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Termine 
 

18. Oktober nachmittags OL 5. und 6. Klasse 
07. November abends Vortrag "Mit Gruppendruck umgehen" 
 

 

Jahresinfo   

Zum Schuljahresbeginn haben Sie die neue Schulbroschüre, 
unser Jahresinfo, erhalten. 
Hier finden Sie alle wichtigen Angaben, welche das ganze Jahr 
Gültigkeit haben. Viele Fragen, welche sich rund um unsern 

Schulbetrieb stellen, werden 
darin beantwortet.   
Wir bitten alle, dieses Jah-
resinfo zu lesen und bis Schul-
jahresende als Nachschlage-
werk aufzubewahren. 

 
Korrigenda Angaben Lehrper-
sonen/Team 

Leider haben sich auch dieses 
Jahr wieder Fehler eingeschli-
chen. Wir legen Ihnen die neuen 
Adressdatenseiten bei, so dass 
Sie diese im Jahresinfo neu 
beifügen können. 
 

 

 

Läuse  

Wie in jedem Info möchten wir Sie auch hier wieder daran 
erinnern, Ihr Kind auf diese unbeliebten Tierchen hin zu unter-
suchen. Einen Läuse- oder Nissenbefall melden Sie bitte um-
gehend der Läuseberaterin.  
Ihre Kontaktangaben finden Sie im Jahresinfo.  
 

 

Vortrag "Mit Gruppendruck umgehen", 7. November 2018 
abends im Schulhaus Sutz-Lattrigen 
Durch dieses aktuelle Thema führt uns: Lu Decurtins 

Dipl. Sozialpädagoge; Dipl. Supervisor BSO 
Geboren 1963 in Sao Paulo. Vater von drei Kindern. 
Sozialpädagoge und Supervisor. Erwachsenenbildner und 
Genderexperte. Mitbegründer „mannebüro züri“ und „Netzwerk 
Schulische Bubenarbeit“. 
 
Bitte notieren Sie sich das Datum. Wir freuen uns, wenn Sie 
zahlreich erscheinen. Eine detaillierte Einladung folgt. 
 
Elternrat und Lehrpersonen 
 

 

Elternkontaktgruppen / Elternrat  

Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig!   
Gerne möchten wir weiterhin unsere Kontaktgruppen in allen 
Klassen haben. Die Lehrpersonen werden Sie am ersten El-
ternabend darüber informieren. 

 
Der Zeitaufwand ist nicht immens, aber wir sind froh, wenn Sie 
uns Lehrpersonen zwischendurch Hilfe leisten. 
Um noch etwas mehr Gewicht in die Zusammenarbeit zu le-
gen, gibt es seit 2 Jahren den Elternrat. Hier sind Frauen 
(Männer wären auch erwünscht ) aller Klassen vertreten, 
welche Freude und Interesse an übergeordneten Themen und 
Anlässen haben. 
Bei Fragen melden Sie sich doch am besten bei den beiden 
Vorsitzenden, Nathalie Occhini oder Rita Giezendanner (Kon-
taktdaten auf der Webseite) oder bei der Schulleitung. 
 

 

Dienstjubiläum 

Tanja Hermann und Karin Schläppi sind beide seit 20 Jahren 
an unserer Schule! In diesen Jahren haben die beiden Frauen 
viele Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse begleitet. Auch 
als Team möchten wir ihren riesigen Einsatz für unsere Schule 
nicht missen. Tanja und Karin, wir gratulieren euch ganz herz-
lich zu diesem Jubiläum und freuen uns auf die weitere ge-
meinsame Zeit an unserer Schule. 
 
Team SuLaMö 
 

 

Bürozeiten der Schulleitung 

Die Schulleiterin Yvonne Nobs hat folgende Bürozeiten:  
Jeweils am Dienstag von 13.30 – 15.30 Uhr und am Donners-
tag von 13.30 – 16.00 Uhr (mit Vorbehalt). 
Falls Sie ein Anliegen haben und Frau Nobs telefonisch errei-
chen möchten, ist Sie in der Regel während diesen Zeiten 
unter der Telefonnummer 032 397 22 03 zu erreichen. Sie 
können Ihre Nachricht auch auf dem Telefonbeantworter hin-
terlassen.  
 
