Mitteilungen au s d er Sc h u l l ei t u n g
Basisstufe und altersdurchmischtes Lernen (AdL) an der
Primarstufe erfolgreich unterwegs
Seit August 2016 läuft bei uns die zeitlich gestaffelte
Umstellung auf das altersdurchmischte Lernen im Bereich der
Basisstufe und in der nachfolgenden Primarstufe. Die
bisherigen Rückmeldungen und Erfahrungen sind sehr positiv,
motivierend und ermutigend.
Wir führen seit dem Schuljahr 16/17 an unserer Schule sieben
Basisstufenabteilungen. Dort werden aktuell 146 Kinder im Alter von 4
– 8 Jahren altersdurchmischt unterrichtet. Die Erfahrungen aus dem
Unterricht wie auch aus den Elterngesprächen zum ersten Schuljahr
waren grossmehrheitlich sehr positiv und bestärkend.
In zwei Gesprächsrunden mit den Elternvertretungen der Klassen
sowie aus unzähligen Elterngesprächen wurde deutlich ersichtlich, dass
eine hohe Gesamtzufriedenheit mit dem Start im neuen Modell
herrscht. Die Eltern schätzen besonders das reichhaltige und
stufengerechte Lernangebot, die gemeinsamen Schulhausanlässe, die
immense und umsichtige Arbeit der Lehrpersonen, die tollen Räume
sowie allgemein die gute Planung seitens der Schule. Beeindruckt
zeigen sich die Eltern auch, wie gut die jüngeren Kinder aufgenommen
wurden. Das Miteinander von Klein und Gross wird als sehr bereichernd
erlebt. Die Kinder gehen gerne in die Basisstufe, sie lernen viel und
kommen zufrieden und gestärkt nach Hause.
Trotz der sehr erfreulichen ersten Bilanz gibt es noch viel
Entwicklungspotenzial. So sehen Eltern und Lehrpersonen gleichermassen in der Kommunikation eine grosse Herausforderung. Für das
neue Schuljahr haben wir deshalb zusätzliche Standards für den
Infoaustausch mit den Eltern festgelegt. Zudem etablieren wir mit
«Themenabenden» (jeweils zu einem speziellen Fokusthema) eine
zusätzliche Form der Elterninformation, welche bedarfs- und
situationsgerecht genutzt werden kann. Den Umgang mit
Lernkontrollen und Projektarbeiten haben wir ebenfalls intern
vereinheitlicht.

Seit Anfang dieses Schuljahres sind nun auch die 3./4. Klassen nach
dem Prinzip des altersdurchmischten Lernens (AdL) unterwegs. Auch
hier kann man nach den ersten Schulwochen sagen, dass der
Modellwechsel gut gelungen ist. Die Klassen waren sehr schnell
arbeitsfähig und die Schülerinnen und Schüler finden sich im neuen
System gut zurecht. Die riesige Vorarbeit der Lehrpersonen trägt
Früchte und ermöglicht, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Schüler/innen einzugehen. Per Schuljahr 18/19 schliessen dann die
5./6. Klassen den Modellwechsel an unserer Primarschule ab.
Jeweils im zweiten Schuljahr nach dem Modellwechsel werden wir eine
erste interne Evaluation durchführen. Dabei sollen sich Eltern und
Lehrpersonen (ab der 5./6. PS zusätzlich auch die Schüler/innen)
gezielt zur Umstellung äussern können, damit wir frühzeitig auf
Bedenken reagieren sowie Stärken festigen können.

Infoabend Basisstufeneintritt vom Dienstag, 09.01.18
Für die Eltern der künftigen Basisstufenkinder findet am Dienstag, 09. Januar
2018 um 19:30 Uhr im Lindenfeldsaal eine Informationsveranstaltung statt.
Schulleitung und Lehrpersonen geben Auskunft zur Einschulung in der
Basisstufe.
Im kommenden Schuljahr werden alle Kinder schulpflichtig, welche zwischen
dem 01.08.2012 und dem 31.07.2013 geboren sind. Freiwillig können Kinder
im Geburtszeitraum vom 01.08.2013 bis zum 31.07.2014 vorzeitig in die
Basisstufe eintreten, wenn sie die Grundanforderungen erfüllen und die Eltern
dies wünschen. An der Infoveranstaltung werden wir die wichtigen Fragen
rund um die Anmeldung (Eintrittsalter/Anforderungen), die Klassenbildung,
die Stundenpläne sowie die Ziele und Arbeitsweisen in der Basisstufe klären.
Die Schule wird Ende November für den Informationsabend eine separate
Einladung per Post an alle Eltern mit Kindern in den oben erwähnten
Geburtszeiträumen versenden.

Anmeldung für die Basisstufe 2018/19
Zusammen mit der Einladung zum Informationsabend Basisstufeneintritt
stellen wir den Eltern auch die Anmeldeunterlagen für das Schuljahr 2018/19
zu. Die ausgefüllte Anmeldung muss bis spätestens Freitag, 02. Februar
2018 retourniert werden. Somit bleibt nach dem Informationsabend noch
genügend Zeit, um die Anmeldungen an das Sekretariat zu retournieren.
Eltern, deren Kinder den Kindergarten oder die Basisstufe in einer privaten
Institution besuchen, wollen uns dies bitte ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt
mitteilen.

Dienstjubiläum an Schule Eschenbach
Im Dezember 2017 kann Daniela Wyler auf insgesamt
10 Dienstjahre im Kanton Luzern zurückblicken.
Daniela Wyler unterrichtet als Klassenlehrperson auf
der Sekundarschule. Die Schulleitung dankt ihr
herzlich für das Engagement und Schaffen an der
Schule Eschenbach und wünscht Daniela Wyler
weiterhin viel Freude und Genugtuung bei ihrer
Tätigkeit an unserer Schule.

