
Die FeuenuehrBrandis wurde für ihre Die schnellsten Hasle-Rüegsauer Anna
Dienste ftir die Allgemeinheit ausgezeichnet. Wüttnich und Dominik Schär.
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Spannender Informationsanlass ztrm Lehrplan 2l
Die'Schule untere Emme orientierte die rund 300Anwesenden an einem lnformationsabend
Die Hauptschulleitung der Scåule unfe.
re Emme lud zu einem Informalions,
abend zum Leþrplan 2I. Dieser wird
im Kanton Bem ab dem l. August 20IB
Schritrveise eingefuhrt. Der Lehrplan
2L, der den Lehrplan 95 ablöst, baut
auf Bewãhrtem auf und berucksichtigt
neue Entwicklungen. Mlt dem. neuen.
Lehrplan werden die 2t dèutsch- und
mehrsprachigen Kantone der Schwe2
erstmals einen gemeinsamen Lehrplan
haben. Im kleinråumigen Land Schweiz
entspricht dies dem Wunsch einer,
grossen Mehrheit in der Bevölkerung.
Durch. den einheitlichen Lehrplan wer-
den Schulwiedereinstiege nach Umzú-
gen innerhalb der Schwe2 vereinfacht.
Andreas Hachen, Hauptschulleitung
der Schule untere Emme und Stand-
ortleitung Utzenstorf, bezeichnete den
neuen Lehrplan als Pionierwerk.

Fokus auf Kompeilenzorientierung
Der Lehrplan 2l beschreibt, wie auch
seine Vorgänger, den Auftrag der Gesell;
schaft an die Schute. Er halt fest, was

die Volkschule den Schùlerinnen und
Schulem an Allgemeinbildung vermit-
teln soll. Hierbei dient der Lehrplan als

Kompass, jedoch haben die Lehrper-
sonen die Freiheit, den Unterricht nach

ihrem Wissen und Konnen miuuge-
stalten. Im Kanton Bem bleiben die zu
vermittelnd€n Leminhálte und Schul-
fåcher im Wesentlichen gleich, jedoch
geht es beim Lehrplan 2t nicht nur um
die Vermittlung von Wissen, sondem
auch um Kompetenzorientierung. Die
Schulerinnen und Schüler sollen ihr
Wissen altersgemáss anwenden konnen.
lVeiterhin werden die Facher Deutsch,
Französisch, Englisch, Mathematik,
NMG, Gestalten,. Musik, Bewegung und
Sport sowie Medien und Informatik
unterrichtet. Die Themen Medien und
Informarik werden gestårkt, die Lehr-
personen vermitteln unter anderem
Fähigkeiten in der Datenverarbeitung,
dem Erstellen von Präsentationen, zum
Thema Datenschutz und Verhalten in
d.en sozialen Medien. /

Erhöhte Lektionenzahl
Der Lehrplan 2I stärkt die Fächer
Deutsch und Mathematik und redu-
ziert aufgrund einer höheren Lekri-
onenzahi die t{ausaufgaben auf 30
bis maximal 90 Minuten pro Woche.
Die höhere Lektionerzahl von neu 39
Lektionen pro Woche hat ab 2019 eine
Kürzung der Fruhlingsferien von drei
auf n¡tei Wochen zur Folge. Der Lehr-

Schulen und Lehrpersonen begannen
bereits vor' zwei Jahren mit ersten
Schulungen und Weiterbildungen zum
neuen Lehrplan. Die rund funfahrige
Einfuhrungsphase des Lehrptans 2l
ermoglicht sowohl den Schulen und
Lehrpersonen als auch Schüleriruren
und SchUl¿rn einen sorgtaltigen Ein-
stieg, bevor der gesamte Unterricht

Ende Juli 2022 avf den neuen Lehr-
plan ausgerichret ist.

Vereinfachung des
Beurteilungsberichts
Weiterhin werden die .Leisrunge4 der

Kinder und Jugendlichen mit Noten
beurteilt, auch das jâhrliche Standort-
gesprãch mit den Eltem behalt seineú

wich¡igen Platz. Die Beurteilungsbe-
richte werden in der Primarschule núr
noch am Ende des'2., 4., 5. und 6.

Schuljahres erstellt. Die Beurteilunqs-
berichte in der Sekundarsrufe I gibt
es nìrr noch jahrlich, der Ubertritl in

,ein"anderes Niveau ist weiterhin auch
wâhrend des Semesters möglich. Schü-
lerinnen und Schuler der Sekundar-
stufe I werd.en dank des Lehrplans
2I zisàtzhch ein Portfolio zu thren
überfachlichen Kompelenzen in den
Bereichen Teamarbeit, Selbslstandigkeit
und Zuverlãssigkeit erhalten. Ande-
rungen bei den Lehrmitteln gibt es mit
der Umsetzung des Lehrplans 21 keine.
Die Schule untere Emme blickt dem
T ehrplanwechsel mit Spannung und
Freude entgegen und informien die
Eltem zu gegebener Zeit ¡ber weitere
Umsezungen via Homepage,oder mit-
tels Elteminformationsblätter. rwvb

Andreæ Hachen, Hauptsçhuileitung Schule untere Emme, mit dem Lehrplan 21.silo:mwb

plan 21 tritt zuerst für den Kirider-
garten und das 1. bis 7. Schuljahr in
IGaft. Ab August 2019 gilt er auch fúr
das 8. Schuljahr und ab 2020 für das

9. Schuljahr. Neu werden Unter- und
Oberstufe in drei sogenannte Zykcen
aufgeteilt: vom Kindergarten bis in die
2. Klasse, von der 3. bis in die 6. Klasse

und von der 7. bis in der 9. Klasse. Die

I
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Schulabgängerlinnen fit fiir die Lehre machen
/innen diskutierten über Schlüsselkompetenzen, Anforderungsprofile und zukünftige Herausforderungen

Woche'lud die Schule Unrere,
die Lehrbetriebe der Region

einer Diskussion über heutige und

çhulleitung und Standortleitung
Urzenstorf) und Urs Bill (Standortlei-
dung Batterkinden).

