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Geschätzte Eltern …
Sie halten die neue Ausgabe vom Tintenfass, unsere jährli-
che Broschüre, welche über das Schulgeschehen im ver-
gangen Schuljahr berichtet, in ihren Händen. Diese Tinten-
fassausgabe präsentiert sich inhaltlich etwas anders als die
letztjährigen Ausgaben. Da haben wir jeweils über spezielle
Schulanlässe berichtet. Da sich diese Anlässe jährlich in etwa
der gleichen Form abwickeln, verzichten wir in diesem Tin-
tenfass darauf. Der Lehrplan 21 wurde im letzten Sommer
eingeführt. Vielleicht haben sie davon nicht viel bemerkt,
denn die Schule wurde damit ja nicht neu erfunden. Damit
sie sich jetzt mal ein kleines Bild von möglichen Verände-
rungen machen können, haben wir einen Teilaspekt vom
Lehrplan 21 als Hauptthema herausgegriffen. Jede Lehr-
person bekam von mir die Aufgabe, in ihrer Klasse eine «of-
fene Aufgabe» durchzuführen. Ich habe dann diese Schul-
stunde visitiert. In dieser Ausgabe berichtet nun jede Klasse
über eine solche Unterrichtssequenz. Ich wünsche ihnen bei
der Lektüre viel Spass und hoffe, dass auch sie dadurch
einen kleinen Einblick in den Schulalltag gewinnen können.

Offene Aufgaben
Wie sehen denn solche offenen Aufgaben aus, welche mit
dem neuen Lehrplan nun vermehrt in die Schule einfliessen?
In der Regel sind Aufgaben im Fach Mathematik wie auch
in den Naturwissenschaften so formuliert, dass sie genau
die zur Lösung benötigten Informationen enthalten. Sind
mehr Informationen gegeben, als zur Lösung nötig sind,
verwirrt das die Kinder. Fehlen Informationen, wird die Auf-
gabe schnell als unlösbar eingestuft. Dies ist zumindest im
üblichen schulischen Kontext der Fall. 

Jedoch sind realistische Probleme- sei es im Alltag oder
später im Berufsleben – selten in allen Details genau defi-
niert. Mit solchen Aufgaben entfernen sich die Kinder also
aus der bekannten «Regelwelt» des klassischen Mathema-
tikunterrichts und betreten eine Ebene der Problemlösung,
die deutlich stärker den realen Anforderungen des Lebens
gleicht. In erster Linie stärken solche Aufgaben also Alltags-
kompetenzen bzw. den «gesunden Menschenverstand».

n Diese Aufgaben sind niemals richtig oder falsch. Sie 
haben immer nur eine ungefähre Lösung.

n Die Aufgaben sollen motivierend sein und Spass bereiten.

n Es sind Gemeinschaftsaufgaben: Niemand ist allein mit
einem Problem, da sie in der Gruppe besprochen und
bearbeitet werden.

n Sie trainieren die Fähigkeit, zu denken und Probleme zu
lösen. Dabei helfen sie auch im Alltag und für andere 
Fächer.

n Sie bringen die Kinder in Bewegung. Sie messen und
schätzen Grössen im Klassenraum oder auf dem Pausen-
platz. Sie suchen nach Infos im Internet oder fragen an-
dere Menschen um Hilfe bei der Lösung der Aufgaben.

Was ist neu im nächsten Schuljahr?
Die Schule bewegt sich immer weiter, erneuert sich, passt
sich so den zeitlichen Gegebenheiten an und bleibt im Fluss.

Integrierte Einführungsklasse
Im letzten Schuljahr hat der Kanton das neue kantonale
Sonderpädagogikkonzept in Kraft gesetzt mit der Auffor-
derung, dieses Konzept den lokalen Bedürfnissen anzupas-
sen und umzusetzen. Wir haben das lokale Förderkonzept
nach dem Muster des kantonalen Konzeptes angepasst und
es zur Genehmigung beim Kanton eingereicht. Leider ent-
sprach unsere integrierte Einführungsklasse (iEK) nicht mehr
den kantonalen Bestimmungen und wurde daher vom Kan-
ton nicht mehr bewilligt. Deshalb werden nun die Kinder,
welche nicht ganz schulreif sind in der ersten Klasse indivi-
duell und integrativ von der schulischen Heilpädagogin ge-
fördert. Grundsatz gilt weiterhin: alle Kinder erhalten die
Förderung, welche sie nötig haben und wir setzen die inte-
grativ geführte Schule um.
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Im März besuchte das Roosen-Team eine Weiterbildung
zum Churermodell. Wir waren begeistert – von der Idee
und auch der ganzen Philosophie. Viele Teilstrukturen des
Modells haben wir in unserem Unterricht bereits ähnlich an-
gewendet.

Worum geht es?
Wer mit dem Churer Modell arbeitet, ist sich bewusst, dass
jedes Kind unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringt.
Das Churer Modell ist auf die individuelle Förderung der
Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Klasse ausgerich-
tet. Ziel ist es, Lernsituationen zu schaffen, die an die unter-
schiedlichen Voraussetzungen der Lernenden anknüpfen.
Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird dieses Modell mit gros-
sem Erfolg in der Stadtschule Chur (1. bis 6. Klasse) an-
gewendet. Mittlerweile haben sich auch viele Lehrpersonen
an anderen Schulen in der Schweiz von dieser Idee inspirie-
ren lassen.

