Vielfalt
Unser farbiges Mühlerad soll unsere Vielfalt verdeutlichen. So vielfältig unsere L sind, so vielfältig sind die
Projekte, mit denen die LP bestrebt sind, in sprachlicher, kultureller, schulischer oder sportlicher Hinsicht mit
Freude und Elan ein schrittweises Weiterkommen zu ermöglichen.
Auf der MS wurde zum Beispiel für das Schulhausmotto „Wir zeigen unsere Vielfalt“ nebst der Vielfalt der
Lieblingssachen (-farbe, -speise, …) auch die Vielfalt der Interessen und der Stärken ins Zentrum gesetzt.
Wer wollte, durfte seine Stärke präsentieren, wurde gecoacht und konnte nachher einen Kurs anbieten.
Schülerkurse waren sehr beliebt und wurden mehrfach durchgeführt. Die L durften wählen, welchen Kurs
sie besuchen wollten.
Stärkeordner, in denen schulische und ausserschulische Stärken dokumentiert sind, werden seit mehreren
Jahren an verschiedenen Klassen geführt. Die Vielfalt wird dokumentiert und gezeigt.
Sprachlich
Der Leseplatz versucht alle L zu erreichen. Es dürfen auch L kommen, die noch nicht lesen können. Bilder
lesen, das kann ein erster Kontakt mit einem Buch sein. Die Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. Viele
L sind treue Gäste des Leseplatzes und übernehmen, je älter sie werden, mehr Verantwortung und helfen
mit.
Auch mit dem Leseplatzprojekt „Fremde Sprache - Meine Sprache“ zeigt sich unsere Vielfalt. Vor 7 Jahren,
als das Projekt zum 1. Mal durchgeführt wurde, suchten wir 14 Vorleser oder Vorleserinnen, um jede Muttersprache anbieten zu können. Vor 2 Jahren durften wir für 30 Sprachen auf die Suche gehen. Unter den
Eltern fanden wir lediglich deren 5. Die Verteilung der Sprachgruppen war sehr unterschiedlich. Gewisse
Sprachen werden nur von einem L gesprochen, andere sind mit über 80 L vertreten. Jede Sprache bekam
aber die gleiche Gewichtigkeit. Jeder L konnte eine halbe Stunde (KG bis 2. Klasse) oder eine ganze Lektion
(3. bis 6. Klasse) in seiner Muttersprache eine Geschichte hören. Wir schafften es, für 27 Sprachen Vorleserinnen und Vorleser zu finden. Die L freuten sich, in unserer Schule ihre Sprache vorgelesen zu bekommen.
In der Bibliothek ist die Sprachenvielfalt sichtbar, denn es sind Bücher in über 10 verschiedenen Sprachen
in der Ausleihe. Nicht alle L können ihre Muttersprache lesen, nehmen diese Bücher aber trotzdem nach
Hause.
Kulturell
Wenn die L im Unterricht ihre Heimat vorstellen, sind alle gespannt auf die Präsentationen. Nicht in allen
Klassen ist die Schweiz vertreten.
Es gab am TdaV 2007 einen Schweizertag, um unser Kulturgut zu zeigen. Es ging für einmal ganz schweizerisch zu. Die Eltern waren abends unsere Gäste. Es ergaben sich vielsprachige Gespräche.
Sportlich
Mit der Gesundheitsförderung ging es auf die Weltreise. Mit Bewegung versuchten wir die Welt zu „umturnen“ oder zu „umhüpfen“, was bei jeder Etappe mit viel Spass gelungen ist.
Unsere Schule glänzt mit sportlichen Leistungen. An den Turnieren 2015 holten 5 Klassen den 1. Rang und
1 Klasse den 2. Rang. Seit Jahren wächst die Sammlung der Auszeichnungen (Pokale oder Wanderpokale).
In einem Schulzimmer kann man sogar über 70 Preise bestaunen. Nun stehen die Innerschweizer Turniere
an. Wir sind stolz auf unsere L, die alle in diese weitere Runde gekommen sind.

