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Schule Pfungen

Im letzten Artikel haben wir die EDK im
Zusammenhang mit dem «neuen» Lehrplan
zitiert.
«Die Kompetenzorientierung schliessen an
Entwicklungen an, die an Schulen bereits
digmenwechsel».
Aber es gibt auch einen Teil im Lehrplan, der
ein neues Kapitel aufschlägt. Ein Kapitel in
dem beschrieben ist, was die Schülerinnen
und Schüler denn können müssen im Bereich der digitalen Kompetenzen und das
bezieht sich nicht nur auf den technischen
Aspekt der digitalen Welt.
Diese sieben Dinge braucht die Schule der
Zukunft
«Ein halbes Jahr bevor grosse Kantone wie
Zürich und Bern den Lehrplan 21 einführen, hat der Dachverband Economiesuisse
gestern seine Forderungen für einen digitalisierten Unterricht vorgestellt.» Ein Zitat aus
einem Artikel im «Tages Anzeiger» vom 10.
Februar 2018. Weiter wird konstatiert «Es ist
eine paradoxe Aufgabe: Die Schulen müssen
die Arbeitskräfte von morgen auf eine wirtschaftliche Zukunft vorbereiten, die sie gar
nicht kennen. Schätzungen zufolge werden
zwei Drittel der heutigen Schüler dereinst in
Jobs und Funktionen arbeiten, die es noch
nicht gibt.»
Die Schule steht immer im Spannungsfeld
zwischen Wirtschaft, Politik, Eltern und
Mitarbeitenden. Die klaren Forderungen aus
der Wirtschaft erstaunen darum nicht – es
sei aber erlaubt, diese als einer von vier Faktor im Spannungsfeld Schule einzuordnen.
Die zentrale Aufgabe der Schule ist nicht die
reine Produktion von Arbeitskräfte natür-
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lich ist dies ein Teil unserer Verantwortung,
die Schülerinnen und Schüler auf einen
gleichwohl ist es unsere Aufgabe sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen im sozialen,
im handwerklichen oder im kreativen Bereich. Wir bereiten die Kids nicht auf das Leben vor das Leben ist in der Schule. Aber die
Forderungen sind auch nicht von der Hand
zu weisen. Denn die digitale Welt stellt die
Schule vor grosse Herausforderungen.

1. Konzentration auf die wichtigen Grundlagen, vor allem Schulsprache und Mathematik.
2. Computational Thinking für alle.
3. Alltagsanwendungen der Informatik üben.
4. Eigenständige Fortschritte der Schülerinnen und Schüler unterstützen.
6. Entsprechende Kompetenzen an der Pädagogischen Hochschule vermitteln.
7. «Soft Skills» nicht vergessen!
Ob gerechtfertigt oder nicht diese Liste zeigt
ganz klar auf, dass wir einen grossen Fehler
machen, wenn wir den digitalen Bereich in
der Schule marginalisieren. Ob es uns passt
oder nicht, wir leben in Realitäten und eine
Realität ist die digitale Welt, in der die Schülerinnen und Schüler dereinst ihren Job machen. Unsere allfällige Zurückhaltung im
digitalen Bereich werden die Kids ausbaden
müssen, wenn sie von anderen im Job übervorteilt werden.
Wenn wir die wirtschaftliche Zukunft nicht
kennen, aber wissen, dass digitale Kompetenzen wichtig sein werden, dann ergeben
sich daraus vier zentrale Konsequenzen.
Lehrplan, Infrastruktur, Lehrpersonen und

