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Zum Semesterende 

 

Liebe Eltern 

Mit den bald beginnenden Sport- und Fasnachtsferien endet das erste Semester des lau-
fenden Schuljahres. Viel ist in diesem ersten Semester gelaufen, viele spannende Momen-
te haben den Schulalltag geprägt.  Das Semester endet bei den meisten Klassen mit der 
Schulhausfasnacht. Es scheint, dass das Semesterende gut gefeiert werden soll.  

Mit dem Semesterende kommen ab der 3. Klasse auch die Zeugnisse nach Hause. Wie wä-
re es, wenn anstelle von Noten die Leistung wie auf dem Bild abgebildet in Emojis doku-
mentiert würde? Auch eine solche Form gibt Ausdruck über das Können  und Erreichte - 
allerdings  mit ein wenig Interpretationsspielraum. Doch ist dies  bei den Zahlen, welche in 
unseren Zeugnissen für die erbrachte Leistung stehen, anders? Egal ob Zahlen oder Emo-
jis, beide Formen sind ein Code für die Dokumentation einer vielfältigen Leistung über vie-
le Wochen und bilden nur einen Teil der tatsächlichen Leistung ab. Ein Zeugnis ist nie 
ganzheitlich und ist eine Momentaufnahme. Zum Umgang  mit dem Zeugnis beachten Sie 
doch die weiteren Gedanken auf der nächsten Seite sowie die weiteren Informationen in 
der Folge.  Gerade für Ihre Rückmeldung zum Thema Hausaufgaben sind wir froh. 

Wir danken Ihnen an dieser Stelle für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Mittragen im Verlaufe 
der ersten Hälfte des Schuljahres. Es ist uns ein Anliegen, mit Ihnen im Dialog zu sein.   
Wir wünschen bunte Fasnachtstage und danken für die Zeit zum Lesen der verschiedens-
ten Informationen und Hinweise auf den kommenden Seiten! 

  

Schulleitung, Lehrpersonen und Mitarbeitende der Schule Meggen 



  

 

Zum Zeugnis und dem Umgang mit den erbrachten Leistungen 

In diesen Tagen bringt Ihr Kind das Zeugnis des ersten Semesters nach Hause. Dieses zeigt die Leistungen in einem 
eng definierten Bereich und ist kein Abbild über all die vielfältigen Fähigkeiten Ihres Kindes. Nehmen Sie sich für 
das Besprechen des Zeugnisses in einem ruhigen Moment Zeit. Lassen Sie Ihr Kind über seine Sicht der Leistungen 
berichten.  

Gute Leistungen (in allen beurteilten Fächern sowie in der Selbst- und Sozialkompetenz) sollten gelobt werden. 
Eine Belohnung in Form von Geld oder Sachgeschenken ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll und nötig. Ihr Kind soll ja 
nicht wegen Geschenken lernen. 

Das Gleiche gilt für eine Bestrafung von unge-
nügenden Leistungen. Dies löst Angst und Un-
sicherheit aus. Gefühle also, welche für das 
Lernen hinderlich sind. Vereinbaren Sie in ei-
nem solchen Fall vielmehr gemeinsam mit Ih-
rem Kind Ziele für das neue Semester. Dabei 
kann Ihnen auch die Klassenlehrperson helfen. 

Bei Rückfragen zur Beurteilung steht Ihnen 
ebenfalls die Klassenlehrperson zur Verfü-
gung. 

 

 

 

 

 

Hausaufgaben: Unsere Bitte um Feedback sowie Hausaufgaben-Tipps 

 

Vor den Weihnachtsferien  haben wir an der Schule ein Projekt für eine hausaufgabenfreie Zeit durchgeführt. Eben-
falls hat es keine angesagten Prüfungen gegeben. Dies im Sinne einer Entlastung des Familienalltages in einer ge-
prägten Zeit.  
Uns haben dazu viele unterschiedliche Rückmeldungen erreicht. Dafür danken wir herzlich. Gerne möchten wir das 
Projekt ganzheitlich beurteilen können und  möchten dazu Ihre Rückmeldung einfliessen lassen.  Wir danken Ihnen 
wenn Sie die folgende Umfrage bei Gelegenheit bis nach den Fasnachtsferien ausfüllen können.  