Wir bitten Sie zu bedenken, dass Frau Nobs in einem Pensum 
von 40% als Schulleiterin tätig ist und deshalb nicht täglich für 
Ihre Schulanliegen verfügbar sein kann. 
In dringenden Fällen schreiben Sie Frau Nobs per Mail an: 
schulleitung@sulamoe.ch 
 
Bildungskommission Primarschule Sutz-Lattrigen Mörigen 
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Gedanken zum Schuljahresbeginn 
 

Das neue Schuljahr hat für uns in verschiedener Hinsicht be-
sonders begonnen: 
 

Wir unterrichten nun in Sutz-Lattrigen vollständig in den neuen 
und umgebauten Räumen unserer Schulanlage. Ein toller 
Musikraum sowie ein grosszügiges Zimmer für das textile 
Werken und die Bibliothek ergänzen alles andere und machen 
grosse Freude. 
Hier möchte ich unseren riesigen Dank aussprechen: 
- an die Behörde, welche unser Projekt gestützt hat 
- an das Sutzer Stimmvolk, welches uns durch das JA erst  
dieses tolle Schulhaus ermöglicht hat  
- und das Architektenteam, welches mit uns optimale Räum-
lichkeiten für die heutigen Lernformen entwickelt hat. 
 

Kurzfristig haben wir die neue Klasse eröffnen können und 
motivierte junge Lehrpersonen gefunden, welche an den 3. 
und 4. Klassen unterrichten. Begleitet werden sie durch ein 
durch die ERZ unterstütztes Mentorat: eine erfahrene Lehrper-
son steht den jungen angehenden Lehrerinnen beratend und 
unterstützend zur Seite. 
 

Endlich sind wir so richtig mit dem neuen Lehrplan 21 gestar-
tet. Es wäre falsch zu sagen, es ändere sich nicht viel, denn so 
einiges werden Sie als Eltern - hoffentlich zum Guten - wahr-
nehmen. 
Wir dürfen uns Zeit nehmen, den Lehrplan bis Ende Juli 2022 
umzusetzen.  
Vieles kommt neu auf uns zu, das neue Fach Medien und 
Informatik in der 5. und 6. Klasse zum Beispiel oder die Infor-
matik generell, welche jetzt auf allen Stufen klar definiert ist. 
Die moderne Infrastruktur mit den topmodernen Geräten er-
möglicht uns sogar mehr als die geforderte Umsetzung der 
entsprechenden Kompetenzziele. 
 

Die Kinder, Sie und wir, spüren es auch an den zusätzlichen 
Lektionen, welche im Kanton Bern gesprochen wurden, um ein 
Gleichgewicht in der Lektionenzahl in allen Kantonen herzu-
stellen. So sind die Kinder zeitlich bis 3 Lektionen länger in der 
Schule. 
Wie sich unsere Lektioneneinteilung bewähren wird, sehen wir 
im Laufe des Jahres. Vielleicht noch zur Erklärung: Die Klas-
senlektion ergibt sich durch die 3. Ferienwoche im Januar. 
Würden wir diese - wie einige andere Gemeinden - streichen, 
hätten die Kinder wöchentlich nur 1 Lektion weniger. Sicher 
werden wir im Gespräch miteinander bleiben, um zu sehen, 
wie sich diese Umsetzung entwickelt.  
Falls Sie Anregungen oder Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an mich oder den Elternrat. 
 

Neu wird für Sie auch sein, dass die Kinder erstens mit weni-
ger und zweitens mit anderen Hausaufgaben nach Hause 
kommen.  
Hausaufgaben dienen nicht dazu, Unterricht zu Hause nach-
zuholen bzw. ergänzend weiterzuführen. 
Wir orientieren Sie dazu an den Elternabenden.  
Dabei wollen wir im Kontakt bleiben. Auf jeden Fall werden Sie 
auf verschiedene Art und Weise regelmässig über den Lern-
stand ihres Kindes orientiert.  
Nach wie vor sollen die Kinder Leistungen abrufen können. Die 
Schule fördert das selbständige Lernen und die zunehmende 
Verantwortung für den eigenen Lernprozess hauptsächlich im 
Unterricht. Ebenso gehören Übungs- und Vertiefungsphasen, 
insbesondere auch im Hinblick auf Beurteilungsanlässe, 
grundsätzlich zum Unterricht. 
 

Für uns als Lehrpersonen erachte ich es als grosse Chance, 
«den eigenen Unterricht zu überprüfen und weiterzuentwi-
ckeln, ohne alles Bisherige über Bord werfen zu müssen». 
Dazu bilden wir uns laufend weiter und suchen den Austausch 
im Kollegium und mit anderen Schulen. 
Neu sprechen wir von der Kompetenzorientierung. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen nicht nur Wissen erwerben, sondern 
dieses auch fächerübergreifend anwenden können. 
 

