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Mittelstufe Planken
Die Mittelstufe in Planken besuchen Kinder der 3. bis 5. Klasse. In der Mittelstufe der Gemeindeschule
Planken haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Neues zu lernen und bereits Gelerntes zu
festigen.
So wird in der 3. Klasse auf die Erfahrungen der Basisstufe aufgebaut, um die Lernenden auf die
weiterführenden Schulen vorzubereiten.
 Hier möchten wir alle wichtigen Informationen rund um das Leben in der Mittelstufe Planken
von A bis Z aufführen…
Absenz
Im Krankheitsfall sind wir froh, wenn die Klassenlehrpersonen bis spätestens 7.50 Uhr von euch
telefonisch oder beide per E-Mail benachrichtigt werden. Falls euer Kind in der Kita angemeldet ist,
informiert diese bitte ebenfalls.

Adresse
Sollte sich eure Anschrift oder Telefonnummer ändern, teilt uns dies bitte umgehend mit. Für Notfälle
benötigen wir eine Telefonnummer, unter der wir euch tagsüber erreichen können (Arbeitsplatz).

Adventsbesinnung
Im Advent leisten alle Kinder gemeinsam bei der Adventsbesinnung der Gemeinde einen Beitrag.

Arzttermin
Grundsätzlich müssen Termine auf ausserhalb der Schulzeit gelegt und geplant werden. Bei sehr
kurzfristigen Terminen können wir aber auch nach Absprache eine Ausnahme machen.

Begabtenförderung
Kinder, welche die schulischen Erwartungen problemlos und in erhöhtem Tempo erfüllen, werden von
den Lehrpersonen zusätzlich gefördert.

Besuche in der Mittelstufe
Elternbesuche in der Mittelstufe sind, nach kurzer Rücksprache mit uns, möglich. Wir bitten euch aber,
während der Unterrichtszeit nicht einfach „hereinzuplatzen“, es sei denn, ein Notfall liegt vor.

Dispens
Sollte euer Kind aus irgendeinem planbaren Anlass einmal schulfrei brauchen, füllt bitte ein
Dispensformular aus. Ihr findet das Formular auf unserer Homepage oder bekommt es bei der
Lehrperson eures Kindes. Pro Schuljahr akzeptiert die Schule Dispensgesuche für insgesamt höchstens 4
halbe Tage respektive 2 ganze Tage.

EGU
Im Ergänzungsunterricht werden die Kinder in unterschiedlichen Bereichen unterstützt. Je nach
Bedürfnis kann dieser in Gruppen- oder Einzelarbeit, im Unterricht integriert oder separiert stattfinden.
Deutsch als Zweitsprache (DAZ) und Begabtenförderung (BF) gehören ebenfalls zu den besonderen
schulischen Massnahmen.

Englisch
Für alle Kinder der Mittelstufe ist es möglich, während des Rahmenprogrammes das Angebot
«Zusatzenglisch» zu besuchen.

E-Mail Adresse
Jedes Kind der Primarschule hat einen eigenen E-Mail Account, der auch von zu Hause aus genutzt
werden kann. Auf der Internetseite www.schulen.li im Bereich Webmail kann sich das Kind mit seinem
persönlichen Login und Passwort anmelden. (Das Kind bekommt die Daten von der Lehrperson.)

Fahren statt gehen
Die Kinder der Mittelstufe dürfen mit dem Fahrrad, Einrad oder dem Scooter in die Schule kommen.
Ein Helm ist obligatorisch. Für Fahrräder steht vor dem Schulhaus ein Fahrradständer zur Verfügung.
Es werden keine Fahrzeuge mit ins Schulzimmer genommen.

Fasnacht
Die Fasnacht in Planken ist ein unterhaltsamer und fröhlicher Gemeindeanlass. Wir beteiligen uns mit
einem kleinen Auftritt daran und helfen mit, wo es uns braucht.

Ferienhausaufgaben
Wer für die Ferien Übungsmaterial wünscht, sollte dies mindestens eine Woche vorher der Lehrperson
mitteilen. Bei Bedarf geben die Lehrpersonen ebenfalls Lernmaterial mit nach Hause.

