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Titelbild: Das Kletterprojekt in der Turnhalle BüHiKi war ein voller Erfolg.
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Editorial
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Aus der Schule

Die Schulraumplanung kommt zügig voran
Am 20. März 2017 hatte die Gemeindeversammlung dem Planungskredit für die Erweiterung der
Schulanlage Bützi und Güetli über Fr. 245’000 zugestimmt. In der Folge legte der Gemeinderat
die Organisation über dieses Projekt fest und bestimmte eine Kern- und eine Begleitkommission
für die weitere Planung.
Diese Kommissionen, welche aus Vertretern
der Lehrpersonen, der Schulpflege, des Gemeinderates, der Gemeindeverwaltung sowie der Sportvereine bestehen, haben nun
den Gesamtleisterwettbewerb im selektiven
Verfahren vorbereitet und auch den Raumund Baubeschrieb erstellt.
An mehreren Informationsveranstaltungen
für alle Lehrpersonen sowie für die Schulpflege wurde über das geplante Vorgehen
informiert. In der Folge sind zahlreiche
Rückmeldungen der direkt betroffenen Lehrpersonen eingegangen, welche in die Arbeit
der Kommissionen eingeflossen sind.

Präqualifikation ist erfolgt

Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung
wurden acht Teilnahmeanträge eingereicht.
Der Gemeinderat hat nun die fünf bestgeeigneten Büros ausgewählt und diese mit
der Erarbeitung der Projekte beauftragt.
Die Jurierung dieser Arbeiten erfolgt im
März 2018, sodass die Urnenabstimmung
wie vorgesehen im Juni 2018 durchgeführt
werden kann.
Für die baulichen Anpassungen des Schulhaues Güetli wurde ein anderes Verfahren
gewählt. Diese Planungsaufträge wurden
direkt an geeignete Architekturbüros vergeben. Auch diese Auswahl wurde inzwischen
getroffen.

Wie geht es weiter?

Im Frühjahr 2018 wird erneut eine Bevölkerungsinformation durchgeführt. Das ausgewählte Projekt wird dann näher vorgestellt
werden. Zudem werden alle eingereichten
Arbeiten im Gemeindehaus ausgestellt. Sollten die Stimmberechtigten im Juni 2018
an der Urne dem ausgewählten Projekt zustimmen, ist ein Baubeginn im Sommer 2019
möglich und der Bezug auf Ende 2020 vorgesehen.
Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber,
Mitglied Arbeitsgruppe Schulraumplanung
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Menschen

Interview mit Verena Kocher
Neue Schulleiterin im BüHiKi ab 1. Januar 2018
Am 1. Januar 2018 wird Verena Kocher die Stelle
als Schulleiterin der Schuleinheit BüHiKi (Bützi,
Hinteregg und Kindergärten) antreten.

Verena Kocher

Claudio Zambotti (CZ): Frau Kocher, wer sind
Sie?
Verena Kocher (VK): Ich bin eine begeisterungsfähige und aktive Frau mit einem wachen Sinn
und gutem Gespür für Menschen und Situationen. Gerne bin ich in Bewegung, geistig und
körperlich, liebe den Austausch mit Menschen
und die damit verbundenen Chancen für
Weiterentwicklung. Ich gestalte mit Vorliebe
Prozesse zusammen mit und für Menschen
und übernehme gerne Verantwortung.
CZ: Was ist das Reizvolle an Ihrer Tätigkeit
und welches sind Ihre Grundsätze?
VK: Ich habe Visionen, wie eine gute Schule
sein kann und kenne Instrumente zur Steuerung, kann klare Strukturen vorgeben, welche
Sicherheit und Klarheit vermitteln und trage
mit einer transparenten Kommunikation zu
einem guten Miteinander bei.
Mein Grundsatz ist, dass es den Lehr- und
Fachlehrpersonen gut gehen muss, damit die
Kinder in der Schule optimal lernen können
und die Elternzusammenarbeit positiv funktioniert. Starke Beziehungen und eine hohe
Identifikation sind dabei wichtige Grundsätze.
Ich höre sehr gut zu und bin hartnäckig im
Herausfinden, wo die Herausforderungen
und Fragestellungen liegen, um adäquate
Lösungen zu finden.
CZ: Im BüHiKi wechselt nun innerhalb von
zwei Jahren erneut die Schulleitung. Wie
gedenken Sie einzusteigen? Was wollen Sie
anpacken?
VK: Wichtig ist, dass ich für alle an der Schule
Beteiligten per sofort Ansprechperson sein

