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Liebe	Eltern	
Liebe	Schülerinnen	und	Schüler	
 

Spielen	als	Motor	für	das	Lernen	und	
die	Entwicklung	

Haben	 Sie	 gewusst,	 dass	 die	 Anzahl	
Stunden,	die	im	Vorschulalter	gespielt	
wird	 eine	 Auswirkung	 auf	 den	 späte-
ren	 Schulerfolg	 hat?	 In	 einer	 Studie	
von	M.	 Stamm	wurde	 dies	 so	 belegt.	
Wer	mehr	gespielt	hatte,	hatte	besse-
re	schulische	Leistungen	in	der	8.	Klas-
se.	
Im	 September	 hatten	 die	 Lehrperso-
nen	des	Kindergartens,	der	Unterstufe	
und	 der	Mittelstufe	 1	 eine	Weiterbil-
dung	 zum	 Thema	 ‚Spiel’.	 Gemeint	 ist	
damit	 das	 Freie	 Spiel	 in	 dem	die	 Kin-
der	 ihrer	Motivation	 und	 einer	 freien	
kreativen	Spielwahl	nachgehen.			
Doch	gerade	diese	Spielzeit	hat	sich	in	
den	 letzten	 Jahren	 bedenklich	 ver-
kürzt.	 Wohl	 mitunter	 da	 die	 Kinder	
wesentlich	 mehr	 Lektionen	 in	 der	
Schule	 sind.	 Zusätzlich	 sicher	 auch,	

weil	die	Freizeit	der	Kinder	häufig	mit	
geführten	 Beschäftigungen	 gefüllt	
wird.		
Hat	 es	 bei	 der	 Einführung	 der	 Block-
zeiten	 vorerst	 geheissen,	 dass	 zusätz-
liche	 Zeiten	 spielerisch	 angereichert	
werden,	wurden	diese	schnell	mit	der	
Vermittlung	 von	 Stoff	 gefüllt.	Mit	 der	

Verschiebung	des	Eintrittsalters	in	den	
Kindergarten	 und	 damit	 auch	 in	 der	
Schule	werden	die	Kinder	aber	immer	
jünger	und	dem	freien	Spiel	sollte	eine	
noch	 grössere	 Bedeutung	 beigemes-
sen	werden.	 Die	 Schule	 soll	 also	 ver-
mehrt	 zu	einem	Spielort	werden.	Das	
heisst	 nicht,	 dass	 damit	 das	 Lernen	
verringert	 wird,	 sondern	 sich	 viel	
mehr	erweitert.	So	wurde	das	Spiel	an	
der	Weiterbildung	als	‚entscheidender	
Lern-	 und	 Entwicklungsmotor’	 be-
nannt.		
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Die	 Wichtigkeit	 von	 freien	 Spielmög-
lichkeiten	des	Kindergartens,	wie	auch	
der	 Waldnachmittage	 der	 Unterstufe	
wird	damit	betont.	Doch	wie	kann	die	
Schule	 dieses	 Spiel	 weiter	 in	 den	
Schulalltag	 einbauen?	 Und	 wie	 kann	
dieses	kreative	Spiel	angereichert	und	
begleitet	werden,	so	dass	dieser	 ‚Mo-
tor’	wirklich	zum	Laufen	kommt?	Die-
sen	 Fragen	 wurde	 an	 der	 Weiterbil-
dung	nachgegangen	und	erste	Umset-
zungsschritte	 geplant.	 Wenn	 Ihr	 Kind	
also	 von	 der	 Schule	 erzählt,	 was	 es	
alles	 gespielt	 hat,	 so	 können	 Sie	 sich	
darüber	 freuen.	 Ihr	 Kind	wird	 gerade	
bewusst	 in	 seinem	Lernen	und	 seiner	
Entwicklung	 gefördert	 und	 erhält	 da-
rin	eine	 individuell	angepasste	Beglei-
tung.	
 

Eine	gemeinsame,	gute	Schule	-	wir	
sind	unterwegs	
Das	 Legislaturziel	 der	 Schulpflege	 ist,	
dass	die	Schule	Hedingen	vom	Kinder-
garten	 bis	 Ende	 Sekundarschule	 eine	
gemeinsame	 gute	 Schule	 wird.	 Wir	
sind	da	unterwegs.	 Einige	 Inhalte	wie	
der	 Umgang	mit	 schwierigem	Verhal-
ten	wurde	 bereits	 gemeinsam	 an	 der	
Schulkonferenz	 abgenommen,	 das	
ICT-	Konzept	wird	durchgehend	ange-
dacht,	Weiterbildungen	 wie	 zum	 Bei-
spiel	 zu	 den	 überfachlichen	 Kompe-
tenzen	 und	 Prävention	 werden	 ge-
meinsam	durchgeführt.		
Neben	 der	 Stärkung	 des	 Gemeinsa-
men	 sind	 die	 Stufen	 in	 einer	 guten	
internen	 Zusammenarbeit	 unterwegs	
und	schauen,	was	es	spezifisch	für	 ih-
re	Stufe	braucht.		

