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Nachgefragt

Gian Wyss, 9,

4. Klasse

Eingeschrieben ha-
be ich mich für die
Module Akrobatik,
die einfache Bike-
Tour und fürs Ba-
cken. Gefreut habe
ich mich am meis-
ten auf die Bike-
Tour vom vergan-
genen Montag,

weil ich gerne Velo fahre, auch in der
Freizeit. Ich erwarte und hoffe, dass
die Projektwoche gut herauskommt
und dass wir alle spannende Kurse
erleben.

Chantal Stöckli, 8,

2. Klasse

Angemeldet habe
ich mich für die
Bereiche «Mäd-
chenbücher»,
«Zumbatomic-Tan-
zen» und für den
Kurs «Staunen –
Experimente». Auf
den Experimente-
Kurs freue ich

mich ganz speziell, weil ich gerne Sa-
chen in experimenteller Richtung ma-
che. Ich erwarte, dass die Projektwo-
che für alle spannend und nicht lang-
weilig wird.

Marcel Kasanga, 9,

3. Klasse

Ich interessiere
mich hauptsäch-
lich für «Boom-
whackers», den
Akrobatikkurs, Ex-
perimente zum
Staunen und den
Besuch bei der
Feuerwehr. Auf die
Feuerwehr freue

ich mich am meisten, weil man
schauen kann, wie viel Druck sich im
Schlauch entwickelt. Ich hoffe, dass
alles gut ausgeht und es kein
«Gschtürm» gibt.

Mateja Orsolic, 10, 5. Klasse

Angemeldet habe
ich mich für die
Module «Sind Le-
gos nur für
Jungs?», «Fussball
für Mädchen» und
«Wikingerschach».
Am meisten freue
ich mich auf das
Fussballspielen.
Dies mache ich

gerne in meiner Freizeit; es bereitet
mir Spass. Ich hoffe, dass ich durch
diese Projektwoche mehr an Selbst-
vertrauen gewinne.

UMFRAGE: BEAT WYTTENBACH

Welche Module hast du

gebucht?

Derzeit läuft im Leinfeld-/Gassacker-
Schulhauskomplex in Trimbach eine
Projektwoche unter dem Motto: «Ei-
ne Reise zu den starken Kindern.»
Schon im Vorfeld wurden die Eltern
darüber informiert. «Knaben sind
wild; Mädchen sind angepasst, ruhig
und nett.» Gelten diese Klischees im-
mer noch? «Die Erfahrung zeigt, dass
gerade Kinder in diesem Alter sich
vom anderen Geschlecht abzugren-
zen beginnen», heisst es in der Einlei-
tung zum Angebotskatalog, den die
Kinder ihren Eltern abliefern muss-
ten. Gleichstellung, so heisst es wei-
ter, habe nicht nur mit Geschlechter-
kampf, sondern auch mit Lebensvor-
stellungen, Visionen und Chancen zu
tun. Den Kindern bereite es Spass,
sich mit Rollen und Rollenverhalten
auseinanderzusetzen. Dadurch sollen
Stärken, Eigenkompetenzen sowie
Fähigkeiten von Menschen und
Gruppen sichtbar und für sich selbst
nutzbar gemacht werden. Entspre-
chend soll mit diesem Workshop das
Selbstbewusstsein der Kinder ge-
stärkt werden.

Vielfältiges Angebot
Die Projektwoche gliedert sich wie

folgt: Am Montag- und Dienstagmor-
gen waren Arbeiten zum Thema in

den Klassen angesagt. Am Montag-
und Dienstagnachmittag sowie am
Mittwoch- und Freitagmorgen konn-
ten sich die Kids innerhalb der ein-
zelnen Workshops betätigen. Der
heutige Donnerstag ist geschlechter-
spezifisch als Mädchen- respektive
Knabentag definiert. Jedes Kind hatte
im Vorfeld aus allen Angeboten de-
ren drei auszuwählen.

Die Angebote waren vielfältig und
wurden teils doppelt angeboten. Bei-
de Geschlechter konnten sich bei-
spielsweise mit «Zumbatonic», einem
Bewegungsworkout mit hohem Moti-
vations- und Spassfaktor, auseinan-
dersetzen. Backen, toben, das hollän-
dische Brettspiel «Sjoelen», Wikinger-
schach, Hüpfspiele, Besuche bei der
Feuerwehr, ein Morgen mit dem
Förster oder Spiele im Wald standen
ebenfalls allen gleichzeitig offen.
Tanzen, Schiffe bauen, Selbstverteidi-
gung, «Boomwhackers» (Bauen von

Musikinstrumenten aus unterschied-
lich langen Röhren) oder Staunen bei
Experimenten etwa wurden hinge-
gen geschlechtergetrennt angeboten.
Und dann gab es die klar geschlech-
terspezifischen Module wie Mäd-
chen- oder Knabenbücher.

