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Die vorliegende 79. Ausgabe unserer
Schulzeitung „Schualpfööh“ erscheint ab
heute in einem sogenannten „Relaunch“.
Seit August 2019 präsentieren wir uns mit
einem eigenen Logo. Nun haben wir einerseits unsere Homepage komplett neu
erstellt und den Schualpfööh lesefreundlicher, bunter und moderner gestaltet. Damit alles aus einem Guss ist, hat uns die
Grafikagentur Vogtonikum weiterhin bei
der Umsetzung des Corporate Design professionell unterstützt.
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Personelles

An einer grossen Schule gibt es immer wieder personelle Veränderungen und jeweils im Schualpfööh werden in der Rubrik Varia alle personalen Wechsel, Hochzeiten oder Geburten bekannt gegeben.
Im August 2019 starteten wir mit der vierjährigen Einführungsphase des neuen
liechtensteinischen Lehrplanes (LiLe). Die Klassen- und Ergänzungslehrpersonen
haben sich bis jetzt schwerpunktmässig mit dem Fachbereich Mathematik auseinandergesetzt, denn der neue Lehrplan stellt auch neue Anforderungen an den Mathematikunterricht. Im neuen Lehrplan wurden unter anderem zwei neue „Handlungsaspekte“ aufgenommen, denn Mathematik bedeutet nicht nur Rechnen. Was
genau damit gemeint ist, stellt Lukas Laternser in dieser Ausgabe detaillierter vor.
Für die Lehrpersonen bedeutet dies, dass sie ihren Unterricht kompetenzorientiert
planen und durchführen. Die neue Sichtweise auf den Mathematikunterricht hat
auch Auswirkungen auf die Beurteilung.
Die Schulleitung ist bereits mit Hochdruck mit der Planung des neuen Schuljahres 20/21 beschäftigt. Noch vor den Frühlingsferien erhalten die aktuellen 1. – 4.
Klassen einen Anmeldetalon für diverse „Angebote der Schule“. Zu diesen freiwilligen Angeboten gehören z.B. die Hausaufgabenbetreuung, School and the Gang
(Schulchor) und weitere tolle Angebote. Neben den Bewährten werden auch neue
hinzukommen. Die Kinder können schon gespannt sein.
Im neuen Schuljahr werden an den Gemeindeschulen Balzers die erweiterten
Blockzeiten eingeführt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in dieser Ausgabe.
Auch in Balzers ist das Thema Mobbing hin und wieder ein Thema in den Klassen.
Kürzlich haben sich die Ergänzungslehrpersonen zu dieser Thematik weitergebildet. Manuela Meier wird den Leserinnen und Lesern in ihrem Artikel unter anderem erklären, wo der Unterschied zwischen einem Konflikt und Mobbing liegt.
Nach der vierjährigen Projektphase „Kinder stark machen“ herrscht nun Gewissheit, dass wir die bewährten Workshops zukünftig weiterführen können. Der Gemeinderat von Balzers hat den Evaluationsbericht zur Kenntnis genommen und
unterstützt das Projekt weiterhin finanziell und inhaltlich.
Nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine interessante Lektüre und hoffe,
dass der „Relaunch“ des Schualpfööhs Anklang finden wird.
Mit besten Grüssen
Oliver Kranz

Herzliche Gratulation!
Im Februar konnte Michelle Oehri mit der
Präsentation der Masterarbeit zum Thema
„Aufmerksamkeit“, ihre Ausbildung zur
schulischen Heilpädagogin abschliessen.
Wir gratulieren Michelle herzlich zum
Ausbildungsabschluss und wünschen ihr
als schulische Heilpädagogin viel Freude!
Text: Manuela Meier

Am 17. Februar durften Tatjana und Julien ihren Sohn Theo Rainer zum ersten Mal
in ihre Arme schliessen. Wir gratulieren von ganzem Herzen und wünschen der kleinen Familie alles Gute für die Zukunft!

Neujahrsapero
Traditionelles Treffen mit der Realschule
Im Januar fand unser traditioneller Neujahrsapéro mit den Lehrpersonen der Realschule statt. Abwechselnd wird das Treffen von
der Primarschule oder der Realschule organisiert und findet dann
im entsprechenden Schulhaus statt. Dieses Jahr war die Primarschule an der Reihe.
Als kleine Aktivität war eine kreative Arbeit geplant, die sich mit
bestimmten Kompetenzen des neuen Lehrplans im Fach Gestalten auseinandersetzte.
In vier durchmischten Gruppen machten sich die Lehrpersonen
ans Werk. Alle hatten die gleichen Kompetenzen zu bearbeiten,
erhielten aber andere Farben.
Heraus kamen drei sehr unterschiedliche Bildreihen. Diese Aktivität zeigte exemplarisch, wie gross der Spielraum gerade im
Fach Gestalten sein kann, auch wenn alle an den gleichen Kompetenzen arbeiten.
Abgerundet wurde der Anlass durch einen feinen Apéro mit
Häppchen, welcher von der Schulleitung organisiert und persönlich ausgegeben wurde.
Text: Manuela Meier
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Neues Erscheinungsbild
Neue Homepage und „Relaunch des Schualpfööhs“
Seit diesem Schuljahr präsentieren sich die Gemeindeschulen
Balzers mit einem eigenen Erscheinungsbild. In der letzten Oktoberausgabe 2019 haben wir unser neues Logo im Detail vorgestellt. Damit es auf allen Kommunikationsmitteln zu erkennen
ist, ging die Arbeit mit der Grafikagentur Vogtonikum nach den
Sommerferien in die nächste Runde. Das neue, ans Corporate Design angepasste Leitbild, konnten wir Ende November 2019 an
alle Interessierten unserer Schule übergeben. Auch unsere Homepage und die Schulzeitung „Schualpfööh“ sollen analog dem
Corporate Design ein neues Erscheinungsbild erhalten, lautete
der Auftrag an das junge Grafiker Team. Bei unserer Webseite haben wir uns für einen komplett neuen Internetauftritt entschieden,
die Schulzeitung hingegen erhielt einen sogenannten Relaunch
- nicht alles wurde von A-Z auf den Kopf gestellt, sondern der
bewährte Schualpfööh erhielt eine neue und verbesserte Gestaltung. Das Erscheinungsbild soll nun etwas ruhiger und moderner