Typische Merkmale
n Klassenzimmer 
Das Schulzimmer wird zur Lernlandschaft mit unterschiedli-
chen Arbeitsplätzen. Die Wandtafel ist nicht mehr der do-
minierende Ort im Schulzimmer. Der Sitzkreis spielt eine
zentrale Rolle. 

n Inputs
Jede Lektion wird mit einem Input im Kreis eröffnet. Dieser
dauert zwischen 12 bis 15 Minuten und wird von der Lehr-
person geführt. Hier geschehen Einführungen, Wiederho-
lungen und Vertiefungen. Im Input werden die Lernaufgaben
vorgestellt, die anschliessend gelöst werden.

n Lernaufgaben
Den Kindern werden Lernangebote mit verschiedenen
Schwierigkeiten (unterschiedliche Niveaus) angeboten. Die
Schulischen Heilpädagogen arbeiten mehrheitlich im Schul-
zimmer.

n Freie Platzwahl
Das Kind hat keinen festen Sitzplatz und kann den Arbeitsort
frei wählen. Die Arbeitsplätze weisen unterschiedliche Qua-
litäten auf. Einige davon ermöglichen das Arbeiten in Grup-
pen, andere – zum Teil gegen die Wand ausgerichtet - er-
möglichen ungestörtes Arbeiten zu zweit oder alleine.

Wir freuen uns, die Herausforderung anzunehmen, uns wei-
terzuentwickeln und den Kindern die Chance auf das best-
mögliche Lernen zu bieten.

Wir laden Sie herzlich ein, am Elternabend vom 28.August
den Vortrag von Reto Thöny zu besuchen. Er wird Ihnen
das Churer Modell anhand von Fotos und Videos noch ge-
nauer vorstellen.

Begabungs- und Begabtenförderung
Der Kanton verlangt, dass nicht nur die schwächeren Kinder,
sondern auch die besonders begabten Kinder angemessen
gefördert werden. Er bewilligt für Schulen von unserer Grösse
zwei Lektionen pro Woche. Dies führen wir daher im neuen
Schuljahr ein und erfüllen so die Anforderungen vom Kanton.
Jede Klassenlehrperson ist verpflichtet, die begabten Kinder
nach ihren Möglichkeiten selber zu fördern. Für «hochbe-
gabte Kinder» - wir sprechen da von einem Durchschnitt von
einem Prozent der Kinder – wird ab dem neuen Schuljahr
unsere Heilpädagogin verantwortlich sein, so dass dieses
Angebot nicht mehr auf privater Basis abgedeckt werden
muss.

Churermodell
Im neuen Schuljahr führt die 1. bis 3. Klasse ein neues 
Unterrichtsmodell ein, das sogenannte «Churermodell». In 
einem nachfolgenden Artikel wird dieses Modell kurz vor-
gestellt, damit sie sich eine Vorstellung von diesem Modell
machen können.

Abschied
Mit diesem Tintenfass darf ich mich als Schulleiter von ihnen
verabschieden. Ich werde pensioniert und trete in den Ruhe-
stand. Es war mir eine Freude, die Schule Lüchingen während
der letzten neun Jahre zu führen und weiter zu entwickeln.

Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern für die angenehme
Zusammenarbeit, dem Schulrat für das entgegengebrachte
Wohlwollen und Vertrauen und ihnen liebe Eltern für das
Mittragen und die Unterstützung ihrer Kinder.

Ich wünsche der neuen Schulleitung viel Erfolg in der an-
spruchsvollen Aufgabe.

Josef Bolt, Schulleiter

Das Churer Modell
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Nach Beginn des zweiten Kindergartenjahres dürfen die
Schmetterlinge im ersten Quartal ein eigenes Kissen nähen.
Das Kissen ist jeweils passend zum Anfangsthema. Dieses
Schuljahr war es ein Marienkäfer. 

Nachdem die Kinder mit der länger andauernden Arbeit ver-
traut gemacht wurden, musste sich jedes Kind für eine Stoff-
farbe entscheiden. Beim Marienkäfer war es nicht sehr schwie-
rig, alle entschieden sich für einen roten Käfer. In einem
nächsten Schritt zeichnete die Lehrperson alle Vorlagen ein.
Anschliessend konnte jedes Kind den gesamten Stoff sorg-
fältig ausschneiden. Dies hat einige Kindergärtner bereits vor
eine kleine Herausforderung gestellt. Stoffschneiden war
doch nicht so einfach wie beispielsweise das Schneiden von
Papier. Trotz kleinen Schwierigkeiten arbeiteten die Kinder
stets fleissig weiter. Sobald alles zugeschnitten war, konnte
mit dem nächsten Arbeitsschritt, dem Nähen, begonnen wer-
den. Vorsicht ist hier geboten, denn der eine oder andere
musste nach wenigen Stichen bereits feststellen, wie spitzig
eine Nadel sein kann. Trotz einigen Fingerpicks hatten die
Kinder sichtlich Spass und arbeiteten voller Elan weiter. 

