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24. Oktober 2017
Liebe Eltern
"Verschieden sein, ist normal und gut" Mit diesem
Motto haben wir uns am Begrüssungsanlass im
August, gegenseitig willkommen geheissen. In der
Bilderbuchgeschichte "Irgendwie anders" geht es
darum, die Andersartigkeit als Chance zu nutzen und
einander mit Wertschätzung und Respekt zu
begegnen. Dies ist die Grundlage, dass gegenseitige
Freundschaften geknüpft werden können. Eine gute
Beziehung zwischen Lehrpersonen, Kindern und
Eltern ist eine wichtige Voraussetzung, dass gutes
Lernen in der Schule überhaupt stattfinden kann. Wir
wollen gemeinsam an guten Beziehungen und an
einem wertschätzenden Umgang arbeiten.

Sicherer Schulweg: Die Tage werden kürzer und die Kinder sind nun auch bei Dunkelheit
unterwegs. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind genügend Reflektoren an den Kleidern und am
Schulsack hat und die Fahrzeuge (inkl. Trottis) mit gut sichtbarem und vor allem eingeschaltetem
Licht unterwegs sind, danke.
Bevorstehende Anlässe der Schule Rütti:
➢ Nationaler Zukunftstag, Do. 9.11.17: An diesem Tag werden die Fünft- und Sechstklässler
einen Schnuppertag in einem Betrieb ihrer Wahl absolvieren. Ziel wäre es, einen möglichst
geschlechteruntypischen Beruf kennen zu lernen.
➢ Kollegiums Weiterbildung, Fr. 10.11.17: Alle Rüttikinder haben schulfrei, da das gesamte
Kollegium an der Fachtagung in Thun zum Thema "gemobbt oder nur gefoppt?" teilnimmt.
➢ Verlängertes Wochenende, Fr. 17.11. - So. 19.11.17: Da die Zeit zwischen den Herbst- und
Weihnachtsferien für die Kinder sehr lang und ermüdend ist, hat die Bildungskommission
wiederum ein verlängertes Wochenende bewilligt.
➢ Sammlung fürs Jugendrennen: Im Dezember werden die 5. und 6. Klasse wiederum auf
Sammeltour gehen. Es wäre sehr schön, wenn Sie die Kinder mit einem kleinen Beitrag
unterstützen würden.
➢ Adventsmorgen: Dreimal im Dezember, jeweils eine Lektion am Montagmorgen, basteln,
singen und feiern wir gemeinsam mit allen Kindern und Lehrpersonen die Advents- und
Weihnachtszeit.
➢ Kindergartenskiwoche, Mo. 15. - Fr. 19.01.18: Alle Kindergartenkinder dürfen in dieser
Woche am Nachmittag Ski fahren gehen (am Morgen ist schulfrei).
➢ Snowdays Mo. 15. - Fr. 19. 01.18: Alle Rüttikinder ab dem 3. Basisstufenjahr haben in dieser
Woche am Morgen Unterricht nach Stundenplan, am Montag-, Dienstag-, Donnerstag- und
Freitagnachmittag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr können sie wählen ob sie Ski-, Freestyle-,
Snowboard- oder Langlaufunterricht nehmen wollen. Wir hoffen, dass sich auch in diesem
Jahr wiederum alle Kinder anmelden werden.
➢ Jugendrennen, Mi. 24.01. - Sa. 27.01.18: Wir freuen uns auf ein tolles Skifest und danken
Ihnen schon jetzt, für Ihre Mitarbeit, ohne die ein solcher Anlass gar nicht durchführbar wäre.

Gesucht Mittagsplatz: Gelegentlich gibt es Situationen, in denen wir einen Platz suchen, wo wir ein
Kind über Mittag an einen Mittagstisch geben können, an dem es vom Schulrummel etwas zur Ruhe
kommen kann, bevor am Nachmittag die Schule wieder los geht. Es sind vor allem Kinder, die in der
grossen Gruppe der Tagesschulkinder nicht die nötige Ruhe finden, die sie benötigen. Falls Sie sich
vorstellen könnten, ein Kind so zu betreuen (selbstverständlich gegen eine kleine Bezahlung),
melden Sie sich doch bitte bei der Schulleitung. Im Moment suchen wir einen Platz für ein Kind für
Montag- und Donnerstagmittag.
Telefonnummern: Für die Telefonlisten sind wir dringend auf die aktuellen Handy und Telefonnummern angewiesen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihre Nummer oder sogar die Adresse geändert
hat oder Ihr Festnetz nicht mehr in Betrieb ist.
Lehrplan 21: Bestimmt haben Sie schon einiges über den neuen Lehrplan 21, der im nächsten
August in Kraft tritt, gelesen oder gehört. Unsere Lehrpersonen sind seit letztem Schuljahr damit
beschäftigt, die nötigen Weiterbildungen zu absolvieren, damit sie diesen Lehrplan professionell in
ihrem Unterricht anwenden können. Der neue Lehrplan bringt eine Akzentverschiebung von den
Lernzielen hin zu vermehrtem Aufbau von Kompetenzen. Dabei ist nicht gemeint, dass es keine
Lernziele mehr gibt, sondern, dass diese dazu dienen, Kompetenzen zu erwerben. Kompetent wird
man, indem man Wissen aufbaut und dieses Wissen vernetzen und anwenden kann. Mit diesem
Aufbau wird im Kindergarten begonnen und die Kompetenzen werden stufenweise aufeinander
aufgebaut. Der Kanton hat eine Elternbroschüre zum Lehrplan 21 in verschiedenen Sprachen
verfasst, die sie mit dieser Rütti Blitz Ausgabe erhalten. Bitte lesen Sie die 8 Kapitel aufmerksam
durch, vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Spätherbst und bitte Sie, den untenstehenden Talon
auszufüllen und der Klassenlehrerin abzugeben, vielen Dank.
Freundliche Grüsse
Schulleiterin Ch. Oberli

____________________________________________________________________________
Antworttalon
Wir haben den Oktober Rütti Blitz mit der Broschüre zum Lehrplan 21 erhalten und die
Elterninformation durchgelesen.
Name des Kindes: ___________________________________
Unterschrift der Eltern: ________________________________
Bitte den Talon abtrennen und der Klassenlehrerin bis am Fr. 27.10.17 abgeben.