kann. Viele Strukturen und Abläufe sind
geklärt und funktionieren gut, so dass wir
an der Teamentwicklung und an den Inhalten
arbeiten können. Ich möchte Stärke und
Sicherheit vermitteln, damit wir als Schuleinheit die bevorstehenden strategischen und
operativen Herausforderungen gut angehen
und meistern können.
CZ: Was ist Ihnen an einer Schule wichtig?
Was zeichnet eine gute Schule aus? Wie ist
Ihre pädagogische Grundhaltung?
VK: Eine verbindliche und unterstützende
Schulkultur, welche über gute Beziehungen
funktioniert und inhaltlich individualisiert.
Eine gute Schule macht meiner Meinung nach
aus, wenn die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Potenziale gefördert werden,
wenn die Eltern und die Lehrpersonen sich
ernst genommen fühlen und befähigt sind,
kompetent zu handeln. Das Schönste ist,
wenn die Schülerinnen und Schüler trotz
manchmal anstrengenden Lernmomenten
sagen können: Hier gehe ich gerne zur Schule.
Wenn sich die Lehrpersonen auch in anspruchsvollen Momenten mit der Schuleinheit identifizieren können und bereit sind,
mitzudenken und die Schulqualität weiterzuentwickeln.
CZ: Das letzte Wort gehört Ihnen, was wollen
Sie den Leserinnen und Lesern des «éggole»
auf diesem Weg mitteilen?
VK: Ich freue mich sehr, Sie kennen zu lernen,
bin gespannt auf Gespräche und Austausch
und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.
Claudio Zambotti
Schulleitung Sekundarschule
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Aus der Schule

Jetzt wird geklettert!
Auf vielseitigen Wunsch liess sich das Kletterprojekt verwirklichen,
und zum wiederholten Mal konnten wir unseren Kindern für eine Woche
eine Kletterwand in der Turnhalle Bützi zur Verfügung stellen.
Oktober 2017. Nun ist also auch das diesjährige
Kletterprojekt Geschichte. Die Schulen Egg,
der schweizerische Alpenclub (SAC) und «Mammut Climbing» sorgten dabei gemeinsam für
das unentbehrliche finanzielle Dach.
Und dank zahlreicher, tatkräftiger Mithilfe
von Eltern und an der Schule beteiligten
Personen hat nicht nur der Auf- und Abbau
der Kletterwand unter fachkundiger Leitung
von Hans Gerber (SAC) reibungslos geklappt;
es konnte auch ein absolut sicheres Klettern
für die Kinder aus Kindergarten und Unterstufe gewährleistet werden. Die Kinder aus
der Mittelstufe haben sich gegenseitig gesichert und so Verantwortung füreinander
übernommen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die vielen helfenden Hände,
die uns in dieser Woche in irgendeiner Art
unterstützt und zum Gelingen dieses Projekts
beigetragen haben.
Nur mit ihrer Hilfe konnte das eine oder andere
Kind buchstäblich über sich selbst hinaus
wachsen und in einem sicheren Rahmen sei-

nen Mut erproben. Eingeführt und begleitet
wurden alle Kinder der Schule BüHiKi während je einer Doppellektion von Hans Gerber
und Ursula Ziegler – beide erfahrene und vom
Klettersport begeisterte Menschen. Sie verstanden es, geduldig immer wieder alle Handgriffe zu erklären, die Sicherheit ins Zentrum
zu stellen und fortgeschrittene Kletterer mit
neuen Herausforderungen zu füttern. Der
Funke scheint gezündet zu haben, die Kinder
zeigten sich begeistert. Das bestätigten auch
die zahlreichen Anmeldungen fürs Klettern
am Mittwochnachmittag für die Öffentlichkeit. Die beiden Kurse konnten mit voller
Belegung durchgeführt werden.
Was berichten wohl die jungen Kletterer
zu Hause? Was zählt zu ihren Überraschungen, ihren wichtigen Erlebnissen?
Wie weit haben sie auf den vergangenen
Erfahrungen aufbauen können? Gehört das
Klettern nun vielleicht sogar zu ihren Freizeitaktivitäten? Die Kletterhalle «Griffig» in
Uster z. B. bietet eine nahegelegene, einzigartige Gelegenheit, regelmässig zu üben und
sich zu steigern.
Denn der Klettersport beinhaltet nicht nur
Krafttraining und Technikdisziplin. Diverse
Kompetenzen werden hier praktisch erlebbar
gemacht und gefördert. Klettern ist auch
Lebensschule, vertrauens- und selbstwertstärkend.
Wird das Kletterprojekt eine Fortsetzung
finden?
Bernadette Braun
PG Kletterprojekt
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Aus der Schule