Die Ritualstunde

Gestartet sind wir vor 4 Jahren mit einem Klassenprojekt. In unserem Schulhaus gilt die Abmachung, dass
alle L am Montag, Dienstag und Donnerstag Hausaufgaben haben. In unserem heterogenen Umfeld ist
es besonders wichtig, die Hausaufgaben und Kontakthefte zu kontrollieren. Nur durch die unmittelbare
Kontrolle erreichen wir eine gewisse Verlässlichkeit. Um diese Kontrolle durchzuführen, brauchen die LP
genügend zeitliche Ressourcen. Damit in dieser optimal gefördert werden kann, entstand die Idee dieser
Ritualstunde. In der Ritualstunde wenden die L verschiedene Lerntechniken an, welche zusätzlich ihre Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit fördern.
Die Ritualstunde in der 1. Klasse
Der gemeinsame Start besteht darin, dass die Kinder den Tagesablauf an der Wandtafel lesen. Anschliessend
wird das Tageskind ausgelost. Dieses Kind übernimmt die Führung beim Einsingen und bei der Übungsphase. Das Einsingen folgt einem fixen Ablauf. Damit die L handlungsfähig sind, haben sie diese Sätze als
Verlaufswortschatz gelernt. Die Einsingübungen werden laufend ergänzt. Ende Schuljahr können die Kinder
10 Einsingübungen führen, bzw. durchführen. Danach folgt die Übungsphase. Die Lernenden üben zuerst
das Zählen. Gestartet sind wir von 0-10 vor- und rückwärts. Jetzt zählen die L selbständig bis 100 und von
30 rückwärts. Nach dem Zählen singen die Schülerinnen und Schüler ein Lied. Danach schickt das Tageskind
die L an den Platz und gibt die Arbeitsanweisungen. Auch diese Sätze wurden und werden als Verlaufswortschatz geübt. Zudem übernimmt das Tageskind das Zeitmanagement mit Hilfe einer Eieruhr. Alle besitzen
eine Lernkartei. Die L beginnen mit den Mathematikkarten. Danach üben sie Rechnungskolonnen (nach
Gubler). Jetzt kommen die Lp als Coach ins Spiel. Sie beurteilen, beraten und fördern die L. Sie helfen ihnen
die Karten gemäss ihrem Lernstand zu üben. Nach einer kurzen Pause folgt das Üben mit den Deutschkarten. Danach lesen die L entsprechend ihrem Lernstand 20 Minuten. Die Kl-Lp arbeitet jeden Morgen mit
einer IF- oder DaZ- Lp zusammen. Während der Ritualstunde übernimmt die Kl-Lp zuerst die administrativen Arbeiten, danach ist sie als Coach unterwegs. Die IF-/DaZ-Lp übernimmt von Anfang an die Rolle des
Coachs. Nach der Ritualstunde folgt der Klassenunterricht im Teamteaching oder die IF -/ DaZ-Lp übernimmt
die Einzel-/ Gruppenförderung. Aufgrund der Rolle als Coach wissen die Fach-Lp gut Bescheid, welches Kind
wo gefördert werden muss. In der Ritualstunde hat jedes Kind die gleichen Rechte und Pflichten.
Ritualstunde in der 2./3 Klasse
Die Aufgaben des Tageskindes: Es stellt beim Kalender das Datum und beim Timetimer die jeweilige Zeit für
die einzelnen Übungssequenzen ein. Während den Übungsphasen ermahnt es L die nicht arbeiten und sammelt die Lernwörter ein. Die L schreiben die Hausaufgaben ins Aufgabenheft, trainieren Rechenkolonnen
nach Gubler, üben und schreiben Lernwörter, je nach Lernstand schreiben sie einen Satz dazu. Am Schluss
lesen sie in Tandems 10 min in einem Buch, zu welchem Fragen im Antolin gelöst werden. Während dem,
je nach Wochentag und anwesender Förder-Lp, gibt es die Möglichkeit, noch etwas zu trainieren. Alle Lp
unterstützen die L, kontrollieren den Eintrag im Aufgabenheft, führen das individuelle Lesetraining mit einzelnen L durch, testen die Rechenkolonnen und geben den L eine neue Kolonne zum Trainieren.