Finken
Achtet bitte darauf, dass euren Kindern die Finken passen.
Bitte denkt daran: Gute Sohlen schützen auch in den Werkräumen die Kinderfüsse. Deshalb möchten
wir, dass euer Kind Hausschuhe mit einer stabilen Sohle trägt.

Geburtstag
Für alle Kinder ist der Geburtstag ein sehr wichtiger Tag. Wir feiern jeden Geburtstag mit einem
kleinen Ritual. Über einen leckeren Geburtstagskuchen freut sich die Mittelstufe sehr, es soll aber keine
Verpflichtung sein. Bitte achtet darauf, den Geburtstagskuchen nicht an einem Montag mitzugeben dann haben wir bereits das Angebot der Gesunden Pause oder der Fruchtpause eingeplant.

Gespräche
Im Dezember und im März finden die Elterngespräche für die Kinder der 5. Klasse statt. Beim 1. Gespräch
zeichnet sich bereits eine Tendenz ab, welche Schule für euer Kind nach der 5. Klasse geeignet ist. Und
bereits beim Gespräch im März wird euer Kind definitiv einer Schule zugeteilt. Im Juni kann auf Wunsch
der Eltern noch ein freiwilliges Abschlussgespräch stattfinden.
Im Februar und Juni finden die Elterngespräche für die Kinder der 3. und 4. Klasse statt. Bei diesen
Gesprächen werden nicht nur die Zeugnisse gemeinsam besprochen, sondern sie bieten auch immer noch
eine Gelegenheit die Leistungen des Kindes ganzheitlich zu betrachten und besondere Anliegen gemeinsam
zu besprechen.

Gesunde Pause
Einmal pro Monat verwöhnt uns die Gesundheitskommission Planken mit einer gesunden Pause. Die
Basis- und Mittelstufenkinder dürfen abwechslungsweise bei der Zubereitung mithelfen.

Hausaufgaben
Über die Art und Weise der Hausaufgaben werden Kinder sowie Eltern jeweils zu Beginn des Schuljahres
informiert. Die Hausaufgaben dienen dazu, Gelerntes zu vertiefen und wiederholen. In der Regel erledigen
die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben selbstständig – bei Schwierigkeiten begrüssen wir jedoch die
Unterstützung in der Hausaufgabenhilfe und/oder im Elternhaus sehr.

Hausaufgabenhilfe
Wir bieten eine Hausaufgabenhilfe für eure Kinder an. In dieser Zeit werden sie von einer Lehrperson
betreut, welche die Kinder beim Erledigen der Aufgaben aktiv unterstützt.

Homepage
www.schuleplanken.li – Hier sind aktuelle Informationen sowie Formulare und Fotos zu finden.

Informationen
Schriftliche Informationen, welche wir den Kindern mitgeben, sollten in eigener Verantwortung der Kinder
zu Hause ankommen. Diese sollen jeweils im Hausaufgabenbüchlein von einem Erziehungsberechtigten
unterzeichnet werden.

iPads
An der Kleinschule Planken arbeiten wir mit iPads. Jedes Kind hat sein eigenes Gerät – welches
hauptsächlich in der Schule benutzt wird.

Jahresthema
Ein Jahresthema leitet die ganze Schule Planken durch das Schuljahr. Das Schulhaus wird ebenfalls
passend zu diesem Jahresthema dekoriert.

Klassenkreis
Wir treffen uns zweimal in der Woche, aber auch sonst immer wieder im Kreis. Die Kinder haben dann
Zeit, ihre Erlebnisse den anderen Kindern mitzuteilen. Auch wir Lehrpersonen werden diese
Kreisversammlung nutzen, um den Kindern wichtige Informationen mitzuteilen oder aktuelle Themen
anzusprechen. Das Ziel des Klassenkreises ist es, dass sich die Kinder als Klasse wahrnehmen und der
Zusammenhalt gestärkt wird.

Lager
In der Mittelstufe findet mindestens ein Sommer- oder Winterlager statt. Die Mittelstufe wird jeweils
frühzeitig über die Art und Weise der Durchführung informiert.

Läuse
Ein leidiges Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Falls Kopfläuse auftreten, melden wir uns sofort
bei euch und bitten euch, geeignete Massnahmen zu treffen.