Nach ein paar Wochen konnten die ersten Kinder ihre Arbeit
abschliessen und durften glücklich ihr erstes eigenes Kissen
mit nach Hause nehmen. Ob wohl alle einen tiefen Schlaf
haben? 

Bei diesem Arbeitsprozess konnten die Kinder erste Erfah-
rungen im Umgang mit Nadel und Faden sammeln. Gleich-
zeitig wurde die visuelle Wahrnehmung und die Feinmotorik
gefördert. Zu guter Letzt zeigte sich, dass alle Kinder über
die gesamte Zeit viel Ehrgeiz, Durchhaltewille und vor allem
auch Motivation zeigten. 

Kindergarten
Offene Aufgaben in der 1. Klasse 
Im 2. Semester der 1. Klasse waren auch die Erstklässler
bereit, sich gruppenweise selbständig mit offenen Aufgaben
im Bereich Mathematik zu beschäftigen. Denn eine wichtige
Voraussetzung zum Lösen solcher Aufgaben ist das Lesen
und Verstehen des Aufgabentextes, sowie das Aufschreiben
der einzelnen Überlegungs- und Rechenschritte.

Schrittweise nahten wir uns solchen Aufgaben, indem wir erst
einmal alle zusammen folgende Aufgabe vorne im Kreis ver-
suchten:

Für eine Gruppenarbeit möchte eure Lehrerin alle Kinder eu-
rer Klasse in 4er-Gruppen einteilen. Wenn das nicht aufgeht,
sollen auch 3er-Gruppen gebildet werden. Es sollen aber
möglichst wenige 3er-Gruppen sein.
1. Wie viele 4er-Gruppen wird es geben?
2. Wie viele 3er-Gruppen wird es geben?

Spontan fingen die 19 Kinder an, sich wild zu gruppieren. Es
herrschte eine Weile ein ziemlicher Tumult, bis alle merkten,
dass es besser abgesprochen werden muss. Also machten
sie ab, dass erst einmal nur 4er-Gruppen gebildet werden
sollten. Bei vier 4er-Gruppen ergab sich am Ende ein Rest
von 3 Kindern, welche dann ihrerseits noch eine 3er-Gruppe
bilden konnten. Alle waren sich einig, dass dies einfach war.
Nun erschwerte ich die Aufgabe leicht, indem ich fragte, wie
es sich denn mit 18 Kindern verhalten würde.

Wieder begannen die Kinder, sich zu formieren. Am Ende blie-
ben zwei Kinder übrig. Was nun? Die Kinder waren ratlos. Ich
gab den Hinweis, dass auf der Rückseite jeder Auftragskarte
nützliche Tipps zur Bearbeitung stehen würden. Mit Hilfe des
folgenden Tipps: «Wenn jetzt noch Schüler übrigbleiben, müs-
sen vielleicht wieder 4er-Gruppen aufgelöst werden.», kamen
sie zum Schluss, die vierte 4er-Gruppe aufzulösen und zu ver-
suchen, aus dem sich ergebenden Rest Dreiergruppen zu bil-
den. Und siehe da: Jetzt ging es auf: Es ergaben sich insgesamt
drei 4er-Gruppen und zwei 3er-Gruppen.

Ein besonders eifriges Kind rief ungefragt in die Runde: Wenn
jetzt noch der Anuar da wäre, dann würde es genau fünf 4er-
Gruppen geben, ohne Rest. Alle staunten.

Auf die Frage, wie sie denn diese Aufgabe lösen würden,
wenn sie sie alleine am Platz lösen müssten und die Kinder
selber zum Aufstellen nicht zur Verfügung stünden. Ein Kind
schlug vor, es mit Strichen zu probieren. Wir machten den
Versuch an der Wandtafel. Ein Kind zeichnete. Bald stellte
sich heraus, dass das Gruppieren mit fix aufgemalten Strichen
schwierig war. Da meldete sich ganz aufgeregt ein scheuer
Junge: Bei den Tipps hinten hätte er schon gelesen, dass
man für jeden Schüler ein Plättchen legen und immer vier zu
einer Gruppe zusammenlegen könnte. So versuchten wir das
und stellten einhellig fest, dass es so wunderbar ging.

Der Funke war gesprungen! Die Kinder waren begeistert von
der Art der Aufgaben und wollten mehr davon selber pro-
bieren. 

1. Klasse
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Offene Aufgabe im Turnen: Jonglieren
Unsere Lehrerinnen Frau Stoop und Frau Hutter erzählten
uns eine Geschichte über einen Zirkusjongleur, der täglich in
einer grossen Zirkusmanege auftreten durfte. Er wirbelte je-
weils eine ganze Menge Bälle durch die Luft und fragte die
Zuschauer, ob sie dies auch mal ausprobieren wollen.

In einem Filmausschnitt konnten wir die Darbietung des
Jongleurs ansehen. Und als wir diese Show gesehen hatten,
wollten auch wir 2. Klässler dies sofort ausprobieren. Wir
gingen in die Turnhalle und versuchten diese gesehenen
Kunststücke aus.

