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Vorwort 

 

Liebe Leserin 

Lieber Leser 

 

Vor einiger Zeit wurde mir ein Bilderbuch für die Kleinsten der Basisstufe emp-

fohlen. Da mein Interesse im Bereich der Bücher sehr leicht zu wecken ist, habe 

ich das Buch gekauft und meinem Enkelkind geschenkt. Das Buch beginnt mit 

folgenden Worten: 

 

Der Löwe konnte nicht schreiben. 

Aber das störte den Löwen nicht, 

denn der Löwe konnte brüllen und Zähne zeigen. 

Und mehr brauchte der Löwe nicht. 

 

Eines Tages traf er eine Löwin. 

Die Löwin las in einem Buch und war schön. 

Der Löwe ging los und wollte sie küssen. 

Aber dann blieb er stehen und dachte nach. 

Eine Löwin, die liest, ist eine Dame. 

Und einer Dame schreibt man Briefe. 

Bevor man sie küsst. 

Das hatte er von einem Missionar gelernt, den er gefressen hatte. 

Aber der Löwe konnte nicht schreiben. 

 

"Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte" 

(M. Baltscheit, Beltz&Gelberg-Verlag) 

 

Soeben haben Sie einen Text aus einem Bilderbuch gelesen. Vielleicht haben 

Sie geschmunzelt. - Eine Löwin, die lesen kann, ist eine Leselöwin. Das ist eine 

tolle Idee. 

Vielleicht haben Sie sich geärgert. - Eine Löwe darf doch in einem Bilderbuch 

keinen Missionar fressen. - Diese Brutalität gehört nicht in ein Bilderbuch. Was 

denkt sich Herr Kummer dabei? 

 

So oder so hat das Gelesene Gefühle ausgelöst und das ist  das Schöne beim 

Lesen. Zusätzlich bietet das Lesen Vorteile,  die ich hier gern erwähnen möchte: 

Lesen ist fast überall möglich. Es braucht keine technischen Hilfsmittel. 

Beim Lesen kann man anhalten, vor- und zurückblättern. 

Lesen beflügelt die Fantasie. 

 



Leserinnen und Leser sind aktiv, darum bleibt das Gelesene besser haften. 

Das erworbene Wissensgerüst  hilft beim  Fernsehen. 

 

Auf den folgenden Seiten lesen Sie, wie die Leseförderung im Schulhaus Rüeg-

gisingen angepackt wird. Unterstützen Sie die Lehrpersonen dabei. Lesen Sie 

Ihren Kindern Geschichten vor. Seien Sie den Kindern ein Vorbild und lesen Sie 

regelmässig. 

 

Vielen Dank für Ihr Engagement. 

 

Beat Kummer 

Schulleiter 

Schulhaus Rüeggisingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samichlausbesuch 
 

 

Auch dieses Jahr besuchte uns der Sa-

michlaus des Quartiervereins Rüeggi-

singen. In allen Basisstufenklassen 

wurde eifrig an einer Laterne gebastelt.  

Petflaschen wurden bemalt. Das Sa-

michlausgesicht mit Watte, Erdnüss-

chen und Filzstiften verziert. Mit gros-

ser Konzentration entstanden die klei-

nen Kunstwerke. 

 

 

 

Einen Vers und Lieder üben ge-

hörten ebenfalls zur Vorberei-

tung. Damit alles klappt, trafen 

sich alle Basisstufenkinder zu 

einer Probe im Singsaal. Ein 

paar ganz mutige Kinder prä-

sentierten ihr Gelerntes bereits 

an diesem Vormittag vor allen 

Kindern. 

Endlich war es soweit. Bei äus-

serst angenehmen Temperatu-

ren begleiteten wir die grosse 

Samichlausgruppe mit Trichlern, Fackelträgern und Dienern auf dem Rundgang 

durch das Quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advent im Rüeggi 
 

 

Der Advent wurde im Rüeggisingen während des ganzen Monats Dezember in-

tensiv gefeiert. Betraten die Kinder morgens das Schulhaus, wurden sie von 

weihnachtlicher Musik begrüsst. Den Eingangsbereich schmückten ein Ad-

ventskranz und weitere Kerzen mit festlicher Dekoration. Nicht zuletzt der 

grosse Adventskalender an den Fenstern war jeden Tag aufs Neue ein Hingu-

cker. Die grossen Türchen, die mit der näher rückenden Weihnacht eins nach 

dem anderen geöffnet wurden, waren von den Schülerinnen und Schülern 

selbst gestaltet und verbargen viele schöne Bilder.  