Die	 Zusammenführung	 von	 zwei	 un-
terschiedlichen	 Systemen	 zu	 einer	
Schule	 bedeutet	 im	Moment	 auf	 vie-
len	 Ebenen	 einen	 grossen	 Aufwand,	
wird	 in	 Zukunft	 aber	 einiges	 erleich-
tern.	 Veränderungen	 brauchen	 Zeit	
und	 sind	 arbeitsintensiv.	 Ein	 grosses	
Danke	geht	an	alle	 Lehrpersonen,	die	
Schulverwaltung	 und	 die	 Behörden.	
Ebenfalls	sind	wir	sehr	dankbar	für	die	
Unterstützung,	 die	 wir	 durch	 die	 El-
tern,	 den	 Elternrat	wie	 auch	 von	den	
Schülerinnen	 und	 Schülern	 spüren.	
Herzlichen	Dank.	
	
..	 Wie	 wird	 nun	 unser	 Kind	 geför-
dert?“	
Zu	 Beginn	 des	 neuen	 Schuljahres	 ha-
ben	sich	Gespräche	gehäuft,	 in	denen	
angefragt	wurde,	wie	nun	ein	Kind	mit	
einer	 Beeinträchtigung	 in	 einem	 ge-
wissen	 Bereich	 konkret	 zusätzlich	 ge-
fördert	 wird.	 Beispielsweise	 hat	 ein	
Kind	 eine	 diagnostizierte	 Legasthenie	
und	die	Anfrage	ist,	wie	diese	konkret	
‚behandelt’	 wird.	 Aus	 den	 früheren	
Erfahrungen	heraus	 ist	häufig	die	An-
nahme,	 dass	 es	 da	 ein	 eigenes	 För-
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derprogramm	 braucht,	 wenn	möglich	
in	 einer	 abgeschiedenen	 Kammer.	 In	
unserem	 Verständnis	 von	 Förderung	
kann	diese	Handhabung	bei	 gewissen	
Kindern	 zu	 bestimmten	 Themen	 Sinn	
machen.	 Die	 Beeinträchtigung	 wird	
dadurch	 meist	 nicht	 ‚wegtherapiert’	
sein,	aber	das	Kind	kann	lernen,	damit	
möglichst	 geschickt	 umzugehen	 und	
Strategien	zu	entwickeln,	die	hilfreich	
sind.		
Für	 uns	 aber	 viel	 wesentlicher	 ist	 es,	
dass	das	Kind	oder	der	Jugendliche	die	
Freude	 am	 Lernen	 nicht	 verliert	 und	
sich	 nicht	 minderwertig	 fühlt.	 Das	
ganzheitliche	Lernen	-	und	somit	auch	
das	 Lernen	 im	 Beeinträchtigungsbe-
reich	 -	 kann	 dadurch	massiv	 gestärkt	
werden.	 Es	 gilt	 also	 neben	 den	 zu	
vermittelten	 Inhalten	 die	 Lernfreude	
zu	erhalten.	Für	manche	Kinder	 ist	es	
wichtiger	 zu	 erfahren,	 dass	 sie	 in	 ei-
nem	 Bereich	 eine	 Schwierigkeit	 ha-
ben,	 aber	 die	 anderen	 Fähigkeiten	
durchaus	geschätzt	werden	und	diese	
Beeinträchtigung	 ein	 kleiner	 Teil	 von	
etwas	Grossem	 ist.	 Es	 kann	wichtiger	
sein,	 mit	 den	 anderen	 Kindern	 im	
Schulzimmer	 gemeinsam	 zu	 lernen,	
als	 ein	 Förderprogramm	 abseits	 zu	
absolvieren,	 da	 sie	 dazugehören	wol-
len.	 Es	 gilt	 also	 für	 die	 einzelnen	Kin-
der	eine	möglichst	 angepasste	Förde-
rung	zu	finden.	
Da	 Kinder	 im	 Regelunterricht	 immer	
wieder	 an	 unterschiedlichen	 Dingen	
arbeiten,	 fällt	 es	 im	 Unterricht	 kaum	
auf,	 wenn	 jemand	 einmal	 etwas	 Zu-
sätzliches	 oder	 Anderes	 macht	 oder	
spezielle	 Begleitung	 während	 der	

