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Liebe Eltern und Kinder
Das Küngenblatt geht bereits in seine 10. Runde! Nicht
nur der Elternrat hat sich in den Jahren gewandelt, die
Küngenblatt Redaktion möchte neue Formate und Ideen
einbringen. Auch die Kinder sollen vermehrt zu Wort
kommen können. Haupthemen werden diesmal die

Forscheria, die neu zu begrüssenden Lehrer und natürlich die Auflösung des Wettbewerbs der letzten Ausgabe
sein. Die Gewinner des Wettbewerbs dürfen ein vom Elternrat spendiertes Znüni entgegennehmen. Wir gratulieren!

And the winner is . . .
Der Entscheid für das lustigste Klassenfoto war so schwierig, dass wir uns für zwei Gewinner entschieden haben.
Obwohl die Fotos unterschiedlicher nicht sein könnten,
so originell sind sie auf ihre Art. Gewonnen hat die

1. Klasse Simone Jauch / Annatina Nay und die 6. Klasse b
von Demian Ott. Wir gratulieren und freuen uns, ein
Znüni zu überreichen!

Zoo macht K.Ohh!

Ab in die Ferien!

News aus dem Elternrat

Die Gruppe Elternbildung ist in Planung eines Referats
für die Eltern zum Thema Umgang mit den digitalen Medien. Der letzte schulhausübergreifende Elternbildungsanlass fand am 14. Juni zum Thema «Kinder stärken und
ermutigen» statt.
Am ersten Schultag konnten wieder die beliebten Küngenmatt-T-Shirts den neuen Kindern abgegeben werden.
Das Team für den Nachdruck leistet tolle Arbeit.
Das Team «ein Arbeitsalltag als» freut sich über Meldungen von Eltern, die bereit wären, auf Nachfrage ihren Beruf in einer Klasse vorzustellen. Das Angebot besteht, die
Lehrer wissen, wo sie sich bei Bedarf melden können.
Die Erzählnacht vom 11. November mit Motto «streng geheim» ist bei grossen und kleinen Buchliebhabern gut

angekommen. Vielen Dank an das Organisationskomitee und die Eltern, welche sich spontan gemeldet haben
zum spannenden Vorlesen und Guetzli backen!
Mit Kaffee, Sirup und Kuchen in der grossen Pause haben
Delegierte vom Elternrat am Besuchsmorgen vom 17. November wieder für das leibliche Wohl der Eltern und Kinder
gesorgt. Vielen Dank, dass Sie uns mit dem Kauf der Kuchen einen Zustupf in die Projektkasse des Elternrats leisten.
Es wurde diskutiert, ob man zusammen mit den Kindern
in irgend einer Form die Aktion «Jeder Rappen zählt»,
welche dieses Jahr zum Thema «Kinder alleine auf der
Flucht» sammelt, unterstützen kann. Die Idee, dass Kinder für Kinder etwas auf die Beine stellen könnten, kam
gut an, das Wie ist noch offen.
Neu wird nebst dem Protokoll auch ein kurzes ER-Infoblatt für Eltern als Zusammenfassung der wichtigsten
Punkte zur Verfügung stehen. Diesen kann von den ER
Delegierten dann direkt in die Klassen verteilt oder gemailt werden. Man möchte so den Infofluss verbessern
und die «Sackgasse Elternratssitzung» öffnen. News lassen sich wie immer auch auf der Homepage entdecken.
" www.elternrat-kuengenmatt.ch

Text: Daniela Arifi und Roger Biefer

Der Elternrat tagte in der Zwischenzeit am 23. Juni und
am 25. Oktober. Die Teilnehmerzahl war so gross wie
noch nie! Wiederum gab es spannende Diskussionen,
und der Vorstand schaffte es mit einer gezielten Durchmischung von alteingesessenen Hasen, mit den zahlreichen
Neulingen, den Dialog und den Austausch zu fördern. Aus
den laufenden Projekten lässt sich folgendes berichten:

Forscheria: Lustvolles Lernen, keine Spielstunde
Wissen Sie, dass ein Apfel im Wasser schwimmt, dagegen
eine Birne untergeht? Verstehen Sie, warum die Birne
schwimmen lernt, sobald man Salz in das Wasser gibt?
Die Drittklässler Sophie, Solange, Maurice und David
können Ihnen das erklären. Dank ihrer Erfahrung aus
der Forscheria.

