
Informationen für Eltern

Übertritt Primarstufe
17.01.2018

Vorführender
Präsentationsnotizen
Liebe ElternIch begrüsse Sie herzlich zu dieser Informationsveranstaltung. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, Sie können vom Abend profitieren!Wir wollen, dass Ihr Kind im kommenden Sommer einen guten Start in die Primarstufe hat. Dabei hilft von Beginn an die gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Eltern und als Schule. Wir möchten Sie heute Abend über Wichtiges im Zusammenhang mit dem Übertritt in die Primarstufe informieren.Mein Name ist Christine Herrmann, Schulleiterin. Alle weiteren Anwesenden stellen sich kurz selber vor:----Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte laufend. Auch am Schluss haben Sie Gelegenheit Fragen zu stellen, gehen Sie ungeniert auf die anwesenden Personen zu.



Themen
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Bildungssystem 
im Kanton Bern

Januar 18 3

Grundsätze

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ihr Kind lernt seit dem ersten Tag. In der heutigen Zeit ist es üblich, sich immer wieder, auch nach der Erstausbildung, weiterzubilden.Obligatorisch ist die Volksschulzeit, also 2 Jahre Kindergartenstufe, 6 Jahre Primarstufe und 3 Jahre Sekundarstufe.Ihr Kind befindet sich kurz vor dem Übergang vom dunkelgrünen in den mittelgrünen Bereich und hat danach noch einen langen Weg vor sich.



Grundsätze

Die Schule hat Vorgaben (Stadt/Kanton). 
Innerhalb dieser hat jede Schule auch Freiräume 
 Modellwahl für die Schule
 keine freie Schulwahl für die Eltern

Grosse Ressource: motivierte, engagierte und 
kreative Lehrpersonen

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus ist sehr wichtig. Arbeiten Schule und 
Eltern gut zusammen, hat das Kind die besten 
Voraussetzungen für eine gelungene 
Schullaufbahn.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als Schule haben wir sowohl Rahmenbedingungen, innerhalb dieses Rahmens aber auch Freiräume. Eine wichtige Ressource und Motor der ganzen Schule sind unsere motivierten, engagierten und kreativen Lehrpersonen.Wir als Schulleitungen haben die Aufgabe, zusammen mit den Lehrpersonen die Vorgaben möglichst gut umzusetzen. Einige davon, möchte ich Ihnen als Beispiele aufzeigen:Modellwahl: Ob eine Schule Kindergarten und/oder Basisstufen führt, ob sie Jahrgangsklassen oder Mehrjahrgangsklassen führt bestimmt nicht der Kanton, sondern die Gemeinde. In Bern leiten uns städtische Vorgaben und natürlich unsere vorgesetzte Behörde die Schulkommission. Lehrplan: gibt der Kanton vor. Der Lehrplan 21 bedeutet für ihr Kind ab Sommer 3 Lektionen mehr Unterricht pro Woche als bisher. Auf die Anzahl Lektionen haben wir keinen Einfluss, jedoch auf die Gestaltung der Stundenpläne.Ressourcen: Wie viele Lektionen wir neben dem obligatorischen Unterricht zur Verfügung haben bestimmt der Schulinspektor nach politischen Leitlinien. Wie wir im Alltag diese Ressourcen am gewinnbringendsten einsetzen, ist die Aufgabe der Schulleitung und der Lehrpersonen.Klassengrösse und Klasseneinteilung: Wir haben keinen Einfluss darauf, wann wo wie viele Kinder geboren werden. Es gibt Richtlinien vom Kanton, ab wie vielen Kindern eine neue Klasse eröffnet werden kann und wann eine Klasse geschlossen werden muss. Wie die Klassen zusammengesetzt werden, ist Aufgabe der Schulleitung. Die Klassenorganisation ist eine der grössten Herausforderungen für eine Schulleitung. Dieser Prozess dauert jeweils von November bis Juli. Eltern können nicht aussuchen, in welche Schule und Klasse ihr Kind geht, sondern die Kinder werden gemäss Wohnort in eine Schule und anhand von Kriterien in eine Klasse eingeteilt. Damit die Erwartungen der Eltern erfüllt werden können ist eine gute und offene Zusammenarbeit sehr wichtig. Sie haben bei der Anmeldung Primarstufe die Möglichkeit, Bemerkungen anzufügen.