Von langer Hand vorbereitet
Wie Co-Schulleiterin Helen Ky-

burz erklärte, sei die Projektwoche
von langer Hand und mithilfe des ex-
ternen Beraters Hansjörg Sieber,
Bern, vorbereitet worden. Rund 35
Lehrkräfte und über 20 externe Hilfs-
kräfte würden dabei helfen, die 176
Kids zu beschäftigen. Beteiligt seien
alle Kinder von der 1. bis zur 5. Klas-
se. Die Kindergärtler würden teilwei-
se an ähnlichen Themen arbeiten,
seien aber nicht eigentlich in die Pro-

jektwoche integriert. Und die Sechst-
klässler schliesslich befänden sich –
nicht zuletzt wegen der Prüfungs-
übertrittsvorbereitungen – im Klas-
senlager.

Rund ein Jahr hätten die Vorberei-
tungsarbeiten benötigt. «Wir wollten
die Projektwoche eigentlich vergan-
genen Herbst durchführen, aber
dann ist uns die Fremdevaluation da-
zwischen gekommen», erklärte Ky-
burz. «Highlights sind der Besuch bei
der Feuerwehr, Backen, Tanzen, Hor-
nussen, Schwingen und Wikinger-
schach», so Kyburz. Und: «Alle Kinder
konnten dort eingeteilt werden, wo
sie mitmachen wollten.» Entspre-
chend hatten sie viel Spass und hohe
Erwartungen (siehe Umfrage rechts).
Noch eine Bemerkung zum Mäd-
chen- respektive Knabentag von heu-

te Donnerstag: Diesen erleben die
Klassen nach Geschlechtern ge-
trennt. Besucht werden etwa das So-
larmobil in Münchenstein BL, der
Christhof Hupp in Wisen oder das
«Rolling Rock» in Aarau.

Die Eltern erhalten übrigens Gele-
genheit, anlässlich der Vernissage
von morgen Freitag, 23. September,
von 16.30 bis 18.30 Uhr im Schulhaus
Leinfeld die Ergebnisse dieser Pro-
jektwoche zu begutachten. Zu sehen
sein werden Gegenstände, Zeichnun-
gen und Fotos, die die Aktivitäten wi-
derspiegeln. Zusätzlich gibt es Vor-
führungen nach Zeitplan. Die Lehrer-
schaft wie auch die Kids würden sich
freuen, möglichst viele Eltern be-
grüssen zu können. Man kann dabei
auch die Kaffeestube besuchen oder
in der Projektgruppe verweilen.

VON BEAT WYTTENBACH (TEXT UND BILDER)

Trimbach In der Projektwoche lernen Schulkinder, sich mit Geschlechterrollen zu befassen

«Eine Reise zu den starken Kindern»

«Alle Kinder konnten
dort eingeteilt werden,
wo sie mitmachen
wollten.»
Helen Kyburz,
Co-Schulleiterin

Die Jungs lernen unter Anleitung, wie man sich selbst verteidigt.

Eine optimale Ballbehandlung ist auch beim Mädchenfussball das A und O.

Beim Wikingerschach sind viel Geschicklichkeit und Treffsicherheit gefragt.

Trimbach Baslerstrasse 139 | Winznau Gösgerstrasse 35
MO – FR 08.30 – 18.00 Uhr | SA 08.30 – 16.00 Uhr www.wernli.ch

      • Eintritt frei

• Hüpfburg für Kinder

          • Festzelt mit Grill und Getränken 

               • Gratis-Getränk und Überraschungs-

    paket für alle Besucher (solange Vorrat) 

                         
• Grosser Fabrikladen-Verkauf

Tag der offenen Tür bei Wernli
Samstag, 24. September 2011, ab 08.00 Uhr – letzter Einlass 15.00 Uhr
Wernli AG, Baslerstrasse 139, 4632 Trimbach

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

www.facebook.com/wernlibiscuits

Die Wernli-Fabrikläden
Attraktives Grossbeutel-Sortiment frisch ab Produktion

INSERAT


