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Liebe Eltern 
Bereits sind wir ins 2. Quartal des 
Schuljahres eingestiegen, welches wir 
heute gemeinsam mit einem wiederum 
farbigen Quartalseinstieg angefangen 
haben. Entstanden sind wundervolle 
farbige Bilder, die Sie im Schulhaus werden 
bewundern können.  
 

 
 
Wassersicherheits-Check für die 4. Klasse 
Im letzten Quartal haben wir bereits zum zweiten Mal den Wassersicherheits-Check durchgeführt. Wir 
danken Frau Sabrina Abgottspon und Frau Marion Eggenschwiler. Alle haben den Test bestanden und wir 
gratulieren ganz herzlich. 
 

Lehrplan 21 – kompetenzorientiertes Lehren und Lernen 
An unserem Kollegiumstag vom 3. November werden wir uns dem kompetenzorientierten Lehren und Lernen 
widmen. Daniel Hunziker, Autor des Buches „Hokuspokus Kompetenz“, wird uns ein Referat zum 
kompetenzorientierten Lehren und Lernen halten. Er entfaltet den Kompetenzbegriff sorgfältig und erläutert 
auf verständliche Weise die gesellschaftlichen, entwicklungspsychologischen und neurobiologischen Aspekte 
kompetenzorientierten Lernens. Dabei geht er folgenden Fragen nach: 
1. Was ist der Grund, dass mit dem Lehrplan 21 neu Kompetenzen erworben werden sollen? 
2. Was sind Kompetenzen? 
3. Wie kann kompetenzorientiertes Lehren und Lernen umgesetzt werden? 
4. Wie können Kompetenzen entwickelt und beurteilt werden? 
 
„Hokuspokus Kompetenz gefällt mir sehr gut und ist endlich einmal eine gelungene Darstellung (und eine sehr 
übersichtliche dazu) all dieser Kompetenzen, über die in den Lehrplänen und wohl auch in den Lehrerzimmern 
so viel geredet wird.  
Und es macht auch deutlich, dass sie nicht unterrichtet werden, sondern mehr von den Schülern selbst 
erworben werden können – und dass sie dafür in den Schulen und den Klassenzimmern entsprechende 
Erfahrungsräume vorfinden, die es ihnen sinnvoll erscheinen lassen, sich diese Kompetenzen auch wirklich 
selbst aneignen zu wollen.  
Dass dafür noch einiges zu tun ist und dass sich dazu in den Schulen noch sehr vieles verändern müsste, liegt 
auf der Hand. Ich hoffe sehr, dass Dein Buch möglichst vielen Lehrpersonen und Bildungsverantwortlichen in 
die Hände fällt.“ 

Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie, Dezember 2015 
 

Installation Beamer 
Damit wir den Anforderungen des neuen Lehrplanes gerecht werden können, ist es notwendig, dass unseren 
Lehrpersonen in den Schulzimmern moderne Medien zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund hat der 



 

Gemeinderat bereits im August den nötigen Kredit zur Installation von Beamern bewilligt. In den Herbstferien 
wurden nun acht Schulzimmer mit fix montierten Beamern ausgestattet. Wir danken der Gemeinde! 

 

Sicherheit auf dem Schulweg  
Am Morgen, wenn Ihre Kinder zur Schule kommen, ist es noch dunkel und oft hat es Nebel. Jedes Jahr 
wieder sehen wir, dass es Kinder gibt, die an ihrem Fahrrad kein richtiges oder kein funktionierendes 
Licht haben – ebenso am Trottinett. Wir bitten Sie, dies zu kontrollieren, damit Ihre Kinder sicher 
unterwegs sind. Auch Kinder, die zu Fuss kommen, sind gefährdet, wenn sie nicht gut gesehen werden. 
Hier helfen Leuchtwesten. 
 

Weihnachten 
Die Tage werden nun schnell kürzer und dunkler – und schon bald weihnachtet es. In diesem Jahr werden 
wir am 22. Dezember abends eine gemeinsame Weihnachtsfeier in der Kirche Diessbach haben, zu der Sie 
alle herzlich eingeladen sind. Eine Einladung wird folgen. 
 
Termine 
In der Folge erhalten Sie die Daten für das 2. Quartal, soweit diese bekannt sind: 

24.10. – 02.11.2016  Milchwochen  
03.11.2016 Kollegiumstag – schulfrei  
10.11.2016 Zukunftstag für Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klasse. 

 Mehr Informationen finden Sie unter www.nationalerzukunftstag.ch.
 Dort oder auf www.primdotzigen.ch unter Downloads / Formulare 
 finden Sie das Dispensationsformular. Dieses muss der Klassenlehrper-
 son bis zum 2. November 2016 abgegeben werden. 

22.12.2016  Weihnachtsanlass in der Kirche Diessbach  
26.12.2016 – 06.01.2017  Weihnachtsferien 
Januar 2017 Schneetag (wenn es Schnee hat) 
26.01.2017 Elternabend Einschulung 
03.02.2017 Semesterende schulfrei 
 
Weitere Termine für das laufende Schuljahr finden Sie auf unserer Website www.primdotzigen.ch.  

  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Barbara Tresch 

Schulleitung Primarschule Dotzigen 
 
(Bestätigen Sie den Erhalt dieser Info bitte im Aufgabenheft Ihres Kindes.) 

http://www.primdotzigen.ch/
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