wirken. Insgesamt erhielt der vorliegende Schualpfööh einen Magazincharakter. Da wir diesen intern selber setzen, wurden neue
Service-Elemente wie Bilder, Infokästen und Quotes eingesetzt.
Am bewährten Cover, das stets eine Kinderzeichnung präsentiert,
wollen wir festhalten. „Durch das Zusammenspiel von Format,
Satzspiegel, Typografie, Bildkonzept und Cover entsteht eine
bunte, moderne, spannende und unterhaltsame Schulzeitung“, erklärt Sabrina Vogt von der Firma Vogtonikum.
Wir hoffen, dass der Relaunch des Schualpfööhs bei den Leserinnen und Lesern gut ankommt.
Unser neuer Internetauftritt steht ab sofort unter www.gemeindeschulen-balzers.li bereit, durchstöbert zu werden. Wir hoffen,
dass Sie alle nötigen Angaben rund um den Schulbetrieb finden.
Sollte etwas fehlen, dürfen Sie sich jederzeit gerne melden.

Im LiLe steht dazu folgendes: „Eine sich verändernde Gesellschaft stellt neue Anforderungen an den Mathematikunterricht
und rückt den Umgang mit Medien und Daten in den Vordergrund. Während Daten und Ergebnisse noch vor wenigen Jahrzehnten von Menschen erhoben und berechnet wurden, werden
heute automatisierte Abläufe von Maschinen und Computern
ausgeführt. Tätigkeiten wie Recherchieren, Sichten, Interpretieren und Verarbeiten bereits vorhandener Daten sind ins Zentrum
gerückt. In Beruf und Freizeit bestehen mathematische Herausforderungen vermehrt darin, Daten einzugeben, zu beurteilen, in
Beziehung zu setzen, zu interpretieren und zu kommunizieren.“
(LiLe, Mathematik, Bedeutung
und Zielsetzung)

Text: Oliver Kranz

Natürlich führen diese geänderten
Ansprüche auch zu Änderungen
im Mathematikunterricht des Kindergartens und der Primarschule.
Dieser Prozess hat aber bereits
vor mehr als dreissig Jahren eingesetzt. An dieser Stelle möchte
ich kurz in die Mitte der Neunziger Jahre zurückblicken. Ältere
Semester wissen noch, dass damals die digitale Revolution so
richtig an Fahrt aufnahm. Der PC
hatte nun auch in der Schule Einzug gehalten und obwohl man
Bill Gates fast für verrückt hielt, sollte er mit dem World Wide
Web Recht behalten. Es war die Zeit in der die Handys immer
kleiner wurden und, nicht zu vergessen, die deutschsprachige
Welt diskutierte über eine Rechtschreibreform. Dabei ging etwas
unter, denn in diesem Zeitraum setzte sich allmählich eine neue
Sicht der Mathematikdidaktik durch. Dieses, ab 1987 an der Universität Dortmund durch Heinrich Müller und Erich Wittmann
entwickelte Konzept „Mathe 2000“, wurde von dieser Zeit an, in
den neuen Lehrmitteln für Mathematik umgesetzt.

Mathematik im Lile
Der Wandel des Mathematikunterrichts
Bereits im letzten Schualpfööh wurde allgemein über das Thema Mathematik im LiLe geschrieben. Nun möchte ich etwas
ins Detail gehen. Nach jeder Pisa Erhebung oder einer anderen Standarduntersuchung ist das Thema präsent, verschwindet aber dann wieder aus den Medien. Diese Untersuchungen
messen den sogenannten Output der Kinder oder Jugendlichen
in verschiedenen Bereichen. Das tönt schlimmer als es ist. Zu
Deutsch ist damit gemeint, was die Kinder in diesem Bereich
nun wirklich auch anwenden können und nicht nur einmal gelernt und wieder vergessen haben.
Bis anhin definierte in unseren Breitengraden ein Lehrplan was
in der Schule gelernt wurde, jetzt definiert er, was die Kinder
mindestens können müssen. Dabei ist noch wichtig zu erwähnen, dass der Lehrplan zu einem grossen Teil nur die Grundansprüche definiert. Doch wo es ein Minimum gibt, ist natürlich
auch Luft nach oben. Insoweit hat sich der Lehrplan nur diesen
Gegebenheiten angepasst.
Soweit so gut, doch was bedeutet das nun für die Mathematik
in der Schule und das in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung. Natürlich nimmt der Lehrplan hier Bezug auf die veränderten Möglichkeiten, Gewohnheiten und Ansprüche.
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„In Beruf und Freizeit
bestehen mathematische
Herausforderungen vermehrt
darin, Daten einzugeben,
zu beurteilen, in Beziehung
zu setzen, zu interpretieren
und zu kommunizieren.“