Wie kam es überhaupt dazu?
Es war ein Bedürfnis von Eltern und Kindern, selbstständiges Lernen zu ermöglichen. Inspirieren liess man sich
von anderen Schulen, die Forscherias schon länger erfolgreich betreiben. Finanziert wird die Forscheria aus
dem Budget der Schule und bei der jetzigen Finanzlage
ein deutliches Zeichen dafür, wie wichtig dieses Projekt
der Schulleitung ist.

Wie läuft eine geführte Forscherialektion ab?
Die Kinder werden von Frau Meier per Handschlag
begrüsst. Im Zimmer hat sie bereits eine Versuchsanordnung vorbereitet. Alle machen mit. Der erste Aha-Moment erfolgt bereits innerhalb der ersten 5 Minuten.
Dann widmet sich jedes Kind seinem Forscherheft, in
dem es Lerntagebuch führt und am Ende der Stunde
auch Selbsteinschätzungen zum Fortschritt und zum
eigenen Verhalten notiert. Jedes Kind arbeitet eigenständig am selbstgewählten Forschungsauftrag zum Thema
Wasser, vom Wasserkreislauf, über Tsunamis und Axolots. Da werden heute Plakate gestaltet, und man lässt
Rosinen tanzen… Denn die Ergebnisse werden am Ende
des Quartals der eigenen Klasse präsentiert. Dafür
machen die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit dem
Computer. Es werden Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten geschult, und nicht zu vergessen das
Selbstbewusstsein.
Wer ist Daniela Meier?
Frau Meier war bislang Primarklassenlehrerin an einer
anderen Schule. Das Angebot, die Forscheria im Küngenmatt aufzubauen, hat sie begeistert angenommen. Kinder im eigenen Tempo arbeiten zu lassen, die Möglichkeit auf alle eingehen zu können, ist ihr wichtig. Man
merkt, sie ist mit Spass und Herzblut dabei. In der Freizeit forscht sie nach Versuchsanordnungen. Das Technorama in Winterthur ist eine tolle Inspirationsquelle. Auf
dem Fensterbrett liegt ein Quiz mit Bildern von Tieraugen… hat sie beim Augenarzt entdeckt.
Und das Forscheriathema für das nächste Quartal? Feuer!
Das sieht man auch in ihren Augen.

Text und Bilder: Eva Haussmann

Ich treffe Daniela Meier in der grossen Pause am Freitagvormittag in der nagelneuen Forscheria, im nagelneuen
Pavillon. Der Raum ist grosszügig, fast leer. Da steht ein
Terrarium mit Vampirkrabben drin, ein Laptop, Versuchsaufbauten zum aktuellen Thema Wasser, Schränke
und Regale mit ein paar wenigen Materialien. Man merkt,
das ist noch nicht fertig, die Forscheria noch im Entstehen und alle können helfen. Sicherlich haben Sie bereits
einen Brief bekommen mit der Aufforderung Puzzles,
Origamipapier, Spiele etc. vorbeizubringen (Tun sie
das!). Nur, was hat das mit Forschen zu tun? Es geht um
Naturwissenschaft, aber nicht nur. Es werden 9 «Intelligenzen» nach Howard Gardner gefördert, von sprachlicher über mathematischer, körperlicher bis zur interpersonalen Intelligenz.

Wer darf mitmachen?
Das Angebot für geführte Stunden bei Frau Meier gilt für
alle Schüler. Es liegt im Ermessen der Klassenlehrer, welche interessierten Kinder für ein Quartal einmal pro Woche für eine Doppelstunde den regulären Unterricht verlassen und bei Frau Meier forschen dürfen. Während
andere Schulen oft gezielt Angebote für besonders begabte oder besonders schwache Schüler anbieten, ist die
Forscheria bewusst für alle. Im Schnitt darf jede Klasse 2
Kinder pro Quartal schicken, max. 6–8 Kinder können
gleichzeitig in der Forscheria arbeiten.
Aber der Raum steht auch Schulklassen mit ihrem Klassenlehrer zur Verfügung. Und theoretisch dürfte auch
der Hort die Infrastruktur nutzen. Ich bin mir sicher, der
Raum wird in null Komma nichts mit Leben erfüllt sein.