Intensivweiterbildung für zürcherische
Lehrkräfte: ein Erfahrungsbericht
Seit 30 Jahren können Lehrpersonen im Kanton Zürich nach mindestens
zehn Jahren im Beruf eine dreimonatige Auszeit vom Schulalltag nehmen
und eine Intensivweiterbildung (IWB) absolvieren.
Aus dem Alltag heraustreten, die Arbeit aus
Distanz betrachten, eine berufliche und persönliche Standortbestimmung vornehmen und
danach gestärkt und neu motiviert in den
Berufsalltag zurückkehren sind die zentralen
Ziele der Intensivweiterbildung. Der Schwerpunkt liegt auf der Persönlichkeitsstärkung
und -entwicklung der Teilnehmenden.
Zentraler Bestandteil der Weiterbildung ist
ein siebenwöchiges Betriebspraktikum. Dieses
absolvierte ich in einem kantonalen Durchgangszentrum für Asylsuchende in Winterthur. Am ehesten war ich wohl im Bereich
Sozialarbeit und soziokulturelle Animation
tätig. Der grösste Unterschied zu meiner angestammten beruflichen Tätigkeit war, dass
ich nicht permanent die Verantwortung für
zwanzig junge Menschen hatte. Ich musste
mich ferner daran gewöhnen, dass vieles
nicht ganz so planbar war, dass die Asylsuchenden mitunter nicht dieselbe Vorstellung
von Pünktlichkeit oder Verbindlichkeit hatten,
wie ich das gewohnt war. Flexibilität war ohnehin in hohem Masse gefragt, wusste man
doch nie, ob und wie viele neue Asylbewerber
vom Kantonalen Sozialamt zugewiesen werden – und dies immer sehr kurzfristig!

Ich erhielt einen vertieften Einblick ins Asylwesen und in das Leben der «Direktbetroffenen» bzw. in den Arbeitsalltag der dort
Beschäftigten und war erstaunt, wie offen
und unvoreingenommen ich im Team aufgenommen wurde, wie viel Vertrauen und
Freiheit ich geniessen durfte und wie schnell
ein Kontakt mit den Asylsuchenden möglich
ist, wenn man offen auf sie zugeht. Ich war
überrascht, dass ich trotz der bedingten Planbarkeit volle (aber auch erfüllte) Arbeitstage
hatte. Jeden Tag machte ich mich motiviert
auf zur Arbeit und kehrte zufrieden wieder
zurück – mit dem Gefühl, etwas Sinnvolles
geleistet zu haben.
Viele wertschätzende Rückmeldungen aus
dem Team und von Asylsuchenden trugen
das Ihre dazu bei.
Eine Herausforderung war sicher, einerseits
professionelle Distanz zu wahren – auch um
von dem teilweise schwierigen Schicksal der
Flüchtlinge, ihren Geschichten und Problemen
nicht vereinnahmt zu werden – und anderseits so viel Nähe zu schaffen, dass wirkungsvolle Unterstützung möglich ist.
Ich kehre motiviert und reich an neuen Erfahrungen in den Schuldienst zurück, habe meine
Haltung gegenüber dem Asylthema und den
Menschen dahinter differenzieren können
und die Erkenntnis vertieft, dass bei jeglicher
Arbeit mit Menschen, die über rein administrative Tätigkeiten hinausgeht, eine offene,
wertschätzende Haltung bzw. eine solcherart geprägte Beziehung die Grundlage für
Wirksamkeit und Erfolg ist.
Christian Baumann
Stv. Schulleiter Esslingen
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Aus der Schule

Die Oberstufe – drei Schülerporträts aus
drei verschiedenen Jahrgängen
In diesem und im nächsten «éggole» interviewen wir drei Schüler/innen zum laufenden
Oberstufen-Schuljahr. Liam (1. Sek), Belkiza (2. Sek) und Luisa (3. Sek) erzählen von ihren aktuellen
Erwartungen und Hoffnungen. In einem halben Jahr werden wir nochmals nachfragen.
1. Du bist seit 4 Wochen in deinem ersten,
zweiten oder letzten Jahr an der Sek.
Wie geht es dir und wie bist du gestartet?
2. Was erwartest du von diesem Schuljahr?
Was sind deine Ziele und Wünsche in
diesem Schuljahr?
3. Bereitet dir etwas Sorgen, wovor hast du
am meisten Respekt in diesem Jahr?
4. Was ist typisch für das erste, zweite oder
letzte Jahr auf der Sekundarstufe?

Liam

Belkiza

Liam (1. Sek):

1. Gut, aber zu Beginn war es schwierig, den
Rhythmus mit der Lernlandschaft (LL) und
dem Planen zu finden.
2. Es wird strenger sein als in der Primar,
aber ich hoffe, dass der Spass nicht
zu kurz kommt. Ich werde mich anstrengen müssen. Ich hoffe, dass ich viele
Hausaufgaben in der LL erledigen kann.
Aber ich sehe jetzt schon, dass es nicht
immer so sein wird. Ich werde zu Hause
auch lernen müssen, vor allem auf
Prüfungen.
3. Eigentlich habe ich vor nichts Angst,
höchstens dass ich den Rhythmus in der
Oberstufe nicht finden werde und die
Leistungen in den Prüfungen nicht gut
sein werden.
4. Viele Tests und Prüfungen und dass ich
reifer werde, damit in der 2. Sek die Berufswahl starten kann.