Schnell merkten wir, dass das gar nicht so einfach ist. Die
Bälle flogen uns um die Ohren. Wir waren weit weg von einer
Aufführung in der Manege. Wir besprachen mit den Lehre-
rinnen, wie wir jonglieren lernen könnten.

Frau Stoop und Frau Hutter stellten uns verschiedene Hilfs-
mittel zur Verfügung, wie zum Beispiel Bilder mit Übungen,
einen Film, verschiedene Bälle oder Jongliertücher. Wir
mussten dann selbständig die Übungen anschauen und
ausprobieren. In weiteren Turnstunden durften wir mit den
verschiedensten Materialien und Hilfsmitteln weiterüben.

Mit Geduld und viel üben geht es von Übungsstunde zu
Übungsstunde besser. Bereits können einige Kinder mit
drei Bällen jonglieren. Uns allen macht das Jonglieren viel
Spass.

Eine der Aufgaben, die die Kinder dann in Zweiergruppen
bearbeiteten, lautete wie folgt:

Die erste Zweiergruppe legte sich begeistert ins Zeug. Sie
begaben sich in den Flur, weil dieser länger ist als das Schul-
zimmer und setzten den Igel in Startposition. Dann massen
sie mit einem Wandtafelmassstab Meter für Meter die zehn
Meter ab, eruierten so die Zielposition des Apfels und legten
ihn an besagte Stelle.

Nun wurde gerechnet. Leider nur im Kopf. Sie nannten ir-
gendwelche Zahlen und konnten nicht erklären, wie sie darauf
gekommen waren. Auf meine Bitte hin, fertigten sie dann

Kärtchen an, die sie in zwei Meter-Abständen ablegen konn-
ten und herausfanden, dass es fünf solche gab. Nun machten
sie sich daran zu überlegen, wie viel Zeit der Igel für die zehn
Meter brauchen würde. Der Weg zur Lösung schien eine
ziemliche Herausforderung zu sein. Sie überlegten hin und
her und besprachen sich endlos. 

Am Ende schrieben sie die Zahl 5 ins Heft. Sie wussten nicht
warum und wie sie darauf gekommen waren. Gemeinsam
überprüften wir diese Lösung.

Als es zur Pause klingelte, wollten die Kinder den Apfel essen.
Ich teilte ihn für sie.

Eine andere Zweiergruppe war auch ganz fasziniert vom Igel
und dem Apfel. Sie brachten beides in Position, legten einen
Massstab dazwischen und wussten nicht weiter. Bevor sie
mich um Hilfe baten, spielten sie noch eine ganze Weile mit
dem Igel und dem Apfel. 

Dann half ich ihnen die zehn Meter abzumessen. Nun wollten
sie sehen, wie lang denn zwei Meter sind. Dorthin legten wir
eine Marke aus Karton. Und dann sagten sie ehrfurchtsvoll:
«Und für diese Strecke braucht ein Igel also drei Sekunden?»
Ich fragte: «Ist das schnell oder langsam?» Sie waren sich
nicht einig. Also schauten wir beim Sekundenzeiger der Wand-
uhr. Auf diese Weise bekamen sie ein Gefühl für diese Zeit-
spanne. Dann legten wir alle zwei Meter wieder eine Marke
hin und zählten am Ende, wie viele Abschnitte es waren, näm-
lich fünf. Nun mussten wir nur noch fünf mal drei Sekunden
zusammenzählen und die Antwort ins Heft schreiben.

Schon wartete die nächste Gruppe auf diesen Posten. Er
schien begehrt zu sein. Die beiden Kinder massen souverän
die zehn Meter ab und legten die Marken. Dann machten
sie eine Skizze ins Heft mit den fünf Abschnitten und schrie-
ben zu jedem Abschnitt drei Sekunden dazu. Zuletzt zählten
sie im Kopf alles zusammen und schrieben die Zahl 15 ins
Heft. Ich wünschte einen Schlusssatz und sie schrieben: Der
Igel braucht 15 Sekunden für die ganze Strecke.

Es gab auch Gruppen, die sich kaum austauschten. In einem
Fall rechnete ein Kind alleine und schrieb innert kürzester
Zeit 15 Sekunden ins Heft. Es konnte mir sogar erklären, wie
es darauf gekommen war, konnte es jedoch nicht aufzeichnen
und wollte auch nicht mit dem Partner arbeiten. Da wartet
noch ein bisschen Arbeit …
 

2. Klasse
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Fermi-Aufgabe 4. Klasse
Im Mathematikunterricht beschäftigen wir uns immer wieder
mit dem Thema «offene Aufgaben». Im vergangenen Herbst
haben die Viertklässler dabei Grössen geschätzt, gemessen,
umgewandelt, gerundet und mit ihnen gerechnet. Diese Kom-
petenz ist unter dem Handlungs- und Themenaspekt «Operie-
ren und benennen» im neuen Lehrplan Volksschule zu finden.
Er legt grossen Wert auf sogenannte überfachliche Kompe-
tenzen. Dies bedeutet, dass man einige wichtige Fertigkeiten,
die man im Leben braucht und in der Schule in mehreren Fä-
chern anwendet, erlernt. So mussten die Schülerinnen und
Schüler speziell bei untenstehender Aufgabe miteinander pla-
nen, argumentieren und Vorgehensweisen, sowie Darstellungen
ausprobieren und überdenken. Neben den sprachlichen Fä-
higkeiten, die dabei zum Einsatz kommen, bewegten sich die
Kinder auch im und ums Schulhaus.

