
 

Herzlich	willkommen	
zum	zweiten	
Elternabend		
der	7.	Klassen	



Programm	Teil	1	
1) Begrüssung	
2) Spezialtage	im	7.	Schuljahr	
3) Berufswahl	
4) Organisatorisches	im	8.	Schuljahr	
5) Gegenseitige	Erwartungen	Eltern-
Schule,	Rückmeldung	vom	ersten	
Elternabend	

6) Verschiedenes	
		



Programm	Teil	2	
Kinder-	und	Jugendfachstelle	Lyss	
	Lukas	Allemann	

	
Cybermobbing,	Sexting,	Cybergrooming	

aktuelle	Internet	Phänomene	
	

Wie	können	Eltern	sinnvoll	und	
altersgerecht	begleiten?	

	



Spezialtage		
im		

7.	Schuljahr	



Spezialtag	mit	der	schweizerischen	Flüchtlingshilfe				
und	der	KJFS	

Respektvoller	Umgang	mit	Fremden	

• 28.	Juni	2018		
• Simulationsspiel:	Situationen	einer	Flucht	
• Persönliche	Begegnung	mit	einer	
Flüchtlingsperson	

• Respektvoller	Umgang	konkret	mit	KJFS	



Berufswahlvorbereitung		
	



Berufswahlvorbereitung	
                                                                          
		 		7.	Schuljahr	 		8.	Schuljahr	 		9.	Schuljahr	
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Eltern	 		      

Elternabend					
BWV-
Unterricht	
Bildungsgänge	
MSV	/	iLf	

    

Eltern-
abend	
BIZ	
Biel	

Elternabende	
8.	Schuljahr	     

    

Elternabend									
9.	Schuljahr	

		                     		
		 		 		 		

        Übertrittsverfahren	
GU9	und	BMS	1	

		 		                    		 		                     		 		                     		

Schule	 		   
Ich-Bildung:												
Interessen,	Fähigkeiten	
und	Fertigkeiten	

Bewerbungsdossier:		Lebenslauf,	
Bewerbungsschreiben,	Referenzen																																																																				
Vorstellungsgespräch,	Betriebsbesichtigung,	
Beizug	von	Lehrlingen	und	Ausbildnern	

Berufsvorbereitung	in	allen	Fächern	
(Erkennen	von	Defiziten,	Arbeit	an	
Förderprogrammen)	

		 		           
Berufs
wahl-	
tage	

		 		 		 		 		 		 		 		
Berufs
wahl-
tage	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		                    		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Schülerin	
und	
Schüler	

		 BIZ-
Besuch
in	Biel																																																																																																																																																		

Berufserkundung	(Besuch	Berufsbildungsmessen	zusammen	mit	den	Eltern)																						
Schnupperlehre,	Eignungstests	

		 																																															Gespräche	mit	dem/der	Berufsberater/-in	

		 		                 Lehrstellensuche	(Bewerbungen,	
Vorstellungsgespräche)	     		

		 		                    		                       		                       		

BLB	/	BIZ	
		   Einzelberatungen	im	

BIZ	Biel	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Casemanagement	"Take	off"	

				 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Kurzgespräche	in	der	Schule	



Berufswahltage	
• Drei	Berufswahltage	Juni	2018	
• Erste	Schritte	Richtung	Berufswahl	
• Schülerinnen	und	Schüler	lernen	das	BIZ	Biel	und	ihre	
Ansprechperson	Frau	Susanne	Dubach	kennen.		

• Elternabend	im	BIZ	Biel	mit	Frau	Susanne	Dubach	



Schnupperlehren	
• Grundsätzlich	gilt:		
	Schnupperlehren	in	den	Ferien	

	
• 8.	Klasse:	
	Die	SL	kann	bis	eine	Woche	während	der	Schulzeit	
bewilligen	

• 9.	Klasse:	
	Die	SL	kann	bis	10	Tage	während	der	Schulzeit	
bewilligen.	
		



