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Schulbrief
"Die Schule ist dafür da, dass wir et-
was lernen können. Dafür gibt es aber
auch eine Pause. Die ist dafür da, dass
wir etwas spielen können. Unsere Schule
heisst Schule Eich. Nebendran ist die Kir-
che. In der Schule gibt es verschiedene
Fächer. Es gibt sogar einen Ordner. Da
kann man einordnen. Das ist sehr prak-
tisch.»

Svenja, 3. Klasse

Liebe Leserin, lieber Leser
Den Jahreswechsel, die Zeit der guten Vorsätze, haben wir zum Anlass genommen, Ih-
nen mehr Einblick in den Schulalltag zu ermöglichen. Im «Schulbrief light» berichten
wir Ihnen zweimal jährlich aus der Schulstube, informieren über laufende Projekte,
spezielle Anlässe und Neuerungen oder greifen allgemeine pädagogische Themen auf.
Um Erziehungsberechtige sowie Schülerinnen und Schüler zu Beteiligten zu machen,
haben wir zwei neue Gefässe geschaffen – der Schülerrat und den Elterndialog.

Schulleitung Eich

Schülerrat
Die Welt verändert sich rasch. In der
Volksschule lernen die Kinder mit dem
Wandel umzugehen, (daran teilzuhaben)
und sich darin zu behaupten. Dafür
braucht es digitale Kompetenz, Flexibili-
tät, Selbstmanagement sowie Kommuni-
kations- und Kooperationskompetenzen.
Diese sollen zusammen mit den Grund-
kompetenzen in den Sprachen, in der
Mathematik und in «Natur und Gesell-
schaft» aufgebaut werden. Partizipation
ist eines der Bildungsziele des Kantons
Luzern im Rahmen der Schulentwicklung
bis 2035. Seit Beginn des Schuljahres
21/22 haben wir an der Schule Eich einen
gewählten Schülerrat. Aus jeder Klasse
gibt es eine Ratsvertretung.

Elterndialog
Die Bildungskommission erachtet den aktiven Dialog mit den Erziehungsberechtigen
als wichtigen Bestandteil, um die Schule Eich weiterzuentwickeln. So wurde das For-
mat «Elterndialog» ins Leben gerufen. Zu auserwählten Themen werden gezielt Eltern
und Interessierte eingeladen, um vor Ort mit BIKO-Mitgliedern und weiteren Entschei-
dungsträgern zu diskutieren und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Der «Elterndia-
log» findet nach Bedarf und Thema statt und ist jeweils in sich abgeschlossen. Haben
Sie ein Anliegen, das Sie gerne an einem Elterndialog besprechen möchten? Dann bit-
ten wir Sie, Ihren Themenvorschlag direkt an das Mitglied der Bildungskommission,
Peter Wolfisberg, peter.wolfisberg@schule-eich.ch, einzureichen.

Tagesstrukturen
Beim ersten Elterndialog im September diskutierten Interessierte zum Thema «Mit-
tagstisch und Tagesstrukturen». Vielen Dank für den offenen Austausch und die sehr
wertvollen Rückmeldungen. Um diese richtig einordnen zu können, besuchten wir den
Mittagstisch gleich selbst und liessen auch die Kinder in einem kleinen Workshop zu
Wort kommen. Grossmehrheitlich schätzen es die Kinder, miteinander zu essen und zu
spielen. Sehr vieles läuft sehr gut. Die gewonnen Erkenntnisse haben wir weiterver-
folgt, beurteilt und Massnahmen eingeleitet:
• Die Kinder haben nach dem Essen die Möglichkeit, auf dem roten Platz unter ande-

rem Fussball zu spielen, um so etwas mehr Freiheiten zu geniessen.
• Die Professionalität der Betreuerinnen ist uns wichtig. Daher werden Weiterbildun-

gen und der Austausch mit anderen Tagessstrukturen unterstützt und gefördert.
• Zur Optimierung der Raumakustik beim Mittagstisch sind Möglichkeiten diskutiert

und bereits erste Offerten eingeholt worden.
• Bedürfnisse und Erwartungen bezüglich Essen werden laufend mit der Küchencrew

der Seematt abgesprochen. So können die Kinder zum Beispiel neu ihr Lieblingses-
sen mitteilen, das mal gekocht wird oder können vor dem Essen Gemüse knabbern
und haben verschiedene Salatsaucen zur Auswahl.

Es hat sich also etwas getan. Kleine Veränderungen sind bereits spürbar, grössere
brauchen noch etwas Zeit.

Der nächste Elterndialog findet am Donnerstag, 7. April 2022, 19.30 bis 21.30 Uhr zum
Thema «Schulweg» statt. Die Einladung und weitere Informationen können Sie recht-
zeitig einem späteren Eicherbrief entnehmen.

Wir freuen uns, auch im neuen Jahr mit Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtige,
im Austausch zu sein.

