick 
 

13.11.13 Elternabend Sexuelle 
Prävention in Flamatt 

22.11.13 Schlittschuhlaufen 

06.12.13 
Nikolausanlass KG2/US 
(für KG1 wird nach den 
Ferien informiert) 

14.02.14 Schlittschuhlaufen 
13.05.14 Tag der offenen Türe 
28.05.14 (04.06.14) Sportmorgen 
26.06.14 (01.07.14) Schul-Spielfest 

     
  (in Klammern steht 

das Ausweichdatum) 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
                            
 
 
 
Andreas Jungo, 
Schulleiter 

 
 
          Ueberstorf   7.Oktober 2013 


