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Pemo-News:
Wir haben uns für den
Wettbewerb „Schulen
lernen von Schulen“
beworben und sind unter
den Preisträgern!
Genaueres erfahren wir
am 26.1.2011. Wir sind
gespannt auf das Resultat.
***
Eine freudige Nachricht
erreichte uns von Frau
Sarah Bucher: Sie erwartet
ihr zweites Kind. Aller
Voraussicht nach wird sie
einen längeren
(Mutterschafts-) Urlaub
machen und dann wieder
zu uns zurückkehren. Wir
gratulieren herzlich.
***
Schon gehört? Wir nehmen
langsam aber sicher
Abschied von der
Oberstufe: Neu heissen
wir Sekundarschule
Regensdorf / Buchs /
Dällkon!
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Weihnachtszeit im Pemo
Der erste Schnee ist da, Adventskerzen
werden angezündet, die Vorfreude auf
Weihnachten und die Ferien steigt und das Jahr neigt sich dem Ende zu.
VerterInnen des Parlaments
warfen sich in Samichlaus- und
Schmutzlischale und
überraschten die SchülerInnen
am 3. Dezember mit netten
Worten und einem Sack voll
Nüssli, Mandarinen und
Schoggi. Von der SchülerInnenOrganisation erhält jede Klasse
an einem ausgewählten Tag
eine Adventsüberraschung in einem
Adventstörli in Form eines Kästlis. Und
das Elternteam verwöhnte uns alle einmal
mehr mit einem äusserst reichhaltigen
Adventsbuffet - herzlichen Dank!

Für die Vorbereitung der legendären PPP
(PemoPowerParty), der SchulsilvesterAbendveranstaltung, wird auch schon
wacker gearbeitet. Das Motto „The Stars
Rock Hollywood“ tönt
vielversprechend und
weckt Vorfreude.
Wir wünschen Ihnen
allen schon jetzt eine
frohe Weihnachtszeit
und ein erlebnis- und
lehrreiches neues
Jahr.

Auf bald wieder einmal im Pemo.
Herzliche Grüsse,
die Schulleitung, Ueli Müller & Ralph Zollinger

Vom Dach des Pemos erstrahlt ein
wunderschöner Stern, den unser
Hauswart, Jacky Bucher, mit viel Hingabe
entworfen und installiert hat.

Neu im Angebot: Klassenassistenz
Seit diesem Schuljahr haben wir eine
zusätzliche Unterstützungsmassnahme
bei uns: Frau Daniela Wäfler arbeitet als
Klassenassistentin.
Klassenassistenzen sind
vor allem auf der
Primarstufe recht
verbreitet. Wir haben für
unsere Sek ein Konzept
entworfen und von der
Schulpflege eine
befristete Bewilligung für
eine Klassenassistenz
erhalten. Auf der Suche
nach einer geeigneten Person sind wir
glücklicherweise auf Frau Wäfler
gestossen. Sie wohnt mit ihrer Familie in
Buchs und verfügt über perfekte
Voraussetzungen: Eine fröhliche,
umgängliche Art gepaart mit einer
grossen Portion gesundem
Menschenverstand. Wir haben bewusst
eine Person gesucht ohne pädagogische
Ausbildung. Frau Wäfler arbeitet nicht am

Schulstoff und erklärt auch keine
Hausaufgaben. Sie unterstützt einzelne
SchülerInnen gezielt bei der Planung ihrer
Arbeiten, bei der
Organisation ihres
Schulmaterials und ihrer
Unterlagen sowie bei der
Strukturierung ihres
Alltags. So entlastet sie
neben den
Klassenlehrpersonen vor
allem auch unsere
Fachkräfte im Bereich
der Sonderpädagogik.
Die so eingesparten
Ressourcen kommen allen zu Gute und
können gezielt eingesetzt werden.
Im Frühling werden wir das Konzept
evaluieren und der Schulpflege einen
entsprechenden Bericht vorlegen. Dann
wird sich weisen, wie es in Zukunft mit
der Klassenassistenz weiter geht. Für uns
ist aber schon jetzt klar: Auf Frau Wäfler
möchten wir auf keinen Fall mehr
verzichten!

