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«Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.» 
Wilhelm von Humboldt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern 

Gemeinsam haben wir am 16. August 2021 das neue Schuljahr begonnen. Alle Schülerinnen und Schüler 
haben gemeinsam ein grosses Bild auf den Schulhausplatz gemalt –  ganz im Sinne unseres Jahresthemas 
«verbunden». Unter diesem Motto steht unser neues Schuljahr und alle – Lehrpersonen und Schülerinnen 
und Schüler wie auch Sie als Eltern – sollen sich in unserer Schulgemeinschaft aufgehoben und verbunden 
fühlen.  

 

Lerninsel 

«Die Bildungs- und Kulturdirektion will zusammen mit der 
Pädagogischen Hochschule das Feuer des Pädagogischen 
Dialogs mit und unter den Lehrpersonen zünden. Kein Be-
fehl von oben, wie gute Schule gestaltet werden soll, son-
dern Ermutigung für die Schulen, Freiräume zu nutzen, ih-

ren Unterricht weiterzuentwickeln, voneinander zu lernen.» In diesem Rahmen können wir unser Unter-
richtsentwicklungsprojekt «Lerninsel» durchführen. 

Die Lerninsel hat das Ziel, Schülerinnen und Schülern einen alternativen Lern- und Aufenthaltsort zu bie-
ten. Sie ist ein Rückzugs- und Stärkungsraum für Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig 
Schwierigkeiten haben, am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen (Konzentrationsprobleme, Streit, Bedürf-
nis nach Auszeit aus unterschiedlichen Gründen). Gleichzeitig soll sie aber auch ein Entlastungsangebot 
für Lehrpersonen in schwierigen Unterrichtssituationen sein. Die Lerninsel findet am Donnerstag während 
zwei Lektionen statt. Schülerinnen und Schüler können ohne Anmeldung in die Lerninsel kommen, dort in 
Ruhe arbeiten und bekommen Unterstützung. Es ist auch möglich, dass die Kinder sich mit einer ruhigen 
Tätigkeit (Puzzles, Lernspiele machen, Bilder anmalen …) beschäftigen und sich so erholen, um anschlies-
send wieder am Unterricht teilzunehmen. Es ist wichtig, dass die betreute Lerninsel nicht als Sanktion, 



 

sondern als ein unterstützendes Angebot dient. Durch die Arbeit in der Lerninsel, sollen die Schülerinnen 
und Schüler in ihrem Lern- und Arbeitsverhalten gestärkt werden. Betreut wird die Lerninsel durch mich – 
Barbara Tresch. Sie wird vorerst als Projekt geführt und bei guter Resonanz im nächsten Schuljahr ausge-
baut. 

 

Erzählnacht 

Am Freitag, 12. November 2021, findet wiederum die Schweizerische Er-
zählnacht mit dem Thema «Unser Planet – unser Zuhause» statt. Damit 
wir diese in diesem Jahr unabhängig von steigenden oder sinkenden Fall-

zahlen durchführen können, organisieren wir am späteren Nachmittag einen Postenlauf im 
Freien. An jedem Posten werden die Schülerinnen und Schüler Geschichten oder einen Teil einer 
Geschichte hören. Wir werden auch auf das Durchmischen der Klassen verzichten. Sie werden 
frühzeitig weiterführende Informationen bekommen. 

 

Corona Schutzkonzept  

Zum Glück können wir das neue Schuljahr mit wenigen Einschränkungen beginnen. In unseren Schulalltag 
ist so etwas wie Normalität zurückgekehrt und das geniessen wir alle. Leider gab es in der ersten Schulwo-
che im Kanton Bern sechsmal mehr positive Pooltests als noch vor den Ferien. Auch wir waren davon be-
troffen. Aber dank dem Testen konnten wir den Schulunterricht nach den Einzeltestungen wieder normal 
aufnehmen. In der zweiten Woche waren zum Glück alle Pooltests negativ. Vorgesehen ist, dass noch ein-
mal getestet wird. Sollten aber die Corona-Zahlen weiter ansteigen, kann ich mir vorstellen, dass die wö-
chentlichen Tests an den Schulen weitergeführt werden. Unser aktuelles Schutzkonzept sowie das Merk-
blatt zum Vorgehen bei Krankheit finden Sie auf der Startseite unserer Website www.primdotzigen.ch.  

 

Termine im 1. Semester, die bereits bekannt sind: 

01.09.2021 Wassersicherheitscheck für die 4. Klässler 

16.09.2021 Herbstbummel 

23.09.2021 Ausweichdatum Herbstbummel 

25.09. – 17.10.2021 Herbstferien 

03.11.2021 Räbeliechtli-Umzug 

11.11.2021 Zukunftstag 5./6. Klassen 

12.11.2021 Erzählnacht "Unser Planet - unser Zuhause", KIGA und alle Klassen 

17.11.2021 Weiterbildung LP – schulfrei 

25.12.2021 – 09.01.2022 Winterferien 

 

 

Barbara Tresch 
Schulleitung Primarschule Dotzigen 
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