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«Glück» im Bützenen-Schul haus in Sissach
Sissach  |  Voneinander lernen: die Sekundarstufe A4b und die Primarklasse 1c

Die Schüler der Sekundarstufe A4b mit ihren «Schützlingen» der Primarklasse 1c bei einem Besuch auf der Kunsteisbahn Sissach. 
Bilder zvg

Seit Herbst 2011 gehen drei Sekundar- 
und neun Primarklassen gemeinsam im 
 Bützenen-Schulhaus in Sissach zur Schule. 
Wie beide Altersgruppen voneinander 
 lernen können, zeigt eine Zusammenarbeit 
zwischen der Sekundarklasse A4b und 
der Primarklasse 1c. 

Das Projekt
Kurz vor den Weihnachtsferien 2011 war 
der Zeitpunkt da; alle 1.-Klass-Kinder 
konnten einfache Wörter und Sätze in 
Grossbuchstaben lesen und schreiben. 
Das war auch der Moment, sich mit dem 
ersten grösseren Thema zu beschäftigen. 
Der Begriff «Glück» sollte die Kinder über 
mehrere Wochen begleiten. Eine Bilder-
buch-Geschichte mit dem Titel «Opa 
Henri sucht das Glück» legte den Grund-
stein zur Thematik. Eine warmherzige 
Geschichte über das Finden und Er-
kennen von glücklichen Momenten im 
Alltag.

Hausaufgabe
«Glück»
Das Thema bot gute, vielseitige Anknüp-
fungsbereiche. Zum einen fragten die Kinder 
als Hausaufgaben bei den Eltern zum Thema 
Glück nach, zum anderen nahmen sich auch 
die Schülerinnen und Schüler der Sekun dar-
klasse A4b Zeit, um gemeinsam mit den 
1.-Klass-Kindern über dieses Thema nach-
zudenken. 

Was bedeutet Glück für die beiden Schulstufen? Die Schülerinnen und Schüler setzten 

sich in altersgemischten 2er-Gruppen zusammen. Viele Gedanken wurden ausgetauscht, 

formuliert und alsdann von den «grossen» Schülern in Grossbuchstaben aufgeschrieben.

Da der Schreibmorgen eine tolle Begegnung für beide Seiten war, wurde ein paar 
 Wochen später ein gemeinsamer Kunsteisbahnbesuch organisiert. Auch dieser  Morgen 
wird bleibende Erinnerungen hinterlassen. Zum ersten Mal fühlten sich die Lehrkräfte 
der beiden Schulstufen überfl üssig und konnten ihre Schützlinge für einmal in Ruhe 
aus Distanz beobachten. Ganz selbstverständlich und natürlich übernahm die Klasse 
A4b die Aufgaben der betreuenden Lehrpersonen.

Besuch auf der Kunsteisbahn

Osterhasen-
lieder für die A4b
Als Dank für die supertolle Beglei-
tung und Unterstützung auf dem 
Eis sangen die 1.-Klässler vor den 
Frühlingsferien drei Osterhasenlieder 
ganz speziell für die Klasse A4b.

Die Klasse 1c freut sich jetzt schon 
auf eine weitere Zusammenarbeit 
mit der Klasse A4b und deren Lehr-
kräften Peter Erbacher und Tom 
 Strebel.

Das Glück
Du sagst, du könnest nicht fassen,
 was du zu fassen hast.
Du brauchsts nur wirken zu lassen,
 so hast du es gefasst.
Es kommt genau wie die Sonne;
 auch sie ergreifst du nicht
Und grüssest sie doch mit Wonne
 und lebst in ihrem Licht.
Nur darfst du dich nicht entziehen
 dem oft verkannten Glück.
Wer eilig ist, es zu fl iehen,
 dem kehrts wohl kaum zurück.

 Karl May


