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Liebe	Eltern,	liebe	Kinder	
 
	

Das	Team		
Ich	 freue	 mich,	 dass	 sich	 an	 unserer	 Schule	 personell	 nicht	 viel	 verändert.	 Belinda	 Bergmann	 hat	 ihre	
Ausbildung	 zur	 Primarlehrerin	 abgeschlossen	 und	 sich	 an	 einem	 andern	 Schulort	 mit	 einem	 grösseren	
Pensum	anstellen	lassen.	Wir	gratulieren	Frau	Bergmann	herzlich,	danken	ihr	für	dieses	tolle	Jahr	bei	uns	in	
Erschwil	und	wünschen	ihr	für	die	Zukunft	alles	Gute	und	viel	Erfolg!!	
Aufgrund	der	kleineren	Klassen	und	der	Umstellung	zur	Stundentafel	gemäss	Lehrplan	21	konnten	die	Lek-
tionen	weitgehend	mit	den	bestehenden	Lehrkräften	abgedeckt	werden.		Neu	begrüssen	wir	Carmen	Gerber	
für	das	Fach	Deutsch	als	Zusatz	im	Lehrer/innen-Team	Erschwil.	Herzlich	willkommen!	
	

Neue	Stundentafeln	–	Lehrplan	21	
	

Der	 Lehrplan	 21	 bringt	 einige	 Veränderungen	mit	 sich.	 Unter	 www.lehrplan.ch	 kann	 der	 ganze	Wortlaut	
heruntergeladen	 werden.	 Kernpunkt	 des	 Lehrplans	 ist	 die	 Ausrichtung	 auf	 Kompetenzen,	 also	 auf	 das	
Können	(zu	etwas	fähig	sein).	Die	schrittweise	Einführung	im	Kanton	Solothurn	ist	auf	das	nächste	Schuljahr	
geplant,	 und	 mit	 den	 Weiterbildungstagen	 auf	 Kantonaler	 und	 Regionaler	 Ebene	 wurde	 der	 Start	 zur	
Umsetzung	 bereits	 vollzogen.	 Diese	 Umsetzung	 passiert	 aber	 „step	 by	 step“	 und	 konzentriert	 sich	 an	
unseren	Schulen	vorerst	auf	das	Fach	„Deutsch“	und	auf	die	„Bewertung“	dieser	gelernten	Kompetenzen.	
Der	Weiterbildungstag	vom	24.	September	18	widmet	sich	wiederum	diesen	Schwerpunkten.	
	

Der	 Lehrplan	 21	 bringt	 auch	 Anpassungen	 der	 Lektionentafel	 und	
somit	 der	 Stundenplanzeiten	 mit	 sich.	 Der	 Gemeinderat	 hat	 die	
neben	 stehenden	 Zeiten	 genehmigt.	Wir	 bitten	 um	 Kenntnisnahme.	
In	Kürze	werden	die	Stundenpläne	abgegeben.	
	

Tauchen	gegen	Krebs	
	

Bestimmt	erinnern	Sie	sich	noch	an	den	tollen	Weihnachtsmarkt	2016.	Wir	konnten	viele	Fränkli	sammeln	
und	 entschlossen	 uns,	 einen	 Teil	 des	 Ertrags	 dem	 „Tauchen	 gegen	 Krebs“	 zu	 spenden.	 Am	 Ende	 der	
Sportwoche	im	letzten	Schuljahr	fand	die	schöne	Übergabe	statt.	Erik,	der	Initiant	dieser	Aktion,	versprach	
dann	 auch	 den	 Schüler/innen,	 welche	 10	 Jahre	 und	 älter	 sind,	 eine	 Taucherfahrung	 im	 Schwimmbecken.	
Leider	 fand	 sich,	 trotz	 intensiven	 Bemühungen,	 keine	 Möglichkeit,	 dieses	 Versprechen	 auch	 einzulösen.	
Auch	wenn	am	Schluss	ein	kleiner	Nachgeschmack	bleibt,	sind	wir	sehr	stolz	auf	unsere	Kinder,	welche	einen	
grossen	Teil	„ihres“	Verdienstes	für	eine	gute	Sache	eingesetzt	haben.		
	

Till	Eulenspiegel	und	d‘Schwyzergoofe	
	

Ebenfalls	 Begeisterung	 löste	 das	 Konzert	 unserer	 eigenen	 „Schwyzergoofe“	 aus.	 Nathalia	 Hofer	 holte	 aus	
den	 kleinsten	 Primeler/innen	 aus	 Erschwil	 und	Büsserach	 (D.	Hügli	 /N.	 Joray)	 einmal	mehr	 das	Maximum	
heraus.		
Wir	danken	allen	Beteiligten	herzlich	für	die	grosse	Arbeit	und	die	tolle	Unterhaltung.		
	