Wie immer bei Gruppenarbeiten, lernen die Kinder auch im
sozialen Bereich. Sie müssen zuhören, andere Meinungen ak-
zeptieren, ihre Meinung vertreten und miteinander den richti-
gen Lösungsweg finden. Das ist nicht immer leicht, da es bei
einer «Fermi-Aufgabe» nicht eine einzige richtige Lösung gibt.
Die Viertklässler bearbeiteten passend zum Thema Veloprüfung
folgende Aufgabe in Dreiergruppen.

Wie lange wäre die Schlange aus allen Fahrrädern, wenn alle
Kinder eurer Schule einen Fahrradausflug machen und hinter-
einander fahren?

Um diese Aufgabe lösen zu können, mussten sich die Kinder
überlegen, was genau sie am Schluss wissen möchten, was sie
schon wissen und was sie noch nicht wissen, jedoch für die Lö-
sung der Aufgabe brauchen. Dies führt zu der Frage: Wie kom-
men wir an verschiedene Informationen? Ziemlich rasch war
klar; wir müssen herausfinden, wie viele Kinder im Kirchfeld zur
Schule gehen. Alle wussten die Schüler/innen-Anzahl der ei-
genen Klasse, aber noch nicht wie viele Kinder in der 5. und 6.
Klasse sind. So durfte jeweils eine Kleingruppe zu Herrn Dürr
und Herrn Buob fragen gehen. Dass man alle drei Zahlen zu-
sammenrechnen muss, war unumstritten. Ebenso merkten die
Rechnenden, dass man die Länge eines Fahrrades ausfindig
machen muss. Mit einem Messband wurde das Velo von Frau
Gschwend gemessen. Aber sind Kinderräder nicht kürzer? Mit
einer geschätzten Zahl verkürzten einige Gruppen so die Länge
des Rades und legten damit ihre zweite wichtige Angabe fest.

Nun hatte man zwar zwei Zahlen, aber wie kommt man damit
auf die Lösung? Der Rechnungsweg war gar nicht so leicht zu
ergründen. Eine Zeichnung mit Fahrrädern hintereinander und
die Beschriftung mit den Angaben, die man schon hat, half
dabei. So konnten sich die Schülerinnen und Schüler besser
vorstellen, was wie errechnet werden muss. Für diese Rechnung
mit grossen Zahlen durften die Kinder den Taschenrechner be-
nutzen und bekamen noch eine grössere Zahl als Lösung. Und
nun? Einige Kinder merkten, dass man diese grosse Zahl noch
umrechnen kann oder sogar muss.

Ebenso überlegten sich die Schülerinnen und Schüler, dass
man – wie gerade für die Veloprüfung gelernt – einen Sicher-
heitsabstand zwischen den Fahrrädern miteinberechnen sollte.
Die Faustregel spricht von einem Velo Abstand, also muss man
die Schlusszahl verdoppeln.

Die Schülerinnen und Schüler gestalteten ein Plakat, auf dem
sie all ihre Überlegungen dokumentierten. Dieses mussten sie
dann der Klasse vorstellen und so wurden die verschiedenen
Vorgehensweisen und Lösungen verglichen.

Schnelle Gruppen beschäftigten sich zusätzlich mit einer zwei-
ten, ähnlichen Aufgabe.

Wie lange müsste eine Wäscheleine sein, an die ihr von allen
Kindern der Klasse die T-Shirts, Pullover, Socken und Hosen
aufhängen könntet?

4. Klasse
Eis essen
In der dritten Klasse hält der Sommer Einzug. Mit einer offe-
nen Aufgabe stellten sich die Schülerinnen und Schüler auf
den Sommer ein. 

Die Aufgabenstellung lautete wie folgt:

Timo darf sich zwei Kugeln Eis kaufen. 

Welche Sorten könnte er sich zusammenstellen? Finde alle
Möglichkeiten. Dabei ist die Reihenfolge der Kugeln egal. 

Heute gibt es:
Schoko, Vanille, Erdbeere, Nuss

Bei einer offenen Aufgabe geht es vor allem darum, wie die
Kinder auf die Lösung kommen und den Lösungsweg be-
schreiben. Die Lösung selber ist daher zweitrangig, was für
die Kinder allerdings eine Herausforderung darstellt.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten zu Beginn der Auf-
gabe leere Ausschussblätter, um sich Notizen zu machen,
Zeichnungen anzufertigen, Skizzen zu erstellen oder sich er-
gebende Fragen zu notieren. Sie arbeiteten in Gruppen zu
vier Personen, um verschiedene Ideen und Gedanken aus-
tauschen zu können. Ebenfalls fördert der Austausch das so-
ziale Verhalten der Kinder, indem sie lernen zuzuhören, andere
aussprechen zu lassen und auf das Gehörte zu reagieren. 