Bildungskommission Eich

So bringen aktuell Levin, Aurel, Lars, Ra-
hel, Nayla, Aurea und Mattia die Anlie-
gen ihrer Klassen ein. Zusammen mit
Frau Muff hat sich der Rat konstituiert,
die Regeln festgelegt und sich bereits zu
zwei Sitzungen getroffen. Erste Wünsche
und Anregungen sind gesammelt – dar-
unter ist die Schulfasnacht. Wir sind ge-
spannt, wie es weitergeht und welche
konkreten Ideen im Schülerrat diskutiert
und umgesetzt werden.
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Walk to school
Im Rahmen der Aktion «walk to school» sam-
melten die SchülerInnen aller Klassen Punkte, in-
dem sie den Schulweg unter die Füsse nahmen.
Zum Sieg im Punkte sammeln hat es nicht ge-
reicht. Dafür darf Annique Bauer, 2. Klasse, sich
mit ihrer Zeichnung «Ein tierischer Schulweg»
über den Sieg in der Kategorie der Kleinsten
freuen.

Herzliche Gratulation!

Der Schulweg zu Fuss ist wichtig für die Entwicklung ihres Kindes, denn auf dem
Schulweg lernen Kinder fürs Leben:

Übung macht den Meister – auch im Verkehr
Kinder, die frühzeitig lernen mit den Herausforderungen des Strassenverkehrs umzu-
gehen, gewinnen an Sicherheit. Der Schulweg bietet Gelegenheit, richtiges Verkehrs-
verhalten Schritt für Schritt zu trainieren – an der Hand der Eltern und/oder mit
Freundinnen und Freunden.

Kinder wollen wachsen, auch innerlich
Auf dem Schulweg sammeln sie grundlegende Erfahrungen. Sie pflegen Freundschaf-
ten und tragen Konflikte aus. Sie entdecken ihre Umgebung und ein Stück Freiheit. Sie
üben Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Kurz: Der Schulweg ist ein Erlebnis.

Bewegung ist gesund
Kinder, die sich viel bewegen, sind leistungsfähiger und können sich in der Schule bes-
ser konzentrieren. Bewegung und frische Luft beugen gesundheitlichen Problemen vor
und sind wichtig für die körperliche Entwicklung.

Wir bitten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtige, auf das Elterntaxi zu verzichten,
um Ihren Kindern das Lernfeld «Schulweg» zu ermöglichen.

Hausaufgaben
Hausaufgaben sind ein Fenster zur Schu-
le, wo das Kind zeigen kann, woran es in
der Schule arbeitet. Immer wieder stellt
sich aber die Frage der Wirksamkeit von
Hausaufgaben. Wieviel und welche For-
men von Hausaufgaben sind sinnvoll?
Hausaufgaben sind meist zu viel oder zu
wenig, können zum täglichen Kampf und
Krampf führen und je älter die SchülerIn-
nen werden, sind sie oft auch ein Muss.
Immer wieder stellt sich die Frage der
Wirksamkeit von Hausaufgaben. Diese ist
aus Sicht der Wissenschaft umstritten.
Neue Modelle können dazu beitragen,
die individuellen Lernvoraussetzungen
und Lernbedingungen besser zu berück-
sichtigen. Ein kürzlicher Besuch an der
Schule Kriens, wo individuelle und per-
sönliche Lernzeiten seit 2018 bereits er-
folgreich umgesetzt werden, hat uns
motiviert, unsere Hausaufgabenpraxis zu
überdenken und allenfalls anzupassen.
Ein Konzept ist in Arbeit mit dem Ziel, im
nächsten Schuljahr ein Pilotprojekt «be-
treute Lernzeit statt Hausaufgaben» zu
starten.

Ein zweites Leben für Spielsachen
Nach dem Unterricht lernen und spielen Kinder verschiedener Klassen miteinander in
der Tagi. Spielsachen - ob gebraucht oder neu - sind da immer willkommen. Haben Sie
Spielsachen, die Sie nicht mehr benötigen? Wir, d.h. die Tagikinder, freuen sich über
jegliche Spielsachen. Gerne dürfen Sie sich bei der Schulleiterin Gisela Mundia unter
gisela.mundia@schule-eich oder Telefon 041 462 53 51 melden.

Stand Covid-19
Seit dem 6. Dezember gilt die Masken-
pflicht von der 1. bis 6. Klasse. Nach den
Ferien startet nun im ganzen Kanton
auch das Testing über alle Klassen hin-
weg, ausgenommen Kindergarten. Über
das genaue Vorgehen informieren wir Sie
laufend unter www.eich.ch/bildung.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Schwimmunterricht
Für das nächste Schuljahr suchen wir eine
Schimmlehrperson, jeweils dienstags von
12.45 bis 13.30 Uhr. Wenn Sie interes-
siert sind und die entsprechenden Brevets
haben, melden Sie sich bitte bei der
Schulleitung unter Tel. 079 731 06 70
oder gisela.mundia@schule-eich.ch.