Die Neuen (eine Auswahl)
Demian Ott, 6. Klasse b

Wer bin ich?
Ich bin Fachlehrerin im Schulhaus Küngenmatt und arbeite in beiden 6. Klassen
je einen Tag. Im Moment unterrichte ich
Französisch, Musik, Sport, Geometrie
und Mensch und Umwelt.

Was ist mir wichtig beim Miteinander?
Ein respektvoller Umgang mit den Mitmenschen und Toleranz gegenüber anderen Ideen, Meinungen und Ansichten.
Ich finde auch, dass Humor das Miteinander begünstigt.

Wie verbringe ich meine Freizeit?
Wenn ich nicht unterrichte, verbringe ich meine Zeit mit
meiner Familie. Mit meinen zwei Jungs, welche 4 und 1½
Jahre alt sind, trifft man mich oft auf Spielplätzen, auf
dem Skaterpark oder auf dem Bikepark.

Was kann ich richtig gut?
Ausschlafen ist eines meiner grössten Talente. An unterrichtsfreien Tagen kann ich gut und gerne bis am Mittag
schlafen. Und ich würde behaupten, dass ich gut Tennis
spiele und gut Skifahren kann.

Was wissen viele nicht von mir?
Ich spiele hin und wieder an Golfturnieren mit und habe
auch schon gewonnen. :-)
Daniela Meier, Forscheria
Was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Kinder auf ihrem Lebensweg ein Stück
zu begleiten, sie zu fördern und zu unterstützen, erlebe ich als grosse Bereicherung. Ich bin daher mit grosser Begeisterung im Schulbereich tätig.
Worauf haben Sie sich vor dem neuen
Schuljahr am meisten gefreut?
Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit unserem neuen
Schulprojekt «Forscheria» im Küngenmatt zu starten! Ein
vielseitiges und spannendes Thema vorzubereiten und
den Schülerinnen und Schülern in einer offenen Unterrichtsform anbieten zu können, sehe ich für unser Schulhaus als grosses Privileg.
Zudem organisierten wir uns zu Hause mit unseren
drei Kindern bezüglich Betreuung ebenfalls neu und ich
habe mich auch darauf gefreut. Ich sehe die Veränderung
als Bereicherung und zum Glück ist alles gut angelaufen!
André Steger, IF Unterstufe
Was ist Ihnen wichtig beim Miteinander?
Freundlichkeit, Gelassenheit und wirkliches Zuhören.
Was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Obiges immer wieder üben zu müssen.

Dylan Dreja, 4. Klasse
Was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Gut zwei Dutzend jungen Menschen
Stoff und Werte zu vermitteln ist unglaublich erfüllend - weil ständig Fortschritte gemacht werden und auch ich
stets Neues dabei lernen kann. Jeder Tag
ist voller neuer Herausforderungen unterschiedlichster Art - bei diesem Beruf
gibt es keine Langeweile!
Was wissen viele nicht von Ihnen?
Dass ich um ein Haar Musiker geworden wäre.
Worauf haben Sie sich vor dem neuen Schuljahr am meisten
gefreut?
Die Schülerinnen und Schüler kennenzulernen, die ich
für die nächsten Jahre auf ihrem Lebensweg begleiten
darf.
Marco Giuriola, IF Kindergarten
Wie verbringe ich meine Freizeit?
Ich treibe gerne Sport (Skifahren, Mountain Bike, Trekking, Schwimmen, u.s.w.)
und es gefällt mir reisen um die verschiedenen Kulturen der Welt zu entdecken.
Worauf haben Sie sich vor dem neuen Schuljahr am meisten gefreut?
Ich habe mich auf die neuen Kindern gefreut (ich arbeite
in 6 Kindergärten und deswegen habe ich fast 140 Kinder
kennengelernt)!

Interviews: Roger Biefer

Julia Hagen, Entlastung 6. Klasse

Wer kann helfen?

Der Spross Bauwagen vor dem Schulhaus kann als Klassenzimmer für Kleingruppenunterricht oder spezielle Gespräche dienen. Innen ist er total schön eingerichtet,
aussen jedoch sehr unansehnlich. Es konnten Eltern gewonnen werden, welche entsprechendes Knowhow für
eine Verschönerung bieten können.
Fürs Projekt Forscheria wird weiterhin Material gesucht
(siehe Bericht auf Seite 2).