Ritualstunde in der 5. Klasse
Die Ritualstunde findet immer in der ersten Lektion am Morgen statt. Die L legen die Hausaufgaben aufs
Pult. Danach wird eine Rückmeldung ins Zielheft zum vergangenen Tag geschrieben. Im Anschluss wird an
eigenen Stärken oder Schwächen gearbeitet. Die Lp schaut, ob alle L die Hausaufgaben vollständig gemacht
haben und sammelt sie ein. Fehlt etwas, wird direkt mit dem Kind abgemacht, wann und wie die Hausaufgabe erledigt wird. Danach schaut sie mit einzelnen L das Zielheft an. Auch in der 5. Klasse geht es darum,
Zeit für die individuelle Betreuung der L während der Ritualstunde zu haben. Dies kann eine gute Beziehung
fördern.

Ritualstunde
Hausaufgaben
einschreiben
Automatisation
Lernwörter
Schönschrift
währendem:
Frau Köchli: Lesen
Frau Jaeggi: Zeit messen: Automatisation
Frau Quinter: Uhrzeit

Leseplatz
Der Leseplatz ist ein Schulentwicklungsprojekt, das Leseförderung, Begabungsförderung und Multikulturalität vereint. Das Lesen ist in jedem Schulfach wichtig. Der Leseplatz stellt das Lesen und den Umgang mit der
Sprache Deutsch ins Zentrum, bietet aber auch Projekte in der eigenen Muttersprache an.
Aufbau des Projekts, Ziel und Organisation
2005 entstand ein Konzept, wie die L vermehrt zum Lesen gebrachte werden können. Der Leseplatz soll
freiwillig sein und das Lesen im Vordergrund stehen. L sollen mehr Lesemöglichkeiten erhalten. Es sollen
starke und schwache L angesprochen werden. Die L sollen in die Erlebniswelt der Bücher eintauchen können. Zu den freiwilligen Angeboten sind noch solche für Klassen dazugekommen und Veranstaltungen,
die L durchführen. Da das Lesen/Verstehen gerade für unsere L sehr wichtig ist, sollen sie den Zugang zu
Büchern finden, Freude am Lesen und Erzählen haben und diese Freude beibehalten können. 3 LP leiten
den Leseplatz. Es werden pro Jahr zirka 15 bis 20 Veranstaltungen organisiert. Einige werden während des
Unterrichts eingebaut und wenige finden draussen statt.
Durchführung einer Veranstaltung und Dokumentation
1 Woche vor der Veranstaltung wird ein Plakat aufgehängt. Die L erhalten ein Flyer für die Eltern. Die Veranstaltungen haben immer den gleichen Ablauf und dauern jeweils zwei Stunden. Jede Veranstaltung beginnt
im Kreis. Es wird eine Geschichte vorgelesen. Je nach Thema gibt es einen Input oder ein Gespräch. Anschliessend lesen die L still für sich. Dies dauert meistens 30 Minuten. Der Austausch danach ist ein wichtiger
Faktor. L können erzählen, was sie gelesen haben, Fragen stellen. Oft entsteht eine Diskussion oder die LP
gibt eine neue Leseaufgabe für den zweiten Teil, in dem alleine oder zu zweit gelesen und geübt werden
kann. Zum Schluss gibt es nochmals einen Austausch. L lesen kurze Passagen vor, die ihnen gefallen. Seit
der ersten Leseplatzveranstaltung vom November 2006 geben die L ein Feedback, unterschreiben im Gästebuch den kurzen Eintrag und bekommen ein Lesezeichen mit dem aktuellen Sujet der Veranstaltung.
Bereits über 170 Veranstaltungen sind in den 7 Gästebüchern nachzulesen, viele Lesezeichen zu bestaunen.
Öffentlichkeitsarbeit
Die Eltern wurden über den Leseplatz informiert. Jährlich erhalten die Eltern der jeweiligen 1.-Klässler diesen
Brief, bevor die L das 1. Mal dabei sein dürfen. Eltern werden ab und zu um Unterstützung gebeten, vor
allem, wenn es ums Vorlesen in fremden Sprachen geht. Bei der Durchführung der Veranstaltung „Fremde
Sprache – Meine Sprache“ brauchten wir 30 Vorleser und Vorleserinnen. Sie lasen den L in ihrer Muttersprache vor. Diese Veranstaltung fand während der Unterrichtszeit statt. Beim nächsten Projekt „Fremde
Sprache – Deine Sprache“ können die L eine Geschichte zusätzlich zur deutschen Sprache noch in zwei
für sie fremden Sprachen anhören. Es werden auch Experten in die Bibliothek geholt, um den Zugang zu
Sachbüchern zu erleichtern. Gewisse Veranstaltungen finden nicht im Schulhaus statt, dafür aber im Naturmuseum, Bücherbrocky oder Wald.
