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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Corona beschäftigt uns länger und nachhaltiger, als wohl viele gedacht
haben. Der aktuellen Situation zum Trotz, gelang es uns in den ver-
gangenen Wochen für die Kinder einen möglichst normalen Schulall-
tag zu gestalten. Wir führten wie geplant unsere Swisscom Kurse und
das Projekt zur Gewaltprävention durch. Die 1. Klässler suchten den
Samichlaus im Wald. Einige Schülerinnen und Schüler schreiben eifrig
an der nächsten Ausgabe der Schülezeitung, während andere von
unserem Angebot profitieren und Schach spielen lernen.

Präventionsprojekt in den 3. Klassen (Pia Ernst)

Jedes Jahr wird in Wettingen ein Projekt zur Gewaltprävention in den
3. Klassen durchgeführt. Aufgrund struktureller Veränderungen such-
ten wir einen neuen Anbieter und fanden ihn bei SIG (Schweizerisches
lnstitut für Gewaltprävention; sig-online.ch). Traditionellerweise finden
diese Lektionen im Herbst statt, damit die Schülerinnen und Schüler

das ganze Jahr daran weiterar-
beiten können und so bestmög-
lich von den Stunden profitieren.
Themen dabei sind Grenzen set-
zen und respektieren, Deeskala-
tion und Teambildung. Herr Ro-
ger Frick führte die Kinder spiele-
risch und mit möglichst wenig
sprachlicher Kommunikation an
die Themen heran. So durfte je-

des Kind erfahren, wann bei ihm die körperliche Grenze erreicht ist
und es Stopp sagen möchte, aber auch, dass beim Gegenüber diese
Distanz anders sein kann und man das am Gesichtsausdruck sehr gut
erkennen kann.
Mit Schwimmnudeln durften die Kinder miteinander und gegeneinan-
der kämpfen, im Wissen, dass es nicht weh tut und dass auch dabei
gilt, auf das andere Kind zu achten und rechtzeitig aufzuhören. Ge-
meinsam galt es ausserdem, einen Turm aus Holzelementen zu bau-
en, wobeijedes Kind buchstäblich einen Faden dazu in der Hand hielt
(Fröbelturm). Da war nicht mehr die Schnelligkeit und der Alleingang
gefragt, sondern wie erreichen alle gemeinsam das Ziel, ohne dass
der Turm zusammenfällt.
Mit diesem Projekt haben die 3. Klassen Möglichkeiten erhalten, zwi-
schenmenschliche Kommunikation zu üben und den Austausch unter-
einander zu verfeinern. Es war ein sehr lehr- und erlebnisreicher Kurs,
der mit vielen positiven Erkenntnissen verbunden war und genutzt
werden kann, mit der Klasse an diesen Themen zu arbeiten.

Quartalsplan

De2.2020 I Janua¡ 2021

19.12.- Weihnachtsferien
03.01.21

04.01 Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

Februar 2021

05.02. Abgabe des Zwi-
schenberichts

06.02. - Sportferien
21.02.

22.02. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

ifilär22021

18.03. Lesenacht

April2021

Bitte beachten Sie

Mit der Einführung des Neuen
Aargauer Lehrplans bewill igte
das BKS vier unterrichtsfreie
Weiterbildungstage zum neu-
en Lehrplan. Aufgrund des
Lockdowns konnten wir einen
Weiterbildungstag nicht durch-
führen. Dieser wird nun am
1. April 2021 nachgeholt.

01.04. lnterne Weiterbil-
dung - schulfrei

02.04. - Ostern
05.04.

12.04.- Frühlingsferien
25.04.

Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

26.04.
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Schülerzeitung (Natalie Frick)
Zu unserer grossen Freude, haben sich viele Kinder gemeldet, die
freiwillig und in ihrer Freizeit bei der Schülerzeitung mitmachen wollen.
Es sind aus fast allen Klassen Schüler dabei.
Wir sind nun dabei, zu den verschiedenen Themen, die die Schüler
bearbeiten wollen, spannende und unterhaltsame lnhalte zu finden
und zu gestalten. Es macht grossen Spass und wir sind alle gespannt,
wie die Zeitung am Schluss aussehen wird.

