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4. März 2016   

2. Semesterbrief im Schuljahr 2015/16 

 Liebe Eltern 

Vor ein paar Wochen hat das 2. Semester des Schuljahres 2015/16 begonnen. Zeit, Ihnen im Rah-
men dieses Schreibens einige Informationen zum laufenden Semester weiterzureichen.  

Wie ich Ihnen anlässlich des 1. Semesterbriefes mitteilte, setzen wir uns stets mit der pädagogischen 

Entwicklung unserer Schule auseinander, was von den Lehrpersonen neben dem täglichen Unterricht 
grosses Engagement abverlangt.  

Nicht alle Informationen betreffen die Kinder und Jugendlichen der verschiedenen Jahrgangsstufen 
gleichermassen. Die pädagogischen Entwicklungsvorhaben werden aber auch im nächsten Schuljahr 
weitergeführt und sind damit spätestens dann für Ihr Kind aktuell. 

Bitte vormerken: Einladung zur Schlussfeier, Donnerstag, 07.07.2016 

Die Schlussfeier wird auch in diesem Jahr von Schülerinnen und Schülern aus dem Schulhaus Bur-

gerau gestaltet. Wir laden Sie herzlich ein, den Schuljahresschluss mit uns in würdigem Rahmen zu 
begehen. 

Nach einem reichlichen, pikanten Apérobuffet beim Schulhaus wird im Evangelischen Zentrum die 
Geschichte von "Dirty Dancing" aufgeführt. Wir lassen den Abend danach mit einem liebevoll deko-
rierten Dessertbuffet wiederum beim Schulhaus ausklingen. 

Schülerparlament 

Seit einiger Zeit besteht an der OS Burgerau ein Schülerparlament. Jede Klasse wählt zwei Vertreter 
(Delegierte), welche im Parlament Anregungen der Klasse einbringen, debattieren und Beschlüs-
se/Anträge wieder zurück in die Klassen tragen. Die Vorsitzenden stellen als Vertreter des Parla-
ments Antrag an die Lehrerschaft, welche entweder darüber entscheidet, Gegenvorschläge einbringt 
oder bei der Weiterleitung befürwortend oder ablehnend Stellung nimmt. Das Schülerparlament kann 

überall dort Anregungen einbringen oder Änderungen bewirken, wo die Schule nicht an übergeordne-
te Vorgaben gebunden ist. Auch Anträge zur Gestaltung/Ausstattung des Schulareals sind möglich, 
diese sind jedoch nicht allein in der Entscheidungskompetenz der Oberstufe Burgerau, sondern von 
Budgetprozessen der Stadt abhängig.  

Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler einerseits aktiv auf das schulische Zusammenleben 
Einfluss nehmen können, den Lebensraum mitgestalten und ihre Ideen einbringen können. Anderer-
seits geht es vor allem darum, dass die Schülerinnen und Schüler neben der Selbstwirksamkeitser-

fahrung (ich kann etwas bewirken!) auch die demokratischen Prozesse 1:1 erleben und erlernen 
können. 
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Selbständige Projektarbeit – Volksschulabschluss, 3. OS  

Die selbständige Projektarbeit der 3. OS ist seit dem Schuljahr 2014/15 ein neues Fach und gleich-
zeitig eine neue Anforderung an die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Volksschulabschlus-
ses. Aktuell sind die Jugendlichen der 3. OS damit beschäftigt, eine Arbeit zu einem selbstgewählten 
Themen zu schreiben. Die Zielvorgaben sind anspruchsvoll, der Zeitrahmen knapp. Nicht wenige 

Schülerinnen und Schüler werden sowohl zu Hause, als auch in Betrieben um Unterstützung anfra-
gen. Ich bitte Sie, Ihrem Kind die Arbeit nicht abnehmen zu wollen – weder beim Verfassen der Ar-
beit, noch beim Herstellen des Produktes. Es ist gerade das selbständige Lösen von Herausforderun-
gen, was die Schülerinnen und Schüler erleben sollen. Wenn zum Schluss das Produkt auch nicht 
perfekt ist, oder gar noch schlimmer – einen Rückschlag erleben, auf einen Irrweg geraten, dies ge-
hört zum Lernprozess dazu.  

Es hilft Ihrem Kind jedoch, wenn Sie seine Fragen ernst nehmen, ihm helfen, diese zu beantworten, 

ihm Tipps geben und vor allem Interesse über die Produktgestaltung und den Arbeitsfortschritt ent-
gegenbringen. Die Arbeiten werden präsentiert und bewertet. Gerne mache ich Sie bereits jetzt auf 

die Präsentationen, die vermutlich im Monat Juni stattfinden werden, aufmerksam. Sie werden zu 
gegebener Zeit dazu eingeladen. 

Wird die 3. OS erfolgreich absolviert, erhalten die SuS ein Abschlusszertifikat, worauf die verschie-
denen Elemente festgehalten werden, welche die SuS geleistet haben: Stellwerkcheck 8 und 9, selb-

ständige Projektarbeit, Zeugnis 3. OS.  

Diese Zertifikate übergeben wir anlässlich der Schlussfeier, (vgl. weiter oben) wofür ich Sie bereits 
jetzt herzlich einlade. 

