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Eine gute Adventszeit... 

 

Liebe Eltern 
 
Die ersten Flocken fallen und mit dem Dezember hat die Adventszeit begonnen. In vielen 
Klassen begleiten Adventskalender diese spezielle Zeit, es gibt Schulwichtel und besonde-
re Momente im Schulalltag. So kam zum Beispiel der Samichlaus bei allen Kindergarten-
klassen auf Besuch. 

In den Klassen läuft einiges, es wird viel und intensiv gearbeitet. Die Zeit zwischen den 
Herbst– und den Weihnachtsferien ist lang und braucht Energie. Auch deshalb, weil die 
Tage kürzer und die dunkle Zeit länger ist. Wir danken für Ihr Mittragen in diesen langen  
Tagen.  

In den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen wiederum einige Informationen und An-
liegen aus schulischer Sicht zukommen lassen.  

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und lichtvolle Advents– und Weihnachtszeit sowie 
einen gelungenen Start ins neue Jahr! 

 

Schulleitung und Lehrpersonen der Schule Meggen 

Fensterbild der Klasse 4c 



  

 

Schulbesuchsmorgen vom 11. Dezember 

Am kommenden Montagmorgen, 11. Dezember findet der erste Schulbesuchmorgen in diesem Schuljahr statt. Wir 
freuen uns, wenn wir Sie bei uns an der Primarschule und im Kindergarten begrüssen dürfen. Während der 10-Uhr-
Pause organisiert die Elternmitwirkung im Hofmatt 3 und im Zentral 2 das Elternkafi für einen regen Austausch . 

Die Besuchsmorgen sind dazu da, sich ein persönliches Bild von unserer pädagogischen Arbeit zu machen. Sie er-
halten die Möglichkeit, Ihr Kind mit seinen Freunden und Lehrpersonen „ live“ zu erleben. Dies ist für Ihr Kind be-
sonders wichtig, damit es mit Ihnen Erlebnisse der Schule noch besser teilen kann.  

Jeder zusätzliche Gast bringt auch ein wenig Trubel in die Schule. Um Ihnen einen „normalen“ Schulalltag zeigen zu 
können, möchten wir Sie bitten, folgende Hinweise und „Regeln“ bei Ihrem Besuch zu beachten: 

 Eltern sind zum Besuch in die Schule eingeladen, um dort das Verhalten und Erleben Ihres Kindes zu be-
obachten. Bitte verhalten Sie sich als zurückhaltender Zuschauer verhalten. Wenn Ihnen während dem Be-
such Dinge auffallen, welche Sie gerne besprechen möchten, so vereinbaren Sie dazu mit der Lehrperson 
nach dem Unterricht einen Termin. Die Besuchsmorgen selber eignen sich nicht für den Austausch von Leis-
tungsstand, Schulproblemen und -angelegenheiten.  

 Auch während dem Schulbesuchsmorgen brauchen die Kinder die volle Aufmerksamkeit der Lehrpersonen.  

 Bringen Sie sich als Gast (oder Beobachter) bitte nicht ungefragt ins Geschehen ein. Signalisieren Sie ihrem 
Kind, dass Sie lediglich zuschauen möchten. 

 Uns ist es ein Anliegen, dass Sie alle Eindrücke des Schulbesuches vertraulich behandeln. Es ist nicht zulässig, 
Eindrücke von einzelnen Kindern Dritten zu berichten. Sie bewegen sich während dem Schulbesuch in einem 
geschützten Rahmen. Wir bitten Sie auf das Filmen und Fotografieren zu verzichten. 

 Falls Sie mit anderen Eltern gerne in ein Gespräch kommen möchten, dann benutzen Sie doch bitte den 
Gang, den Pausenplatz oder das Elternkaffee des Elternteams im Hofmatt 3 oder Zentral 2 dazu.  

 Kleinere Geschwister sollten im Idealfall während dem Schulbesuch fremdbetreut werden. Sie ermöglichen 
uns so ein konzentriertes Arbeiten.  