Kriterien Einteilung
es besteht keine freie Schulwahl

• Schulweg/Wohnort
• Möglichst in das nächstgelegene Schulhaus
• In Randgebieten Austausch zwischen den Schulstandorten des 

Schulkreises Breitenrain - Lorraine

• Gleichmässige Verteilung:
• Klassengrösse
• Schuljahr
• Kinder mit besonderen Bedürfnissen
• Kinder mit Deutsch als Zweitsprache
• Mädchen / Buben
• soziale Durchmischung

Geschwister wenn möglich im gleichen Schulhaus, 
jedoch nicht in der gleichen Klasse.



Anmeldeformular

 Formular bitte bis am 24.01.2018 der Klassenlehrperson abgeben.



Zwei Modelle 
im Schulstandort 

Breitfeld / Wankdorf

• In der Basisstufe besuchen Kinder des Kindergartens und der 1./2. 
Klasse gemeinsam den Unterricht.

Weitere Infos:
Flyer Basisstufe

Vorführender
Präsentationsnotizen
In unserem Standort führen wir zwei Modell in der Schuleingangsstufe.Im Modell Basisstufe tragen wir der Tatsache Rechnung, dass sich Kinder zwischen 4 und 8 Jahren in sehr unterschiedlichem Tempo und auf unterschiedliche Art und Weise weiterentwickeln (Wege zeigen).Besser bekannt ist das Modell 2 Jahre Kindergarten, wonach der Wechsel und der grosse Schritt in die «Schule», die Primarstufe folgt. In diesem Modell besucht das Kind 2 Jahre Kindergarten und danach während zwei Jahren eine 1./2. Mehrjahrgangsklasse.In beiden Modellen wird derselbe Lerninhalt vermittelt. In beiden Modellen ist es möglich, schneller oder langsamer voranzugehen, also ein Jahr mehr oder weniger in der Schuleingangsstufe zu lernen.Wir führen zwei Modelle, weil es im Moment aufgrund der Räumlichkeiten nicht möglich ist, Kindergartenklassen und 1./2. Mehrjahrgangsklassen in Basisstufen umzustellen. Das Ziel ist jedoch mittelfristig, weitere Basisstufen zu eröffnen.



Unser Schulstandort
Breitfeld/Wankdorf

Breitfeld:
• 1/2a
• 1/2b

Markus:
• 1/2c
• 1/2d

Wankdorf:
• Basisstufe Wd 1
• Basisstufe Wd 2

Breitfeld:
• Basisstufe Bf 1
• Basisstufe Bf 2

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir haben nicht in jedem Schulhaus unseres Standortes eine Basisstufe und eine 1./2. Mehrjahrgangsklasse je zwei 1./2. Mehrjahrgangsklassen in den Schulhäusern Breitfeld (a und b) und Markus (c und d). je zwei Basisstufenklassen in den Schulhäusern Wankdorf (1 und 2) und Breitfeld (1 und 2).Die Kinder werden also aufgrund ihres Wohnortes ins System Basisstufe oder ins System Kindergarten mit 1./2. Mehrjahrgangsklassen eingeteilt.Wenn ein Kind beim Eintritt in die obligatorische Schulzeit in eine Basisstufe eingeteilt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass es bis zum Ende des 2. Primarschuljahres in der Basisstufe bleibt.



Auftrag und Ziele der Schule
• Der Unterricht erfolgt nach Lehrplan, ab 1.8.2018 gemäss 

Lehrplan 21 des Kantons Bern

• Förderung von Fachkompetenz: Wissen erwerben und 
anwenden können

• Förderung von überfachlichen Kompetenzen 
personale, soziale und methodische Kompetenzen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als Schule haben wir einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag: Unsere Kinder zu mündigen, kompetenten und verantwortungsvollen jungen Erwachsenen auszubilden.Wir wollen Ihr Kind so unterrichten, dass es später sein Leben erfolgreich und eigenständig meistern kann. Der Lehrplan ist das zentrale Instrument dazu, der rote Faden durch die Volksschulzeit. Mit dem Lehrplan 21 kommt ein Lehrplan, der die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen berücksichtigt, z.B. die digitale Revolution, inmitten welcher wir uns alle gerade befinden.Wissen ist heute für fast alle leichter den je zugänglich (Smartphone, Google). Wie man Informationen in der grossen Flut filtert, sich somit Wissen erwirbt und es anwendet, das steht nicht auf Google oder Wikipedia. Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral.