Schachmatt! (CyrillScherer)
Nach den Herbstferien ist an der Primarschule Dorf das Schachfieber
ausgebrochen: Fünf Kinder der zweiten bis vierten Klasse lernen die
faszinierende Welt der 64 Felder kennen. Das königliche Spiel ist prä-
destiniert, die Konzentrationsfähigkeit, kreatives Denken und vieles

mehr zu schärfen. Man lernt auch, sich
spielerisch und respektvoll mit Geg-
ner"innen zu messen. Und ausserdem
macht es schlicht und einfach viel
Spass!
Der Schachkurs wird erstmals durchge-
führt. Unter fachkundiger Leitung haben
die Teilnehmer*innen bis zu den Sport-
ferien die Möglichkeit, sich dem Zauber
des Schachspiels hinzugeben.
Der Lehrgang basiert auf der vom
Schweizerischen Schachverband emp-
fohlenen <Stufenmethode>. Die Reise
beginnt mit dem spielerischen Erlernen

der Regeln anhand von sogenannten <Kleinen Spielen>. Der Zielha-
fen, das freie Spiel, wird nach rund 15 Wochen angelaufen.
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Die zweite Durchführung ist für das zweite Semester geplant. Ziel-
gruppe sind Kinder, welche lnteresse am Erlernen des Spiels haben
und durch die Klassenlehrperson empfohlen werden.

Bleibt der Samichlaus 2020 im Home-Office? (Marianne Blum)

Der Kult um den heiligen Nikolaus ist seit dem sechsten Jahrhundert
nachweisbar. <Da die Legende ihn als Retter in Schwierigkeiten vieler
Art schildert, wird er als Helfer in allen Nöten gerufen>>, heisst es in
dem grossen Namenstagskalender von Jakob Torsy.

Traditionen bleiben sinnstiftend - gerade auch in der aktuellen Zeil.
Die ersten Klassen liessen es sich nicht nehmen, am ersten Freitag-
morgen im Dezember Richtung Fährlilee aufzubrechen, um den Sa-
michlaus zu suchen.

Ein wärmendes Feuer, Versli aufsagen, Lieder singen - all dies sollte
den Samichlaus samt seinen Gehilfen und dem Eseli aus der Reserve
locken. Weit und breit war jedoch nichts von einem bärtigen Mann im
roten Gewand zu sehen.

Erleichterung brachte ein Brief, welcher von einer Lehrkraft vorgelesen
wurde. Der lnhalt ist rasch erzählt: Der Nikolaus samt Gefolge war
sehr wohl in der Gegend unterwegs gewesen. Er konnte jedoch aus
Zeitgründen nicht verweilen und zog zeitig weiter. Er liess es sich aber
nicht nehmen für jedes Kind ein Säckli im Wald zu hinterlassen.

Die Legende und die damit verbundene Grosszügigkeit zauberten al-
len Kindern ein Lächeln aufs Gesicht. Ob der Samichlaus wohl nächs-
tes Jahr mehr Zeit haben wird?

Adventszeit
Das Schulhaus ist weihnachtlich geschmückt mit Sternen, dekorierten
Fenstern und jede Woche gestalten zwei Klassen Stellwände im Ein-
gangsbereich.
Da gab es eine wunderschöne Geschichte mit Bildern illustriert, weih-
nachtliche Sprüche und Witze, eine leuchtende Kerze aus Scheren-
schnitten, Sternenwünsche und vieles mehr.

Sternenwünsche der Kinder - was sich Kinder gegenseitig wünschen:
. lch wünsche dir frohe Weihnachten und viele Geschenke.
. lch wünsche dir einen Berg von SrÍssþkeffen und ganz viel Freu-

de.
. lch wünsche dir ein tolles neues Jahr.
o lch wünsche dir viel Glück.

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu, es wird uns aber noch lange in

Erinnerung bleiben.
Das gesamte Team der Primarschule Dorf wünscht lhnen und lhren
Lieben von Herzen frohe und erholsame Festtage und einen guten
Rutsch ins2021. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüsse aus dem Dorf

Während den Ferien ist das
Schulleiterbüro / Sekretariat
nicht besetzt.

Website
Fotos vom Samichlaus finden
Sie auch auf unserer Home-
page.

www. schule-wettinqen.ch
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