Belkiza (2. Sek):

Luisa

1. Gut, so wie jedes Jahr, es war nichts Neues. Ich dachte zwar, ich würde mich
irgendwie älter fühlen, aber es war so wie
vor einem Jahr.
2. Ich erwarte, dass es wegen der Berufswahl strenger wird. Ich hoffe, dass ich am
Ende des 2. Schuljahres weiss, zumindest

welche Berufsrichtung ich einschlagen
will oder sogar schon, was für eine Lehre
ich machen will.
3. Die Ungewissheit, was auf einen zukommt, beschäftigt mich. Umso mehr,
wenn ich denke, dass es schwierig ist, eine
Lehrstelle zu finden. Seit ich in der Sek bin,
beschäftigt mich diese Frage sehr und
ich spüre einen grossen Druck. Meine
Leistungen wurden zwar besser, aber ich
bin noch nicht zufrieden.
4. Die ganze Berufswahl mit Bewerbungen
schreiben, Schnupperlehren, Fragen zu
meiner eigenen Entwicklung usw.

Luisa (3. Sek):

1. Gut, besser als in den ersten zwei Jahren.
Ich kenne alles und weiss, was auf mich
zukommt.
2. Dass ich eine Lehrstelle finde und bis am
Schluss motiviert bleibe, auch wenn ich
eine Lehrstellenzusage hätte. Dass meine
Leistungen zumindest gleich gut bleiben
und weiterhin ein guter Zusammenhalt
im Jahrgang herrscht.
3. Nein, gar nichts. Ich bin sicher, dass ich
eine Lehrstelle finden werde. Am ehesten
bereitet mir der Übergang in die Berufswelt ein bisschen Sorge, weil es eben eine
grosse Umstellung ist.
4. Jeder sucht und findet seinen eigenen
Weg. Die meisten wissen, was sie wollen.
Man lässt einander in Ruhe und (fast)
alle sind schon ziemlich erwachsen. Ich
persönlich freue mich auf die Abschlussarbeit.
Claudio Zambotti
Schulleiter Sekundarschule
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Institutionen

Leseförderung und Medienkompetenz
Interview mit Margrit Kessler, neue Gruppenleiterin Bibliothek.

Margrit Kessler

Silvia Tavernini (ST): Herzlich willkommen in
Egg, Frau Kessler! Wie finden Menschen in die
Bibliothek?
Margrit Kessler (MK): Wir machen die Benutzerinnen und die potenziellen Benutzer mit
Veranstaltungen auf die Bibliothek aufmerksam. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, die
Bibliothek zu einem «dritten Ort» – einem
Aufenthaltsort zwischen Arbeitsplatz und
Zuhause – zu machen. Alle Altersstufen sollen
sich wohl fühlen, einander begegnen können
und Zugang zu den verschiedensten Medien
haben.
Bei unseren jüngsten Kunden sind Bilder die
ersten Schritte. Die fantastische Welt der
Bilderbücher, die in einem reichhaltigen
Sortiment vorliegt, wird ihnen von den Eltern
nähergebracht, vorgelesen und verinnerlicht.
Wir unterstützen dies mit kurzen Veranstaltungen wie «Buchstart» (Geschichten mit
Fingerspielen und Versen) für Eltern mit Kindern von 2 bis 3 Jahren oder «Büchermaus»
für Kinder von 3 bis 5 Jahren.
Wir bedienen die Schulklassen neben den
öffentlichen Ausleihen in Klassenstunden. Die
Schüler/innen können Bücher ausleihen und
wir beraten sie auch gerne.
ST: Medienkompetenz ist in einer Zeit, die von
elektronischen Kommunikationstechniken geprägt ist, ein Schlagwort: Was trägt die Bibliothek hierzu bei?
MK: Hier können wir die Lehrpersonen und
die Schulklassen noch stärker unterstützen:
Das Beschaffen von Informationen, das Vermitteln von Medienkompetenz und Kritikfähigkeit sowie das Erkennen von «fake news»
sind Aufgaben, die zum Auftrag einer Bibliothek gehören.
Wir bieten auch allen anderen Kunden Hilfe
bei der Recherche im Internet an. Sei es, um