Lernziele in der Mittelstufe
Die Kompetenzen aus der 2. Klasse werden in der Mittelstufe stetig vertieft und erweitert. Bereits
vorhandene Kompetenzen werden ausgebaut und gefestigt, während neue Kompetenzen hinzukommen.
Da der Lehrplan und somit auch der Unterricht spiralförmig aufgebaut sind, kommen die Themen in
höheren Stufen erneut vor und werden vertieft.
Alles auf einen Blick: www.lile.li

Mittelstufe
Die Kinder der Mittelstufe sind die Älteren. Dadurch haben sie für die Kinder der Basisstufe eine
Vorbildfunktion, welche sie mit Stolz tragen dürfen.

Nikolaus
Wir feiern das Nikolausfest. Manchmal kommt der Nikolaus persönlich vorbei, es kann aber auch sein,
dass er keine Zeit hat und uns die Nüsse und Lebkuchen zukommen lässt.

Ostern
Der Osterhase nimmt sich die Zeit, in der Mittelstufe heimlich vorbeizukommen, um der Klasse seine
Gaben in einem Nest zu hinterlassen.

Osterbrunch
Jährlich laden die Schülerinnen und Schüler die Seniorinnen und Senioren aus Planken zu einem
Brunch ein. Dabei zeigen sich die Kinder für den Programminhalt sowie die Dekoration verantwortlich.

Pause
Von 9.30 bis 10.00 Uhr ist Pause. Es kann jedoch durchaus auch vorkommen, dass sich die Zeiten der
Pause etwas verschieben. Wir achten aber darauf, dass die Dauer von 30 Minuten eingehalten wird.
Während der Pause halten sich die Kinder bei jedem Wetter draussen auf.

Polizist
Jährlich kommt der Verkehrspolizist zu uns. Er unterrichtet die einzelnen Gruppen in
Verkehrserziehung. Alle drei Jahre besuchen wir den Verkehrsgarten in Schellenberg und lernen, uns
mit dem Fahrrad im Strassenverkehr korrekt zu verhalten.

Qualität
Qualität ist uns wichtiger als Quantität. Hausaufgaben und andere Hefteinträge sollten von allen
Kindern sorgfältig bearbeitet werden. Die Schrift sollte der Schulschrift entsprechen. Eltern sollten
auch darauf Einfluss nehmen, dass Hausaufgaben „seriös“ gelöst werden.
Räumlichkeiten
Kreis

Sammelplatz für gemeinsame Aktivitäten

Klassenzimmer

Einführungen in neue Themen, Mathematikspiele, Englischmaterialien,
Materialschrank für die Kinder sowie Arbeitsplätze, Kreis für
Einführungen und Kurse, sowie Arbeitsplätze und Leseecke

Gruppenraum

Besprechungstisch, Gruppenarbeiten und
Ergänzungsunterricht

Gang

Bibliothek, leiser Arbeitsort, Verbindung Basis- und Mittelstufe

Raufereien und Reibereien
…sind unter den Schülerinnen und Schülern nichts Aussergewöhnliches. Wenn zwei oder mehrere
Kinder miteinander spielen, kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Unser Anliegen ist es, dass die
Kinder lernen, ihre Konflikte selbst zu lösen. Haben wir jedoch den Eindruck, dass dies nicht möglich
ist, bieten wir den Kindern Möglichkeiten an, ihren Streit beizulegen oder Kompromisse einzugehen.
Falls euch durch euer Kind Dinge zugetragen werden, die euch beunruhigen, sucht bitte das Gespräch
mit uns, um eventuelle Probleme schnell und zur Zufriedenheit aller zu lösen.

Regeln
Wir brauchen Regeln, die das Zusammenleben erleichtern. Wir halten diese euren Kindern gegenüber
transparent und setzen diese in die Realität um.

Regenbogenkreis
Der Regenbogenkreis ist ein Plenum, an dem alle Schülerinnen und Schüler, sowie alle Lehrpersonen
der Kleinschule Planken anwesend sind. Er findet alle zwei Wochen statt und bietet uns Gelegenheit,
gemeinsam Freude und Spass zu haben, Lieder zu singen, Spiele zu spielen aber auch wichtige
Angelegenheiten mit allen Kindern zu besprechen.

