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Besuche
Schulbesuche sind fast jederzeit möglich. Gerne dürfen Sie Ihr Kind in der Schule besuchen
und unseren Schulalltag beobachten. Es gibt wenige Stunden, in denen ein Schulbesuch
nicht viel Sinn macht (z.B. bei Prüfungen). Bitte informieren Sie mich mindestens einen Tag
im Voraus über Ihren Besuch. Ich kann Ihnen dann mitteilen, ob ein Besuch möglich ist und
in welcher Stunde wir welches Thema behandeln.
Bewertungen / Noten
Bereits ab der ersten Klasse werden alle Fächer bewertet. In der ersten Klasse geschieht
dies durch Worte (sehr gut / gut / genügend / ungenügend), ab der zweiten Klasse werden
Noten gesetzt. Prüfungen werden sinnvoll in den Unterricht eingebettet. Manchmal werden
sie im Voraus angekündigt, manchmal auch nicht (à Prüfungen).
Weitere Informationen zu den Bewertungen können Sie einem separaten Infoblatt
entnehmen.
Elternabend
In der Regel findet einmal im Jahr zwischen Sommer- und Herbstferien ein Elternabend statt.
Dabei werden Sie wichtige Informationen zum laufenden Schuljahr erhalten. Ich erwarte,
dass von jedem Kind mindestens ein Elternteil am Elternabend anwesend sein wird.
Elterninformationen
Informationen aus dem Schulalltag erhalten Sie jeweils durch Elternbriefe. Diese bekommen
die Kinder in der Schule und legen Sie in die Hausaufgabenmappe. Bitte schauen Sie
regelmässig nach, ob in der Hausaufgabenmappe Informationen für Sie enthalten sind.
Empfangszeit
Von 08.00 bis 08.15 Uhr ist unsere Empfangszeit. In dieser Viertelstunde hat Ihr Kind Zeit, in
die Schule zu kommen. Der obligatorische Unterricht beginnt um 08.15 Uhr. Bitte achten Sie
darauf, dass Ihr Kind pünktlich zum Unterricht erscheint.
Etui / Farbstifte
Für den Unterricht brauchen die Kinder ein Etui mit eigenen Farbstiften. Ein Bleistift und ein
Gummi (erhalten die Kinder in der Schule) legen wir zusätzlich ins Etui. Weiter erhalten alle
Kinder eine Farbstiftschachtel für das Arbeiten in der Schule.
Finken
Für die Kinder ist das Tragen von Finken (Hausschuhen) obligatorisch.

Geburtstage
Geburtstage feiern wir in der Klasse mit einem kleinen Geburtstagsritual. Liegt der
Geburtstag am Wochenende oder in den Ferien, feiern wir am nächsten Tag, an dem wieder
Schule stattfindet.
Die Kinder dürfen ein Znüni für alle mitnehmen. Natürlich ist dies freiwillig. Am besten eignen
sich Muffins, kleine Brötchen oder (gut zerschneidbare) Kuchen. Bitte keine Getränke zum
Verteilen mitnehmen!
Gespräche
Falls ich es für nötig erachte, werde ich Sie zu einem Elterngespräch einladen. Haben Sie
Fragen oder ein Anliegen, dürfen Sie sich natürlich auch melden, damit wir ein Gespräch
abmachen können. Einmal pro Jahr führe ich mit allen Eltern ein Standortgespräch durch.
Falls Sie nichts hören von mir, können Sie davon ausgehen, dass es mit Ihrem Kind in der
Schule gut läuft.
Hausaufgaben
Die Kinder erhalten in der Regel täglich Hausaufgaben, welche sie auf den nächsten
Schultag erledigen müssen. Am Freitag gibt es jeweils keine Hausaufgaben. Mit den
Hausaufgaben wird der Stoff aus der Schule vertieft. In der Regel sollte Ihr Kind die
Hausaufgaben alleine lösen können. Natürlich dürfen Sie Ihr Kind dabei aber schon
unterstützen. Braucht ein Kind sehr viel Hilfe bei den Hausaufgaben, bin ich froh um eine
kurze Rückmeldung. In der Regel sollten die Hausaufgaben in der ersten Klasse in 10
Minuten, in der zweiten Klasse in 20 Minuten und in der dritten Klasse in 30 Minuten erledigt
werden können.
Für die Hausaufgaben hat jedes Kind eine Hausaufgabenmappe, in der die zu lösenden
Aufträge transportiert werden.
Instrumentalunterricht
Der Instrumentalunterricht wird in der Regel in der Freizeit besucht. Ist das terminlich nicht
möglich, besteht auch die Möglichkeit, den Instrumentalunterricht während gewissen
Schulstunden zu besuchen. Dies wird aber nur guten Schülern empfohlen. Der verpasste
Stoff muss von den Kindern nachgeholt werden.
Klassenwebsite
Ergänzende Informationen du den einzelnen Fächern und empfohlene Links zu diversen
Lernangeboten finden Sie auf unserer Klassenwebsite. Jeweils in den Schulferien wird die
Website aktualisiert und ergänzt.
Link zur Klassenwebsite: www.klasse-fasler.ch
Kontakt
Bei Fragen oder Anliegen dürfen Sie mich gerne kontaktieren. Sie haben dafür mehrere
Möglichkeiten:
E-Mail:
– (Kontaktdaten stehen nur in der gedruckten Version)
WhatsApp/SMS: –
Telefon:
–
–
Krankheit
Ist Ihr Kind krank, dürfen Sie es nicht zur Schule schicken. Bitte melden Sie in diesem Falle
Ihr Kind spätestens am Morgen vor dem Unterricht per WhatsApp oder SMS bei mir ab. Der
verpasste Schulstoff kann in der Regel während des Unterrichts nachgeholt werden. Bei
längerer Krankheit werde ich einzelne Aufgaben durch ein anderes Kind nach Hause bringen
lassen.