das richtige Medium zu einem Thema zu
finden oder auf entsprechende Seiten eines
Themas aufmerksam zu machen. Wir sind
einem Verbund angeschlossen, der ein riesiges Angebot an E-Medien führt. Wir zeigen
den Kunden den Einstieg und kennen einige
Kniffe und Tricks.
ST: Welche Elemente machen die Bibliothek
zu einem Begegnungsort?
MK: Voraussetzung ist genügend Raum. Es
gibt Richtlinien in Bezug auf m2 pro Einwohnerzahl, Schülerzahl, Medienzahl und
Auftrag. Um einen Begegnungsort zu kreieren, muss der Raum aber vor allem mit Leben
gefüllt werden. Es sollen genügend individuelle Sitzgelegenheiten vorhanden sein und
genügend Arbeitsplätze, die Hälfte davon
elektronisch bestückt. Ein Begegnungsort
bietet auch die Möglichkeit, an einem Tisch
einen Kaffee zu trinken oder einem Kind
einen «Zvieri» zu geben und gleichzeitig mit
einem Nachbarn zu plaudern.
Wichtig ist, dass nicht nur literaturbezogene
Veranstaltungen stattfinden, sondern mit
Themen aus dem Alltag oder aus der Wissenschaft weitere Menschen angesprochen werden. Ich höre nach einer Veranstaltung oft
Leute sagen: «Was für eine schöne Bibliothek,
hier war ich noch gar nie …»
Silvia Tavernini
Leitung Bildung

Den Veranstaltungskalender finden Sie auf
www.egg.ch/kultur-freizeit/bibliothek/
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Bildungspolitik

Lehrplan 21
Die häufigsten Fragen und Antworten
Was ist ein Lehrplan?
Grundlagen

Im Lehrplan wird der bildungspolitisch legitimierte Auftrag der Gesellschaft an die Volksschule erteilt. Der Lehrplan 21 legt die Ziele
für den Unterricht aller Stufen der Volksschule fest und ist ein Planungsinstrument
für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden.

Was ist neu am Lehrplan 21?

Erstmals ist mit dem Lehrplan 21 ein Lehrplan
für die gesamte Deutschschweiz erarbeitet
worden.
Im Lehrplan 21 ist der Bildungsauftrag an die
Schulen kompetenzorientiert beschrieben. Der
Lehrplan 21 zeigt, wie die einzelnen Kompetenzen über die ganze Volksschulzeit aufgebaut werden, er legt Grundansprüche fest
und formuliert weiterführende Kompetenzstufen. Die Grundansprüche in den Fachbereichen Mathematik, Fremdsprachen, Schulsprache und Naturwissenschaften orientieren
sich an den Grundkompetenzen (nationale
Bildungsstandards).
Mit dem Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haushalt wird ein neuer Schwerpunkt gesetzt. Der
Bereich Medien und Informatik erhält mehr
Gewicht.

Welche Bedeutung hat das Wissen?

Kompetenz ist die Verbindung von Wissen
und Können. Schülerinnen und Schüler können
nur dann kompetent handeln, wenn sie über
das notwendige Wissen verfügen. Insofern
bedeutet die dem Lehrplan 21 zugrunde
liegende Idee der Kompetenzorientierung
keine Abkehr von einer fachlichen Wissensund Kulturbildung.

Werden die Inhalte mit dem
Lehrplan 21 beliebig?

Nein. Der Lehrplan 21 enthält viele Inhalte, die
verbindlich zu unterrichten sind.

Welche Veränderungen kommen mit
der Kompetenzorientierung auf
die Schulen und Lehrpersonen zu?

Die mit der Kompetenzorientierung verbundenen Veränderungen sind weder einschneidend noch bahnbrechend. Sie schliessen an Entwicklungen an, die an den Schulen
bereits heute stattfinden und die in der
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen sowie in neueren Lehrmitteln seit Längerem
vermittelt werden.
Karin Zarin
Schulleiterin Esslingen

Enthält der Lehrplan 21 auch
Bekanntes?

Ja, der Lehrplan 21 enthält vieles, was sich
bereits in den heute gültigen Lehrplänen der
Kantone findet. Diese aktuell geltenden Lehrpläne waren eine wichtige Quelle bei der Erarbeitung des Lehrplans 21. Viele der heute
gebräuchlichen Lehrmittel – insbesondere in
Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik –
können weiterhin eingesetzt werden.

Quelle:
http://www.lehrplan.ch/fragen-und-antworten
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Die Tagesstrukturen nehmen Wünsche der Eltern auf
Anlässlich einer Infoveranstaltung im vergangenen Jahr sind Rückmeldungen zu fehlenden Angeboten
bezüglich «Frühe Betreuung» und «Ferienaktionen» eingegangen. Die Standortleiterinnen
haben dies aufgenommen und die notwendigen Rahmenbedingungen durch die Behörden
festlegen lassen.
Konkrete Projekte
zur Bedarfserhebung

Einigen Eltern fehlten bisher Angebote wie
«Frühe Betreuung» und «Ferienaktionen». Im
Detail wurde erwähnt, dass bei einer frühzeitigen Bekanntgabe der Durchführung von
Ferienaktionen sowie bei einer zeitigen verbindlichen Zusage zu einer frühen Betreuung
für beides ein grosses Interesse in Egg bestünde. Um diese Bedürfnisse fundiert erheben zu können, wurden dem Gemeinderat
Projekte über drei Jahre beantragt. Die Gemeindeversammlung legte im Juni 2017 ein
Finanzierungsmodell fest, das vorsieht, solche
Projekte kostendeckend durchzuführen.