In der letzten Woche vor Weihnachten waren die Kinder dazu eingeladen, vor 

der Schule adventliche Geschichten hören zu kommen, was für einige jeweils 

das Highlight des Tages darstellte.  

Anschliessend begaben sich die Kinder in ihre Schulzimmer und feierten dann 

zusammen als Klasse den Advent.  

Es war für die Lehrper-

sonen und Lernenden 

eine spezielle Zeit mit 

vielen Liedern, Ge-

schichten und Kerzen. 

Und auch mit all diesen 

schönen Erinnerungen 

kehrt nach den Weih-

nachtsferien in unse-

rem Schulhaus der All-

tag wieder ein. 
 
 
 
 
 
 

Schulfasnacht 
 

Am Freitag, den 21. Februar 2014 findet unsere Schulfasnacht statt. Ihr Kind 

kann an diesem Morgen verkleidet und geschminkt in die Schule kommen. Die-

ser Morgen steht unter dem Motto „Villa Kunterbunt“.  
 
 
 



Besuchstag vom 20. März 2014 
 

 

Wir Lehrerinnen und Lehrer vom Schulhaus Rüeggisingen möchten Sie herzlich 

einladen, uns an diesem Schultag zu besuchen. Sie können Ihr Kind begleiten, 

alltägliche Unterrichtsstunden mit ihm verbringen. 

Natürlich werden Sie wie jedes Jahr im Rüeggi-Café verpflegt, das ein Angebot 

unseres Pausenkiosks für Sie bereithält. Genauere Infos zum Tag der aufge-

schlossenen Volksschulen werden Sie später noch erhalten. Wir freuen uns auf 

Sie. 

 

 
 

Begabungsförderung im Schulhaus  

Rüeggisingen 
 

 

Im Schulhaus Rüeggisingen legen wir Wert auf  die Förderung von allen Kin-

dern.  

Darum haben wir ab der 3. Primarklasse Pull-Outs eingerichtet. Das sind paral-

lel zur Unterrichtszeit geführte Stunden, in welchen die Kinder aus den ver-

schiedenen Klassen ihrer Neugier entsprechend gefördert werden. Diese Pull-

Outs sind so organisiert, dass sie während der Schulzeit statt finden. Sie dauern 

2 Lektionen pro Woche und richten sich an Kinder, welche universelle oder 

spezifische Begabungen haben, oder Verhaltensmerkmale zeigen, welche auf 

ein grosses Potential hindeuten.  Eine speziell ausgebildete Lehrperson fördert 

die Kinder, welche im Klassenverband noch nicht an ihre Leistungsgrenzen 

stossen. 

Die Angebote der Pull-Outs reichten  im letzten Schuljahr von Projekten und 

Ausflügen zum Thema Klima und Energie, über logisch-mathematische Angebo-

te, wie dem Informatik-Biber-Wettbewerb, zu rhythmisch-sprachlicher Förde-

rung durch das Erfinden von Liedtexten, bis hin zur Erforschung und dem spie-



lerischen Umgang mit Magnetismus. Philosophieren und das Kennenlernen von 

verschiedenen, herausfordernden Spielen gehören ebenfalls zum Programm. 

Nachdem wir im vergangenen Schuljahr das 40-Jahre-Rüeggi-Fest feiern durf-

ten, werten die 5./6. Klässler in der Begabungsförderung die Schülerwünsche 

anlässlich dieses Festes nun aus. Sie lernen so das Excel-Programm kennen. 

Danach werden sich die SchülerInnen Gedanken dazu machen, wie sie ihre Er-

kenntnisse dem gesamten Schulhaus zugänglich machen können.  