Der neue Lehrplan teilt nun die Mathematik in drei Kompetenzbereiche „Zahl und Variable“, „Form und Raum“ und „ Grössen
und Funktionen, Daten und Zufall“ und jeder Bereich gliedert
sich zudem in drei Handlungsaspekte „Operieren und Benennen“,
„Erforschen und Argumentieren“ sowie „Mathematisieren und
Darstellen“. Alle diese Komponenten sind gleichberechtigt. Gerade darin liegt wohl der grösste Paradigmenwechsel im Bereich
der Mathematik. Galt es früher vor allem den Handlungsaspekt
„Operieren und Benennen“, also das landläufige Rechnen, zu
beherrschen, bekommen nun zwei, bisher am Rande liegende
Aspekte, eine hohe Gewichtung.
Wie schon vorher ausgeführt ist
diese nicht vollkommen neu, aber
in seiner didaktischen und damit
auch zeitlichen Gewichtung neu
geklärt.

„Das Verständnis
hinter der Rechnung,
die angewandten Strategien
sind heute ebenso wichtig,
wie die Rechenleistung
an sich.“

In dieser Zeit kamen die Schlagwörter Mathematisieren und Problemlösen auf. Gefordert war nun nicht mehr nur das reine Zahlenrechnen, sondern die Schüler sollten auch ein Repertoire an
Handlungsstrategien, über ein gutes Operationsverständnis und
gesicherte räumliche und logische Vorstellungen verfügen. Zugrunde liegt dabei das Verständnis der Mathematik als „Wissenschaft der Muster“. Natürlich war der Prozess der Einführung
fliessend und auch das Konzept hat seit dieser Zeit immer wieder Anpassungen erfahren. Doch in seinen Grundtendenzen sind
auch der LiLe und die eingesetzten Lehrmittel dieser Konzeption
verpflichtet.

		

Der Mensch von heute verfügt
durch die neuen Technologien
über Maschinen, die rechnerisch
algorhythmische Funktionen weit
schneller und sicherer erledigen
als wir selber. Doch sie rechnen
stur was wir ihnen aufgeben, die
Überwachung und das Verständnis, was wie gerechnet werden
soll, ist immer noch vom Menschen abhängig. Es braucht deshalb ein erweiterteres Repertoire an mathematischem Verständnis und dennoch müssen einige
Grundfertigkeiten des Rechnens nach wie vor beherrscht werden.
Doch die Zeit dafür ist nicht mehr geworden und deshalb heisst
das auch, die Kinder können nicht mehr so „gut“ Rechnen (dabei ist auch klar, dass Rechenleistungen schon immer sehr unterschiedlich waren), das müssen sie aber auch nicht. So wird nurmehr das Kleine Einmaleins erwartet und das Grosse nicht mehr.
Auch die schriftlichen Verfahren geniessen nicht mehr dieselbe
Bedeutung. Dies um nur zwei Beispiele zu nennen. Dieser Paradigmenwechsel zeigt sich natürlich auch in der Beurteilung. So
ist es heute ebenso wichtig erklären zu können, weshalb sich in
der Mathematik etwas so verhält. Ebenso ist entscheidend, wie
ich ein mathematisches Problem löse und es darstelle. Das Verständnis hinter der Rechnung, die angewandten Strategien sind
heute ebenso wichtig, wie die Rechenleistung an sich. Die Anwendung von mathematischem Wissen in konkreten Situationen
ist letztlich der entscheidende Faktor.

Text: Lukas Laternser
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Das Freispiel
Der neue Lehrplan hebt immer wieder die Wichtigkeit des Freispiels im Kindergarten hervor.
Kinder heute haben oft keinen Zugang zum aktiven Spiel, sie
können nicht mehr spielen, verweilen, sich vertiefen. Sie brauchen aktive Spielanleitung und Begleitung, um das Spiel zu erleben und weiterzuentwickeln. Das Rollenspiel mit Requisiten
auszustatten, mit Materialien und neuen Aktivitäten zu gestalten,
hilft ins Spiel einzutauchen.
Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, also im Kindergarten,
sind im Modus „beiläufiges Lernen“. Sie lernen nebenbei, beim
Spielen. Erst ab ca. sieben Jahren findet dann „bewusstes Lernen“
statt, idealerweise bei den Schulkindern. Im Spiel entdecken die
Kinder beiläufig verschiedene Gesetzmässigkeiten (Naturgesetze, Physik, Mathematik….). Dabei ergänzen und vertiefen sie ihren aktuellen Entwicklungsstand und ihre individuellen Fähigkeiten. Das geschieht ebenso durch das Nachahmen von Vorbildern.
Internationale und nationale Untersuchungen zeigen, dass Kinder, welche im Kindergartenalter viel Zeit für das freie Spiel erhielten, in ihrem Leben erfolgreicher waren, als Kinder welche
diese Gelegenheiten nicht hatten. Wir können nicht in Fächern
unterrichten, wir lernen über das Spiel.
Singen wir ein Lied,
sind dadurch bereits
verschiedenste Kompetenzen abgedeckt,
ebenso in den anderen
Spielen im Freispiel,
Albert Einstein
an den Tischen, im
Kreis…

