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Liebe Eltern  

Ich hoffe, Sie und Ihre Familien durften schöne Feiertage erleben und sind zufrieden und erholt ins neue 

Jahr gestartet. Fürs 2017 wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern vor allem gute Gesundheit, aber auch 

Zuversicht, Glück und Zufriedenheit. 

Schneckenforscher und -forscherinnen-Projekt im Kindergarten (Text von Steffi Thomi) 

Bereits seit dem Schulstart im Sommer drehte sich bei den Probstei-Kindergartenkindern im Unterricht 

alles um das Thema Schnecken. Auf vielfältige Art und Weise haben sich die Kleinsten mit dem Thema 

auseinandergesetzt und durften dieses nach den Herbstferien zusätzlich von der naturkundlichen Seite her 

erleben. Als Schneckenforscher und -forscherinnen waren sie eine Woche lang tatkräftig am Werk und 

hielten im nahe gelegenen Wald, am Wegesrand und den angrenzenden Schrebergärten nach den 

Weichtieren Ausschau. Mit Glück und dem besonderen Effort der Kinderschar, welche die Aufspürarbeiten 

bis in die Freizeit und die eigenen Gärten ausdehnte, hielten schliesslich an die 20 Schnecken im 

Kindergarten-Terrarium Einzug. Als sogenannter „Schneckengarten“ wurde dieses von den Kindergärtnern 

liebevoll eingerichtet, beobachtet, gepflegt und umsorgt. Dann standen die Forscherarbeiten an und in 

Grüppchen wurden Experimente zum Fressverhalten, dem Seh- und dem Hörvermögen der Bewohner 

durchgeführt, Beobachtungen zum Körperbau und der Fortbewegung angestellt und die gesammelten 

Erkenntnisse gemeinsam in einem Forscher-Büchlein für jedes Kind festgehalten. Die spannende 

Forscherzeit endete mit dem beeindruckenden Besuch der Achatschnecken von Herrn Caduff, welche den 

Kindergärtnern von zwei Experten aus der 6. Klasse professionell vorgestellt wurden. 

 

 

  

 

 

Rückblick: Erzählnacht (11.11.16) 

Die Lesenacht unter dem Motto „Streng geheim“ erfreute sich grosser Beliebtheit. Die allermeisten 

Kinder haben sich für den Erzählabend angemeldet und konnten einen interessanten Abend geniessen. 

Nebst vielen Lehrpersonen haben wiederum auch einige Eltern eine Geschichte vorgelesen oder ein 

Angebot präsentiert. Die Erzählnacht wurde mit Glühwein für die Erwachsenen und mit Suppe für die 

Kinder abgerundet. Beides wurde vom Elternrat organisiert. Ebenso die wunderbaren Feuerschalen, die 

uns wärmten und den Abend erhellten, so dass einige sich noch längere Zeit um die Feuerstellen 

aufhielten und ins Gespräch mit dem Gegenüber kamen. Ganz herzlichen Dank allen Eltern und 

Lehrpersonen, die sich in der einen oder anderen Art für die Erzählnacht engagiert haben. Es war ein 

wunderschöner und sehr stimmiger Anlass! 

 

 

 

 

 

 

 

Rückblick: Sternensammelwoche (21. – 27.11.16) 

Die Klassendelegierten der 1. – 6. Klasse haben im Schülerparlament die Sternensammelwoche der 

UNICEF besprochen, welche unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ für syrische Flüchtlingskinder 

im Libanon sammelte. Sie sichteten Infomaterial und besprachen eine freiwillige Teilnahme in ihren 

Klassen. Die Delegierten konnten ihre Klassenkameraden offenbar nachhaltig überzeugen, machten 

letztlich Kinder aus allen Klassen engagiert mit. Am Ende resultierte ein ansehnlicher Betrag von 315 



Franken, den Frau Rebmann - im Namen der Kinder der Schule Probstei - UNICEF überweisen konnte.  