Die 3./4.  Klässler der Begabungsförderung widmen sich im Moment der Re-

cherche im Internet. Sie beantworten spannende Fragen und werden sich an-

schliessend überlegen, in welcher Form sie ihr neu gewonnenes Wissen ihren 

Klassen präsentieren können. Das Nachdenken über das Lernen sowie das Ent-

wickeln von Lernstrategien sind Teil dieser Lektionen. Ich freue mich auf zahl-

reiche weitere Experimente, Projekte, Ausflüge und spannende Momente mit 

den Kindern.  

 

Corinne Häberli Hunkeler, Begabungsförderung Rüeggisingen 

 

 

 

 

 

Bibliothek 

 

Die neuen Bücher und CD’s sind eingetroffen. Hier eine kleine Auswahl. Komm 

doch mal vorbei. Wir freuen uns auf dich! 

 

- Die Gagas     - Plötzlich Zombie  - Facebook 

- Die kleine Schusselhexe - Freunde für immer - Bär im Boot 

- Auf der Spur der Dinojäger - Nix wie weg  - Bibi und Tina 

- Die Legende der Wächter 

 

Euer Bibliotheksteam 
 

 

 

 

 

 

 



Leseförderung in der Schule 
 

 

Die Entwicklung und Förderung von  Leseleistung und Leseinteresse verlangt 

von allen Lehrpersonen jeder Stufe Wege und Mittel zu finden, um eine nach-

haltige Lesekultur aufzubauen, damit möglichst alle Lernenden den Zugang zum 

„Reich der Texte“ finden und keines davon ausgeschlossen bleibt. Dies bedingt 

ein grosses Engagement und eine intensive Beschäftigung mit der Kernkompe-

tenz „Lesen“ sowie eine gute Zusammenarbeit im Schulteam.  

Die Schule soll sich als lesendes Kollektiv verstehen, in dem eine Kultur der Lite-

rarität, des Lesens und Schreibens in allen Fächern und durch alle Schulstufen 

genutzt und geübt wird. So kann die Leseförderung gerade bei einer multikultu-

rellen Schülerschaft  nachhaltig wirksam sein. Die Eltern sind wichtige Partner 

in der Leseförderung, da sie durch ihre Unterstützung zum Leseerfolg und letzt-

lich auch zum Lernerfolg ihrer Kinder ganz wesentlich beitragen können. 

 

 

 

 

 

Leseperlen (Basisstufe)  
 

 

Unter dem Namen „Leseperlen“ starten wir im Januar an  

der Basisstufe unser Leseförderprojekt. Bereits im  

November trafen wir uns mit 20 motivierten Müttern zu  

einem Vorbereitungs- und Infoabend. 

 

Die Idee des Projekts: 

 

� Mütter, Väter, Grosseltern und Bekannte kommen regelmässig in die 

Klasse, um mit den Kindern zu lesen. 

� Sie lesen den Kindern eine Geschichte vor oder ein Kind liest laut vor. 

Fremdsprachige Eltern dürfen in ihrer Muttersprache vorlesen. 

� Die Geschichten können selbst mitgebracht, in der Bibliothek ausgelie-

hen, von den Lehrpersonen vorgeschlagen oder von den Kindern ausge-

wählt werden. 

� Die Eltern erhalten dadurch die Möglichkeit, unsere Schule aktiv mitzu-

gestalten und in regelmässigem Kontakt mit uns zu sein. 

� Die Kinder erhalten vermehrt die Gelegenheit laut vorzulesen und Ge-

schichten zu hören.  Dadurch wird die Lesemotivation erhöht. 



Das regelmässige Vorlesen in einem behaglichen Umfeld fördert das Interesse 

an Büchern und am Lesen. 

 

Die Idee der Leseförderung mit dem Projekt „Leseperlen“ soll den Aspekt 

„Freude am Lesen“ in den Mittelpunkt stellen. 

 

Vielleser erweitern ihren Wortschatz schneller. 

 

Nun freuen wir uns gemeinsam mit den Müttern das Projekt zu starten und den 

Kindern damit viele spannende Lesestunden zu ermöglichen. 

 

 

 

 

Mit Antolin punkten  

(Mittelstufe) 
 

 

Eine der wichtigsten Aufgaben, die die Schule zu vermitteln hat, ist das Lesen. 

Es schafft die Grundlage, um berufliche Ziele und Wünsche zu erreichen.  