Eine grosse Herausforderung ist für uns die Beurteilung der 
Kompetenzen. Wie kann geprüft werden, ob die Schülerin oder 
der Schüler die Fähigkeit hat, sein Wissen auch anzuwenden? 
Mit dieser und anderen Fragen werden wir uns in diesem 
Schuljahr besonders vertieft auseinandersetzen. 
Und in einem Text der Erziehungsdirektion steht: "Der Lehr-
plan 21 ermöglicht Methodenvielfalt und nimmt so die Vielfäl-
tigkeit der Schülerinnen und Schüler auf. Sie sollen später 
daraus als erwachsene Menschen mit ihrer Persönlichkeit und 
ihren Kompetenzen einen Beitrag zu einem gelingenden Gan-
zen leisten können". 
Alle Gedanken, welche um diese Themen kreisen, bringen 
mich immer wieder zu einem Wunsch: Vertrauen haben. 
- Vertrauen von uns selber in unsere Kompetenz als Lehrper-
son: Es ist unser Beruf und unsere Aufgabe, uns weiterzuent-
wickeln, uns den Gegebenheiten der Zeit anzupassen. Dabei 
soll die optimale Förderung jedes Kindes im Zentrum stehen. 
- Vertrauen von Ihnen als Eltern in uns Lehrpersonen: dass wir 
uns ernsthaft damit befassen, dass unsere Schule eine gute 
Lernumgebung für jedes Kind ist und dass wir als Experten 
und Expertinnen die richtigen Entscheidungen treffen. 
- Vertrauen aber besonders auch in Ihr Kind: 
Remo Largo, Kinderarzt,  hat für mich etwas ganz Essentielles 
gesagt: "Sie sollten genau hinschauen: Welche Bedürfnisse 
hat mein Kind? Wie sieht es mit seinen Kompetenzen aus? Sie 
sollen Ihr Kind so annehmen, wie es ist. Es soll eine Schulkar-
riere machen dürfen, die ihm entspricht. Das schützt Ihr Kind 
vor einer ständigen Überforderung und den späteren Erwach-
senen vor unausweichlichem Scheitern." 
 

Das freie Spiel sowie Lernumgebungen ohne Leistungsdruck 
sind aus entwicklungspsychologischer Sicht zentral für die 
Förderung von Kreativität und psychischer Gesundheit von 
Heranwachsenden. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass Kinder weniger schulischen 
Druck brauchen, aber klare Leitlinien und Vertrauen. Sie sollen 
spüren, dass wir sie ernst nehmen, dass wir an sie glauben 
und sie in ihrem "Grosswerden" unterstützen. 
Damit meine ich keine Kuschelpädagogik, sondern eine ernst-
hafte Auseinandersetzung mit dem Kind und seinen Fähigkei-
ten. Schule ist der Platz zum LERNEN.  
LERNEN, um etwas zu tun 
LERNEN, um ein Problem zu lösen 
LERNEN, weil Lernen Spaß macht 
Im heutigen Zeitalter der Digitalisierung ist nicht nur der Er-
werb von technischen Kompetenzen gefragt, sondern zum 
Lernen gehören unter anderem unbedingt auch die sogenann-
ten "Softskills" wie Problemlösefähigkeit, das Verarbeiten 
komplexer Informationen, Zeitmanagement, Ausdauer, Anpas-
sungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft, Kreativität sowie 
kritisches Denken. 

Erziehung ist harte Arbeit und bringt uns alle oft an unsere 
Grenzen. Aber, es muss und kann nicht jedes Kind im späte-
ren Leben am selben Ort mit denselben Fähigkeiten stehen. 
Haben wir Vertrauen, dass das Kind seinen Weg macht und 

später als motivierter, eigenständiger, teamfähiger Mensch im 
Leben und Berufsleben stehen kann. Es gibt heute auch nach 
der Schulzeit so viele Möglichkeiten und Chancen. Kein ande-
res Bildungssystem ist so durchlässig wie das unsere. 
Wichtig ist, dass wir die Kinder fit machen, sich auf das Leben 
und das was es mit sich bringt, einlassen zu können. 

Dieser Anspruch ist auch für uns Lehrpersonen riesig und 
fordert uns. Ich freue mich, die nächsten spannenden Jahre 
mit Ihnen und Ihren Kindern gehen zu können. 
Danke für Ihr Vertrauen in uns Lehrpersonen und in unsere 
Arbeit und dass Sie den Mut haben, sich zu melden, sollte es 
anders sein. 

Yvonne Nobs, Schulleitung 
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