Stärken zeigen
L, die ihre Stärken andern L zeigen möchten, werden gezielt gefördert und erhalten die Möglichkeit, ihr
Können und ihr Wissen an einer Leseplatzveranstaltung zu präsentieren. Dies kann beim Adventsvorlesen
sein, beim Lesen mit jüngeren L als Lesegotte oder beim Büchervorstellen im Kindergarten.

Lernen über die vier Wahrnehmungskanäle
Dieses Projekt „Lernen über die 4 Wahrnehmungskanäle“ wurde an allen 4 Klassen der Mittelstufe durchgeführt: 80 Schüler, 4 Schulzimmer, 1 Projekt. Viele Faktoren sind beim Lernen wichtig. Dazu gehören die
Wahrnehmungskanäle. Um die L der 3. und 4. Klasse darin gezielt zu sensibilisieren, führten wir dieses Projekt durch. Wöchentlich erhielten die L Inputs zum Lernen. Jedes Zimmer bot das gleiche Unterrichtsthema
an, aber mit Aufgaben, die über einen bestimmten Kanal zu erarbeiten waren. Die L wählten den Wahrnehmungskanal und somit das entsprechende Zimmer aus. Dort wurden geeignete Lern- und Arbeitstechniken
gelernt, angewendet und reflektiert.
Aufbau und Ziel des Projekts
Der Grundgedanke ist, dass die L Unterrichtsstoff über den von ihnen ausgewählten Kanal erleben, lernen,
üben. Die L entscheiden bei jeder Veranstaltung selber, welchen Kanal sie berücksichtigen wollen. Es kann
der von ihnen bevorzugte oder ein eher schwach ausgebildeter Kanal sein, den sie stärken möchten. Die
beste Voraussetzung für das Lernen ist der Einsatz aller Kanäle.
Organisation und Durchführung einer Veranstaltung
Die 4 Wahrnehmungskanäle werden auf 4 Schulzimmer aufgeteilt. Die geplanten Themen werden aufgearbeitet. Es gibt einfachere und schwierigere Aufgaben und solche für L mit reduzierten Lernzielen. Jede LP
trägt die Verantwortung für einen Wahrnehmungskanal, dem ein Symbol und eine Farbe zugeordnet sind.
Alle Klassen besammeln sich in der Garderobe. Es gibt einen kurzen Input. Die L wählen den gewünschten
Wahrnehmungskanal aus und gehen ins entsprechende Schulzimmer. Die Arbeit beginnt mit einem Startblatt, welches den thematischen Einstieg erleichtert und den gestaffelten Start in die Postenarbeit ermöglicht. Die bearbeiteten Posten werden auf dem Arbeitspass markiert. Die LP bestätigt mit ihrer Unterschrift
die Richtigkeit der Lösungen. Gegen Ende der zweiten Lektion beenden die L ihre Postenarbeit und kehren
ins Schulzimmer zurück. Für das gemeinsame Feedback treffen sich alle Klassen nochmals.
Reflexion
Die LP reflektieren mit den L über das Lernen und Arbeiten. Manchmal können die L ankreuzen, manchmal
schreiben sie die Reflexion mit eigenen Worten. Die L merken, dass sie für ihr Lernen und ihren Erfolg verantwortlich sind.
Besonderheiten
Nach der Einführung ins Projekt testen wir die L, um herauszufinden, wie viel sie über die einzelnen Kanäle
aufnehmen können. Über jeden Kanal können sie 10 Punkte erreichen. Das Ergebnis des Tests wird in einem
Stern ausgewertet. Den Stern zeichnen die L auf Grund der Punkte pro Wahrnehmungskanal. Nach sechs
Monaten wird der Test wiederholt. Die zwei Sterne werden verglichen und neue Ziele gesetzt.
In jeder Jahreszeit werden an einem Tag die Sinne im Freien geschärft. Zusammen mit Verantwortlichen der
Erlebnisschule können die L erleben, was sie in der Natur hören, sehen, spüren.