Lernatelier, 2. OS und 3. OS 

Die selbständige Projektarbeit ist für die SuS eine Herausforderung vor allem im Hinblick auf die 

Selbstorganisation. Welches Thema soll bearbeitet werden, mit welchen Fragestellungen, welche 
Hilfsmittel stehen zur Verfügung und wie ist die Arbeit einzuteilen? Den Umgang mit diesen Fragen 
lernen die SuS im Rahmen des Lernateliers in der 2. OS und 3. OS.  

Zur Erinnerung noch einmal die Eckwerte für unser selbstorganisiertes Lernen: 

- Die SuS setzen sich für drei, resp. vier Lektionen Ziele. 
- Die SuS planen die Arbeiten in einem Zeitraster und bearbeiten sie entsprechend. 
- Die SuS bearbeiten verschiedenen Arbeiten über längere Zeit selbstständig. 

- Die SuS kommunizieren je nach Arbeitssituation in geeigneter Art, beanspruchen falls nötig 
Hilfestellung und nehmen Rücksicht aufeinander. 

- Die SuS überprüfen den Grad der Zielerreichung und reflektieren das eigene Arbeiten. 
- Über die Fortschritte in diese Zielen wird reflektiert. Die Lehrpersonen treten über diese Re-

flexionen mit den Schülerinnen und Schülerin in Austausch.  

Moodle/Mahara, alle OS-Klassen 

Das Lernmanagement System „Moodle“ ist in praktisch allen Klassen mehr oder weniger intensiv in 
Verwendung und die E-Portfolioplattform „Mahara“ bereits in einem guten Drittel. Auch diese beiden 
E-Learning-Tools sollen die Schülerinnen und Schüler darin unterstützen, ihre Kompetenzen für selb-

ständiges Lernen und Arbeiten zu entwickeln. Dies geschieht selbstverständlich angeleitet und al-
tersgerecht aufgebaut. Das Ziel ist die selbständige Projektarbeit erfolgreich und gut vorbereitet ab-

solvieren zu können.  

Die beiden Webplattformen unterstützen die zeitliche und örtliche Flexibilisierung von Lernen und 
Arbeiten und werden zunehmend an Bedeutung im Unterrichtsalltag gewinnen. 
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Englisch in Niveaugruppen 

Bereits seit einiger Zeit wird in der OS Burgerau Englisch in drei verschiedenen Niveaus unterrichtet. 
Die SuS wurden auf Grund der Leistungsfähigkeit in Niveaugruppen eingeteilt. Eine Überprüfung die-
ser Einteilung erfolgt jeweils Ende Semester, wodurch ein allfälliger Wechsel für den Start im nächs-

ten Semester möglich wird. Gemäss kantonalen Richtlinien, an welche sich dieser Schulversuch 
lehnt, sind Niveauwechsel auch während dem Semester möglich.  

Stellwerk, 2./3. OS 

Stellwerk ist ein Online-Testsystem, welches Tests in den Fachbereichen Mathematik, Natur und 
Technik, Deutsch, Englisch und Französisch umfasst, optional können „Vorstellungsvermögen“ und 

„TLV: Technisches und logisches Verständnis“ zusätzlich ausgewählt werden. Das Testsystem ermit-
telt den aktuellen Leistungsstand der SuS einmal in der 2. OS und einmal in der 3. OS. Die Schüle-
rinnen und Schüler erhalten nach den Tests ein individuelles Leistungsprofil. Dieses gibt ihnen Aus-

kunft über die Fähigkeiten in den überprüften Fachbereichen. Das Leistungsprofil ist für den Berufs-
wahlprozess von Bedeutung und wird häufig von Lehrbetrieben ergänzend zum Zeugnis verlangt. 
Ausserdem dienen uns die Erkenntnisse aus Stellwerk 8 für die individualisierende Förderung in der 

3. OS mit Hilfe des Lernpasses im Rahmen des Lernateliers. Weitere Informationen erhalten Sie über 
die Klassenlehrpersonen oder finden Sie unter www.stellwerk-check.ch 

Die Tests nehmen einige Zeit in Anspruch. Aus diesem Grund laufen die Tests bereits seit dem  
22. Februar 2016 in der 2. OS. Die Tests der 3. OS sind für die Zeit ab 7. Mai 2016 vorgesehen. 
Beachten Sie bitte, dass die Anwesenheitszeiten in der Schule durch das Stellwerk keine Änderungen 
erfahren. 

Und zum Schluss noch dies… 

Unser Schulalltag ist neben dem normalen Unterricht nicht nur durch Projekte geprägt, es laufen da-
neben auch immer wieder erlebnisreiche Veranstaltungen und Aktionen. So steht für den 9. Mai zum 

Beispiel die Autorenlesung mit Falko Löffler auf dem Programm.  

Aktuelle Informationen und Berichte über solche Anlässe finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.burgerau.ch 

Für Ihre Fragen oder Anliegen nehmen Sie bitte mit den Klassenlehrpersonen oder mit mir direkt 
Kontakt auf. 

 
Freundliche Grüsse 

Schulleitung Burgerau Oberstufe   

 
 

  
 

Urs Fell 
Schulleiter 

  
 

 


