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Elterninformationen zur Klasseneinteilung
Jeden Frühling warten die Eltern jener Kinder, bei denen ein Stufenwechsel bevorsteht,
gespannt auf die Klasseneinteilung und die Zuteilung zur neuen Lehrperson. Gerne geben
wir wieder einmal den Ablauf bekannt, der durch organisatorische und rechtliche Vorgaben
bestimmt wird, so zum Beispiel durch das Promotionsreglement.
Eltern der Kinder, die im Sommer in das erste Kindergartenjahr eintreten werden, erhalten
die Zuteilung anfangs Juni. Diesem Schreiben werden eine Einladung zu einem Besuchstag
noch vor den Ferien sowie ein Merkblatt mit den wichtigsten Angaben zum Kindergarten und
der neue Elternratgeber beiliegen.
Etwa eine Woche später wird die Zuteilung zur 1. Primarklasse bekannt gegeben. Über die
Einteilung der neuen 4. Klassen kann hingegen erst nach der Promotionssitzung vom 24.
Juni informiert werden, da anstehende Repetitionen berücksichtigt werden müssen.
Die definitive Zuweisung der Schülerinnen und Schüler aus der 6. Klasse zur Sekundar- bzw.
Realschule mit anschliessender Elterninformation erfolgt Mitte Mai.
In allen anderen Klassen erfolgt die Information über einen allfälligen Wechsel der
Lehrperson rechtzeitig durch die Schulleitung und die Klassenlehrperson.
Schuleingangsstufe
Bis im Sommer 2013 wurde in Bazenheid das Einschulungsjahr geführt. Dieses wurde von
jenen Kindern besucht, welche nach dem Kindergarten die Schulfähigkeit noch nicht erreicht
hatten, und es bot diesen Kindern anschliessend einen angepassten Einstieg in die erste
Primarklasse.
Schon im letzten Sommer zeigte sich, dass die Schülerzahl für eine eigene Klasse nicht
mehr ausreichten. Die neue Lösung sieht nun vor, dass diese Kinder in ihrer bisherigen
Kindergartengruppe bleiben, während drei Halbtagen aber eine spezifische Förderung durch
eine Schulische Heilpädagogin erhalten. So bekommen sie die nötige Zeit für weitere
Entwicklungsschritte, gewöhnen sich langsam an den Schulalltag und erlangen so gute
Voraussetzungen für den Start in der Primarschule.
Englischunterricht an der Oberstufe
Der Schulrat hat bereits im Jahre 2011 beschlossen, ab Sommer 2012 den
Englischunterricht an den Oberstufen in Kirchberg und Bazenheid in Niveaugruppen zu
führen. Niveaugruppen erlauben, dass Schülerinnen und Schüler mit einseitigen
Begabungen in einem anderen als dem Stammniveau unterrichtet werden. So kann also zum
Beispiel eine Realschülerin mit guten Leistungen im Englisch dieses Fach auf
Sekundarniveau besuchen.
Bisher wurden an der Oberstufe Bazenheid nur zwei Niveaugruppen gebildet, da nur je eine
Sekundar- und Realklasse geführt wird. Aufgrund etwas erhöhter Schülerzahlen und um die
Bildung leistungsgerechterer Niveaus zu ermöglichen, hat der Schulrat beschlossen, ab
nächstem Jahr auch in Bazenheid drei Niveaus zu führen.
E-Zigaretten und E-Shishas
E-Zigaretten und E-Shishas sind heute an Kiosken und in Läden erhältlich. Sie sind zwar
weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten, dennoch rät das Bundesamt für Gesundheit
beim Konsum zur Vorsicht. Die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen sind noch
weitgehend unbekannt. Der Dampf gewisser E-Zigaretten und E-Shishas enthält
krebserregende Stoffe. Und Lungenärzte sind über das Propylenglykol besorgt. Dieses
Verneblungsmittel kann die Atemwege reizen. Es ist auch möglich, dass E-Zigaretten und EShishas bei Jugendlichen den Einstieg in den Konsum von herkömmlichen Zigaretten
fördern.
Aus diesen Gründen dehnt die Schulgemeinde Kirchberg in den Hausordnungen das
Rauchverbot auch auf E-Zigaretten und E-Shishas aus.

