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 Freundschaften verbinden 

«Es heisst Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft.» 

 
Liebe Eltern 

Mit dem Knüpfen von Freundschaftsbändeli 
sind wir in das 2. Quartal dieses Schuljahres 
eingestiegen. Jedes Kind ist Teil eines Ganzen, 
Teil unserer Schule, mit seiner persönlichen 
Farbe aus dem ganzen Regenbogen. In 4-er 
Gruppen entstanden so farbenfrohe Bändeli – 
immer vier gleiche. 

 

 

Neues Mobiliar 

Bewegliches Klassenzimmer – das Konzept für mehr Bewegung in der Schule 

An vielen Schulen wird heute nicht mehr nur sitzend gelernt: Offene Unterrichtsformen gehören mittler-
weile zum Alltag und erfordern von der Klassenzimmer-Ausstattung Flexibilität. Schulmöbel müssen sich 
den individuellen Unterrichtsformen anpassen. Sie sollten leicht und ohne Lärm verschoben und schnell 
zu neuen Sitzordnungen umgestellt werden können. 

Neben dem Frontalunterricht kommen viele andere Unterrichtsformen zum Einsatz, bei denen sich die 
Schülerinnen und Schüler bewegen dürfen und auch sollen. Offene Unterrichtsformen wie Frei- oder Pro-
jektarbeit, aber auch Spiele, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Klassenzimmers 
bewegen können, fördern motorische Kompetenzen.  

Neue Unterrichtsformen unterstützen den Bewegungsdrang von Schülerinnen und Schülern und machen 
den Unterricht effektiver und abwechslungsreicher. Methoden wie Stationenlernen oder Gruppenarbeit 
erfordern eine schnelle und einfache Umgestaltung des Klassenzimmers: Die herkömmliche Sitzordnung 
wird aufgehoben, Tische werden um- oder zusammengestellt, Stühle verschoben. 

Je flexibler die Möbel, desto einfacher sind die verschiedenen Unterrichtsformen umsetzbar. Fahrbare 
Tische, Schränke und Stühle erleichtern den Umbau und ersparen mühsames Möbelrücken.  

Auf Grund der neuen Unterrichtsformen und des Lehrplan 21 ist das Schulmobiliar der Primarschule Dot-
zigen nicht mehr zeitgemäss. Um den Unterrichtsstandards gerecht zu werden, hat sich der Gemeinderat 
an seiner Sitzung vom 16. August 2021 dazu entschieden, noch in diesem Jahr zwei Schulzimmer neu ein-
zurichten. Dafür wurde durch den Gemeinderat ein Kredit von Fr. 48'000.- gesprochen. Die restlichen 
Schulzimmer werden nach und nach neu möbliert.  

In der Zwischenzeit konnten wir bei der Firma Hunziker mobile Schulmöbel für zwei Klassenzimmer be-
stellen und freuen uns darauf, wenn diese Anfang des nächsten Jahres geliefert werden. 

 

 



 

Räbeliechtli  

Traditionell findet der Räbeliechtliumzug im Kindergarten statt. So schnitzten denn die 
Väter der Kindergartenkinder Anfang November im Bangerterhaus gemeinsam die Rä-
beliechtli für ihre Kinder. Am Mittwoch, 3. November 2021, zogen dann die Kindergär-
teler beim Eindunkeln mit ihren Räbeliechtli los und sangen dazu die gelernten Lieder. 

Zur Freude der Bewohner machten die Kindergartenkinder beim Altersheim Halt, um 
ihre Lieder vorzusingen. 

 

   
Die Schülerinnen und Schüler der beiden 1./2. Klassen hatten am 5. November 2021 ei-
nen Thementag, den sie gemeinsam gestalteten: Sie lernten den Räbeliechtli-Brauch 
kennen, es wurden Räbeliechtli geschnitzt, es wurde gemeinsam gesungen und es gab 
auch ein Znüni für alle. Bevor die Kinder ihre Liechtli mit nach Hause nehmen durften, 
leuchteten diese am Abend des 5. Novembers auf den Fensterbänken der beiden Schul-
zimmer. 

 

Und bereits steht diese Woche der nächste Anlass auf dem Programm: die Schweizerische Erzählnacht. 
Ich möchte an dieser Stelle einmal die Gelegenheit ergreifen und allen Lehrpersonen für diesen zusätzli-
chen Aufwand neben dem Unterrichten danken. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich. 

 

 

Termine im 1. Semester, die bereits bekannt sind: 

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 
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