 

Umfrage zum Projekt „hauaufgaben– und prüfungsfreie Zeit“: 

https://goo.gl/forms/Q9scZGzLRmaNp7ly2   (bitte anklicken oder der Link in den Browser kopieren) 

 

Immer wieder werden wir in der Schule nach Hinweisen zu den Hausaufgaben gefragt. Wir möchten die Gelegen-
heit nutzen, an dieser Stelle einige Gedanken dazu festzuhalten: 

Eine übermäßige elterliche Hilfe bei den Hausaufgaben ist für die Selbstständigkeit des Kindes ungünstig, verringert 
seinen Stolz auf die eigenen Leistungen, bringt häufig unschöne Szenen in der Familie mit sich und führt außerdem 
in der Schule zu einem falschen Leistungsbild.  

 

https://goo.gl/forms/Q9scZGzLRmaNp7ly2


  

 

Unsere Hinweise zu den Hausaufgaben:  

 

 Helfen Sie Ihrem Kind so wenig wie möglich. Oft genügt es schon, wenn Sie die Durchsicht der gemachten 
Hausaufgaben anbieten oder das Kind die vermeintlich schwierige Aufgabe in eigene Worte fassen lassen.  

 

 Bei Problemen: Versuchen Sie möglichst genau herauszufinden, wo das Problem des Kindes besteht. Erklären 
Sie nicht einfach alles, sondern nur genau jenen Punkt, der Schwierigkeiten macht.  

 

 Denken Sie sich in die Methode Ihres Kindes hinein. Es ist wenig hilfreich, wenn Sie Ihrem Kind zusätzlich Ihre 
eigene Methode beizubringen versuchen. 

 

 Sprechen Sie wenig, damit Ihr Kind ausreichend Gelegenheit zum Nachdenken erhält. Schreiben Sie nicht im 
Heft des Kindes, und bleiben Sie nicht ständig neben ihm sitzen. Ihr Kind kann es lernen, dass es bei Schwie-
rigkeiten zu Ihnen kommen muss.  

 

 Die Entscheidung, ob die Hausaufgaben ausführlich und sorgsam genug gelöst wurden, liegt bei Ihrem Kind 
und nicht bei Ihnen. Sie können zwar beispielsweise Ihre Unzufriedenheit äußern, doch sollte immer klar 
sein, dass Hausaufgaben Sache des Kindes sind. Für das Weitere ist die Lehrperson zuständig 

 

 Sind die Aufgaben zu schwierig oder zu umfangreich, so schreiben Sie bitte eine kleine Notiz für die Lehrper-
son und beenden Sie die Arbeit. Die Empfehlung für die Dauer von Hausaufgaben richtet sich an die Konzent-
rationsdauer von Kindern im jeweiligen Alter:  In Meggen haben wir vereinbart, dass pro Stufe 10 Minuten 
gearbeitet werden kann. (1./2.-Klasse: 10 min / 3./4.-Klasse: 20 min / 5./6. Klasse: 30 min / Sek: 45 - 60 min) 

 

 Geben Sie keine Zusatzaufgaben - es sei denn, Ihr Kind bittet Sie darum. Wenn die Hausaufgaben beendet 
sind, dann darf Ihr Kind auch tatsächlich aufhören. 
 

 Treffen Sie mit Ihrem Kind feste Vereinbarungen, wann und wo die Hausaufgaben gemacht werden. Dabei 
sollte Ihr Kind auf jeden Fall mit entscheiden, wann und wo es ihm am leichtesten fällt, die Hausaufgaben zu 
erledigen.  
Gibt es für das Kind wichtige Termine, sollten diese selbstverständlich berücksichtigt werden, so dass die 
Hausaufgaben auf später verschoben werden; ausfallen lassen sollte man sie jedoch nur im Notfall. Ihr Kind 
gewöhnt sich sonst schnell an „Ausnahmen". 

