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Januar 2019 
 
 
Liebe Eltern 
 
 
Wir hoffen, dass Sie friedlich ins neue Jahr gestartet sind und wünschen Ihnen viele 
*Sternstunden* im 2019! 
Gerne informieren wir Sie über unsere Sternstunden und Eckpunkte.  
 
*STERNSTUNDEN* 
 
... bei unseren Kursen am Donnerstagvormittag ... 
Die Kinder gestalten in Kleingruppen Plakate, auf denen sie aufzeichnen, über welche 
besonderen Fähigkeiten sie verfügen. Darauf aufbauend überlegen sich die Kinder einzeln - 
teilweise im Gespräch mit uns Lehrpersonen - was sie den anderen Kindern gerne bei-
bringen würden und wählen gezielt etwas aus. Das können sehr vielfältige Angebote sein. 
z.B. Fingerhäkeln, Ballettkunststücke, Musikinstrument vorstellen, Tier zeichnen, Schiffe 
falten, Schuhe binden, etwas kochen, undundund ... 
(Vielleicht sammeln Sie zu Hause ein paar Ideen mit Ihrem Kind.) 
Jedes Kind gestaltet dann eine Kursausschreibung und bereitet gemeinsam mit der Lehr-
person sein Angebot vor. (Zu Hause müssen Sie nichts vorbereiten.) Pro Vormittag findet ein 
Kurs statt. 
Bei diesem Projekt sollen die Kinder die Gelegenheit haben, sich in der Rolle der Kursleiterin 
oder des Kursleiters als selbstwirksam und kompetent zu erleben. 
Durch Selbstwirksamkeitserfahrung wächst das Selbstvertrauen der Kinder und sie gehen 
mit einem „ich-kann-es-Gefühl“ zuversichtlich an neue Herausforderungen heran. 
Weiter erklären sich Kinder die Dinge gegenseitig ganz anders, als wir Erwachsene es tun 
würden. Sie eröffnen einander so andere Zugänge zum Lernen. 
Falls sich ein Kind nicht einladen lässt einen Kurs zu organisieren, werden wir es nicht 
zwingen. Es ist ein freiwilliges Lernangebot! 
Die Vorbereitung der Kurse beginnt am 24. Januar 2019. 
 
... bim enang häufe ... 
Seit den Herbstferien begleiten uns Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse am 
Montagmittag beim Anziehen. Dabei lernen die Kindergartenkinder sich selber anzuziehen 
und sich Tipps von den Schülerinnen und Schülern zu holen. Die älteren Kinder wiederum 
lernen, abzuschätzen, wer Hilfe braucht und spüren, wie wichtig ihre Aufgabe ist. 
Diese Zeiten sind oft sehr schön. Die Schülerinnen und Schüler geben sich enorm Mühe, auf 
die Kindergartenkinder einzugehen und für sie da zu sein. Die jüngeren Kinder wiederum 
freuen sich, wenn die „Grossen“ ihnen helfen. 
 
 
Fründlechi Grüess 
 
 
Tanja Reinmann 
Ursina Reist 
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ECKPUNKTE 
 
Waldausfälle infolge Wetterwarnungen werden spätestens am Mittwochmorgen um 

7 Uhr auf der Homepage publiziert. 
  
Am 12. Februar von 11.50 bis 13.40 Uhr kochen und essen die Margritli ein 

gemeinsames Zmittag im Kindergarten. Der Nachmittag ist schulfrei. 
Am 14. Februar von 11.50 bis 13.40 Uhr kochen und essen die Söiblueme ein 

gemeinsames Zmittag im Kindergarten. Der Nachmittag ist schulfrei 
  
Korkzapfen und kleine Kartonschachteln dürfen gerne fürs Basteln im Kindergarten 

abgegeben werden.  
  
Plastiksäcke aus dem Kindergarten bitten wir Sie zu retournieren. Weiter nehmen 

wir gerne überschüssige Plastiksäcke von Ihnen entgegen. 
  
Klassenhilfe Denise Grossenbacher unterstützt uns weiterhin Montags und Freitags 

für bestimmte Stunden. 
 