„Das Spiel ist die
höchste Form
der Forschung.“
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„Wenn man genügend spielt,
solange man klein ist,
dann trägt man Schätze mit
sich herum, aus denen man
später sein ganzes Leben
lang schöpfen kann.“
Astrid Lindgren

Das freie Spiel ist erwiesenermassen tatsächlich die erfolgreichste Frühförderung für ein erfolgreiches schulisches Lernen und ein
zufriedenes und erfolgreiches Leben. Die Spielumgebung muss
Platz für das bewegte Spiel und für Abenteuer bieten. Singen,
Verse, Geschichten, der Gebrauch von allerlei Gegenständen und
Materialien gehören dazu, um die Feinmotorik, die Phantasie, die
Kreativität und das soziale Zusammenleben zu entwickeln.
Text: Kindergärtnerinnen Balzers
Quelle: Gabriella Fink und Catherine Lieger
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My Climate

Skilager

Energie- und Klimapioniere

Vom 13. bis 17. Januar fuhren die beiden fünften Klassen nach Malbun ins Skilager.

«Energie- und Klimapioniere» bietet Schulklassen vom Kindergarten bis ins Gymnasium die Möglichkeit, eigene Projekte zu
realisieren, welche einen nachhaltigen Umgang mit Energie fördern und das Klima entlasten. Die Initiative unterstützt bei der
Entwicklung und der Umsetzung der Ideen.
Die Kinder der Klassen 3a, 3b und 4b erlebten Impulslektionen
der Initiative „Energie- und Klimapioniere“
In der Doppellektion zum Thema „Klima und Energie“ erfuhren die Kinder, wie der Mensch
Einfluss auf den Treibhauseffekt
nimmt und welche Folgen der Klimawandel hat.

Unter einem Fallschirm sitzend, lernte die Klasse 3a den „Treibhauseffekt“ gleich am eigenen Leib kennen. Hier drunter staute
sich die Wärme und schon bald kamen die ersten Bemerkungen,
dass es warm sei. Mit einem eindrücklichen Experiment wurde
das unsichtbare CO2 Gas sichtbar.
Ein Memory Spiel zeigte auf, wie auch wir etwas zur Verbesserung unseres Klimas beitragen können.
So werden die Kinder angespornt, vielleicht mit eigenen Projektideen einen Beitrag leisten
zu können. Laura motivierte die
Klasse Ideen zu sammeln.

„...selbst aktiv werden
und dadurch einen
wichtigen Beitrag
zu einer klimafreundlichen
Energiezukunft
leisten können.“

Die Kinder der Klasse 3a sassen
wissbegierig im Kreis. Frau Laura Neto von der Klimaschutzorganisation myclimate fragte die
Kinder zuerst nach dem Wetter.
Das war die Einführung, um die
Begriffe Atmosphäre, Wetter und
Klima kennen zu lernen. Mit grossem Interesse und schon einigem
Wissen erarbeitete die Klasse 3a
mit Laura gemeinsam, anhand eines Posters und Legekarten, den Treibhauseffekt. In Kleingruppen wurde rege über Bilder diskutiert, welche die Umweltbelastungen aufzeigen. Etwas ungläubig belächelt wurde ein Bild mit
Kühen darauf. Was haben Kühe mit der Umweltverschmutzung
bzw. mit dem Treibhauseffekt zu tun? Die Kinder waren erstaunt,
dass bei der Verdauung der Kühe das klimaschädliche Gas Methan freigesetzt wird.

Als kleine Vorbereitung auf diese
Impulsstunden sind die Kinder zu
Hause auf Spurensuche gegangen,
indem sie die Handys, welche
nicht in Gebrauch sind, zählten.
Oder, wie viele Geräte dauernd
am Strom angeschlossen sind und
womit geheizt wird und das Wasser gewärmt wird.

Die Kinder können die Einflüsse
des Menschen auf die Natur einschätzen und über nachhaltige Entwicklung nachdenken. Ein
wichtiges Anliegen dieser Initiative ist, Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie selbst aktiv werden und dadurch einen wichtigen Beitrag zu einer klimafreundlichen Energiezukunft
leisten können.

Die Woche startete am Montagmorgen mit der Anreise zum Jugendhaus. Wir bezogen die Zimmer und sind sofort im Lagermodus angekommen. Nach dem Mittagessen ging es zum ersten Mal
auf die Skier oder auf das Snowboard. Alle 41 Kinder wurden in
fünf Gruppen eingeteilt und genossen anschliessend diverse Wintersportarten bei traumhaftem Wetter.
Die restlichen Tage wurden wir mit
sehr viel Sonnenschein beglückt und
konnten so schlitteln, langlaufen und
Ski- und Snowboard fahren. Der negative Punkt des Traumwetters war der
Schnee, welcher sich immer mehr verabschiedete. Dank vieler Schneekanonen konnten wir die Woche trotzdem
auf den Skiern verbringen.