Sollte Ihnen der Termin nicht passen und Sie hätten gerne einen Einblick in den Schulalltag, so dürfen Sie gerne ein 
anderes Zeitfenster für einen Schulbesuch mit der Klassenlehrperson vereinbaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verantwortung übernehmen - Verantwortung abgeben - Konsequenzen tragen 

Wir stellen immer öfters fest, dass sich  viele Eltern bereits bei kleinen Dingen an die Lehrpersonen wenden und 
Inhalte klären wollen, welche die Kinder auch gut selber lösen können. Nicht jedes Thema oder jeder kleine Konflikt 
muss durch Eltern geklärt werden. Kinder müssen lernen können, für ihr Tun Verantwortung im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten zu übernehmen. Dies gehört auch zum sozialen Miteinander und Lernen. Wenn Sie als Eltern dieses Lern-
feld wegnehmen, müssen die Kinder dies später viel aufwändiger erlernen.  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv_o7_mfDXAhXLyKQKHb-rDBkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.saf.lb.schule-bw.de%2Findex.php%3Fpage%3D1&psig=AOvVaw3b-FMj4CWrzUfVQFrcDByH&ust=1512471589180482


  

 

Zu diesem Thema einige Gedanken aus dem Buch „Deutlich reden, wirksam handeln—Kindern zeigen, wie Leben 
geht“ von Mechtild von Scheurl-Defersdorf (S. 39f):  

Die Verantwortung beginnt bei kleinen Dingen 
Was heisst „Verantwortung übernehmen“? Es heisst doch ganz einfach, sich selbst Antwort geben, danach handeln 
und für die Auswirkungen gerade stehen. Das ist die eigentliche, wörtliche Bedeutung von „Verantwortung“. Jeder, 
der in einem Bereich Kompetenz erworben hat, kann für eben diesen Bereich die Verantwortung übernehmen. Er 
handelt so, wie er es für richtig hält und sieht dann schon, was dabei herauskommt. Für die Auswirkungen steht er 
gerade. Sobald Fragen auftauchen, für die er selbst keine oder noch 
keine Antwort geben kann, fragt er andere.  
Auch Kinder können schon Verantwortung übernehmen. Es tut ihnen 
sehr gut, wenn ihre Eltern das erlauben. In manchen Dingen haben 
Kinder sogar ein Anrecht darauf, dass sie die Verantwortung selbst für 
ihre Handlungsweise übernehmen dürfen…. 
...Am Anfang haben Kinder einen sehr kleinen Bereich, für den Sie Ver-
antwortung haben. Er wächst mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten. 
Sie erleben immer wieder neu, was sie schon alles können und ma-
chen auch die Erfahrung, dass ihre Eltern ihnen trauen und sie schon 
manches selbständig tun und entscheiden lassen. Das macht sie stark 
und innerlich frei und unabhängig. Kinder, die in einem langsam grös-
ser werdenden Freiraum aus ihren eigenen Erfahrungen lernen dür-
fen, sind ganz wache Kinder mit einer starken, gewinnenden Aus-
strahlung und einem angenehmen Selbstbewusstsein. Sie werden 
auch als Erwachsene ihr Leben mit zwei Händen in die Hand neh-
men…. 
….Eltern fällt es oft schwer zu ertragen, dass ihre Kinder die Konsequenzen ihres Handelns erleben. Sie empfinden 
Konsequenz als grausam oder hart und sehen darin eine Strafe. Das ist aber nicht so. Eine Konsequenz ist keine Stra-
fe, sondern eine logische Folge einer  vorausgegangenen Handlungsweise. Aus diesem grundlegenden Missver-
ständnis heraus greifen Eltern lieber vermeintlich schützend ein und übernehmen eine Aufgabe, die eigentlich Auf-
gabe des Kindes ist.„ 

Wir danken, wenn Sie Ihrem Kind ein verantwortungsvolles Handeln ermöglichen, es aber auch die Erfahrung der 
Konsequenzen machen lassen. Es ist unsere Aufgabe, ihr Kind auf diesem Weg im Schulalltag zu begleiten und zu 
unterstützen.  

 

 

Lehrplan 21 

Die ersten Monate mit dem neuen Lehrplan auf der Primarschulstufe bis zur 5. Klasse sind vorbei.  Der Start ist 
grundsätzlich gut gelungen. Es gibt aber noch viel zu klären und zu diskutieren. So beschäftigt uns zum Beispiel das 
Thema der Beurteilung noch intensiv. Gemeinsam klären wir zur Zeit Grundhaltungen und die Umsetzung der ge-
forderten Dokumente in den einzelnen Klassenstufen.  