Die Schulleitung plant wieder einen Schneetag am 20. Januar 2017 (Verschiebedatum 27. Januar 2017) mit den
Kindern, wer hilft bei der Aufsicht und Begleitung? Bitte
bei der Klassenlehrperson melden.

Termine zum Merken:
26. Dezember 2016
bis 6. Januar 2017
13.–24. Februar 2017
15. März 2017

Weihnachtsferien
(Schulschluss 23. Dezember, 12 Uhr)
Sportferien
Sitzung der
Elternratsdelegierten

Text: Daniela Arifi

Gesucht werden Ideen, Material und freiwillige Eltern,
welche die neue grosse Pause 10.00–10.25 Uhr aufwerten
mit neuen/alten Spielideen für die Kinder.

Flohmi
Am Mittwochnachmittag, 7. September 2016 fand der
Flohmi der Schule Küngenmatt statt. Viele Kinder
hatten den Plausch. Da das Wetter am Mittwoch sehr
schön war, fand der Flohmarkt draussen vor dem
Schulhaus statt. Viele Kinder hatten Bücher, Hefte,
Spielzeuge usw. zum Verkaufen dabei. Dabei wollten
sie so viel wie möglich verkaufen und verdienten somit ein bisschen Geld.
Text: Mia Müller, 5. Klasse / Bilder: Elena Müller, 6. Klasse

Ich, Mia Müller, fand es sehr schön, dass der Flohmi
dieses Jahr durchgeführt wurde. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn der Flohmi schon früher existiert
hätte.

Moritz
Der Vorteil der neuen Pausenregelung ist, dass man
mehr in der Pause machen kann. Ich finde es gibt
keine Nachteile.
Den Pausenkiosk finde ich etwas sehr Gutes, denn
dort kann man sich feine Sachen kaufen und am
Schluss von der sechsten Klasse kann man mit dem
Geld einen tollen Ausflug machen.
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Sascha
Ich finde die lange Pause gut, weil man nicht so schnell
aufhören muss, wenn man z.B. Fussball spielt.
Der Pausenkiosk finde ich eine gute Idee. wenn man
etwas vergessen hat, kann man etwas kaufen. Aber die
Nachteile waren, dass letztes Mal als ich etwas kaufen
wollte, nicht mehr das da war, was ich eigentlich
wollte. Ich würde mehr Essen besorgen.
Vida
Ich finde, dass die lange Pause besser ist als die drei
kurzen Pausen, weil im Winter muss man sich nur
einmal anziehen.
Aber der Nachteil ist – die 5 Minuten sind zu kurz!
Der Pausenkiosk läuft besser, wenn die Pause länger
ist.

Witzbox
Vater: «Was habt ihr heute in der Schule gemacht?»
Sohn: «Wir haben Sprengstoff hergestellt!»
Vater: «Und was macht ihr morgen in der Schule?»
Sohn: «In welcher Schule?»
Ein Mann fragt den Bauern: Darf ich über Ihr Feld
laufen. Das wäre für mich eine Abkürzung, damit ich die
Bahn um 16:23 Uhr noch bekomme.
Daraufhin der Bauer: Klar. Und wenn mein Stier Sie
sieht, bekommen Sie sogar die Bahn um 16:11 Uhr.

Witzbox: Reto Müller

Anonym
Nachteil der neuen Pausen sind, wenn es kalt ist und
man in der Pause nur herumsteht, dann sind 25 Minuten sehr sehr lange, wenn man kalt hat. Man kann in
den 10 Minuten in denen man drinnen ist nicht Fussball spielen.
Vorteile: Bei den alten Pausen konnte man im Winter
gar nicht richtig rausgehen, weil man so lange brauchte,
um sich umzuziehen.
Den Pausenkiosk find ich gut aber mir ist aufgefallen,
dass etwa in der Mitte der Pause die Schlange der 1.–3.
Klasse noch sehr lange war und bei der 4.–6. Klasse
niemand mehr steht.

Texte: Kinder aus dem Schulhaus Küngenmatt

Umfrage Pausenregeln

