
Infos aus dem Schulhaus 
 
Die Stundenpläne sind fast fertig und die Vorbereitungen zum neu 
definierten Berufsauftrag und dem Lehrplan 21 laufen auf 
Hochtouren 
 
Es hat gedauert; aber vor rund zwei Wochen bekamen wir die definitiven 
Vollzeiteinheiten für unsere Schule zugesprochen. Das bedeutet für mich und 
mein Team, dass wir uns an die Erstellung des Stundenplanes machen 
können. Dies ist eine knifflige Aufgabe, die unsere Köpfe rauchen lässt. Viele 
Vorgaben seitens des Kantons sind einzuhalten und am Ende dürfen auch 
keine Schulräume doppelt belegt werden. 
Aber es hat geklappt und Sie werden nach den Frühlingsferien die 
Stundenpläne erhalten. 
 
Vom 15. Mai an starten wir in die Projektwoche; diesmal zum Thema 
„Schweiz“. Unter anderem stellen wir Schoggi und Käse her, besuchen das 
Landesmuseum, eine Mühle, einen Bäcker, üben uns im Schwingen, 
Hornussen und Jodeln und vieles mehr. 
 
Viel Arbeit beschert mir der neu definierte Beraufsauftrag für die 
Lehrpersonen. Neu werden sie nämlich wie Beamte angestellt, kriegen 
offizielle Jahres-Arbeitsstunden, die in verschiedene Beschäftigungskategorien 
aufgeteilt werden (z.B. Unterricht, Weiterbildung, Zusammenarbeit etc.). Es gilt 
zu planen, welche Lehrerin in welcher Katagorie wie viel arbeiten wird, damit 
am Ende des Schuljahres keine Überstunden zu verzeichnen sind. 
 
Der Lehrplan 21, der auf das Schuljahr 2018/19 in Kraft treten wird, stellt uns vor 
sehr grosse Herausforderungen. Die Schulleitung wird am 1. Und 2. Juni dieses 
Jahres zwei Weiterbildungstage in Zürich besuchen. Dort wird uns aufgezeigt, 
wie und was sich alles ändern wird. Nachher kriegt unser Team während drei 
Tage Zeit, den ganzen Plan anzuschauen, zu verstehen und umzusetzen. In 
einer nächsten Phase werden wir die Eltern informieren. 
 
Im Zusammenhang mit dem Berufsauftrag und dem LP 21 hat der Bildungsrat 
am 6. Februar 2017 eine Änderung im Kindergarten-Stundenplan beschlossen. 
Neu gehen die Räupli nur an den Morgen in den Kindergarten, die 
Schmetterlinge haben noch zusätzliche zwei Nachmittage Unterricht. 
 
Ich habe das Gefühl, dass das neue Schuljahr erst begonnen hat und wir 
haben die Planung für das neue Schuljahr zum grössten Teil bereits 
abgeschlossen – in gut vier Monaten beginnt das Schuljahr 2017/18... 
 