Dann stellen wir fest, dass die zusätzlichen Unterrichtslektionen, welche unsere Schülerinnen und Schüler mit der 
neuen Stundenplanstruktur haben, alle fordern. Die Präsenz an der Schule hat zugenommen. Die Leistbarkeit der 
vielen Lektionen auf der Primarschule müssen wir im Auge behalten und sorgfältig begleiten. 
 
Die Sekundarschule hat die Weiterbildung zum Lehrplan 21 begonnen  und hat mit 
den Fachkursen gestartet. So, dass dann ein guter Übergang und eine Weiterfüh-
rung der begonnenen Arbeit auf der der Primar zur Sekundarschule gewährleistet 
werden kann. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezIyTq_DXAhWIJ-wKHaj5C0kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.lehrplan.ch%2F&psig=AOvVaw3hdjti7wH0Vgn9yFE1oMzY&ust=1512476219925783


  

 

Termine im 1. Semester 

Fr. 08.12.  Maria Empfängnis - schulfrei 

Mo. 11.12.  Besuchsmorgen Primar 

Fr. 22.12.  Primar & Sek: Adventsfeiern 

23.12. - 07.01.  Weihnachtsferien 

Do. 11.01.  Besuchsmorgen Primar 

Mo. 15.01.  Schneesportlager 1. Sek /  
   ganze Woche 

 

Mi. 31.01.  Elterninfoabend zum Eintritt in den  
   Kindergarten 

Mi. 31.01.  Semesterende und Zeugnisabgabe 

   Filmvorführung „das Dschungelbuch“  
   der Musikschule 

Fr. 02.02.  Fasnachtsanlässe div. Stufen 

03.02. - 18.02. Fasnachtsferien 

Elterntaxis 

Einmal mehr - es werden immer noch viele Kinder mit dem Auto in die Schule ge-
bracht. Dies führt immer wieder zu gefährlichen Situationen auf dem Parkdeck  bei der 
Schulanlage Hofmatt und insbesondere auch beim Parkplatz beim Zentralschulhaus.  
An beiden Standorten sind die Verhältnisse sehr beengt. Wir bitten einmal mehr, auf 
einen Transport von Kindern mit dem Auto in die Schule zu verzichten!  
 
Muss ausnahmsweise ein Transport stattfinden, so bitten wir um einen Ausstieg, wel-
cher nicht unmittelbar vor dem Schulhaus ist. Ein Aussteigen beim Dorfzentrum , der 
Piuskirche, beim Volg  oder beim Blumen Muggli (oder auch andere Varianten sind 
möglich) würde auch gehen. Ein paar Meter Schulweg ist jedem Kind zuzutrauen! 

 

Ausblick 

Vor den Osterferien finden  in allen Klassen Projekttage statt. Dies führt insbesondere in 
der Primarschule zu einem veränderten Stundenplan. In klassendurchmischten Gruppen 
werden die Kinder verschiedenste Ateliers im Rahmen des Schuljahresmottos „Hand in 
Hand“ besuchen. Aus diesem Grund wird für alle Primarschulkinder am Montag– und 
Dienstagnachmittag Unterricht bis 15.00 Uhr stattfinden. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie 
diese beiden Nachmittage (26. & 27. März) frei halten können.  

 

 

Filmvorführung der Musikschule – „Das Dschungelbuch“ 

Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen der Musikschule Meggen spielen live die Filmmusik zum Film „Das 
Dschungelbuch“. Das Findelkind Mowgli wächst bei einem Wolfsrudel auf und fühlt sich pudelwohl bei den Tieren 
des indischen Dschungels. Eines Tages kehrt jedoch der böse Tiger Shir Kahn in den Dschungel zurück. Mowgli ist 
nun nicht mehr sicher und soll zu den Menschen zurückkehren. Davon ist er aber gar nicht begeistert…  

Die Aufführung findet am Mittwoch, 31. Januar 2018 um 19:00 Uhr statt und dauert rund 75 Minuten. Der Eintritt 
ist frei. 

 

Einen Einblick ins Schulgeschehen sowie Informationen zu allen relevanten Themen an der Schule Meggen finden 
Sie rund um die Uhr auf 

 
www.schule-meggen.ch 