„Dank vieler
Schneekanonen
konnten wir die Woche
trotzdem auf den
Skiern verbringen.“

Neben Langlaufen, Schlitteln und
Schlittschuhfahren durften die Kinder
an den ersten drei Abenden freiwillig
beim Eisplatz Eishockey spielen. Die Klassen 5a und 5b lieferten
sich dabei packende Duelle. An den beiden ersten Abenden gab
es für jede Klasse einen mehr oder weniger fair erkämpften Sieg,
am dritten Abend schlossen wir mit einem Unentschieden ab. Ein
Happy End für alle.

Am Donnerstagabend fand die traditionelle „Disco-Night“ statt.
Es wurde viel gespielt, getanzt und gelacht. Müde und erschöpft
fuhren wir am Freitag mit vielen tollen Erinnerungen nach Hause.
Text: Kathrin Berginz

Text: Rita Bagladi

Die Initiative «Energie- und Klimapioniere»
wurde im Jahre 2010 von Swisscom mit den
Partnern myclimate und Solar Impulse initiiert. Seit 2014 wird die Initiative zudem von
EnergieSchweiz unterstützt. Die Regierung
von Liechtenstein hat beschlossen, sich an
zwei Projekten von myclimate zu beteiligen.
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Mobbing in der Schule
Wann spricht man von Mobbing
Konflikte oder Streitsituationen unter Kindern und Erwachsenen
gibt es immer wieder. Doch oft wird vorschnell von Mobbing gesprochen. Der Übergang von einem Streit zu Mobbing ist zwar
fliessend, dennoch handelt es sich nicht bei jedem Streit gleich
um Mobbing. Von Mobbing spricht man dann, wenn jemand über
eine längere Zeit immer wieder bedroht, beschimpft, angegriffen,
ausgegrenzt oder gedemütigt wird.

Um Mobbing definieren zu können, müssen
vier Bedingungen gleichzeitig vorliegen:
1. Kräfteungleichgewicht
(Opfer ist alleine)
2. Häufigkeit
(mindestens einmal pro Woche)
3. Dauer
(Übergriffe dauern über einen längeren Zeitraum,
über Wochen oder Monate)
4. Konfliktlösung ist für das Opfer aus
eigener Kraft nicht möglich

Das Wort Mobbing stammt aus dem Englischen und wird mit
„angreifen, anpöbeln“ übersetzt. Beim Mobbing geht es um das
absichtliche Tyrannisieren von Mitmenschen. Absichtlich deshalb, weil die meisten Tyrannen wissen, was sie tun, warum sie es
tun und ihre Handlungen planen. Dabei nehmen sie in Kauf, dass
ein anderer Mensch unter diesen Taten leidet und verletzt wird.
Ein weiteres Merkmal von Mobbing ist der Einsatz von Gewalt.
Dazu gehört die verbale, soziale, körperliche, sachliche oder psychische Gewalt.
Verbal:
Ständiges Beleidigen, Namen austeilen, nachäffen, auslachen,
verbreiten von Gerüchten, bedrohen (auch über Medien wie z.B.
SMS, Facebook usw.)
Sozial:
Zusammenarbeit verweigern, ignorieren, wegschauen, abwenden, Ausschluss bei Spielen
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Wie läuft Mobbing ab
Körperlich:
schubsen, schlagen, sexuelle Belästigung oder Übergriffe
Psychisch:
Erpressung, Hausaufgaben abverlangen, erniedrigende und entwürdigende Handlungen, Aufnahme ins Internet stellen, MMS
usw.
Es wird zwischen Mobber und Mobbingopfer unterschieden.
Mobber handeln allein oder als Gruppe. Mädchen mobben anders
als Jungen. Einige Mobber handeln brutal in aller Öffentlichkeit,
andere sind Meister der Vertuschung.
Mitläufer und Zuschauer haben einen grossen Anteil am tragischen Verlauf des Mobbings. Mitläufer eifern dem Mobber nach.
Sie fühlen sich durch ihn und das Dazugehören zu seiner Gruppe
mächtig und stark. Allein würden sie sich viele Dinge nicht trauen. Die Zuschauer dagegen sind teilnahmslos und gleichgültig.
Selbst wenn sie Mitleid mit dem Mobbingopfer haben, halten sie
sich zurück, um nicht selbst Opfer zu werden.
Wichtig zu wissen:
Jeder und jede kann zum Opfer, Zuschauer, Mitläufer oder Täter
werden.
Was machen wir als Schule?
Die Ergänzungslehrpersonen hatten vor Weihnachten eine Weiterbildung zum Thema Mobbing. An diesem Kurs wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Mobbing erkannt und gestoppt werden
kann. Ganz wichtig aber ist die Prävention, damit es erst gar nicht
so weit kommt. Dennoch ist es oft schwierig für Lehrpersonen,
Mobbing im frühen Stadium zu erkennen. Laufen die Beleidigungen und Ausgrenzungen doch meist im Verborgenen ab. Das
Melden von Beobachtungen wäre sehr hilfreich.