Eltern.
Der Lehrplan 21 sieht vor, dass ab der 5.
Klasse das Fach «Medien&Informatik» mit
1 Wochenlektion eingeführt wird. Damit hat
das Thema «digital» einen festen Platz in der
Lektionentafel. Das ist aber nicht die einzige
Änderung es ist geplant, dass das erlernen
und üben von digitalen Kompetenzen auch
in allen anderen Fächern integrativer Bestandteil ist.
Das führt unweigerlich zur zweiten Konsequenz die Infrastruktur. Ohne Geräte, Software und W-Lan ist gerade die Integration
in die anderen Fächer nicht zu bewerkstelligen. Die Gerätedichte ist ein entscheidender
Faktor. Darum hat sich die Schule Pfungen
entschieden das Gerät-Schüler-Verhältnis
gemäss den kantonalen Empfehlungen umzusetzen. In der Oberstufe heisst das 1:1 (Ein
Gerät pro Schülerin/Schüler), in der Mittelstufe 1:2, Unterstufe 1:5 und Kindergarten
1:10. Bei 450 Schülerinnen und Schülern und
einer Lebensdauer von etwa 3 Jahre pro Gerät kann man sich vorstellen, dass dies nicht
günstig wird. Aber die Realität ist wenn wir
mit den Kids nicht an den digitalen Kompewir ihnen einen Nachteil für die Zukunft.
Das darf nicht sein eine Investition in Infrastruktur und somit in die Zukunft der Kids
ist wichtig.
Die dritte Konsequenz ist auf der Ebene der
Lehrpersonen. Diese müssen in der Lage
sein, das neue Fach «Medien und Informatik» zu unterrichten aber auch die Förderung
von digitalen Kompetenzen in den restlichen
Fächern zu gewährleisten. Eine Herausforderung.
Aktuell sind 6 Lehrpersonen an der PHZH in
einem Lehrgang, der sie für das neue UnterWeiterbildungen zu digitalen Themen statt
und die Lehrerschaft arbeitet seit Oktober
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paket, das weit über Word und Powerpoint
hinaus geht und das auch unsere Schülerinnen und Schüler nutzen werden.
Und last but not least wird das Thema #digital! auch die Eltern tangieren. Digitale
Geräte sind als Arbeitsgerät integraler Bestandteil in verschiedenen Fächern, genau
wie das Mathebuch. Dadurch werden sie
präsenter auch zu Hause. Wir sind uns als
Schule bewusst, dass diese Situation auch
Herausforderungen und Risiken hat. Aber
auch hier die Digitalisierung ist eine Realität
und wir tun gut daran, uns dieser zu stellen.
Die Herausforderungen anzunehmen und
die Risiken zu minimieren wir verweisen
hier auf den Artikel vom 17. November 17
im Bindestrich zum Thema «Sackmesser-Dilemma». Aber auch der Austausch zu
diesem Thema soll nicht zu kurz kommen.
Darum wird es nach den Frühlingsferien Informationsabende für die Stufen geben um
uns mit den Eltern über Herausforderungen
und Risiken zu unterhalten.
Ob unsere Entscheidung am Schluss richtig
ist, das Thema «Schule Pfungen #digital!»
progressiv anzugehen, darüber lässt sich
leidlich diskutieren. Das zeigten auch die
Folgeartikel zu den Forderungen der Economiesuisse im Tages Anzeiger. Kinder nur
noch vor dem Bildschirm, zu viel Computer,
um nur ein paar Stichworte zu nennen.
Wir sind der Überzeugung, dass es unsere
Verantwortung als Schule ist, die digitalen
Herausforderungen und ihre Konsequenzen
als Chance zu sehen. Und im Wissen, dass
wir Fehler machen werden, trotzdem mutig
vorwärts gehen.
Linksammlung zu den erwähnten Artikeln
und den Kompetenzen im Modul Medien
und Informatik im Lehrplan21 sind auf unserer Webseite unter Neuigkeiten abgelegt.
Schulleitung Schule Pfungen
E. Jenny, T. Stierli, F. Ingold

Olympiade am Flumserberg
Eigentlich habe ich gemeint, als Weihnachtsgeschenk an ein Kind zu gelangen und danach als Eselspyjama zu dienen. Aber das
Schicksal wollte es anders! Erst nach Weihnachten wurde ich gekauft, eine nähwütige Dame applizierte mir fünf olympische
Ringe auf den Rücken und schon war ich
«Esel Elsi», das Maskottchen der Olympischen Spiele am Flumserberg. Böse Zungen
behaupten, ich sei nur wegen meiner Ähnlichkeit zum Hauptleiter ausgewählt worden,