I

Anpassungen im Unterricht aufgrund
Yon Rückmeldungen
In seiner Begrussung betonte Andreas
Hachen, wie wichtig es ftir die Schule
sei, dass nichr nur Rückmeldungen
von weiterführenden Schulen, sondem
auch von Lehrbetrieben kãmen: <Dies
ist wichtig fur uns, damit wir wissen,
woraúf wir bei unseren. Schulabgan-
gem/-innen besonders achten mulsen

- und immerhin machen mehr als
zvlei Drittel unserer Schùler/innen eine
Berufslehre.>

, So sei die Lektionenaufreilung in der
9. Klasse aufgrund von solchen Rúck-
meldungen bereis angepasst und reor-
ganisiert worden: <Um unsere Schü-

Die Teilnehmer/innen tauschten sich aktiv untereinander aus. Bitder: Andrea Ftückiger

lerlinnen in den Fächem Mathematik; verändçrt haben - oder die es heute
Frarzösisch und NMM zu stárken, noch gar nicht in d.ieser Form gibt.>
haben wir im 9. Schuljahr je eine :. 

\

zusârzltchel-ektion eingeftihrt. Gleich- Hohe Anforderlngen an Júgendliche
zeitig haben wir die beiden Fåcher Der Schulleitung der schule unrere
Musik und Bildnerisches Gestalten,'in Emme ging es in der folgenden Dis-
denen die'\euntklässler/innen meisr kussion vor allem darum, 

th"r^,rrrrr-

nicht mehr so morivierr mitmachen; finden, wo Lehrlinge rt."rá ,u Begrnn
gekúrzt.> Dazu werde ver¡n-ehrt wert der Lehre stehen, wo die schule einen
auf selbstorientiertes Lemen gelegt:
<Auf diese ,A,rt können unsere.:Schu-
ler,/innen individuelle Def2ite aufar-
beiten, die anhand des Stellwe¡ktests
in der 8. Kla!;se festgesrellt werden.>

657c der ietzigen Prinarschülei.
werden in einem Beruf arbeiten, den
es heute so noch nicht gibt
Aufgrund der rasanren Entwicklung
der Technik - vor allem im digi-
talen Bereich - wúrden sich ausser-
dem auch Kompetenzen, über die ein
Schulabgänger verfugen müsse, stark
verândem: <Ungefâhr 657o aller Schú-
lerlinnen der Primarstufe werden in
Berufen arbeiten, die sich gegenuber

-dein traditionellen Berufsbild stark

guten Nährboden für eine erfolgreiche
lehre ,vorbereitet hat - und worauf
vermehrt geachtet werden sollte. An
zwei Tischén fuhrten die Arnvesenden
Gesprãchè zu den Themen <<Voraus-

setzungen fr¡r eine erfolgreiche Lehre>
upd <Veønderungen in den nâchs-
ten fürtf bis zehn Jahren>. Besonders
interessant war, dass lehrverantwort-
Iiche aus verschiedensten Branchen
bei ahnlichen Themen Verbêsserungs-
potenzial oileten: neben mangelhaftem
Basiswissen in Mathematik, Deutsch
und .nlogischerry' Denken allgemein
kamen vor allem fehlende Ausdauer,
Konflikt- und KommunikatiorLstahig-
keit zur Sprache. Ausserdem war die
mangelnde Untetstützung, anderer-
seits aber auch die zu grosse. Bemut-
tenrrng mancher, E1tern ein Thema:
<Bei guter Begleitung durch die Eltem
können wir vieles aus den Jugend-
lichen herausholen - quasi den Dia-
manten im Rohling zuni Vorschein
bringen -, aber eine Nacherziehung
konnen wir schlicht nichr bieren.>
Die Anwesenden - sowoþl die Schul-
leitùng wie auc\ die Vertreter/innen
der Lehrbetriebe -'machten aber auch.
immer. wiede¡ darauf" aufmerksa-,

dass heutige Jugendliche nicht nulviel
mehr wissen, sondem, auch in ¡eder
Hinsicht flexibler und anpassungstä-

higer sein rnússen als fruher: <Heutiç
Jugendliche stehen in der fúr sie nicht
einfachen' Phase der , Puberüit unter
enofinem Druck. Da müssen und wol-
len wir mithelfen, etï¡as von diesem
Druck wegzunehmen.> .

Dank fiïr das grosse Engagement
Andreas Hachen dankte den Anwe-
senden am Ende des zweistúndigen
Anlasses .fur die intensiven Diskus-
sionen, die vielen guten Rückmel-
dungen, Hinweise und konkreten
Vorschlage einer engeren Zusammen-
arbeit zwischen Schule rind l-ehrbe-
trieben: <Wir sind. froh um alle Rück-
meldungen von Seiten der Lehrbe-
triebe, weil es uns ein grosses Anlie-
gen ist, dass unsere Schüler/innen
die bestmoglichen Voraussetzungen
fur eineà erfolgreichen Einstieg in
die Berufswelt haben. Aus diesem
Grund möchten wir auch geme mit
Ihnen in Kontakt bleiben, ohne Sie
zeitlich uber Gebühr zu belasten. Ein
grosses Dankeschon schon jezt fur
Ihr:Enqagernent!> AndreaHuchiger