 

 Für die Hausaufgaben ist ein fester Platz (das kann auch der Küchen-
tisch sein) von Vorteil. Dieser sollte aufgeräumt sein, alles, was nichts 
mit den Hausaufgaben zu tun hat, kommt weg! Daneben gilt es, jede 
Ablenkung zu vermeiden: Ruhe! Kein Radio, kein Handy, kein einge-
schalteter Fernseher im Raum!  

 
 Zu Beginn ist es ideal, gemeinsam zu besprechen, was es zu tun gibt. 

Dabei sollte man mit dem Leichteren beginnen und das benötigte Ar-
beitsmaterial bereit legen, damit dazwischen nicht gekramt werden 
muss. 

 
 
 
 
 



  

 

Schulpflege heisst jetzt Bildungskommission  

 

Per 01. Januar 2018 wurde aus der bisherigen «Schulpflege» neu eine «Bildungskommission». Geändert hat sich 
aufgrund der Vorgaben des Volksschulbildungsgesetzes in erster Linie der Name der Schulbehörde. Die Bildungs-
kommission verfügt auch künftig über die entsprechend notwendige Entscheidungskompetenz, um in Zusammen-
arbeit mit dem Gemeinderat und der Schulleitung das Volksschulangebot strategisch zu führen.    

 
Die Bildungskommission ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Ge-
meinderates für die Ausgestaltung des kommunalen Volksschulangebots zuständig. Dieses umfasst: 

 die obligatorische Volksschule mit dem zweijährigen Kindergartenangebot, Primarschule und Sekundar-
schule, 

 die Förderangebote (integrative Förderung, integrative Sonderschulung, Deutsch als Zweitsprache für fremd-
sprachige Lernende), 

 die schulischen Dienste (Schulpsychologie, Logopädie, Psychomotorik und Schulsozialarbeit), 

 die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen, 

 die Musikschule als Zusatzangebot der Volksschule. 

Zum Angebot gehören weiter der freiwillige Schulsport, die Schulbibliothek, die Elternmitwirkung und die Schul-
gesundheit (Arzt, Zahnarzt, Zahnprophylaxe, Lauskontrollen). 
 

Als Schulbehörde legt die Bildungskommission in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Schullei-
tung für diese Bereiche die strategischen Ziele fest und überprüft deren Erreichung (Controlling). Sie trägt die stra-
tegische Verantwortung für die Qualitätssicherung und -entwicklung an der Schule. Sie erteilt der Schulleitung den 
Auftrag, die Schul- und Unterrichtsqualität zu sichern und weiterzuentwickeln. In der gemeinsamen Schulführungs-
aufgabe übernimmt die Bildungskommission somit die strategische Führung ,während die Schulleitung die operati-
ve Leitung inne hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bildungskommission besteht aus folgenden Mitgliedern (v.l.n.r.): 
Carmen Holdener, Stephan Aerni, Sandra Schneider, Judith Arnold, Claudia Senn-Marty (Präsidentin) 



  

 

Das Flora zügelt in den Osterferien, die Zeit des selber Kochens beginnt 
 

Schon bald ist es soweit und das neue Haus für die schul– und familienergänzenden Tagesstrukturen an der Lu-
zernerstrasse kann bezogen werden. Die letzten Bauarbeiten laufen und der Zügelprozess wird vorbereitet. In den 
Osterferien wird dann im Altschulhaus eingepackt und es heisst, sich von den langjährigen Räumen zu verabschie-
den. 

Nach den Osterferien finden dann die Angebote in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum Hofmatt statt. Die „Flora-
Kinder“ sowie das Betreuungsteam sind schon heute gespannt, wie es dann wohl am neuen Ort sein wird. 

Die Angebote in der Arena und im Club werden im gewohnten Rahmen weiter geführt und erfahren mit dem Um-
zug vorerst keine Änderungen in der Betreuungsstruktur. 