Meinen ersten Einsatz hatte ich bereits am
Sonntag, 4. Februar 2018. Ich durfte alle
Athletinnen und Athleten vor der Abreise
in Pfungen begrüssen. Auf meine Rolle
am Abend bin ich bis heute noch etwas
stolz. Zwar hatte ein Trainer die Ehre, die
olympische Flamme zu entzünden, aber ich
durfte das Papier mit dem olympischen Eid
halten und beleuchten, den alle Athletinnen
und Athleten in ihren Ländergruppen ablegen mussten. Danach stürzten sich die Wa-

bruch!) eher ungewollt auf uns zukamen.
Nach viel Materialverschleiss und kaum
Schäden an Menschen wurde die olympische Flamme gelöscht.
Ich, Elsi, durfte bei der Ankunft in Pfungen
ein letztes Mal die olympische Fanfare laufen lassen und wurde danach mit weiteren
Erinnerungen im Archiv versorgt.
Ein ganz grosser Dank gebührt allen, die
mitgeholfen haben, dass ein solch tolles Lager erneut durchgeführt werden konnte.
Maskottchen Elsi
und sein Ghostwriter Manuel Fretz,
Lagerleiter Wintersportlager
Mittelstufe Pfungen

Wintersportlager
der Sek Pfungen 2018

gemutigen bereits in den ersten Wettkampf
mit dem Titel «Wer kommt am weitesten mit
dem Füdlibob?».
Die folgenden Tage verbrachte ich auf den
Skipisten. Manchmal half ich mit, die Anfänger-SportlerInnen zu betreuen, manchmal durfte ich richtig schnell mit den KönnerInnen über die Pisten sausen.
Die Abende verbrachte ich ganz unterschiedlich. Einmal veranstalteten die TrainerInnen
eine Fackelwanderung. Allerdings war diese recht kurz, weil der Wind etwas dagegen
An einem Abend musste ich die SportlerInnen bei ganz verschiedenen Posten wie
Ziel werfen, Verletztentransport, Werbespot

Am Sonntag, 04. Februar 2018, hat die Sek
Pfungen mit einem Olympiasieg gestartet.
Nämlich mit einer Rekordzahl an TeilnehmerInnen. Ein wenig Tetris-Geschick war
beim Beladen des Cars verlangt, doch diese
Hürde wurde dank der Mithilfe vieler Hände gut gemeistert. Der Film „Frozen“ hat die
Fahrt begleitet und hat sogar die Jungs zum
Singen verleitet. Weniger Rekordverdächtig
war dafür das Ausladen. Bis über 60 Gepäckstücke ihren Weg hinauf auf den Berg
fanden, brauchte es viel Geduld. Umso mehr
freuten sich die Jugendlichen auf die Piste.
Nach dem Ski- und Snowboardfahren startete die Schlacht um den besten Schlafplatz.
Die Leitpersonen waren froh, mussten sie

oder Kunststück vorzeigen unterstützen.
Am Lottoabend habe ich leider den Hauptpreis jemand anderem überlassen müssen.
Dafür konnte ich am Schlussabend tatkräfonenwettkampfes. Wer das Schoggispiel am
erriet, geschickt mit Essstäbchen umging,
terrutschte, einen Puck zielsicher zwischen
Hindernissen hindurchspielte und dabei die
eigenen Punkte richtig einsetzte, konnte den
Sieg für sich gewinnen.
Am Schluss bekamen aber alle eine Medaille. Ich wurde ausgezeichnet als bestes Maskottchen!
Auch draussen wurde unser sportliches
Können immer wieder auf die Probe gestellt.
Einige Disziplinen wie «Schneetransport»
oder «Skibob-Rennen» waren geplant, während andere wie «Fahren im Nebel» oder
«Materialschaden produzieren» (inkl. Ski-

Ebenfalls Rekordverdächtig war die Motivation der Jugendlichen. Bei schönem, wie aber
auch bei nebligem Wetter zeigten die Schülerinnen und Schüler Biss und gaben nicht
auf. Nebel führte zu Kreativität und einer
grossen Freude daran, für einen Nachmittag
das Snowboard mit Ski einzutauschen oder
umgekehrt. Innerhalb eines Nachmittages
machten die SnowboarderInnen bereits Kur-
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