Personale Kompetenzen 
• Selbstreflexion

Eigene Ressourcen kennen und nutzen

• Selbstständigkeit
Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, 
Ausdauer entwickeln

• Eigenständigkeit
Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen



Soziale Kompetenzen 
• Dialog- und Kooperationsfähigkeit

Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten

• Konfliktfähigkeit
Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen

• Umgang mit Vielfalt
Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen



Methodische Kompetenzen 
• Sprachfähigkeit

Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln

• Informationen nutzen
Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren

• Aufgaben/Probleme lösen
Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse
planen, durchführen und reflektieren



Zusammenhang 
überfachliche und fachliche Kompetenzen

Die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen sind 
kaum trennscharf, sondern überschneiden sich. Fachliche und 
überfachliche Kompetenzen werden gleichzeitig erworben.

http://be.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3
http://be.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|2


Auftrag und Ziele der Schule
• Der Unterricht erfolgt nach Lehrplan, ab 1.8.2018 gemäss 

Lehrplan 21 des Kantons Bern

• Förderung von Kompetenzzielen: Wissen erwerben und 
anwenden können

• Förderung von überfachlichen Kompetenzen 
personale, soziale und methodische Kompetenzen

• Individuelle Förderung

Vorführender
Präsentationsnotizen
c) Jedes Kind ist einzigartig und bringt in seiner Einzigartigkeit unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse mit. Es ist die Aufgabe der Schule die unterschiedlichen Hintergründe, Begabungen aber auch Schwächen zu berücksichtigen und die Kinder so weit als möglich individuell zu fördern.



Förderangebote

• Kurzintervention

• DaZ für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache

• Logopädie

• Psychomotorik

• Integrative Förderung (IF)

• Begabtenförderung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Manchmal braucht das Kind zusätzliche Unterstützung, damit es einen nächsten Entwicklungsschritt machen kann.Als Schule haben wir diesbezüglich verschiedene Angebote, zum Beispiel auch…- Kurzintervention (kurzzeitige Unterstützung, damit das Kind wieder alleine vorwärts gehen kann)DaZ für Kinder mit einer anderen Muttersprache als DeutschLogopädie zur Förderung der Sprache (z. B. Aussprache) unabhängig von der MuttersprachePsychomotorik zur Förderung von Bewegungsabläufe (feine und grobe sowie Grafomotorik, also Schreiben und Stiftführung)Integrative Förderung zur Förderung von fachlichen Schwierigkeiten (z.B. Lesen, Schreiben, Rechnen)Begabtenförderung für Kinder mit ausserordentlicher IntelligenzWenn die Lehrpersonen den Eindruck haben, Ihr Kind könnte von einem Angebot profitieren, dann kommen diese frühzeitig auf Sie Eltern zu.



Auftrag und Ziele der Schule
• Der Unterricht erfolgt nach Lehrplan, ab 1.8.2018 gemäss 

Lehrplan 21 des Kantons Bern

• Förderung von Kompetenzzielen: Wissen erwerben und 
anwenden können

• Förderung von überfachlichen Kompetenzen 
personale, soziale und methodische Kompetenzen

• Individuelle Förderung

• Zusammenarbeit der Lehrpersonen im Klassenteam, 
Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit den Eltern

Vorführender
Präsentationsnotizen
d) Damit dies gelingt, arbeiten die Lehrpersonen im Klassenteam (Klassenlehrperson und Teilpensenlehrpersonen) und evtl. weitere Lehrpersonen oder Fachpersonen eng zusammen. Ebenso wichtig und zentraler Auftrag ist die Zusammenarbeit mit den Eltern, sodass die Eltern laufend informiert sind und mitbestimmen können.



Veränderungen von der 
Kindergarten- zur Primarstufe

• Stoffliche / inhaltliche Kompetenzziele werden beurteilt. Damit 
werden Leistungen vergleichbar.

• Strukturen ändern sich:
– Stundenplan mit grosser Pause draussen bei jedem Wetter
– Schulhaus mit verschiedenen Klassen
– Im Tagesverlauf gibt es weniger zeitliche Nischen und 

Rückzugsmöglichkeiten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach der Zeit im Kindergarten kommt schulisch nicht völlig etwas Neues auf die Kinder zu. Die Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe arbeiten zusammen, damit der Übergang möglichst fliessend und gut abgestimmt erfolgt.Dennoch gibt es Änderungen: siehe FolieManche Kinder brauchen mehr Zeit als andere, um mit dieser Veränderungen umgehen und gleichzeitig erfolgreich lernen zu können. 