 

Rückblick: Jahresabschluss mit Adventssingen (23.12.16)             

Auch am diesjährigen Adventssingen besuchten uns viele Eltern, Verwandte und Freunde, um den 

weihnachtlichen Klängen der Kinder und Lehrpersonen der Schule Probstei zuzuhören. Unterstützt 

wurden wir erneut von unserer Musiklehrerin, Brigitte Röthlisberger, die uns Sängerinnen und Sänger 

– trotz Krankheit – engagiert dirigierte und vom Keyboardlehrer, Adrian Nichiteanu, der uns 

musikalisch begleitete. Das gemeinsame Singen ist immer wieder ein schöner Auftakt zu den 

bevorstehenden Festtagen. Mindestens ebenso beliebt ist bei den Kindern der anschliessende 

Spielmorgen, für welchen die Lehr- und Betreuungspersonen diverse Angebote vorbereitet haben: 

Weihnachtsbäume gestalten, Lebkuchen verzieren, Geschenke-Tombola, Bibi-Kino, Sirup-Bar, 

Domino, Spiele in der Turnhalle oder Büchsen werden – es konnte viel erlebt und ausprobiert werden.  
 

 

 

 

 
 
Terminplan 2017  
Sie haben vor den Weihnachtsferien den neuen Terminplan von der Schule erhalten. Hierdrauf sind alle 

Termine vom Kalenderjahr 2017 eingetragen, die die ganze Schule betreffen. Sobald die neue Homepage 

überarbeitet wurde (das Gerüst für die städtischen Schul-Homepages wurde bereits wieder angepasst, 

weshalb derzeit einige Anpassungen nötig werden), werden wir den Terminplan auch online stellen. Dies 

kann sich aber noch einige Wochen hinziehen. In der Zwischenzeit dürfen Sie diesen bei Bedarf auch per    

E-Mail bei mir anfordern. 

 

Kindergarten Altwiesen wird zum Kooperationskindergarten  

Auf Beginn des neuen Schuljahres 2017/18 wird der Kindergarten Altwiesen aufs Areal der Schule 

Probstei verlegt, weil wir den Kindergarten Altwiesen mit dem Kindergarten der Heilpädagogischen 

Schule (HPS) zusammenlegen werden. In diesem Kooperationskindergarten besuchen Kinder von 

Regelklassen gemeinsam mit 3 bis 5 Kindern mit besonderem Förderbedarf den Kindergarten. 

Erfahrungen zeigen, dass in einem integrativen Kindergarten (Kooperationskindergarten) Lernende der 

Regelklassen und Kinder mit besonderem Bildungsbedarf profitieren. Damit alle Kinder genügend 

gefördert werden, unterrichten immer eine Kindergartenlehrperson des Regelkindergartens zusammen 

mit ausgebildeten Fachpersonen der HPS. Der bestehende Kindergarten Probstei wird von dieser 

Zusammenlegung nicht tangiert. 

Die Eltern der jetzigen 1. Kindergartenkinder Altwiesen wurden brieflich über die bevorstehende 

Änderung auf Schuljahresbeginn 2017/18 informiert. Die direkt betroffenen Eltern sind zudem Anfang 

Februar zu einem Elternabend eingeladen, wo u.a. die Kreisschulpfleg-Präsidentin, Frau Barbara Fotsch, 

der Verkehrsinstruktor, Herr Patrick Stangl und meine Wenigkeit vor Ort sein werden, um ausführlicher 

zu informieren und Fragen beantworten zu können.  

 

Personelles 

Bernd Mollenhauer, unser Lehrer für Begabungsförderung, wird leider nur noch bis zu den Sportferien an 

unserer Schule arbeiten.  

Er setzt seinen langjährigen Traum um, bricht seine Zelte in der Schweiz ab und wandert nach Dänemark 

aus. Wir wünschen ihm alles Gute und prüfen derweil, unsere künftigen Teamweiterbildungen nach 

Dänemark zu verlegen…   

Die Lektionen von Herrn Mollenhauer werden nahtlos von Tobias Koerner übernommen, der bereits an 

der 4. Klasse mit Frau Marino arbeitet. Damit dies möglich ist, werden die Begabungsförderungslektionen 

nach den Sportferien jeweils am Montagnachmittag stattfinden.  

 

Ich wünsche auch Ihnen die Erfüllung einzelner Träume und Gedanken, die weit und grenzenlos sind. 



Freundliche Grüsse  

 

 

 

 

Sandra Beti 

Schulleitung Schule Probstei 