„Nicht jeder Zank
ist Mobbing.
Aber aus jedem Streit
kann Mobbing werden.“

Erster Akt – Es wird gemein!
Gerüchte werden verbreitet. Gemeine Spitznamen erfunden. Das
Wegnehmen und Kaputtmachen von persönlichen Gegenständen
oder Spässe auf Kosten eines anderen finden alle lustig. Hier ein
Knuff, dort ein Schubs: „Das tut doch gar nicht weh!“ Ausgrenzungen, Hänseleien, abschätzige Blicke oder Gesten „sind doch
nicht so gemeint!“. Wer sich dagegen wehrt, wird als empfindlich, lächerlich, abgedreht oder streitsüchtig abgestempelt.
Zweiter Akt – Kein Theater ohne Zuschauer!
Durch Zuschauer, richtigerweise „Wegschauer“, wird das Mobbing erst möglich. Ist ein Mobbingopfer ausgemacht, wird seine Unterlegenheit im zweiten Schritt verfestigt. Je mehr sich das
Mobbingopfer zurückzieht, verteidigt oder still erduldet, desto
mehr nehmen die Angriffe zu. Das Mobbing findet jetzt mit Publikum statt. Mitläufer unterstützen den Mobber. Sie verstärken
seine Überlegenheit durch ihre Zustimmung und Beteiligung an
den Schikanen. Der Mobber oder die Gruppe lässt keine Gelegenheit aus, das Mobbingopfer zu verletzen. Es ist ein denkbar
ungleicher Kampf: Macht und Unberechenbarkeit des Mobbers
stehen der Angst und Hilflosigkeit des Mobbingopfers gegenüber.
Dritter Akt – Mir doch egal!
Im dritten Schritt ist das Mobbing für die Gemeinschaft selbstverständlich geworden. Es ist „normal“, dass ein Mensch unter
seinen Mitmenschen leidet. Im Gegenteil mit Sätzen wie: „Der ist
doch selbst schuld!“, „Das hat sie nun davon, dass sie sich nicht
wehrt!“ bestätigt man sich gegenseitig, dass alles in bester Ordnung ist. Es kommt noch schlimmer: Ohne Rückhalt und vollkommen niedergemacht, glaubt das Mobbingopfer mittlerweile
selbst daran. Wer ständig durch die Hölle geht, verliert Selbstvertrauen, Sicherheit und Orientierung. Konzentration und schulische Leistungen lassen nach. Schulangst und Schulverweigerung
nehmen zu. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Unruhe, Panikattacken und Schlafstörungen: Mobbing macht krank!

Gib Mobbing keine Chance!
Was bedeutet das für Dich? Klare Antwort: „Wehre den
Anfängen!“
Mache dir bewusst, wie Mobbing entsteht. Im ersten Schritt können alle Beteiligten noch eingreifen. Wenn es keine Mitläufer und
Zuschauer gibt, wenn Beleidigungen und Übergriffe geächtet und
als Regelverstoss gelten, hat Mobbing keine Chance. Ein respektvoller Umgang miteinander und feste Regeln erleichtern das Miteinander. Wenn sich jeder für den anderen interessiert, sich jeder
mit seinen Stärken und Schwächen o.k. fühlt, dann lösen sich die
Rollen auf. Der Mobber kann Schwäche zeigen, der Mitläufer
steht für sich selbst ein und der Zuschauer handelt mutig. Dann
gibt es kein Mobbingopfer.

Vierter Akt – Der Sieg der Tyrannei!
Am Ende ist das Mobbingopfer der Gemeinschaft schutzlos ausgeliefert. Verstossen und ausgegrenzt. In den meisten Fällen folgt
ein Schul- oder Vereinswechsel. Aber Mobbing hinterlässt Narben: Erinnerungen, Ängste und Unsicherheit. Während ein Mobbingopfer unter Umständen ein Leben lang leidet, begeben sich
Mobber & Co im Taumel ihres Siegergefühls auf die Suche nach
einem neuen Opfer.

Text: Manuela Meier
Quelle: www.kidsweb.de
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Kinderschutz

Kinderschutz

Medienprofis

Ein Workshop zum Umgang mit Medien als Teil des Präventionsprogramms «Kinder
stark machen!» des Vereins Kinderschutz.li, durchgeführt in Zusammenarbeit mit
Pro Juventute

diskutieren dann, wie ein sicheres Passwort aussieht und erhalten wichtige Empfehlungen, wie zum Beispiel, dass ein Passwort
mindestens 8 Zeichen umfassen und aus Buchstaben, Zahlen und
Zeichen, Gross- und Kleinbuchstaben bestehen sollte und dass
man nicht immer dasselbe Passwort nutzt. Als Namen sollte man
nie seinen eigenen Namen nutzen, sondern einen «nickname».
Auch hierzu wird diskutiert und Empfehlungen abgegeben, so
zum Beispiel niemals den Jahrgang oder das Alter oder das Geschlecht oder persönliche Informationen abzugeben. Das Thema
«Sicherheit» wird mit einer Zusammenfassung der Sicherheitsregeln im Internet abgeschlossen.