Schliesslich verteilten sich die Kinder im Schulzimmer sowie
in den Gruppenräumen, um sich der Aufgabe zu widmen.
Die Lösungsansätze der Kinder waren so unterschiedlich wie
die Gruppenkonstellationen. Einige versuchten in Gedanken
herauszufinden, wie viele Eiskombinationen möglich wären,
andere wiederum fertigten komplizierte Notizen an.

Den Schülerinnen und Schülern standen jederzeit Tipp-Karten
zur Verfügung, welche sie zu Rate ziehen konnten, um Hin-
weise auf einen möglichen Lösungsweg zu erhalten. Mit Hilfe
der Karten und der Tipps der Lehrerin haben die Kinder un-
terschiedliche Lösungen gefunden. Einige Gruppen fanden
die richtige Lösung (zehn Kombinationen, da auch zwei glei-
che Kugeln möglich sind), andere hatten zu viele Möglich-
keiten gefunden, da sie beispielsweise Schoko-Vanille und
Vanille-Schoko als zwei Möglichkeiten angesehen haben, ob-
wohl es dasselbe Eis darstellt. Dies stellte die Kinder vor eine
weitere Herausforderung, wie sie anderen Kindern anschlies-
send erklären, weshalb diese Kombination nur als eine Mög-
lichkeit gezählt werden kann. 

Zum Schluss durften die Schülerinnen und Schüler ihre Lö-
sungswege vorstellen und die Lösung präsentieren. Dabei
geht es darum, dass die Kinder ihre Gedanken verbalisieren
können und die Zuhörenden versuchen, den Ausführungen
zu folgen.

3. Klasse
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Merkmale offener Aufgaben
n Offene Aufgaben enthält nicht viele schriftliche Fragen, Aus
gangspunkt ist ein Bild, das die Kinder anregt und zu dem 
sie sofort Zugang finden.

n Die Aufgabe dient nicht dem Einüben von gerade behan-
delten Unterrichtsinhalt, viel mehr werden Fächer und be-
reits Gelerntes miteinander vernetzt.

n Die Aufgabe kann auf verschiedensten Wegen angegangen
werden und fordert die Kinder heraus, einen Lösungsweg
selbst zu überlegen. Es gibt nicht nur eine richtige Lösung,
die Aufgaben lässt unterschiedliche Lösungen oder Vermu-
tungen zu.

n Die möglichen Antworten und Vermutungen sollen begrün-
det werden.

Zum folgenden Bild suchen die Kinder Ideen, was die Zeichen
auf dem Bild bedeuten, wie sie entstanden sind und denken
sich dazu eine interessante Geschichte aus. Dabei hören sie
eine mystische Musik, um ihre Phantasie dabei ein wenig an-
zuregen. 

«10 bis 20 Dorfbewohner waren verschwunden. Ein unbe-
kanntes Mädchen geht spazieren. Plötzlich fand sie einen ro-
ten Punkt mit verschieden Zeichen daneben. Es drückte auf
den roten Knopf und plötzlich hörte man einen lauten Schrei.
Eine Tür öffnete sich und das Mädchen trat ein. Es sah die
Köpfe der verschwundenen Personen, sie hingen an der De-
cke und überall war Blut.»
(Jasmine, Julia, Marian)

«Dieses Etwas fand man tief im Wald. Forscher fanden heraus,
dass es ein Grabstein war. Hinter diesem Grabstein wurde
eine Höhle gefunden, in der lauter Skelette lagen. Man ver-
mutete, dass es Hexen waren, weil in diesem Land die Men-
schen an Hexen und Geister glaubten, diese ermordeten
und dort versteckten. Die Einwohner glaubten, dass die Geis-
ter dieser Hexen immer noch existieren. Deshalb geht nie-
mand mehr hin.» 
(Rabit, Vivienn, Lena)

Für die Zeichen gibt es natürlich eine viel einfachere Erklä-
rung, sie wurden 1874 in diesen Stein eingemeisselt. Veran-
lasst hat das die St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesell-
schaft, die damals begann, Findlinge aus der letzten Eiszeit,
der Würmeiszeit (vor ca. 110’000 bis 10’000 Jahren) aufzu-
spüren und entsprechend zu nummerieren. Das erklärt auch
die eingemeisselten Zeichen. Die Gletschersteine wurden
aufgespürt und für jeden Block wurde ein Vertrag erstellt und
in den Grundbuchämtern eingetragen.

Interessant bleibt aber, weshalb die Zeichen teilweise spie-
gelverkehrt eingemeisselt sind. Dem damaligen Steinhauer
muss der Block im Koblenwald am Rorschacherberg impo-
niert haben, dass er aus unerfindlichen Gründen die Inschrift
in Spiegelschrift eingemeisselt hat. 

Nachdem wir über das Bild Bescheid wissen, schätzen die
Kinder die Grösse des Steins. Die Vermutungen dabei liegen
ziemlich weit auseinander und das Bild des ganzen Steins
lässt dann genauere Schätzungen zu.

Die Masse und das Gewicht des Findlings werden mit Hilfe
der gelben Wanderwegmarkierung geschätzt, was zu inten-
siver Denk- und Rechenarbeit führt. Dabei werden verschie-
dene Themen aus der Mathematik aufgefrischt und mitei-
nander verknüpft. 

