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Schuljahr 2022/23 im Wasserstelzen 

 

Liebe Eltern 

Liebe Erziehungsberechtigte  

Wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern und Ihrer ganzen Familie erholsame und schöne 

Sommerferien verbracht haben. Nach einer herausfordernden Corona-Zeit haben wir uns 

alle auf die zurückgewonnene Bewegungsfreiheit und die Kontaktpflege mit anderen Men-

schen gefreut.  

Mit unserem heutigen Brief informieren über wichtige Eckdaten im Schuljahr 2022/23 und 

über unsere Projekte. Diese und weitere Informationen finden Sie zudem auf unserer 

Schul-Homepage: https://www.schule-wasserstelzen.ch. 

Jahresplan 

Im Anhang erhalten Sie einen Auszug der wichtigsten Schulanlässe. Bitte merken Sie sich 

diese Daten. Änderungen werden wir Ihnen melden. Anlässe wir zum Beispiel “Sporttage” 

sind wetterabhängig, deshalb haben wir bereits ein Verschiebedatum geplant. Über zu-

sätzliche Anlässe und klassenspezifische Events wie Exkursionen oder Lager werden Sie 

laufend von den Klassenlehrpersonen informiert. Leider können auch wieder coronabe-

dingten Annullierungen stattfinden. 

Sanierung vom Schulhaus Wasserstelzen mit Schüler*innen-Partizipation 

Das grosse Sanierungsprojekt geht in die Startphase. Damit unsere Schulgebäude wieder 

den Normen und aktuellsten Anforderungen für die Schüler*innen entsprechen können, 

müssen abwechslungsweise für eine bestimmte Zeit Klassen ab dem Schuljahr 23/24 in 

Etappen ins nahe Schulhaus Niederholz umziehen. Der Aufbau der nötigen Infrastruktur 

ist Vorort bereits im Gang. Ab Herbst werden die einzelnen logistischen Schritte für den 

Umzug genaustens geplant und den Eltern anschliessend mitgeteilt. Es ist eine grosse 

Herausforderung, aber in erster Linie ein grosser Gewinn für unsere Schule, die nach der 

vollendeten Sanierung im neuen Glanz strahlen wird. 
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Dafür ist auch Schüler*innen-Partizipation gefragt. Im neuen Schuljahr wird der Aussen-

bereich mit den Kindern in Zusammenarbeit mit Experten*innen designt – wir freuen uns 

sehr auf die zahlreichen Ideen der Schüler*innen. 

Schulprojekte im neuen Schuljahr 

Wichtige Schulprojekte wie “Schule in einer digitalen Welt” sowie das schulübergreifende 

Präventionsprojekt “Denk-Wege” werden uns auch im nächsten Schuljahr begleiten. Mit 

“Denk-Wege” sollen die Selbstkompetenzen der Schüler*innen gefördert sowie der Um-

gang mit Konfliktsituationen konstruktiv und fair gelernt werden. Daran wollen wir in die-

sem Schuljahr das Jahresmotto “respektvoller Umgang” anknüpfen. Dazu gehört aus un-

serer Sicht beispielsweise auch die Begrüssungszeremonie. Es fällt uns auf, dass die Kin-

der auf dem Schulareal dies nicht mehr pflegen, was wir bedauern. Wir werden deshalb 

gemeinsam mit den Schüler*innen im nächsten Schuljahr dieses Thema behandeln und 

versuchen, Ihnen ein gutes Vorbild zu sein.  

Unser Kollegium vertieft seit anfangs Kalenderjahr das kantonale Schulprojekt “sprachbe-

wusster Unterricht” und hat diesbezüglich während den Sommerferien auch eine vertiefte 

Weiterbildung besucht. Damit setzen wir uns mit einer schüler”innengerechten Wortwahl 

auseinander, damit das Gesagte von den Kindern verstanden und umgesetzt werden 

kann, ohne aber auf einen konsequenten Wortschatzaufbau zu verzichten. Dies ist gerade 

im emotionalen Bereich wichtig. Kann man die eigene Wut und Frustration nicht in Worte 

fassen, drückt man diese aus Not mit “Händen und Füssen” aus. Deshalb ist es wichtig, 

unseren Kindern zu helfen, ihren Gefühlen einen Namen zu geben. Damit lassen sich die 

Projekte “sprachbewusster Unterricht” bestens mit “Denk-Wege” verknüpfen. Da wir alle 

unsere Projekte schulübergreifend umsetzen, d.h. nicht nur auf allen Stufen (vom Kinder-

garten bis in die 6. Klasse), sondern auch in allen Bereichen (Unterricht und Tagesstruk-

tur), ist unser Ziel nicht einen “sprachbewussten Unterricht” zu fördern, sondern eine 

“sprachbewusste Schule” zu sein. 

Elternpartizipation 

Mit den Elterndelegierten haben wir im letzten Schuljahr bereits einige Ideen besprochen 

und umgesetzt (Elternumfrage, Wassi-Fest, Pausenkiosk usw.). Das Treffen der Fokus-

Gruppe, eine Gruppe von Eltern- und Schulvertretungen, welche aktuelle Schulherausfor-

derungen diskutiert und aufbauende Lö-

sungsansätze sucht, trifft sich im Herbst 

zum ersten Treffen.  

Der Hausaufgabentreff haben wir im letz-

ten Schuljahr auf den Mittwochnachmittag 

erweitert und damit ein tägliches Wochen-

angebot umgesetzt.  

Dieses Schuljahr werden wir den Mitt-

wochnachmittag erweitern und aus dem 

Hausaufgabentreff ein “offenes Lernate-
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lier” – OLA in der Schüler*innen-Bibliothek am Mittwochnachmittag von 14:00 bis 

17:00 Uhr anbieten. Keine Anmeldung erforderlich.  

Für ein förderliches Lernklima haben wir eine “Lernwabe” installiert, welche einen ent-

spannten Zugang zur Lernwelt bietet. 

Freundlich grüsst 

 

 

Monika Schröter 

Co-Schulleiterin 

Nicole Müller 

Co-Schulleiterin 

 

 

- Eltern-Jahresplan 2022/23 

  