	
	
	
	
	
	

Morgen:	
08.00	-	08.27		
08.30	-	09.15	
09.15	-	10.00	
10.25	-	11.10	
11.10	-	11.55	

Nachmittag:	
13.20	-	14.05	
14.10	-	14.55	
15.10	-	15.55	
	



	
Sporttag	
	

Leider	musste	der	Sporttag	auf	den	25.	Mai	18	verschoben	werden,	was	das	Wiedersehen	mit	Herrn	Saladin	
verhinderte.	Am	Mittwoch	wäre	er	nämlich	als	Kampfrichter	im	Einsatz	gestanden.	Die	Organisation	klappte	
aber	 auch	 ohne	 ihn	 grossartig	 und	 viele	 gute	 Resultate	 konnten	 den	 Verantwortlichen	 des	 Kids-Cups	
gemeldet	werden.	Wer	weiss,	 vielleicht	 schafft	 es	 die	 eine	 oder	 andere	 Erschwiler/in	 an	 den	 Kantonalen	
oder	gar	Schweizerischen	Final?	
Der	 zweite	 sportliche	Anlass	 steht	noch	 vor	der	 Tür.	Am	13.	 Juni	 lernen	die	 Kinder	die	Angebote	unseres	
Partners	 „fit4future“	 kennen.	 Dabei	 geht	 es	 um	 eine	 Art	 Workshop	 und	 um	 viele	 neue	
Bewegungserfahrungen	
	

Elternforum	
 

Das	„gemütliche“	Elternforum	lud	dieses	Jahr	zum	Plaudern	ein.		
Ein	 Anliegen	 der	 Elternschaft	 betraf	 das	 Thema	 „Mittagstisch“	 in	 Erschwil.	 In	 Büsserach	 und	 Beinwil	
besteht	dieses	Angebot	bereits.		
→ Der	Gemeinderat	nimmt	sich	der	Sache	an.	In	der	Zwischenzeit	wurde	eine	Erhebung	durchgeführt.	

Die	Resultate	werden	später	kommuniziert.	Herzlichen	Dank	für	die	eingegangenen	Rückmeldungen.	
 

Die	Organisation	der	Pausenaufsicht	wurde	ebenfalls	angesprochen.			
→ In	jeder	Pause	verbringt	eine	Lehrperson	ihre	Pause	im	Freien.	Damit	ist	gewährleistet,	dass	gefähr-

liche	Situationen	oder	Streitigkeiten	möglichst	vermieden,	resp.	gelöst	werden.	
 

Und:	Der	von	den	Eltern	angeregte	Informationsabend	zum	Thema	„Umgang	mit	Medien“.	
→ Wir	 werden	 die	 Eltern	 aller	 drei	 Schulen	 zu	 diesem	 Anlass	 einladen.	 Geplanter	 Zeitpunkt:	 Herbst	

2018.	
	
Zahnpflegekarten	
	

Gegen	Ende	des	Schuljahres	dürfen	wir	Sie,	liebe	Eltern	darauf	hinweisen,	die	Zahnkontrolle	Ihres	Kindes	
beim	Zahnarzt	durchführen	und	mittels	unserem	Formular	bestätigen	zu	lassen.	Das	Formular	finden	Sie	in	
der	Broschüre	oder	auf	der	Webseite.		
	
	

Die	nächsten	Termine	
Mittwoch		 06.	Juni	2018	 	 Ausflug	des	Lehrervereins		 Die	Kinder	haben	schulfrei	
Mittwoch	 20.	Juni	2018	 	 Zirkusvorstellung	des	KG	 	 18.30	in	der	Turnhalle	
Mittwoch	 04.	Juli	2018	 	 Schulschluss	(18.00	Uhr)	 	 nicht	verpassen	
Samstag		 07.	Juli	2018	 	 Sommerferien	 	 	 bis	13.	August	2018	
Montag	 	 24.	September	2018	 Weiterbildung	Lehrplan	21	 Die	Kinder	haben	schulfrei	
	
	
Rückmeldungen	zum	Schulbetrieb	nehme	ich	gerne	entgegen.	
	

	
Mit	freundlichen	Grüssen	
Matthias	Fritschi,	Schulleiter	
	

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter	www.erschwil.ch	und	in	der	Informationsbroschüre	