6. Klasse
Wie lange braucht man, um den Eiffelturm zu besteigen?
Diese Frage stellte sich, als die Fünftklässler eine Geschichte
schreiben sollten, die ein Abenteuer auf dem Eiffelturm be-
schrieb. Vorgängig wurde ein Faktenblatt zum Eiffelturm
durchgelesen, damit die Geschichte «Hand und Fuss» hat.

Es galt in Dreiergruppen eine Antwort auf diese Frage zu fin-
den. In den Gruppen wurde sogleich diskutiert, geschätzt und
argumentiert.  Die Offenheit der Aufgabe verlangte von den
Gruppen, Entscheidungen zu treffen und Annahmen zu ma-
chen. Schön war zu sehen, dass die Aufgabe nicht als unmög-

lich wahrgenommen wurde. Alle Gruppen stellten nach kurzer
Zeit ihre Überlegungen und Lösungswege der Klasse vor.

Diese Art Mathe-Aufgabe trägt zum Aufbau verschiedener
Kompetenzen bei. Die Chance besteht, dass dadurch die
Mathe als hilfreich und im Alltag nützlich erfahren werden
kann. Natürlich erleichtert mathematisches Grundwissen das
Finden eines Lösungsweges. 

Im Folgenden beschreiben zwei Gruppen ihre Vorgehens-
weise.

5. Klasse
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Die Lösungen der Kinder sind in diesem Moment weniger
wichtig, als der Weg dazu. Viele Lösungen könnten aber im
Bereich des Möglichen liegen. Mit einem weiteren Denkan-
stoss versuchen die Kinder den Weg des Gletschersteins zu
erkunden. 

Man weiss von diesem Stein, dass er während rund 3000 Jah-
ren täglich etwa 16 cm zurückgelegt hat. Wo könnte also
sein Ursprungsort sein? Dabei werden wieder mathematische,
geschichtliche und geografische Vorkenntnisse gefordert und
miteinander vernetzt, eine intensive Auseinandersetzung mit
bereits Gelerntem und die Zusammenarbeit in Gruppen las-
sen dann mögliche Lösungen auf der Schweizerkarte suchen.

In Wirklichkeit kennt man den ursprünglichen Standort des
Findlings ziemlich genau, er stammt aus dem Val Russein bei
Disentis, rund 175 km weit entfernt.

Zum Schluss werden die Kinder auf ihre Umwelt aufmerksam
gemacht und erinnern sich an den grossen Findling im Stei-
nigacker, der unlängst versetzt wurde und nun an seinem
neuen Platz viel mehr auffällt. Auch auf ihm können die ein-
gemeisselten Zeichen (SGNG 9) noch erkannt werden, sind
aber weit weniger deutlich oder interessanter als auf dem
Stein vom Koblenwald. 
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Liebe Eltern, Liebe SchulbürgerInnen

Ich stelle mich mit grosser Freude als neue Schulleiterin der
Primarschule Lüchingen vor. 

Zusammen mit meinem Mann, den beiden Kindern (22 und 19
Jahre) wohne ich seit fünf Jahren wieder in Diepoldsau – vorher
17 Jahre in Berneck. 

Nach der Ausbildung zur Medizinischen Praxisassistentin (MPA)
und 13 Jahren in diesem Beruf, absolvierte ich in den folgenden
Jahren die Ausbildung zur Berufsschullehrperson. Gesamthaft
unterrichtete ich 26 Jahre als Lehrperson, die letzten 22 Jahre
an den kantonalen Berufsschulen GBS und BZGS in St.Gallen.
Hier leitete ich auch während zehn Jahren die Fachgruppe
MPA. Im Jahre 2001 gründete ich mit einer Kollegin einen Lehr-
mittelverlag für medizinische Lehrmittel für Berufsschulen. Er-
folgreich haben wir unsere Firma zu einem führenden Verlag in
diesem Bereich aufgebaut. Die Tätigkeit als Auditorin im Qua-
litätsmanagement rundet meine beruflichen Aktivitäten ab.

In der Rolle als Schulleiterin sehe ich mich als Bindeglied zwi-
schen Schulrat, Lehrpersonen und Eltern.  Es ist mir ein grosses
Anliegen, gemeinsam mit allen Beteiligten – den Schülerinnen
und Schülern, den Lehrpersonen, dem Schulrat und Ihnen,
liebe Eltern – bestmögliche Bedingungen für  das Lernen und
die Entwicklung Ihrer Kinder zu schaffen. 

Dieser neuen Herausforderung begegne ich mit Respekt, aber
auch mit Freude und Motivation. Ich wünsche uns allen eine
Schule, in der sich die Schüler wohlfühlen und erfolgreich 
lernen, ein Lehrerteam, das gemeinsam Ziele entwickelt und
engagiert umsetzt und Eltern, die vertrauensvoll mit der Schule
zusammenarbeiten. Nur gemeinsam kann das gelingen!

Mit anderen Worten: Ich will eine gute Schule leiten und ich
will die Schule gut leiten. 

Ihre Yvonne Weder

Ein Kind auf seinem einzigartigen Weg begleiten und seine
Entwicklung unterstützen zu dürfen, bedeutet für mich ein gros-
ses Privileg. Ich freue mich deshalb, ab Ende Mai die Nachfolge
von Anna Tina Sallegger zu übernehmen und im Kindergarten
Lüchingen mein Engagement einzubringen. 

