Elterninformation – 2. Semester 2017/18
Sehr geehrte Eltern
Mehrere Mitglieder des Elternrats sind mit dem Thema Hausaufgaben an die Vertreter der Schule gelangt. Wir haben das Thema aufgenommen und im Januar gemeinsam mit Mitgliedern des Elternrats diskutiert. Zentral ist, dass die Jugendlichen, die Eltern und die Lehrpersonen gemeinsam für eine gute
Hausaufgabenpraxis verantwortlich sind. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Qualität und die Sorgfalt sehr wichtig sind – wichtiger als die Zeit, die ein Schüler mit den Hausaufgaben verbringt. Für die
Lehrpersonen gilt, dass Hausaufgaben gut in den Unterricht eingebunden werden sollen. Interessanterweise haben Hausaufgaben auch einen grösseren Nutzen, wenn sie zum Nachdenken über Neues anregen. Sie als Eltern sollten möglichst im Hintergrund bleiben. Dies fördert die Selbstständigkeit ihrer Kinder. Wichtig ist aber, Ihre Kinder bei der Bearbeitung der Hausaufgaben emotional zu unterstützen, zu
bekräftigen und zu motivieren. Eine direkte Hilfe bei den Aufgaben wirkt sich langfristig eher negativ aus.
Im Verlaufe der Diskussion haben wir auch die Schwierigkeiten bezüglich der Umsetzung besprochen.
Das Erledigen der täglichen Aufgaben zu Hause ist in zahlreichen Familien immer wieder ein belastendes
Thema. Die zeitliche Belastung für die Jugendlichen ist teilweise sehr hoch und die vielfältigen elektronischen Ablenkungsmöglichkeiten bergen Konfliktpotential. Wie in vielen anderen Bereichen scheint mir
auch bezüglich Hausaufgaben wichtig, dass Sie mit Ihren Kindern und den Lehrpersonen gemeinsam das
Gespräch suchen und eine Lösung finden.
Gerne weise ich an dieser Stelle noch auf die durch Herrn Kälin (Klassenlehrer 3. Sek) erstellte Umfrage
bezüglich Hausaufgaben hin, an der die Schülerinnen und Schüler vom Hinterbirch sowie zahlreiche Eltern teilgenommen haben. Auf unserer Homepage (www.sekbuelach.ch) können Sie die Resultate unter
der Rubrik Aktuell entnehmen.
Folgend lasse ich Ihnen noch einige Informationen zum zweiten Semester zukommen:
Ersatzneubau/Umbau
Die Fertigstellung des Ersatzneubaus verläuft nach Plan. Wir freuen uns, die neuen Räumlichkeiten im
Sommer beziehen zu können. Am 25. und 26. Juni 2018 werden wir umziehen und im Anschluss mit einer kleinen Feier den neuen Trakt einweihen. Vorgängig findet am 2. Juni eine öffentliche Begehung für
die Bevölkerung statt. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt noch separat dazu eingeladen. Im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaus werden noch Renovationsarbeiten am alten Trakt ausgeführt und die Umgebungsarbeiten fertig gestellt. Das grosse Einweihungsfest wird dann im darauf folgenden Frühjahr stattfinden.
Besuchsmorgen vom 20. März 2018
Sie sind herzlich eingeladen, den Schulunterricht zu besuchen, um einen Einblick in unseren Alltag zu erhalten. Es freut mich besonders, dass der Elternrat erneut die Kaffeestube betreiben wird. Sie haben somit ab 09.30 Uhr Gelegenheit, sich mit anderen Eltern bei Kaffee und Kuchen auszutauschen.
Agenda (ergänzend zum Ferienplan und zu den Informationen der Klassenlehrperson)
20.03.2018
Besuchsmorgen: Kaffeestube ab 09.30 Uhr
21.03.2018
Weiterbildungstag der Sekundarschule Hinterbirch, unterrichtsfrei
04.04.2018
Weiterbildungstag der Sekundarschule Hinterbirch, unterrichtsfrei
16.05.2018
Hibicup, Sportanlass für die gesamte Schule (Verschiebedatum: 23.05.2018)
05.06.2018
Sommersporttag, Sportanlass für die gesamte Schule (Verschiebedatum: 07.06.2018)
25./26.06.2018
Zügeltage
Freundliche Grüsse

Markus Spühler, Schulleiter