Weiterentwicklung
Unser Projekt wurde während 7 Jahren wöchentlich durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Schulhaus
erforderten eine neue Umsetzung. Einige LP arbeiten im Moment an einer Weiterentwicklung. Es soll ein
Lernlabor entstehen, in dem die 4 Wahrnehmungskanäle weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden.

Kinder für Kinder
L helfen einander, lernen voneinander, unterstützen und motivieren sich gegenseitig. Sie interessieren sich,
wenn andere etwas zeigen und tragen gerne Verantwortung. Zusammenfassend werden nochmals Projekte
beleuchtet.
Etwas für andere vorbereiten, erarbeiten
Die 6.-Klässler verwöhnen die L mit dem Pausenkiosk. Sie machen mit Plakaten und Klasseninfos darauf
aufmerksam. Sie präsentieren ihre selbsthergestellten Znünis sehr liebevoll.
An einer Leseplatzveranstaltung wird während 2 Stunden darauf vorbereitet, Lesegotte oder -götti zu werden. Viele Ideen, wie man mit den unterschiedlichsten L arbeitet, werden gesammelt. Es sind Ideen zu den
Fragen „Was mache ich mit L, die keine Ausdauer haben, die sehr schlecht lesen, die sich nicht konzentrieren können?“ zusammengekommen und viele mehr. Um sich auf das Adventsvorlesen vorzubereiten, gibt
es im November für die 5.- und 6.-Klässler einen Leseplatz. Da wählen sie das Buch aus, üben das Vorlesen
und bekommen Rückmeldungen. L zeigen jüngeren L den Umgang mit Büchern: z. B. wie man blättert,
wie der sprechende Stift Tiptoi eingesetzt wird oder wie die Lupenbücher ihre Informationen preisgeben. L
geben Inputs zu Sachwissen an L weiter. Diese kleinen Experten zeigen mit viel Engagement alles, was sie
dazu wissen. Jedes Jahr werden von L unterschiedlicher Klassen Bilderbücher im KG oder in andern Klassen
vorgestellt. Favoriten der abgegebenen und von L bewerteten Pausenplatzwünsche werden in die Planung
einbezogen. Die 1.-Klässler werden von den 6.-Klässlern am ersten Schultag willkommengeheissen. Bei
der Verabschiedung der 6.-Klässler sind es dann die jüngsten L, die diese Feier gestalten. L (MS) zeigen ihre
Stärke, bieten dazu einen Kurs an und führen ihn mehrfach durch.
Etwas gemeinsam erarbeiten und weitergeben oder zeigen
Beim Projekt „Lösungen finden“ sind 1.- bis 6.-Klässler beteiligt. Gemeinsam besprechen sie, was ihnen
im Schulhaus gefällt, was sie nicht so mögen und was sie stört. Der gemeinsam verfasste Brief an alle L
des ganzen Schulhauses brachte positive Änderungen. Nun sammeln sie Wünsche oder Probleme, um bei
der Umsetzung oder Verbesserung mitzuhelfen. Immer wieder werden Theaterstücke eingeübt und andern
Klassen gezeigt. Die L üben die Grundlagen des Zusammenspiels in einem Team mit viel Freude und Elan.
Die Leistung wird an verschiedenen Sportanlässen bestaunt.
Dasein für andere an unserer Schule
Die 5.-Klässler dürfen 1.-Klässler in der Pause begleiten. Die Klassencoachs sind eine wertvolle Unterstützung. Die 6.-Kässler betreuen in der Pause die Spielkiste, geben Spiele heraus und sammeln sie später wieder
ein. Bibliothekshelfer helfen den L bei der Wahl der Bücher und beim Versorgen. Sie gestalten Bücherausste
lungen.
Dasein für andere ausserhalb unserer Schule
Das Adventsbacken der OS hat zum Ziel, mit diesen Guetzlis Freude ins Alters- und Asylantenheim zu bringen. Ihnen ist es auch gelungen, auf eine witzige Art mit ihrem Tanz Zuschauer zu erfreuen.
Zuhörer oder Zuschauer sein
Ohne Publikum wäre jede Präsentation weniger wert. Daher sind in allen Projekten die Zuhörer genauso
wichtig wie die Macher. Das Zuschauen und Zuhören muss gelernt werden. Dazu gibt es viele Anlässe.

