Grundkompetenzen
Schule Ferenbalm
Sommer 2021

Liebe Eltern
Für Ihr Kind/Ihre Kinder hat das neue oder das erste Schuljahr begonnen. Dies bedeutet für
die Kinder jedes Jahr einen weiteren Schritt in die Selbständigkeit.
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wie Sie Ihr Kind im Hinblick auf den Schuleintritt
oder die nächste Klasse zu Hause unterstützen können. Es ist uns ein grosses Anliegen, mit
Ihnen zusammen die grundlegenden Voraussetzungen für die bevorstehende Zeit des Lernens in der Schule zu schaffen und weiter zu entwickeln. Die Entwicklung der Grundlagen
ist ein mehrjähriger Prozess. Mit den aufgeführten ausgewählten Bereichen beschäftigen
sich die Kinder zu Hause und in der Schule während längerer Zeit. In diesem Sinn sind auch
die Übergänge in die nächste Stufe fliessend zu verstehen.
Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr mit Ihren Kindern, auf die Zusammenarbeit
mit Ihnen und danken für Ihre Unterstützung.

Lehrpersonen Ferenbalm

Während der Eingangsstufe
Selbstständigkeit
-

Schulweg alleine bewältigen
selber an- und ausziehen
Schuhe binden
selbständig auf die Toilette gehen und Hände waschen
sich von den Eltern lösen können

Verantwortung übernehmen
-

ein Ämtli übernehmen und ausführen
Hausaufgaben alleine, wenn nötig mit Unterstützung üben
sich mit den Lehrpersonen verständigen können
Spiel- und Arbeitsmaterialien sorgfältig behandeln und wegräumen

Weitere Kompetenzen
-

mit Stift, Leim und Schere vertraut sein
das Bewegen in verschiedenen Lebensräumen (drinnen und draussen) gewohnt sein
auf einem Bein stehen und rückwärts gehen können
Bilderbücher und Geschichten: hören, anschauen und erzählen

Während der 2./3./4. Klasse
Selbständigkeit
-

Schulmaterial einpacken und termingerecht wieder in die Schule bringen
Hausaufgaben möglichst alleine, wenn nötig mit Unterstützung, lösen

Verantwortung übernehmen
-

Regelmässiges Üben (Französisch-Wörtli, …)

Weitere Kompetenzen
-

Analoge Uhrzeit lesen
Erwachsene siezen und grüssen
Eigene Adresse kennen

Bewegung und Sport
-

Mit der Natur in jeder Jahreszeit vertraut sein (spielen, klettern, balancieren, wandern,
schlitteln…)
Vielfältige Erfahrung im Wasser (als Vorbereitung auf den Sicherheitschek)
sicheres Velofahren (zurückschauen können, Linksabbiegen)

Während der 5./6. Klasse
Selbstständigkeit
-

Eigenständigkeit beim Lernen erweitern (lesen, Grundwortschatz Fremdsprachen, Tatstaturschreiben)
Auswärts übernachten

Verantwortung übernehmen
-

Nachfragen, wenn etwas unklar ist
Arbeitszeit einteilen (Bsp: Mathematik Wochenplan)
eigene Strategien/Organisation zur Bearbeitung der Hausaufgaben entwickeln

Weitere Kompetenzen
-

Ausdauer
Lernbereitschaft
Teamfähigkeit
Zuverlässigkeit

Bewegung und Sport
-

sicher mit dem Velo im Strassenverkehr fahren (Veloprüfung)