integrierte
zweijährige Einschulung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dafür gibt es speziell im ersten Schuljahr im System 1./2. Mehrjahrgangsklassen die Möglichkeit der zweijährigen Einschulung.In den Basisstufen gibt es die Möglichkeit, ein Jahr länger zu bleiben, bevor der Übertritt ins 3. Schuljahr erfolgt (flexibel Durchlaufzeit).Die integrierte zweijährige Einschulung als Angebot bedeutet, dass das Kind den Stoff der 1. Klasse in zwei Jahren durchläuft. Diese beiden Jahre werden als zwei Schuljahre gezählt. Das Kind besucht die Regelklasse, also bei seinen Gspändli und bei der gleichen Lehrperson im gleichen Schulhaus. Regelmässig werden Förderschwerpunkte festgelegt. Diese Förderschwerpunkte basieren auf dem jeweils aktuellen Lern- und Entwicklungsstand des Kindes. Die Hauptverantwortung liegt bei der Klassenlehrperson, welche zuständig ist für die Begleitung und Förderung der Kinder mit zweijähriger Einschulung. Diese Förderung erfolgt in enger Absprache und Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin (Lehrperson IF).Doch wie erkennt man, ob ein Kind reif ist für die Primarstufe? Wie erkennt man, ob ein Kind für das erste Jahr der Primarstufe mehr Zeit braucht?  Zu diesem Thema übergebe ich das Wort gerne an Franziska Zöllner, Schulärztin vom Gesundheitsdienst.…Sie als Eltern haben die Wahl, bei der Frage nach der Schulreife entweder mit dem Gesundheitsdienst oder mit der Erziehungsberatungsstelle zusammenzuarbeiten.Monika Steffen erläutert Ihnen nun, wie die Erziehungsberatungsstelle im Bereich der Schulreife arbeitet.…Manchmal kommt man erst nach dem Übertritt in die Primarstufe zum Schluss, dass ein Kind noch mehr Zeit und/oder Unterstützung braucht. Eine zweijährige Einschulung kann auch nachträglich entschieden werden. Ebenso kann es sein, dass eine zweijährige Einschulung vorzeitig wieder aufgehoben wird, weil das Kind diese Massnahme nicht mehr benötigt.Die Möglichkeiten sind vielfältig, aber ebenso vielfältig sind die Kinder. Wichtig ist, dass Sie als Eltern mit der Schule im Austausch sind. Schrittweise wird gemeinsam besprochen, was das Beste für die Förderung jedes Kindes ist.



zweijährige Einschulung

• mehr Zeit für körperliche und schulische Entwicklung
• mehr Zeit für den Aufbau von soliden Grundlagen
• Individuell angepasste Lernmaterialien
• Integrierte Förderung in der Klasse

Bei Fragen werden Sie durch folgende Personen und Institutionen 
unterstützt:
• Lehrpersonen und Schulleitung
• Schularzt (Gesundheitsdienst)
• Erziehungsberatung (EB)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier sehen Sie nochmals die Vorteile, die die zweijährige Einschulung bringt.Schlussendlich profitiert nur eine kleiner Teil der Kinder von der zweijährigen Einschulung. Dennoch ist es wichtig, dass Sie als Eltern von dieser Möglichkeit Kenntnis haben. Bei Fragen stehen Ihnen die Lehrpersonen, die Schulleitung, der Gesundheitsdient oder die Erziehungsberatungsstelle zur Verfügung.



familienergänzende Betreuung 
durch die Tagesschule

• Katja Gysin, Tagesschulleiterin



Haben Sie Fragen?



Wir wünschen Ihnen und 
Ihrem Kind einen guten Start 

in der Primarstufe


	Foliennummer 1
	Themen
	Bildungssystem im Kanton Bern
	Grundsätze
	Kriterien Einteilung�es besteht keine freie Schulwahl
	Anmeldeformular
	Zwei Modelle �im Schulstandort �Breitfeld / Wankdorf
	Unser Schulstandort�Breitfeld/Wankdorf
	Auftrag und Ziele der Schule
	Personale Kompetenzen 
	Soziale Kompetenzen 
	Methodische Kompetenzen 
	Zusammenhang �überfachliche und fachliche Kompetenzen
	Auftrag und Ziele der Schule
	Förderangebote
	Auftrag und Ziele der Schule
	Veränderungen von der Kindergarten- zur Primarstufe
	integrierte�zweijährige Einschulung
	zweijährige Einschulung
	familienergänzende Betreuung durch die Tagesschule
	Haben Sie Fragen?
	Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in der Primarstufe