Stunde	 erhält.	 Dazu	 gehört	 ebenfalls	
die	 Begleitung	 in	Gesprächen	 auf	 der	
Meta-Ebene	im	Sinne	wie	ein	Kind	et-
was	mit	seiner	Beeinträchtigung	noch	
besser	 oder	 einfacher	 lernen	 könnte	
und	 was	 für	 Strategien	 es	 anwenden	
könnte.	
Wenn	 also	 ein	 Kind	 nach	 Hause	
kommt	 und	 berichtet,	 dass	 es	wegen	
der	 Beeinträchtigung	 nichts	 Besonde-
res	macht,	so	heisst	dies	nicht,	dass	es	
nicht	gefördert	wird,	 sondern	dass	es	
wie	 jedes	 andere	 Kind	 möglichst	 gut	
gefördert	wird	mit	dem	Fokus	auf	die	
Beeinträchtigung,	 aber	 auch	 auf	 die	
Stärken.	 Das	 Kind	 ist	 nicht	 die	 Legas-
thenikerin	 oder	 der	 Legastheniker,	
sondern	 das	 eine	 einzigartige	 Kind-	
und	unter	anderem	hat	es	eine	Legas-
thenie	 auf	 die	 beim	 Lernen	 geschaut	
wird.	
	
Es	wird	wieder	dunkler	
Wir	kommen	nun	wieder	 in	die	dunk-
lere	 Jahreszeit.	 Die	 Erstklasskinder	
bekommen	 wieder	 neue	 Leuchtwes-
ten.	 Wir	 bitten	 Sie	 für	 die	 Sicherheit	
der	 Kinder	 die	 Leuchtwesten	 zu	 ge-
brauchen,	damit	die	Kinder	sicherer	in	
die	Schule	und	nach	Hause	kommen.		
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Aus	dem	Elternrat	Hedingen	(ERSH)	
Der	neu	 organisierte	Elternrat	 ist	 gut	
ins	 Schuljahr	 gestartet.	 Für	 alle	 Klas-
sen	konnten	Klassen-Kontaktpersonen	
gefunden	werden	und	für	die	Projekt-
Gruppe	und	den	Echoraum	haben	sich	
motivierte	 Eltern	 gemeldet.	 Vielen	
Dank	 an	 alle	 ERSH	Mitglieder	 für	 die	
Unterstützung	und	Mitarbeit!	Die	ers-
ten	 Projekte,	 wie	 z.B.	 der	 Begrüs-
sungs-Kaffee	 der	 Erstklass-Eltern	 und	
der	 Elternabend	 zum	 Thema	 "Resili-
enz	 -	 stark	 ins	 Leben"	wurden	erfolg-
reich	 umgesetzt.	 Die	 Unterstützung	
der	 Sekundarschüler	 in	 der	 Berufs-
wahl	 ist	gut	angelaufen	und	zeigt	ers-
te	 positive	 Erfolge.	 Am	 3.	 Oktober	
fand	 die	 ERSH	 Sitzung	 statt,	 welche	
mit	einem	 köstlichen	 Apéro,	 den	 das	
Catering-Team	 der	 Sekundarschule	
organisierte,	 abgerundet	 wurde.	Das	
Protokoll	 und	 die	 Präsentation	 wur-
den	an	alle	Eltern	per	Mail	verschickt.	
Am	 4.	 November	 tagt	 der	 Echoraum.	
Anregungen	 und	 Ideen	 können	 bei	
Helen	 Enzler	 (helen@enzler.li)	 plat-
ziert	werden.		

	

	
Nun	 wünschen	 wir	 Ihnen	 allen	 eine	
wunderbare	 Herbstzeit	 und	 danach	
eine	gute	Weihnachtszeit.	
	
Freundliche	Grüsse	
	
Rita	Sauter,	Ueli	Trindler		
Schulleitung		
	 	 	 	
Andrea	 Wullschleger,	 Astrid	 Arnold,	
Livia	 Huber,	 Mirjam	 Bucher,	 Noemi	
Zanoli	
Stufenleitungen	
	
	
Fotos:	 Aus	 allen	 Stufen	 eine	 Mo-
mentaufnahme	mit	spielerischem	An-
teil	


