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Ja n u a

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte
Gerade in den aktuellen höchst anspruchsvollen Zeiten ist die Wichtigkeit
der Schule als Ort der Begegnung und
des gemeinsamen Lernens deutlich geworden. Die Mitarbeitenden unserer
Schulen leisten einen enormen Beitrag,
damit unter Einhaltung der sich immer
wieder ändernden Rahmenbedingungen Schule stattfinden
kann. Ihnen gilt ein grosses Dankeschön.
In der Krise hat sich auch gezeigt, wie zentral eine klare
und direkte Kommunikation ist. Ihre wichtigste Ansprechperson bei einem Anliegen zur Schule ist an erster Stelle die
Lehrperson Ihres Kindes. Fragen allgemeinerer Art können
Sie auch direkt an die Schulleitung oder, zur Betreuung, an
die Leitung Betreuung richten. Die nächstfolgende Instanz
ist das Kreisschulsekretariat, das in Zusammenarbeit mit
mir als Kreisschulpräsidentin nach Lösungen sucht, wenn
diese innerhalb der Schule nicht gefunden werden können.

In diesem Elternbrief möchte ich Ihnen zwei spannende Projekte aus unserem Schulkreis vorstellen: Späterer
Schulbeginn in der Sekundarschule Feld sowie das ClusterPrinzip in der Schule Schütze. Und was wissen Sie über die
Tätigkeit einer Schulsozialarbeiterin (SSA)? Im Porträt über
Creszentia Heini, unserer SSA in der Schule Aussersihl, erfahren Sie mehr darüber.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes neues Jahr und gutes zweites Schulsemester.

Katrin Wüthrich
Schulpräsidentin

Sekundarschule Feld

Jörg Uhlig, Leiter Betreuung Schütze,
im Gang des Clusters der Mittelstufe 2

Creszentia Heini, Schulsozialarbeiterin der
Schule Aussersihl

Späterer Schulanfang, wachere Jugendliche
Viele Jugendliche sind früh am Morgen nicht sehr aufnahmefähig und der Unterrichtsstart um 7.30 Uhr ist für sie eine Qual. Die Schule Feld wagt nun einen
innovativen Versuch: Der Unterricht beginnt generell erst um 8 Uhr. Dank einer
klugen Einteilung sind bis um 12.15 Uhr dennoch jeden Morgen 5 Lektionen
sowie eine grosse Pause möglich.
«Der spätere Schulstart ist sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch
bei den Lehrpersonen sehr beliebt», sagt Schulleiterin Nina Bucher. Auch die
Frühaufsteherinnen gehen nicht vergessen. Ihnen bietet die Schule ab 7.30 Uhr
ein Frühstück sowie eine begleitete Aufgabenhilfe an. Nun kommen 40 Jugendliche freiwillig zum Zmorge und pflegen dort ihre Freundschaften oder machen
Hausaufgaben. «
Die Stimmung im Schulhaus ist viel entspannter», beobachtet Nina Bucher. «Es
ist erstaunlich, was eine halbe Stunde später Schule und ein geselliges Frühstück ausmachen können.»
Cluster-Prinzip – eine Insel für Schülerinnen und Schüler
Das 2019 eröffnete Schulhaus Schütze wurde nach dem Cluster-Prinzip gebaut. Jedes Stockwerk bildet eine Einheit aus Unterricht und Betreuung. Im ersten Stock sind beispielsweise drei Klassenzimmer für die altersdurchmischten
1. und 2. Klassen neben zwei Gruppenräumen und einem grossen Raum für
die Betreuung untergebracht. Jeweils eine Einheit pro Stock bilden auch die
beiden Mittelstufen 1 und 2. Der Kindergartenbereich mit separatem Eingang
erstreckt sich sogar über 2 Stockwerke und hat einen abgetrennten eigenen
Aussenbereich.
«In einem solchen Cluster arbeiten Lehr- und Betreuungspersonen eng zusammen», sagt Jörg Uhlig, Leiter Betreuung der Tagesschule Schütze. «Für die Kinder bedeutet das Cluster kurze Wege zwischen Unterricht und Freizeit – wie auf
einer Insel.» Ausserdem können die Räume flexibel genutzt werden.
Auch das gleichzeitig neu eröffnete Schulhaus Pfingstweid wurde nach dem
Cluster-Prinzip gebaut. Schulkreispräsidentin Katrin Wüthrich ist von dieser Idee
überzeugt: «Das stufengerechte Zusammenwachsen von Unterricht und Betreuung bietet einen grossen Mehrwert für die Kinder.»
Die direkte Anlaufstelle, wo Probleme inner- und ausserhalb der
Schule gut aufgehoben sind …
Creszentia Heini arbeitet schon seit zehn Jahren in der Schule Aussersihl als
Schulsozialarbeiterin. «Ich bin für die Eltern und die Kinder, aber auch für Lehrund Betreuungspersonen da, wenn sie Probleme haben», erzählt sie.
Häufig kommen Schülerinnen und Schüler mit Konflikten zu ihr, die in der Klasse nicht mehr gelöst werden können. Sie geht allerdings nicht einfach in eine
Klasse, wenn etwas nicht rund läuft. Dafür sind die Lehrpersonen zuständig. In
der Regel handelt es sich um klassenübergreifende und wiederkehrende Konfliktsituationen.
Ein wichtiger Teil ihres Jobs ist die Elternarbeit. «Die Eltern können zu mir kommen, wenn sie Hilfe bei dem alltäglichen ‹Kram› brauchen, den die Schule so mit
sich bringt», sagt die Schulsozialarbeiterin. Dazu gehören beispielsweise Formulare ausfüllen, Hortanmeldungen am Computer managen und anderes mehr.
«Ein grosser Teil meiner Arbeit ist Beziehungspflege. Die Eltern sind häufig in der
Schule und ich bin deshalb ihre vertraute Ansprechpartnerin», weiss Creszentia
Heini und ergänzt: «Wenn ich die Eltern unterstützen kann, dann nützt das auch
den Kindern.»