Dispensation	

• Formular		(auf	Website	oder	bei	Klassenlehrkraft)	
				mit	Bestätigung	vom	Betrieb	

• Spätestens	zwei	Wochen	vor	der	Schnupperlehre	
einreichen	

• Abzugeben	an	die	Klassenlehrperson	
	à	Antrag	an	die	Schulleitung	
	
• Schulleitung	bewilligt	schriftlich	
	







Weitere	Informationen	

www.erz.be.ch	



Organisatorisches		
im		

8.	Schuljahr	



Individuelle	Lernförderung	(iLf)	
Mittelschulvorbereitung	(MSV)	

heisst	nach	LP	21		

IVE		
(Individuelle	Vertiefung	und	Erweiterung)	

ab	August	2018		
obligatorisch	

	



 
 

Hauswirtschaft		
=	Alltagskompetenzen	
	
	
	 1.   Quartal	 2.	Quartal	 3.	Quartal	 4.	Quartal	

Hygiene	
	
Grund-
zubereitungsarten	

Nahrungs-
mittelpyramide	
	
Backen	

Waschen	und	
Reinigen	
	
Ernährungsverhalten	

Konsum:	
Produktion	
Einkauf	
Abfall	
	
	

Übungsfeld	Zuhause:	
Kochen	&	Backen	für	die	Familie	
Bodenreinigung	(saugen	&	feucht	wischen)	
Waschen	
…	
Danke	für	Ihre	Unterstützung!	



technisches/textiles	Gestalten	

8.	Klasse:	
	

• in	geschlechtergemischten	Gruppen	
• von	10.15	–	11.50		Uhr	parallel	zu	Hauswirtschaft	
(Ausnahme	1	Klasse	am	Nachmittag)	

• technisches	&	textiles	Werken	gemischt	

Gründe:		
• Neue	Erfahrungen	für	Schüler	und	Schülerinnen	
• ausgewogene	Gruppengrössen	in	HW	und	TTG	



Spezialwoche	

2	Wochen	vor	den	Herbstferien:	
	

Thema:	Liebe,	Sexualität	und	Sucht	



Erwartungen	der	Eltern	
an	die	Schule	

Rückmeldung	zu	den	Äusserungen	vom	
letzten	Elternabend	21.08.2017	



Kommunikation	mit	Eltern	
-  direkt	und	unverbindlich.	
-  Rechtzeitige	Informationen.		
-  Frühzeitige	Information	bei	Problemen	
-  Bei	gesundheitlichen	Problemen	bitte	Info		
-  Bitte	von	allen	Lehrpersonen	die	E-Mailadressen	
auf	die	Website	des	OSZR	setzen.	

	
Störungen	
-  bei	Vandalismus	hinschauen,	den	Opfern	
umgehend	helfen.	

-  Stundenplan:	nicht	zu	oft	früh	beginnen,	lieber	
am	Nachmittag	mehr	

	
	



Leistungsbeurteilungen	
-			Transparenz	wichtig	
-  Faire	und	unparteiische	Beurteilung	und	Behandlung	
	
Unterricht	
-			Jedes	Kind	individuell	weiter	bringen	(und	nicht	nur			
				den	Stoff	abarbeiten)	
-		abwechslungsreich	
-  Den	Kindern	den	Stoff	so	vermitteln,	dass	sie	ihn					
effektiv	verstehen	und	den	Sinn	dahinter	sehen	

-  Klare	Informationen	an	die	Kinder	
-  Kind	wird	gut	auf	Zukunft	(Lehre,	älter	werden,	etc)	
vorbereitet.	

-  Schulstoff	ist	in	Verantwortung	der	Schule.		

	



Von	der	Wichtigkeit	der	Eltern	

•  Eltern	noch	wichtiger	als	die	Lehrpersonen	….	

• Wir	sind	Ihnen	sehr	dankbar	für	Ihre	Begleitung	und	Unterstützung...	
	
• Wir	sind	Ihnen	dankbar	für	Ihre	Zusammenarbeit	und	Vernetzung	
				
	



Verschiedenes	

?	



Nächste	Elternabende:	
Juni:		 	 	Pro	Klasse	–	im	BIZ	
	
August: 	 	ev.	Elternabend	8.	Schuljahr	
	
September: 	Weiterführende	Schulen:	 	 	 	

	 	 	Gymnasiale	Ausbildung,	 	 	 	
	 	 	Berufsmaturität,	Handelsschule,	 	
	 	 	Fachschule	

	



Kurze	Pause	
	
	


