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Liebe Eltern 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben schöne Festtage verbringen und sich gut erholen können! Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches 2018. Ein 
Jahreswechsel wird oft dazu genutzt, sich Vorsätze zu nehmen, die mitunter schwierig einzuhalten sind. Wir versuchen das Machbare realistischer zu 
sehen und setzen unsere Jahresziele so, dass sie zwar herausfordernd, aber dennoch umsetzbar sind.  
Hierzu gehören heuer einige grosse Ziele wie:  
 Wir sind für die Umsetzung des neuen Lehrplans bis ins 2020 gerüstet: Wie funktioniert kompetenzorientiertes Unterrichten? Was machen wir 

bereits und was müssen wir noch lernen? 
 Wir arbeiten integrativ und nutzen die Instrumente des Förderkompass: Wo stehen wir im Bereich der Förderung? Erfüllen wir die Erwartungen 

der Kreisschulpflege bereits? Existieren die notwendigen Dokumentationen? Werden die Ziele gemeinsam ausgewertet und das Kind im Prozess 
genügend miteinbezogen? 

 Der neue Berufsauftrag wird selbstverständlich: Was bewährt sich? Wo bestehen noch Unklarheiten? Können die vielen vorgege-benen 
Weiterbildungen so auf die Schultern verteilt werden, dass niemand überfordert wird und doch alle zum nötigen Knowhow kommen? 

 Es existiert ein ICT-Konzept für die Schule: Wie, wann und wie oft setzen wir elektronische Medien im Unterricht ein?  
 
Neben den Jahreszielen geht es uns aber hauptsächlich um unsere Schüler/Schülerrinnen, Ihre Kinder! Lernen sie genügend? Lernen sie richtig? Lernen 
sie das Richtige? Wie können wir sie unterstützen? Wie können Sie als Eltern Ihr Kind unterstützen? Wie können wir zusammen das Beste fürs Kind 
erreichen? Was braucht das Kind und was brauche ich als Lehrperson, um möglichst optimale Lernvoraussetzungen schaffen zu können? - Wohl 
brauche ich Ihnen nicht zu erklären, dass es manchmal herausfordernd ist, als Lehrperson allen Ansprüchen gerecht werden zu können:  Den 
Ansprüchen von Kind, Eltern, Schulleitung, Aufsichtskommission als auch den eigenen. 
 
Und gleichzeitig wissen wir aus Untersuchungen, dass nichts so wichtig ist, wie die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind. Meistern wir den Spagat 
zwischen Fordern und Fördern, entdeckendem Lernen und Leistungseinforderung, Anspornen und Loben, so haben wir einen wichtigen Grundpfeiler 
gesetzt, damit unser Schüler/Schülerinnen/Ihr Kind gute Lernvoraussetzungen vorfindet. Daran arbeiten wir tagtäglich und immer wieder von Neuem. 
Stehen sich Ansprüche kontrovers gegenüber versuchen wir stets im Sinne des Kindes zu entscheiden, denn dieses liegt uns am Herzen, hierfür haben 
wir unseren Beruf ausgewählt und üben ihn immer noch mit Überzeugung aus. Sollten Sie als Eltern je das Gefühl haben, wir hätten unser oberstes 
Ziel aus den Augen verloren, so fragen Sie bitte nach.  
Wir verfolgen dasselbe wie Sie: Wir möchten Ihr Kind voran bringen - fachlich und menschlich.  
 