Voller Aufmerksamkeit und Interesse sitzt die Klasse 3a im Kreis
und wartet auf den Start zum heutigen Workshop «Medienprofis». Die Klassenlehrerin Rita Bagladi, der Medienpädagoge David Preisig, Moderator von Pro Juventute, und Joëlle Loos von
Kinderschutz.li eröffnen den Vormittag mit einer Fragerunde.
Gleich dürfen die Kinder Magnetkarten, die mit Logos von gängigen Apps versehen sind, erkennen und erklären. Es fällt auf wie
gut die Kinder informiert sind und wie aktiv sie auf das Thema
eingehen.

heberrecht in Liechtenstein, werden diskutiert. Um den abstrakten Begriff AGB zu visualisieren hat der Moderator die AGB von
What’s app ausgedruckt, jede Seite zusammengeklebt und damit
eine Rolle erstellt. Diese dürfen die Kinder öffnen und so wird
ihnen nähergebracht wie umfangreich diese Informationen sind
und wie wichtig es ist, sich mit diesen Dingen vertraut zu machen
und mit den Eltern darüber zu sprechen – und nicht einfach den
„Akzeptieren “-Button auf dem Handy zu drücken. Die Kinder

Was ist das Internet?
Auf Basis des bisher Besprochenen erarbeiten die Kinder in
4er-Gruppen was das Internet ist und zeichnen dazu ein Plakat.
Danach schaut sich die Klasse ein Video an, in dem Fred, der
Roboter, das Internet erklärt (SRF myschool: youtube.com/watch?v=e9FJPnFQWi8). Versorgt mit zusätzlichen Erklärungen des
Moderators erweitern die Kinder ihr Plakat und setzen das Gelernte um. Ganz besonders hat die Kinder beeindruckt, dass das
Internet unter anderem aus dicken Kabeln besteht, die auf dem
Meeresboden verlegt, Kontinente miteinander verbinden.

„Ganz besonders hat
die Kinder beeindruckt,
dass das Internet unter
anderem aus dicken
Kabeln besteht, die auf
dem Meeresboden
verlegt, Kontinente
miteinander verbinden.“

Sicherheit im Internet
Weiter geht es mit dem Thema Sicherheit im Netz. Aspekte wie
Passwörter und rechtliche Dinge wie allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und die Gesetzeslage, wie zum Beispiel das Ur12
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„Was wäre,
wenn man mich
so fotografieren
würde.“
Fies oder OK?
Anhand zahlreicher konkreter Beispiele wird den Kindern dann
aufgezeigt, was es bedeutet, ein Foto ins Netz zu stellen, in Apps
zu versenden oder im Profil abzuspeichern. Mit roten und grünen
Karten können die Kinder dann bei den gezeigten Bildern sagen,
ob sie eines der Fotos rumschicken bzw. fotografieren würden
oder nicht. Man merkt schnell, dass die Kinder bereits ein sehr
gut ausgebildetes Gefühl haben, was gut oder eher weniger schön
oder peinlich ist. Sie unterscheiden Situationen und versetzen
sich in den anderen hinein und reflektieren: «Was wäre, wenn
man mich so fotografieren würde». Es wird rege diskutiert.
Zum Abschluss dürfen die Kinder eine Beurteilung abgeben wie
ihnen der Workshop gefallen hat, was durchgängig mit einem
«like» beantwortet wird.
Text: Kinderschutz
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Varia

Elternvereinigung

Erweiterte Blockzeiten

Im kommenden Schuljahr werden an den Gemeindeschulen Balzers erweiterte
Blockzeiten eingeführt.
In den letzten Schuljahren machten es
mehrere Schulen vor und die Erfahrungen sind durchwegs positiv. Mehrheitlich steht der pädagogische Mehrwert
im Zentrum dieser «Blockzeiten Plus».
Im September 2017 führten wir eine
Elternbefragung durch, die klären sollte, ob ein Bedarf für die Ausweitung
der Eingangszeiten in Balzers vorhanden ist. Es wurde damals jedoch kein
dringendes Bedürfnis für mehr Betreuungszeiten angemeldet. Dennoch überzeugte uns der pädagogische Mehrwert
und der Gemeindeschulrat unterstützte
unser Vorhaben. Die Stellenplanung
wurde anschliessend im Gemeinderat
genehmigt.

fiziellen Schulstart können somit kurze
Lehrer-Schüler-Gespräche ermöglicht
werden, die Kinder dürfen spielen oder
können sich Materialen für die folgende Unterrichtseinheit bereitlegen. Diese flexible Eingangszeit stellt aber keine explizite Förderzeit dar.
Bis dato haben die Gemeindeschulen Schellenberg, Ruggell, Planken,
Triesenberg und Schaan die erweiterten Blockzeiten eingeführt. Bis auf
Schellenberg beginnt diese flexible
Eingangszeit jeweils um 07.45 Uhr, in
Schellenberg werden die Schülerinnen
und Schüler bereits um 07.30 Uhr von
den Lehrpersonen in den jeweiligen
Klassenzimmern begrüsst.
In Balzers wird somit ab dem 17. August 2020 allen Kindergartenkindern sowie den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit geboten, bereits ab 07.45 Uhr ins Klassenzimmer zu gehen, wo sie von den entsprechenden Klassenlehrpersonen in Empfang genommen werden.
Mit den erweiterten Blockzeiten wollen wir auch einen kleinen
Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten.