Religion
Alle Kinder haben nach Wahl einmal in der Woche entweder konfessionellen Religions- oder Ethik und
Religionsunterricht.

Schülerzeitung
Jährlich erscheint unsere Schülerzeitung mit aktuellen Beiträgen der Kinder und der Lehrerschaft.

Schwimmplan
Ungefähr einmal im Monat gehen wir nach Schaan zum Schwimmen. Den Schwimmplan für das
jeweilige Semester findet ihr in der Beilage zum Mittelstufen ABC und auf unserer Homepage.
Mitbringen: Badehose, Handtuch, Haarbürste, Shampoo und Mädchen mit langen Haaren zusätzlich
einen Haargummi.

Selbständiges Arbeiten
Unser Klassenzimmer ist ab 7.45 Uhr offen. Deshalb dürfen die Kinder die Zeit von 7.45 Uhr bis
8.00 Uhr nutzen, um in Ruhe anzukommen und kleinere Arbeiten zu erledigen oder sich
auszutauschen.

Spezielle Anlässe
Sollten sich die Unterrichtszeiten verkürzen, werden die Kinder nach Wunsch der Eltern gemäss den
offiziellen Blockzeiten betreut.

Sport
Wir turnen jeweils am Donnerstagnachmittag. Die Kinder sollen einen Turnbeutel mit ihren
Turnsachen, Turnschuhen (ohne abfärbende Sohlen) und Duschsachen mitbringen.
Terminplanung
Wichtige oder ausserordentliche Termine für alle Kinder und euch Eltern werden von Ferien zu Ferien
von der Schulleitung bekannt gegeben.
Therapeutische Massnahmen
Wenn der Wunsch seitens der Eltern für eine Abklärung besteht, sind wir froh, wenn ihr uns dies mitteilt,
damit entweder wir mit einer entsprechenden Fachperson Kontakt aufnehmen können oder damit wir
zumindest
über
euer
Vorhaben
informiert
sind.
Falls wir das Gefühl haben, dass andere unterstützende Massnahmen wie Logopädie, Ergotherapie,
Psychomotorik, etc. hilfreich wären, werden wir uns ebenfalls mit euch in Verbindung setzen.

Üben, üben, üben,…
Lesen und das 1x1 sind Themen, welche regelmässig auch zu Hause aufgegriffen werden sollten, damit
die Kinder für den weiteren Schulverlauf eine gefestigte Basis haben.

Unfälle
Wir versuchen Unfälle zu vermeiden, sie können aber passieren. Falls eurem Kind während der
Schulzeit etwas passiert und ihr einen Arzt aufsuchen müsst, bitten wir euch einen Unfallschein
auszufüllen und an uns zu retournieren. Ihr findet den Unfallschein auf unserer Homepage oder
bekommt ihn von den Klassenlehrpersonen.

Verkehrsaktion
Jährlich findet in Zusammenarbeit mit der Landespolizei eine Verkehrsaktion statt, bei der die Kinder
kleine Basteleien an die Autofahrer verteilen und sie bitten, beim Zebrastreifen anzuhalten.

Weiterbildung der Lehrpersonen
Unsere Weiterbildung ist uns ein grosses Anliegen. Es kann vorkommen, dass Kurse oder Hospitationen,
an denen beide Klassenlehrpersonen teilnehmen, in die Schulzeit fallen. In diesem Fall werden die
Kinder von anderen Lehrpersonen an der Schule betreut.

Werken / Handarbeit
Für den Werk- und Handarbeitsunterricht werden die Kinder in zwei heterogene Gruppen aufgeteilt.
Der Unterricht findet wöchentlich alternierend statt.

Zeiten
Unsere Blockzeiten sind an fünf Vormittagen von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr, an vier Nachmittagen von
13.30 Uhr bis 15.00 Uhr (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag). Die Kinder der vierten und fünften
Klasse haben an zwei Nachmittagen zusätzlich von 15.00 – 15.50 Uhr Unterricht (Montag und
Donnerstag). Morgens startet die Eingangszeit um 07.45 Uhr.