Das anstehende Quintal ist ein kurzes und dennoch ein wichtiges: Die nächsten Zeugnisse stehen an und für die 6. Klässler/-innen sind die nächstten 
Noten für den Übertritt in die Oberstufe relevant. Die 2. Klässler/-innen wiederum erhalten das ersten Mal eine Leistungsbeurteilung in Form einer 
Zeunisnote. Sowohl bei den einen als auch bei den anderen wird das Zeugnis Emotionen auslösen. Hierbei kommt mir ein Brief eines amerikanischen 
Lehrers in den Sinn, der in einem Brief an die Eltern der Maturanden daran erinnerte, dass wohl niemand von einem Professor in Physik bravouröse 
Noten in Sport und Fremdsprachen erwarten würde, ebenso wenig würde man von einem Sportdidaktiker erwarten, dass er sich besonders gewählt 
in zwei Fremdsprachen auszudrucken vermag. Diese Erkenntnis solle man als Eltern doch bitte im Blick haben und daran denken, dass niemand in allen 
Fächern Glanzleistungen erbringen kann oder muss. Gefeiert werden sollte vielmehr Anstrengung und nicht Leistung, denn erstere können Kinder 
beeinflussen und so zu mehr Erfolg gelangen.  
Die Krux: In der Schule müssen die Lehrpersonen am Ende eines Semesters „leider“ die schulischen Leistungen über einen Leisten schlagen, sprich die 
Leistung und nicht die Anstrengung beurteilen. Dies widerstrebt auch der besten Lehrkraft manchmal, da es frustrierend ist, wenn man ein Kind fünf 
Monate lang anspornt und für dessen Einsatz lobt und man im sechsten Monat die Leistungen an den Lernzielen der Klasse messen muss, die allenfalls 
fürs einzelne Kind nicht immer realistisch sind. Mit dieser Krux müssen wir Lehrpersonen leben und versuchen hierbei das Kind zu motivieren „dran zu 
bleiben“ und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn eines kann ich Ihnen als Eltern versichern: Wir mögen unsere Schülerinnen und Schüler und wollen 
sie bestmöglich unterstützen. Das braucht manchmal Geduld, Ausdauer, immer wieder neue Ansätze und vor allem: Ihre Unterstützung. Gemeinsam 
für Ihr Kind, das könnte unser Motto sein  - oder: Für eine gesunde Schule. Damit habe ich gesunde Kinder zum Ziel, welche emotional, psychisch und 
physisch gesund aufwachsen und lernen können, aber auch gesunde Lehrpersonen, welche trotz der vielen Anforderungen von Kanton, Stadt, 
Schulpflege, Schulleitung, Eltern und Kindern, ihren Beruf mit Herzblut weiter ausüben können und dabei gesund bleiben. Denn die Überarbeitung ist 
allgegenwärtig: Der Job ist kaum je zu Ende, die Ansprüche kaum je alle erfüllt und die Anforderungen nie gestillt...  und dennoch:  
Die Schule Probstei kennt ein engagiertes Team, das sich tagtäglich gemeinsam fürs Wohl ihrer Schüler/-innen einsetzt. Wir hoffen, dass dies da und 
dort Früchte trägt und erkannt und anerkannt wird.  
Sie als Eltern sind hierbei ein wichtiges Puzzleteil. Gemeinsam mit Ihnen versuchen wir, Ihr Kind/unser Schulkind fit fürs  Leben zu  machen: emotional, 
intellektuell und sozial. Dieses Engagement lohnt sich – wir bleiben dran! 
 
 
EINBLICKE IN DEN SCHULALLTAG 
 Bericht aus dem Pädagogischen Team Kindergarten:  
„Am Montag findet für die Kindergartenkinder das Turnen statt. Unsere Heilpädagogin stellt uns jeweils eine vielseitige und lustvolle 
Bewegungslandschaft zusammen. Diese unterstützt und fördert die natürliche Bewegungsentwicklung der Kinder. Die Ideen basieren auf dem 
Lehrmittel „Mut tut gut“ und der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung nach A. Nacke. Im Mittelpunkt stehen die gemeinsame Freude an der 
Bewegung sowie das kooperative Lernen in der Gruppe.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÜCKBLICK 
 Adventssingen und Spielmorgen 
War uns Frau Holle bei den Proben noch milde gesinnt, liess sie uns beim Adventssingen nicht mehr spüren, dass eigentlich der Winter Einzug gehalten 
hätte. Bei relativ milden Temperaturen und mit vielen Zuhörenden konnten wir auch dieses Jahr das Adventssingen durchführen. Die Lehrpersonen 
und auch die Kinder haben die Weihnachtslieder in den vergangenen Wochen erfolgreich einstudiert, so dass sie diese unter der Leitung von Brigitte 
Röthlisberger zum besten geben konnten. Als krönenden Abschluss spielte uns die 5. Klasse noch drei Stücke aus ihrem Repertoire vor. Erstaunlich, 
was eine Klasse in einem Jahr Instrumentalunterricht zustande bringt. Einmal mehr ein wunderbares Adventssingen! Danke allen Sängerinnen, 
Sängern, Instrumentalisten und Instrumentalistinnen sowie allen Zuhörenden, ohne die das Singen nur halb so schön wäre! 
Im Anschluss ans Adventssingen öffneten alle Lehrpersonen ihre Klassenzimmertüren. Es konnte u.a. gebastelt oder Geschicklichkeit und 
Treffsicherheit bewiesen werden, einen Kurzfilm geschaut oder ein Lebkuchenherz verziert werden.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUSBLICKE 
 Neues Schulprogramm 2017 - 2020 
Auf der Homepage der Schule Probstei ist für interessierte Eltern das aktualisierte Schulprogramm 2017 – 2020 aufgeschalten. Es enthält die 
pädagogischen Schwerpunkte der Schule für den Zeitraum von vier Jahren. Bei diesbezüglichen Fragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden (am 
einfachsten per E-Mail).  
 