Frühe Betreuung

Als Folge der heutigen gesellschaftlichen
Anforderungen sind immer häufiger beide
Elternteile berufstätig. Da die Arbeitszeiten
vielfach nicht gleich wie die Schulzeiten der
Kinder sind, besteht eine immer grösser
werdende Nachfrage nach einer frühen
Betreuung. Nach den Sommerferien 2017
wurde basierend auf dem Projektauftrag

des Gemeinderates die frühe Betreuung angeboten. Beim Anmeldeschluss wurde die
Mindestzahl von Kindern, um kostendeckend
zu arbeiten, nur knapp erreicht. Daher besteht dieses Angebot aktuell nicht an allen
Standorten und an jedem Tag. Um dennoch
starten zu können, ist das Angebot auf einen
Standort und auf vier Wochentage beschränkt. Da wie bei allen anderen Angeboten
in der Tagesstruktur – bei vorhandenen Kapazitäten – jederzeit ein Beitritt möglich ist,
rechnen wir im laufenden Schuljahr wie auch
in den beiden folgenden Jahren mit einem
Anstieg der Teilnehmerzahlen.

Ferienaktionen

Auch bei den Ferienaktionen soll in den folgenden drei Jahren der effektive Bedarf erhoben werden. Hierfür wird in insgesamt vier
Ferienwochen ein Angebot ausgeschrieben.
Es handelt sich dabei jeweils um eine in sich
abgeschlossene Aktionswoche, die nur als
ganze belegt werden kann. Ein Betreuungsangebot für einzelne Tage ist aus finanziellen
Gründen nicht möglich. Diese Wochen werden je unter ein Thema gestellt und beinhalten situativ auch Ausflüge. Der Anmeldeschluss ist jeweils vier Monate vor dem Anlass. So ist gewährleistet, dass die Eltern
frühzeitig über die Durchführung informiert
werden können.

Wo erfahre ich mehr?

Detaillierte Angaben zu den beiden Angeboten sowie die entsprechenden Anmeldeformulare finden Sie auf der Website
der Drehscheibe Egg im Download-Bereich
(www.drehscheibe-egg.ch).
Roland Rüegg
Bereichsleiter Freizeit und Betreuung
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Der Tausendfüssler war viel zu schnell –
den konnten wir nicht erwischen
Der M & U-Unterricht im Kindergarten ist wie in den anderen Stufen sehr breit gefächert und
es gibt eine vielseitige Auswahl an Möglichkeiten und Themen für die Vermittlung.
Der künftige Lehrplan 21 bezeichnet diesen
Fachbereich neu als «Natur, Mensch, Gesellschaft» (NMG); er beinhaltet im 1. Zyklus für
den Kindergarten sowie für die 1. und 2. Klasse
die Fächer Biologie, Physik und Chemie.
Für die Umsetzung der reichhaltigen Lerninhalte kommen zusätzlich auch verschiedene
Unterrichtsformen zur Anwendung, wie zum
Beispiel das Erarbeiten von Inhalten innerhalb
von geführten Sequenzen oder in geöffneten
Lernzeiten, in der ganzen Klasse, in Partnerarbeit oder in Einzelaktivitäten, um nur einige
zu nennen.
Lassen Sie uns nun in die Kindergartenwelt
eintauchen, um einen kurzen Einblick in eine
Möglichkeit von M & U-Unterricht zu erhalten.
Wir nehmen – bildlich ausgedrückt – die Lupe
zur Hand und fokussieren uns auf einen Kindergartenmorgen im Juli 2017.

Unermüdliche Forscherarbeit –
ein Beispiel aus dem NMG-Unterricht
im Kindergarten

Diese Lernsequenz wurde in der geöffneten
Lernzeit im Sinne eines kompetenzorientierten
Unterrichts durchgeführt, wie ihn der Lehrplan 21 vorgibt.

Entdecken

«Mier gönd wieder go forsche», informiert
mich eine kleine Kindergruppe und begibt
sich mit dem Forscher-Korb, in dem sich allerlei Materialien befinden, die Forscherherzen
höher schlagen lassen (verschiedene Lupen,
diverse Gefässe, Feldstecher, Pinsel, Pinzetten, Bestimmungskarten usw.), in die Aussenanlagen des Kindergartens. «Hüt wämmer
ganz vill verschideni Tier finde.»