Malschürze
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Malschürze mit in die Schule. Dies kann ein altes Hemd
oder ein grosses T-Shirt sein. Damit sollen die Kleider beim Malen geschützt werden.
Material
Ich lege sehr viel Wert darauf, dass Schulmaterialien sorgfältig behandelt werden. Jeweils in
der ersten Woche eines neuen Schuljahres erhalten Sie eine Auflistung der Materialien, mit
denen wir in der jeweiligen Klasse arbeiten werden. Alle Schulmaterialien dürfen nur im
Schulsack transportiert werden (also nicht in Plastiksäcken).
Leihmaterial sowie Hefte müssen zu Hause eingefasst werden. Das Zeichnungsheft muss
nicht eingefasst werden. Bitte schreiben Sie die eingefassten Hefte nicht an. Wir machen das
in der Schule mit speziellen Etiketten.
Prüfungen
Der vermittelte Schulstoff wird während des Unterrichts jeweils mit Tests überprüft. Die
Prüfungen der Fächer Deutsch, Mathematik sowie NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft)
müssen von Ihnen unterschrieben werden.
Die Bewertungen der anderen Fächer zeige ich nur den Kindern. Diese müssen also nicht
unterschrieben werden. Sie haben aber die Möglichkeit, das Dossier mit allen Prüfungen und
Bewertungen in der Schule anzuschauen.
Schulreise
In jedem Schuljahr machen wir eine Schulreise. In der Regel findet diese zwischen den
Frühlings- und Sommerferien statt. Über die Durchführung werden Sie rechtzeitig informiert.
Stundenplan
Der Stundenplan ist verbindlich. Es wird erwartet, dass Ihr Kind zu den im Plan aufgeführten
Stunden rechtzeitig in der Schule erscheint. Am Morgen hat Ihr Kind eine Viertelstunde Zeit,
um in der Schule anzukommen (à Empfangszeit).
Termine
Eine Übersicht der Termine für ein neues Quartal erhalten Sie jeweils vor den Ferien.
Weitere Termine können kurzfristig dazukommen.
Trinken
Ihr Kind darf für den Unterricht eine Trinkflasche mitnehmen. Diese kann mit Wasser oder
ungesüsstem Tee gefüllt werden.
Turnen
Die Turnkleider müssen in einer separaten Tasche oder in einem Turnsack mitgenommen
werden. Aus Gründen der Hygiene und der Sicherheit möchte ich nicht, dass die Kinder
barfuss turnen. Alle Schülerinnen und Schüler müssen Turnschuhe oder Turnschlarpen
(Gymnastikschuhe) tragen.
Jeweils vor den Ferien nehmen die Kinder ihre Turnsachen nach Hause, damit diese
gewaschen werden können.
Urlaub
Gemäss Paragraph 38 des Schulgesetzes haben alle Kinder Anspruch auf vier freie
Halbtage pro Schuljahr. Bitte informieren Sie mich spätestens zwei Tage im Voraus, falls Ihr
Kind einen solchen Halbtag beziehen möchte. Die Halbtage können auch zu ganzen Tagen
zusammengefasst werden. Für weitere kurze Absenzen, welche in die Schulzeit fallen,
können Sie mich auch spätestens zwei Tage im Voraus informieren. Für längere Urlaube,
bitte ich Sie, ein Gesuch an die Schulleitung zu stellen.

Waldtage
Mehrmals pro Jahr gehen wir bei (fast) jedem Wetter in den Wald. Die Waldtage finden Sie
auf der Terminliste. Bitte kleiden Sie Ihr Kind dem Wetter entsprechend, so dass es den
Morgen im Wald geniessen kann. Der Schulsack bleibt an den Waldtagen zu Hause. Die
Kinder nehmen ihr Znüni in einem kleinen Rucksack mit.
WhatsApp-Gruppe
Die Kommunikation über ein herkömmliches Rundtelefon ist häufig umständlich. Daher richte
ich eine WhatsApp-Gruppe ein. Auf diesem Wege erhalten Sie kurzfristige Informationen,
Unterrichtsausfälle, Erinnerungen an Termine, usw.
Diese WhatsApp-Gruppe ist ausschliesslich dafür bestimmt, dass ich die ganze Klasse
einfach und unkompliziert informieren kann. Für die Kommunikation unter Eltern ist diese
WhatsApp-Gruppe nicht vorgesehen.
Wer dieser WhatsApp-Gruppe nicht beitreten möchte, wird bei kurzfristigen Informationen
weiterhin per Telefon oder SMS informiert.