Als echte Lüchingerin durfte ich den Kindergarten und die Pri-
marschule bereits selber in diesem schönen Dorf miterleben.
Nach der Sekundar- und Kantonsschule habe ich nun die pä-
dagogische Hochschule in Rorschach abgeschlossen und starte
mit viel Begeisterung in den Lehrberuf. 

In der Freizeit bin ich ein begeisterter und aktiver Vereins-
mensch im STV Lüchingen und in der Stadtmusik Altstätten.
Sport, Tanz und vor allem die Musik gehören zu meinen grossen
Leidenschaften, die auch im Kindergartenalltag nicht fehlen
dürfen. 

Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit und wünsche schon
jetzt allen einen schönen und erholsamen Sommer.

Ihre Bianca Sieber

Personelles …
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Schuljahr 17/18 Schuljahr 18/19 Schuljahr 19/209
Schulanfang Mo 14. Aug. 2017 Mo 13. Aug. 2018 Mo 12. Aug 2019

Herbstferien Sa 30. Sept. 2017 Sa 29. Sept. 2018 Sa 28. Sept. 2019
So 22. Okt. 2017 So 21. Okt. 2018 So 20. Okt. 2019

Allerheiligen Do 1. Nov. 2018 Fr 1. Nov. 2019
So 4. Nov. 2018 So 3. Nov. 2019

Weihnachtsferien Sa 23. Dez. 2017 Sa 22. Dez. 2018 Sa 21. Dez. 2019
So 7. Jan. 2018 So 6. Jan. 2019 So 5. Jan. 2020

Semesterferien Sa 27. Jan. 2018 Sa 26. Jan. 2019 Sa 25. Jan. 2020
So 4. Feb. 2018 So 3. Feb. 2019 So 2. Feb. 2020

Semesterwechsel Sa 27. Jan. 2018 Sa 26. Jan. 2019 Sa 25. Jan. 2020

Früḧlingsferien Sa 7. April 2018 Sa 6. April 2019 Sa 4. April 2020
So 22. April 2018 Mo 22. April 2019 So 19. April 2020

Auffahrt Do 10. Mai 2018 Do 30. Mai 2019 Do 21. Mai 2020
So 13. Mai 2018 So 2. Juni 2019 So 24. Mai 2020

Sommerferien Sa 7. Juli 2018 Sa 6. Juli 2019 Sa 4. Juli 2020
So 12. Aug. 2018 So 11. Aug. 2019 So 9. Aug. 2020

Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag

Ferienplan 2017 bis 2020

Urlaubsregelungen/Eingabefristen 

Anzahl Halbtage Frist für̈ die Beantragung Form Zuständigkeit

1 freier Halbtag (2 x pro Schuljahr) 2 Tage Telefonische od. schriftliche Mitteilung Lehrperson
bis 2 Halbtage 1 Woche schriftliches Gesuch Lehrperson
3 bis 6 Halbtage 1 Woche schriftliches Gesuch Schulleitung
mehr als 6 Halbtage 4 Wochen schriftliches Gesuch Schulrat

Urlaube werden nur in begründeten Fällen gewährt.
Zusätzliche Ferien über zwei Halbtage sind höchstens alle drei Jahre möglich.

Zusätzliche schulfreie Halbtage/Tage:
• Schmutziger Donnerstag (Nachmittag)
• Fasnachtsdienstag (Nachmittag)
• Augustmarkt (Nachmittag)

Dieser Ferienplan ersetzt alle bisherigen Pläne. Änderungen bleiben vorbehalten. Genehmigt durch den Schulrat am 3.7.2017.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule Lüchingen
Schuljahr 18/19

Zyklus 1
Forer Janine Kindergarten
Sieber Bianca Kindergarten
Vitzthum Fabienne 1. Klasse
Koller Edith 2. Klasse

Zyklus 2
Hutter Doris/Stoop Ursula 3. Klasse, Jobsharing
Dürr Christoph 4. Klasse
Gschwend Karolin 5. Klasse
Buob Alex 6. Klasse

Fachpersonen, Teilzeitangestellte
Buob Cornelia Handarbeit
Burchia Anneliese Schwimmlehrperson
Enk Monika ERG-Kirche, evang. Religion
Fehr Stefanie Logopädin
Gugger Mirjam Teamteaching 2. Zyklus
Hernandez Sonia Schulpsychologin
Hohl Maria Klassenassistenz 
Hutter Regula Teamteaching,  Kindergarten
Kuster Daniela Logopädin
Ledergerber Regula    Schulsozialarbeit
Mitter Manuela Kath. Religion
Obmann Corinne Teamteaching 1. Zyklus, DaZ
Röthlisberger Franziska Teamteaching Kindergarten, DaZ
Schönholzer Manuela Schulische Heilpädagogin
Sieber Heidi Schwimmlehrperson
Spirig Bettina Musikalische Früherziehung, Grundkurs
Weder Yvonne Schulleitung
Wüthrich Simone Handarbeit
Zimmermann Karin Schulische Heilpädagogin
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