Allerdings ist auch bekannt, dass die Lesefreude im Laufe der Schulzeit stetig 

abnimmt.  

Welche Wege gibt es, das Lesen bei Kindern und Jugendlichen wieder zu einer 

Leidenschaft zu machen? Gute Erfolge hat das Internetprogramm „Antolin“ zu 

verzeichnen: Es motiviert Schülerinnen und Schüler nachhaltig zum Lesen. Und 

das funktioniert so: Ein Kind liest ein Buch und beantwortet anschließend im 

Internet dazu Fragen. Für jede richtige Antwort bekommt es auf einem persön-

lichen Lesekonto Punkte gutge-

schrieben. Die Internetadresse 

dieses Programms lautet: 

www.antolin.ch. Die Benutzerda-

ten hat Ihr Kind bereits von der 

Lehrperson erhalten. Fragen Sie 

Ihr Kind danach und besuchen Sie 

einmal gemeinsam diese Internet-

seite. Mit Ihrer Unterstützung 

wird auch Ihr Kind punkten! 

 



Leseförderung (5./6. Klasse) 
 

 

In der 5./6. Klasse liegt der Schwerpunkt auf der weiteren Entwicklung und 

Förderung von Lesemotivation, Lesetechniken und Lesestrategien, damit an-

spruchsvolle Texte  und Aufgaben verstanden und gelöst werden können. Die 

Schülerinnen und Schüler lernen Sachtexte zu lesen und zu bearbeiten, indem 

sie wichtige Kernaussagen markieren, Randnotizen machen und Fragen formu-

lieren. Sie lesen Texte gemeinsam, klären unbekannte Wörter, stellen einander 

sogenannte W- Fragen (Wer? Was? Wo? Wann? Wie? etc.) und fassen Texte 

zusammen, um sie der Klasse zu präsentieren.  

Dabei stossen viele Lernende an grundlegende Leseprobleme: Sie lesen viel-

leicht noch zu wenig flüssig und korrekt und plagen sich zusätzlich mit dem 

Verständnis des Textinhaltes herum. Ein gezieltes Lesetraining wird hier zur in-

dividuellen Förderung eingesetzt. Dies passiert in Lesetandems, wo die Partner 

einander vorlesen und dabei in Leseprotokollen Verbesserungsmöglichkeiten in 

den Bereichen Tempo, Lautstärke, Genauigkeit, Flüssigkeit und Betonung fest-

halten. Wird dieses Training auch zu Hause unterstützt und über eine längere 

Phase regelmässig durchgeführt, zeigen sich bald erfreuliche  Fortschritte. Die-

se Lernerfolge stützen die Lesemotivation erheblich, da dadurch auch das Lese-

verstehen gefördert wird.  

Ein Text sollte dem Können und den persönlichen Interessen der Jugendlichen 

entsprechen, damit er gelesen wird. Dies bedeutet, dass eine vielfältige, breit 

abgestützte Palette von Lesestoffen zur Verfügung stehen muss. Wir bieten un-

seren Schülern und Schülerinnen im Unterricht kurze Texte auf verschiedenen 

Niveaus und zu verschiedenen Themen an und unterstützen sie im Leseprozess, 

wo dies nötig ist. 

Für die freien Lesezeiten im Unterricht oder die gemeinsamen „Rüeggi liest“-

Stunden suchen sich die Lernenden eine angepasste, längere Lektüre aus und 

halten ihre Eindrücke zeich-

nerisch oder schriftlich in ei-

ner Art Lesetagebuch fest. 

Unsere Schulhausbibliothek 

unterstützt uns mit einer 

grossen Auswahl an Lese-

stoff. Dazu gehört auch ein 

Angebot an Büchern in den 

Herkunftssprachen unserer 

Leser und Leserinnen, das 

langsam ausgebaut wird.  

In der 6.Klasse darf ausser-

dem jedes Kind ein Buch 



auswählen, welches dann für die Bibliothek angeschafft wird. Die Lernenden 

stellen sich diese Bücher gegenseitig vor und verfassen Tipps und Empfehlun-

gen, die der nachkommenden Lesergeneration in der Bibliothek zur Verfügung 

stehen und somit eine bleibende Erinnerung an die „ehemaligen Rüeggikinder“ 

sind.  
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