Mit dem Umzug ändert sich jedoch die Mittags-Verpflegung an allen drei Standorten. Während vieler Jahre wurde 
das Essen von extern angeliefert. Mit der Übernahme des neuen Hauses wird in Zukunft direkt vor Ort bedarfsge-
recht gekocht. Dazu konnte Peter Burri aus Luzern als Betreiber für die Küche der Tagesstrukturen gewonnen wer-
den. Herr Burri kann auf viele Jahre im Gastronomiebereich zurück blicken und freut sich sehr auf die neue Aufgabe 
in Meggen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Peter Burri einen vielfältigen Koch engagieren konnten, welcher für 
unsere Bedürfnisse eine Bereicherung sein wird. 

 

 

 

 

Die Florageister bereiten sich schon auf den bevorste-
henden Umzug an die Luzernerstrasse vor! 

 

 

 

 

 

Am Donnerstag, 29. März beginnen die Osterferien 

 
Im Rahmen der Arbeitszeiterhöhung für die Lehrpersonen um eine Unterrichtslektion (Sparmassnahme des Kan-
tons) wurde ein Weiterbildungstag während der Schulzeit eingeführt. Aus diesem Grund beginnen in diesem Schul-
jahr die Osterferien bereits am Donnerstag, 29. März. Die Schule endet somit am Mittwochmittag, 28. April. Der 
Tag wurde durch den Kanton festgelegt und findet in allen Luzerner Gemeinden statt. 

 

Projekttage vor Ostern 

 
Auf allen Schulstufen finden in diesem Schuljahr in der Woche vor den Osterferien von Montag bis Mittwoch Pro-
jekttage statt. Bitte beachten Sie, dass alle Primarschulkinder sowohl am Montag– wie auch am Dienstagnachmittag 
Unterricht haben werden.  
Im Kindergarten wird am Dienstagnachmittag für alle Kindergartenkinder Unterricht sein. 

 

Weitere  Informationen folgen nach den Fasnachtsferien. 



  

 

03.02. - 18.02. Fasnachtsferien 

07.03.   Anmeldeschluss Kindergarten 

26.03. - 28.03. Projekttage alle Stufen 

29.03. - 15.04. Osterferien 

10.05. - 13.05. Auffahrtsbrücke - schulfrei 

21.05.   Pfingstmontag - schulfrei 

30.05.   Versand Stundenpläne & Klassen-  
   zuteilungen Schuljahr 2018/19 

31.05. - 03.06. Fronleichnamsbrücke - schulfrei 

06.06.   Anmeldeschluss für die schul– und  
   familienergänzenden Tagesstrukturen 
   für das neue Schuljahr 2018/19 

11.06.   Schulbesuchsmorgen Primarschule 

13.06.   Schulbesuchsmorgen bei den neuen  
   Lehrpersonen (für die Kinder) 

07.07. - 19.08. Sommerferien 

Termine im 2. Semester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baustelle Hofmatt - Abschluss erste Etappe und Einweihungsfest 

 

Im Sommer 2018 wird der Neubau des Hofmatt 4 beendet. Nach den Som-
merferien ist das neue Haus für ein Jahr das Schulgebäude für die 5.- & 6.-
Klassklassen. Im Schuljahr 2018/19 wird dann das Schulhaus Hofmatt 2 
(gelbes Haus) saniert. Dies wird zu veränderten Zugangssituationen zum 
Schulgelände Hofmatt führen. Wir werden Sie über die Veränderungen zeit-
gerecht vor und nach den Sommerferien 2018 informieren. 

 

Mit dem Bezug des Neubaus Hofmatt 4 wird eine erste, grosse Etappe im 
Bauprojekt Hofmatt abgeschlossen. Damit Sie Einblick in die neuen Räumlich-
keiten nehmen können, führen wir für das Hofmatt 4 wie auch für das Haus 

der Tagesstrukturen an der Luzernerstrasse am 1. September einen Tag 
der offenen Türe mit einer offiziellen Einweihung  durch. Es wird ein vielfäl-
tiges Programm geben, welches für die ganze Familie Möglichkeiten zum 
Verweilen bieten wird. Es freut uns, wenn Sie sich diesen Tag in Ihrer Agenda 
reservieren. 

 

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 