„Mit dem neuen Modell
gehen wir davon aus,
dass die Kinder ruhiger
in die Klassen kommen
und das Gedränge
in den Gängen und
den Garderoben
wegfallen wird.“

Entspanntes Ankommen möglich
Bis anhin stürmen jeden Morgen über 230 Schülerinnen und
Schüler in die Schule. Rangeleien vor den Eingangstüren sind
keine Seltenheit. In den Gängen ist es laut. Mit dem neuen Modell gehen wir davon aus, dass die Kinder ruhiger in die Klassen
kommen und das Gedränge in den Gängen und den Garderoben
wegfallen wird. Diese Annahmen werden durch die vielen positiven Erfahrungen anderer Gemeindeschulen bestätigt. Vor dem of-

Text: Oliver Kranz

war sehr unterhaltsam und lehrreich. Peter war mutig und liess
während seines Referats Spiele umhergehen. Sofort wurde geknobelt und getüftelt. Selbstverständlich stellten wir Mamis aber
wieder einmal unsere Begabung unter Beweis, dass wir eben
doch mehrere Sachen gleichzeitig können: überlegen, spielen, reden und zuhören. Bei der abschliessenden Fragerunde hatte Peter
nämlich einige Wissensfragen zu beantworten. Natürlich waren
auch ein paar Ideen für Weihnachtsgeschenke geboren worden.
Ausblick Sicher im Sattel
Am 09.05.2020 findet von 13.30 Uhr bis 17.15 Uhr mit dem Verkehrs-Club Liechtenstein der Kurs „Sicher im Sattel“ statt. Dabei
lernen Eltern und Kinder, wie mit dem Velo sicher und mit gutem
Gefühl durch den Verkehr gekurvt werden kann.
Velokontrolle
Die Velokontrolle wird dieses Jahr am 28.09.2020 stattfinden.
Auch dieses Jahr können wir auf die Unterstützung von Gemeindepolizist Robert Vogt und Sigi Vogt von Sigi’s Veloshop zählen.
Die EVB sowie die Verantwortlichen der Velokontrolle sind froh,
wenn vor der Velokontrolle die Velos auf Glocke, Licht, Bremse,
Reflektoren, genügend Luft in den Reifen sowie auf gutes Reifenprofil geprüft werden. Dass der Helm nicht zu gross und schon
gar nicht zu klein sein darf, versteht sich von selbst.
Viele Jahre wurde die Velokontrolle im Frühling durchgeführt,
damit die LehrerInnen mit den Kindern kleine Ausflüge per Rad
durchführen und geniessen können. Die Velokontrolle ist ein
Kontrolltag und kein „Mini-Gratis-Service-Tag“.
Leider mussten wir in den letzten Jahren beobachten, dass die
Ermahnungen wegen dem Licht wenig Beachtung fanden. Viele
Kinder erzählten uns, dass die Eltern das Licht demontiert hätten,
da es ja abends wieder länger hell sei. Unsere Hinweise für das
Montieren von Licht und Reflektoren sowie das Tragen von reflektierenden Kleidern wurden nur lückenhaft befolgt. Da Kinder
mehr oder weniger das ganze Jahr mit dem Velo unterwegs sind,

haben wir deshalb entschieden, die Velokontrolle auf den Herbst
zu verlegen und dabei ein spezielles Augenmerk auf das Licht
und die Reflektoren zu werfen. Wer abends beim Pumptrack vorbeifährt, weiss auch warum: Viele Kinder sind in regelrechtem
«Blindflug» auf dem Nachhauseweg. Am Mittwochabend beim
Fussball- oder Tennisplatz bietet sich ein ähnliches Bild: kaum
ein Kind hat das Licht beim Velo eingeschaltet.
Wir haben nun beschlossen, zu handeln. Wir handeln in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Gemeindepolizisten und Sigi
von Sigi’s Veloshop. Weitere Informationen folgen rechtzeitig zu
gegebenem Zeitpunkt
Spielefest
Am 08.05.2020 findet ab 15.00 Uhr das Spielefest (Verschiebedatum 29.05.2020) statt. Die EVB hofft, dass Petrus als treuer
Fan des Spielefests wieder für schönes Wetter sorgen wird. An
diesem Nachmittag wird auf der grossen Wiese vor der Primarschule sowie auf dem Lindenplatz wieder lautes Lachen, fröhliches Spielen und Ausprobieren zu hören und zu beobachten sein.
Die EVB freut sich besonders, dass die SchülerInnen der 2. Klasse der Realschule Balzers mitorganisieren und die Betreuung der
Spieleposten übernehmen werden.
Text: Elternvereinigung

Elternvereinigung

Rückblick, Elterndelegiertentreffen, Sicher im Sattel, Velokontrolle und Spielefest
Rückblick Kürbisfest & Adventszauber
Am 25.10.2019 fand auf dem Lindenplatz der Primarschule das
Kürbisfest statt. Über 200 Kinder schnitzten mit viel Eifer und
Ehrgeiz wunderschöne Kürbisgesichter. Viele Eltern und Grosseltern waren mit nicht weniger Eifer und Ehrgeiz unterstützend
im Einsatz. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Das gemütliche Beisammensein nach erledigter Arbeit kam an diesem
schönen Herbsttag nicht zu kurz. Herzlichen Dank an alle, welche eine Köstlichkeit an die Verpflegung beisteuerten oder uns als
HelferInnen unterstützten.
14
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Am 30.11.2019 fand beim alten Pfarrhof der Adventszauber
statt. Das rassige Chili con Carne, unsere Waffeln und die köstlichen Kuchen verkauften sich sehr gut. Der Vorstand der EVB ist
stolz, dass der Caritas Balzers CHF 1’150.00 übergeben werden
konnten!
Elterndelegiertentreffen
Am 13.11.2019 fand im Restaurant Riet das ElterndelegiertenTreffen statt. Die Traktanden waren rasch besprochen. Der Vortrag von Peter Thöny (www.mikado.li) zum Thema «Spielen»
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