Diese Kindergruppe hat sich selber ein Lernziel gesetzt und die Kinder wissen, dass sie
mit meiner Unterstützung im Hintergrund
rechnen dürfen.
Als Lehrperson habe ich den Lehrplan gedanklich präsent: «Die Schülerinnen und Schüler
können die Artenvielfalt von Pflanzen und
Tieren erkennen und sie kategorisieren.»
(NMG 2.4.) Die Kinder spüren Tatendrang
und Freude und sie haben wunderbarerweise
die sichere Gewissheit, neue (Lern-)Entdeckungen zu machen.
Ich bin gespannt auf die Lernprozesse, die ich
begleiten werde. Bei diesem Ansatz gehe ich
als Lehrperson davon aus, dass Kinder in der
Lage sind, durch geeignete Aufgaben, Fragen
und Problemstellungen grundlegende Phänomene selber zu entdecken und für sich zu
klären. Nicht allen Kindern gelingt das gleich
gut, für viele Kinder ist das eine grosse Herausforderung. Es ist meine Aufgabe, dies zu
beobachten und so zu begleiten, dass alle Kinder profitieren.

Von den Forscher-Kindern wurde
bereits eine grossartige Vorarbeit
geleistet

Die Kindergruppe musste sich im Vorfeld mit
folgenden Fragen auseinandersetzen:
– Was möchte ich heute tun/lernen?
– Mit wem?
– Wo?
– Womit, mit welchen Materialien?
– Wie viel Zeit habe ich/benötige ich?
Und etwas später kommt noch dazu:
– Wie erkläre ich das Erlebte?
– Wie soll das Ergebnis präsentiert,
gewürdigt werden?
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Die Forscher-Gruppe hat inzwischen Tatkraft
bewiesen und der Erfolg kann sich sehen
lassen. In verschiedenen Gefässen befinden
sich Kleintiere, die auf der weiteren Entdeckungstour mitgetragen und gleichzeitig
beobachtet werden.

Erklären

Die Kinder sind ausgesprochen engagiert. Sie
zeigen und erklären einander spontane Beobachtungen, äussern Vermutungen zum
Verhalten der Tiere oder diskutieren, welche
Nahrung beigefügt werden muss. Die Namen
der Tiere werden bestimmt oder vorerst einfach auch nur erfunden. Naturkundliches
Wissen von einzelnen Kindern kommt zum
Tragen und wird den anderen Kindern weitergegeben. Die Lernmotivation ist gross und ich
könnte im Moment keinen besseren Beitrag
leisten.

«Ich hätte viele Dinge begriffen,
hätte man mir sie nicht erklärt»

schauen. Es wurden von mir bewusst beide
Zugänge der Wissensbeschaffung gewählt.
Wir stellten weiter fest, dass einige Tiere krabbeln und andere fliegen, und wir begannen,
nach weiteren Kriterien zu suchen. Wir stellten uns die Fragen, welche Tiere beides können
und wozu diese Unterschiede gut sind. Die
grösste Faszination lösten die Tiere aus,
welche sich für kurze Zeit «tot stellten». Der
Sinn dieser Reaktion war allen Kindern sofort
klar. Die Verbindung von diesem Wissen und
dem gleichzeitigen Beobachten und Erleben
ist ein wertvoller und nachhaltiger Lernprozess. Zwischenzeitlich stossen auch immer
wieder andere Kinder dazu und zeigen
kurzes Interesse am Tun der Forscher-Gruppe.
Diese repetieren dadurch unbemerkt naturkundliche Inhalte, und die Zuhörenden nehmen
dabei wie beiläufig biologische Informationen
mit. Zur weiteren Vertiefung sollten einige
Forscher auch auf die Beine der Tiere achten

Informationen zur frühzeitigen
Einschulung oder Rückstellung

Stanislaw Jerzy Lec

Ich stosse dazu, um Anteilnahme zu zeigen,
aber auch um allfällige Fragen zu diskutieren
und weitere Inputs oder Fragestellungen zu
geben. So haben wir gemeinsam herausgefunden, dass der Grün-Grün-Käfer eigentlich Rosenkäfer heisst. Das konnten wir im
Bestimmungsbuch und am Computer nach-

Einschulung in den obligatorischen
Kindergarten im Schuljahr 2018/19
Alle Kinder, die bis zum 15. Juli 2018 das 4. Altersjahr vollendet haben, werden auf Beginn des
Schuljahres 2018/2019 in den Kindergarten
eingeschult. Die Eltern werden von der Abteilung Bildung kontaktiert, sie brauchen sich
nicht anzumelden.
Vorzeitiger Eintritt in den Kindergarten
Eine vorzeitige Einschulung in den Kindergarten ist mit einem schriftlichen und begründeten Gesuch möglich, wenn das Kind bis
zum 31. Juli 2018 das 4. Altersjahr vollendet hat.
Darüber entscheidet die Schulpflege Egg
aufgrund einer Empfehlung des Schulpsychologischen Dienstes. Für jüngere Kinder, die nach
dem 31. Juli 2014 geboren sind, ist der vorzeitige
Eintritt in den Kindergarten nicht möglich.
Rückstellung von der Schulpflicht
Eltern können gemäss Volksschulverordnung vor
der Einschulung ihres Kindes ein Gesuch
um Rückstellung von der Schulpflicht stellen.
Weitere Angaben zum vorzeitigen Eintritt
und zur Rückstellung finden Sie auf der Homepage der Schulen Egg. Begründete Gesuche
betreffend vorzeitige Einschulung oder Rückstellung von der Schulpflicht sind schriftlich
bis am 15. Januar 2018 an die Schulpflege Egg,
Gemeindeverwaltung, Abteilung Bildung,
Forchstrasse 145, 8132 Egg einzureichen.

