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Dezember 2022 

Oberseen Primar 

Liebe Eltern  

Erst vor kurzem haben wir die neuen Kinder an der Schule begrüsst 
und schon stecken wir mitten im Advent. Bereits heute wünschen 
wir Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage und fürs 2023 alles er-
denklich Gute. Auf die weitere, wertschätzende Zusammenarbeit 
im neuen Jahr freuen wir uns.  

Personelles   
Nach den Herbstferien ist Herr Manuel Ryhiner als unser neuer Zivi in 
seinen einjährigen Einsatz gestartet. Er arbeitet in allen Stufen und 
unterstützt die Kinder beim Lernen einzeln oder in Gruppen. Wir 
wünschen ihm eine spannende, lehrreiche Zeit an unserer Schule. 

Lerninsel 

Unsere Lerninsel wird von den Kindern als vielseitiger Lern- und 
Rückzugsort gerne genutzt. Teilweise kommen die Kinder in kleinen 
Gruppen und bringen ihr Arbeitsmaterial mit. Andere Kinder kom-
men alleine und schätzen das Arbeiten im kleinen Rahmen oder 
suchen in einer stillen Ecke eine Auszeit bspw. mit einem Buch.            
Oftmals vertiefen sich Kinder auch in ein Strategiespiel, nicht selten 
mit einem Kind aus einer anderen Klasse oder anderen Stufe. Indi-
viduell begleitet werden die Kinder von Frau Ruh, jeweils in Abspra-
che mit der entsprechenden Klassenlehrperson.  

Erzählnacht und Lichterfest  

In stimmungsvoller Umgebung lauschten sowohl die Kindergarten- 
als auch die Unterstufenkinder den verschiedensten Geschichten. 
Besonders erwähnen möchten wir das freiwillige Engagement von 
17 6. Klässler/-innen, welche sich jeweils zu zweit auf diesen Anlass 
vorbereitet und den Kindern eine Geschichte vorgelesen haben. 
Vorgängig informierten sie sich mit differenzierten Fragen bei der 
zuständigen Lehrperson, wie sie sich in schwierigen Situationen zu 
verhalten hätten. Herzlichen Dank allen Eltern, Schüler/-innen und 
Lehrpersonen, die diesen Anlass ermöglicht haben.  

  Agenda 
22.12.2022 Schulsilvester MST 
am Abend, Einladung folgt 

23.12.2022 Schulsilvester KG / 
UST, nur vormittags, am 
Nachmittag schulfrei 

13.1.2023 Weiterbildungstag 
ganze Schule, Anmeldung 
Schulindizierte Betreuung 10 
Tage im Voraus an die Lehr-
person 
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Zukunftstag

Mit Begeisterung haben die 5./6. Klässler/-in-
nen die Seite gewechselt und einen Blick in 
die Berufswelt ihrer Eltern oder andere Be-
rufsfelder erhalten.  

Ein Bericht von Johann L. aus der Klasse 6a:                                

forscht, plant, entwickelt und baut Ge-
bäude, Tunnels, Industriebauten und Ener-
gieanlagen vor allem in der Schweiz und in 
Deutschland. Grunner AG mit Hauptsitz in 
Basel bietet Entwicklungsmöglichkeiten für 
Zeichner, Ingenieure, Finanzfachleute, kauf-
männische Angestellte und vieles mehr. Ich 
durfte bei einem Brandschutzaudit im Prime 
Tower den Auditor begleiten und im Büro 
vieles über Brandschutz und die Arbeit eines 
Zeichners erfahren. Der Tag war sehr lehr-

 

Auch in den Klassenzimmern unserer Schule 
sammelten etliche Schüler/-innen der Primar 
und der Sek, sowie Kinder von Lehrpersonen 
erste Erfahrungen, wie es sich anfühlt vor ei-
ner Klasse zu stehen.                 

Ausflüge 
Die Suche nach Begleitpersonen für Ausflüge, Ex-
kursionen oder den Waldmorgen im Kindergarten 
wird zunehmend eine grössere Herausforderung. 
Obwohl vom Phänomen Zeitmangel sicher auch 
Sie betroffen sind, ermuntern wir Sie, uns in dieser 
Angelegenheit zu unterstützen. Sie ermöglichen 
damit den Kindern einen Lernort ausserhalb des 
Klassenzimmers zu besuchen und erleben so auch 
Ihr Kind im Klassenverband. Die Lehrpersonen 
freuen sich über Ihre Teilnahme.  

Freundliche Grüsse 

 
   

 
Adventsbasteln 

Am 23.11.2022 fand das mittlerweile traditio-
nelle Adventsbasteln in den Götti-Gotte-
Klassen statt. Rund 588 Kinderhände bastel-
ten aus ausgeschnittenen Händen weih-
nachtliche Sujets, welche Sie zurzeit an den 
Fenstern des A-Traktes bestaunen können. 
Ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall. 

Smartwatch 

Es fällt uns auf, dass immer mehr und jüngere 
Kinder mit Smartwatches zur Schule kom-
men. Wir möchten Sie darauf aufmerksam 
machen, dass diese zu den elektronischen 
Geräten gehören. In unserer Schulhausord-
nung steht, dass der Gebrauch von diesen 
auf dem ganzen Schulareal verboten ist. Wir 
bitten Sie deshalb, diese Uhren zu Hause zu 
lassen, u.a. auch, weil damit fotografiert und 
gefilmt werden kann.  

 