 Terminkorrektur 
Die Weiterbildung findet am Freitag, 22.6.18 statt (und nicht am Donnerstag)! Sie finden in der Beilage zum Infoletter – auf Wunsch des Elternrats – 
einen aktualisierten Terminplan. Bitte ersetzen Sie den alten (erkennbar am Datum zuoberst).  
 
 Personalveränderungen 
Ab 1.2.2018 wird Frau Jasmin Handschin die Aufgabe der Schulsozialarbeiterin für die Schule Probstei übernehmen. Frau Handschin ist bereits seit 
längerer Zeit für die Schule Stettbach zuständig und übernimmt neu auch die Zuständigkeit für die Schule Probstei. Wir danken Frau Lamprecht für 
ihren Einsatz bei uns, den sie aufgrund einer persönlich bedingten Pensenreduktion beendet und heissen Frau Handschin im Team herzlich 
willkommen.  
 
Wie die Eltern der Hortkinder bereits informiert wurden, zieht die Leitung Betreuung, Christa Willax, auf Ende Januar weiter. Frau Willax wird den 
Schulkreis verlassen, um andernorts eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir sind derzeit inmitten von Bewerbungsgesprächen, um eine gute 
Nachfolge zu finden. Wir danken Christa Willax für ihren Einsatz und ihre positive Einstellung der Inklusion gegenüber, welche es erst mitermöglichte, 
dass wir auf der Anlage Probstei einen Kooperationshort führen können.  
 
 
DIVERSES 
 Rechtliches 
Die zwei Jokertage/Schuljahr, welche Sie als Eltern für Ihr Kind beziehen dürfen, müssen ab sofort nicht mehr zwei Tage vorher angekündigt werden. 
Weiterhin kann die Schule aber Sperrtage für den Bezug von Jokertagen verhängen. Die Schule Probstei hält sich damit aber bewusst sehr zurück und 
hat einzig den ersten Tag nach den Sommerferien als Jokertag-Sperre erklärt. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Kinder sich nach den langen 
Sommerferien wieder gemeinsam auf den Schulalltag einlassen können. Künftig reicht es also, wenn Sie Ihr Kind spätestens am besagten Tag (vor 
Schulbeginn) bei der Lehrperson abmelden. Falls der Jokertag-Bezug schon vorher klar ist, so sind wir froh, wenn wir dies bereits eher erfahren.  
 
 Daten für den Elternrat 
Die Elternvertretenden der beiden Kindergärten und der sechs Primarschulklassen treffen sich jeweils dienstags von 19.00 – 21.00 Uhr im Zimmer 6 
der Schule Probstei. Angefangen wird mit einem kleinen Begrüssungsapéro, so dass um 19.15 Uhr mit der Sitzung gestartet werden kann. Die neuen 
Sitzungsdaten fürs Schuljahr 2018/9 sind folgende: Di, 25.9.18, 27.11.18, 5.3.19 und 11.6.19. 
 
  Schulausfälle und besondere Schultage 
Bitte denken Sie daran, dass am Mo, 29.1.2018, der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler (Kindergarten, Unter- und Mittelstufe) wegen einer 
Teamweiterbildung ausfällt. Die Betreuungseinrichtungen sind an diesem Tag geöffnet (der Morgentisch bereits ab 7 Uhr, der Mittag-/Abendhort ab 8 
Uhr).  
 
Ich wünsche allen Kindern, Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen einen guten Start in ein glückliches neues Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra Beti 
Schulleitung Schule Probstei 
 