Gemeinsame Entdeckungsreise
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oder sich zum Fundort der Lebewesen Gedanken machen. Wir wissen nun, dass alle Insekten
sechs Beine und Spinnen acht Beine haben.
Oder dass man Asseln nur unter Platten, Blumentöpfen oder Steinen findet und Ameisen
an unterschiedlichen Orten vorkommen. Und
als plötzlich Feindseligkeiten in einem Behälter beobachtet wurden, haben die Forscher
sogleich mit dem Separieren einer Spinne in
einen anderen Becher darauf reagiert und das
Verhalten der Spinne interpretiert. Bei meinem nächsten Besuch bei der Forscher-Gruppe
ist es nun an der Zeit, den nächsten Lernschritt einzuleiten. Da es Ende Schuljahr ist,
wissen die Kinder intuitiv von dieser nächsten
Aufgabe.

Präsentieren

Mit Stolz zeigen einige Kinder jeweils am Ende
des Vormittags der ganzen Klasse die Ergebnisse ihrer Arbeiten. Es ist mir wichtig,
dass gegenseitige Anteilnahme selbstverständlich ist und jedes Kind in Bezug auf sein
Tun auch Interesse und Bestätigung erfahren
darf. Heute können wir uns daher unter
anderem auch auf einen Bericht der Forscher
freuen. Diesen gilt es jedoch noch vorzubereiten. Für die Kinder ist das ein weiterer
Schritt des Lernprozesses und für mich ist es
auch eine Lernkontrolle. Da auf der Kindergartenstufe keine Prüfungen stattfinden, bin
ich als Lehrperson auf andere Formen der
Überprüfung angewiesen. Wenn die Kinder
selber erklären, kann sich das Wissen bei
ihnen noch einmal auf einer anderen Ebene
festigen und für mich machen die Kinder so
sichtbar, was sie verstanden haben. Ich kann

Skizzierte Insek ten

darauf aufbauend den weiteren Lernprozess
gestalten. Zudem gibt der kompetenzorientierte Unterricht (Lehrplan 21) unter anderem
vor, dass die Schülerinnen und Schüler ihr
Wissen reflektieren, mit eigenen Worten
erklären und auch anderen mitteilen können.
Vor diesem Abschluss müssen nun jedoch alle
Tiere wieder an den Fundort zurückgebracht
und frei gelassen werden. Die Vorgehensweisen für diese letzte Aufgabe der Forscher
standen schnell fest und fielen sehr individuell aus. Ein Forscher wollte alle Tiere aufzählen, die heute entdeckt wurden. Ich habe
die Aufzählung notiert:
– 10 Spinnen 2 waren gleich, das sind
im Ganzen 9 verschiedene Arten Spinnen
und 1 Spring-Spinne
– 2 Feuerwanzen
– 3 Kellerasseln 1 ganz dick und 1 Baby
– etwa 5 Ameisen einige kämpfen
– 1 Heugümper
– 1 Maikäfer
– 1 Grün-Grün-Käfer
– 1 schwarzer Käfer
– 1 Wanze
– 0 Tausendfüssler der war viel zu schnell –
den konnten wir nicht erwischen
– 1 tote Hummel und 1 tote Kellerassel
– 1 Schnecke mit spitzigem Schneckenhaus
– 1 komische Raupe die verpuppt sich dann
– 2 Marienkäfer
– 1 Gumpkäfer
– 1 leerer Cocon
Ein anderes Kind wollte ein Plakat gestalten
(siehe Bild) und ein dritter Forscher entschied
sich für die Einrichtung eines Informationstisches. Dazu wurden Zeichnungen gemacht
und die toten Tiere unter Klebestreifen «konserviert». Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen auch Eltern, die im Kindergarten
hereinschauen, die IF-Lehrperson oder Kinder
des Nachbarkindergartens in den Genuss von
Erlebnisberichten kommen. Diese Vielfalt bei
der Präsentation ist nicht alltäglich und ich
bin sehr stolz auf meine Wissenschaftler!
Ursula Frank
Kindergarten Rebrain 1, Zentrum. In enger
Zusammenarbeit mit den Kindern der Klasse
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