
 

 

Geht an: 

alle Eltern der  

Schülerinnen und Schüler 

der Volksschule 

Bern, 26. Januar 2018 

SEMESTERWECHSEL 

 

 

Liebe Eltern 

 

Wir blicken auf ein ereignisreiches erstes Semester zurück. Die Klassen haben mitgewirkt, 

einiges bewirkt und geschaffen, sowohl im Rahmen der individuellen Unterrichts-, Projekt- 

und Lernarbeit als auch in gemeinsamen Unterrichtsprojekten sowie Sport- und 

Kulturanlässen. Wir haben Kinder und Jugendliche erlebt, die sich engagieren und sich in 

fachlichen und gesellschaftlichen Themen einbringen, dies, obwohl sie sich den täglichen 

Anforderungen der Lernzielerreichung, des Wissensaufbaus, allfälliger Selektionen und auch 

sozialer Mitverantwortung stellen müssen. In vielen Fächern und Unterrichtsphasen 

beobachten wir eine hohen Teilnahmebereitschaft und Lernresonanz unserer Schülerinnen 

und Schüler. Vertieftes Arbeiten und Lernen ist dadurch möglich geworden. 

 

Das erste Schulhalbjahr ist jeweils die Phase des Vertrauensaufbaus zwischen der Schule 

und den Kindern oder Jugendlichen, insbesondere in neu geformten Klassen und neuen 

Lehrer/in-Schüler/innen-Beziehungen. Neben der täglichen Zusammenarbeit im Unterricht 

haben die vielfältigen und erlebnisreichen Projekt- und Landschulwochen massgebend zur 

Vertrauensbildung beigetragen. Die Beziehungen haben nun Stabilität erlangt, die Grundlage 

dafür, dass guter Unterricht gelingt, aber auch Schwierigkeiten angesprochen, Probleme 

offengelegt und geklärt werden können. Dies ermöglicht, belastende und langandauernde 

Irritationen auf persönlichen und gemeinsamen Lernwegen zu vermeiden und eine positive 

Lernatmosphäre zu erhalten, in der alle Schülerinnen und Schüler die geforderten Lernziele 

erreichen und neue Herausforderungen annehmen können.  

 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden nicht nur schulisch gefordert. Die Veränderungen 

der Gesellschaft beeinflussen sie genauso stark wie uns Erwachsenen, man merkt es ihnen 

aber vielleicht weniger an, weil sie in die Veränderungen hineinwachsen. Der Wandel 

schreitet voran, schnell und unaufhaltsam. Entsprechend verändern sich viele Bereiche 

unseres Lebens, u.a. die Berufswelt, die Möglichkeiten der Kommunikation, die Arbeiten im 

Haushalt, Formen des Zusammenlebens, die Mobilität und vieles mehr. Die Schulen sind 

gefordert, diesem Wandel zu begegnen, so auch der Muristalden. Bildung sollte 

gesellschaftliche Veränderung beeinflussen, sich aber gleichzeitig diesen auch anpassen 

können. Eine Antwort auf diese Herausforderung ist der neue Lehrplan 21, mit welchem sich 

alle Kantone der Deutschschweiz auf gegenwarts- und zukunftsorientierte Bildungsziele für  
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die Volksschulen geeinigt haben. Der Lehrplan 21 befindet sich in der Einführungsphase, 

welche bis ins Jahr 2022 dauern wird. Ein Wandel steht den Schulen also bevor. Ein Wandel, 

der wiederum neue Veränderungen herbeiführen wird. Wir sind gespannt. 

 

Der Lehrplan 21 und seine Auswirkungen auf unsere Schule sind Teil unserer 

Semesterinformationen an Sie, liebe Eltern. In dieser Beilage erhalten Sie zudem Hinweise 

zu anderen Themen und Anlässen des anstehenden zweiten Semesters. Wir bitten Sie, 

diese zur Kenntnis zu nehmen. Des Weiteren erhalten Sie einen Terminplan für die Zeit bis 

zu den Sommerferien. Über Terminaktualisierungen oder -ergänzungen im Verlaufe des 

Semesters werden wir Sie und Ihre Kinder separat in Kenntnis setzen. Zu einigen Anlässen 

erhalten Sie zudem separate Einladungen zugesandt oder ausgeteilt. 

 

Im Namen der Schulleitung und des Kollegiums danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihr 

Vertrauen in unsere tägliche fachliche und pädagogische Arbeit. Ich wünsche Ihnen und Ihrer 

Familie schöne Februarferien und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Semester. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Nicolas Renfer 

Schulleiter Volksschule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen 

 Schulleitungsinformationen 

 Terminplan 2. Semester 2017/18 