Selbstwirksamkeit - ein Grundpfeiler für erfolgreiches Lernen
Von Maja Burkhart, Mitglied Projektgruppe
„Schulmodell“ & Klassenlehrerin
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Termine
22.12.10
PPP - PemoPowerParty:
SchulsilvesterAbendveranstaltung
23.12.10 - 9.1.11
Weihnachtsferien
SchülerInnen haben frei
10.1.11
1. Schultag im Jahr 2011
18.1.11
Orientierung der Eltern
über möglich Umstufungen
im März 2011 (1.Kl)
25.1.11
Umstufungskonferenz
2. & 3. Klassen
31.1.11
Zeugnisabgabe
31.1.11
Berufswahlabend 2. Klassen
im Ruggenacher
7.2.11
Sitzung Elternteam
11. & 12.2.11
Weiterbildungstage SchülerInnen haben frei
16.2.11
Besuchsmorgen für Eltern
der 6. Klassen
28.2. - 5.3.11
Schneesportlager in
Obersaxen
28.2. - 11.3.11
Sportferien
Im Februar 2010
erscheint der nächste
Newsletter

Ein Mensch mit ausgeprägtem
Selbstwirksamkeitsgefühl hat Vertrauen
in sich und seine Möglichkeiten, lässt
sich von herausfordernden Situationen
nicht einschüchtern, schreibt Erfolge
sich selbst zu und glaubt daran, etwas
bewegen zu können. Er fühlt, dass er
bei sich selbst etwas bewirken kann, er
fühlt sich selbstwirksam.
Studien haben ergeben, dass Kinder,
welche sich als selbstwirksam erleben,
im Vergleich mit Jugendlichen mit
geringerem Selbstwirksamkeitsgefühl in
der Schule erfolgreicher sind und
höhere Leistungen erbringen.
In der Schule bemühen wir uns darum,
die Selbstwirksamkeit der Lernenden
auf verschiedenen Ebenen zu stärken.
Die regelmässigen Coachinggespräche
dienen dazu, gemeinsam mit den
Jugendlichen individuelle und für sie
bedeutsame Ziele zu formulieren. Diese
sollten so gesteckt sein, dass sie
überprüfbar und erreichbar, aber
dennoch herausfordernd sind. Allenfalls
muss das Ziel verändert oder
umformuliert werden, weil es zu hoch
gesteckt oder der Schüler bzw. die
Schülerin von dessen Notwendigkeit gar
nicht überzeugt war. Genau diese
Orientierung an den Jugendlichen und
ihrer Situation selbst anstatt an der
ganzen Lerngruppe ist
selbswirksamkeitsfördernd.
Nicht nur auf der individuellen
Zielebene müssen die Jugendlichen
Verantwortung übernehmen, auch im

Wochenplansystem erwarten wir von
den Schülerinnen und Schülern, dass sie
selbständig Entscheide treffen und für
sich Schwerpunkte setzten. Während
der Atelierlektionen ermöglichen wir
ihnen, sich die Arbeit so einzuteilen,
wie es ihnen sinnvoll erscheint. Diese
Wahl-/ und Entscheidungsmöglichkeiten stärken das Selbstwirksamkeitsgefühl, da die
Jugendlichen selbständig entscheiden
können, was sie wann tun und nicht nur
ausführen müssen, was ihnen
aufgetragen wurde.
Die Wertschätzung des Kindes ist also
von zentraler Bedeutung. Es wäre zu
begrüssen, wenn es in der Familie zum
Beispiel gelingen würde, sich
mindestens einmal täglich mit dem
Kind über die Schule und auch sein
sonstiges Wohlbefinden zu unterhalten.
Fordern Sie als Eltern dieses Gespräch
auch ein, wenn sich die/der Jugendliche
zurückziehen will und eigentlich gar
nicht mit Ihnen sprechen möchte.
Solche Momente könnten auch dazu
genutzt werden, mit dem Kind gewisse
Regeln auszuhandeln und ihm zu
ermöglichen, Entscheide zu treffen,
ohne es dabei allein zu lassen. Natürlich
braucht es klare, durchsetzbare
Grenzen, in welchem Bereich diese
Autonomie zugelassen wird und die
Erwartungen der Eltern dürfen und
sollen transparent sein. Wichtig ist aber,
dass die jungen Menschen erleben,
dass sie handlungsfähig sind, selber
etwas bewirken können und
Entscheidungen fällen dürfen.

Neu auf www.petermoos.ch: Downloads
Unsere Website wird laufend
aktualisiert und soll Ihnen als
wichtige Informationsplattform
dienen. Neu gibt es auch einen
Downloadbereich
mit wichtigen
Dokumenten für
Eltern (siehe ScreenShot). Für Anregungen haben wir
stets ein offenes Ohr.
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