GEMEINDE SCHULE
Rektorat

Wichtiger Hinweis
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist einer der wichtigsten Faktoren für den
Schulerfolg Ihres Kindes / Ihrer Kinder. Gute Kenntnisse der deutschen Sprache bilden zudem eine sehr wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben oder in
weiterführende Schulen.
In der Schule erhalten fremdsprachige Kinder mit dem Angebot «Deutsch als Zweitsprache»
(DaZ) eine wirksame Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Wir stellen aber
fest, dass die deutsche Sprache zumeist nur dann genügend beherrscht wird, wenn die Kinder
auch ausserhalb der Schule möglichst viel mit der schweizerdeutschen oder deutschen
Sprache in Kontakt kommen. Dabei sind die Kinder auf die Hilfe von Ihnen als Eltern / Erziehungsberechtigte angewiesen! Wir empfehlen Ihnen darum, dass Ihre Kinder ...
… in ihrer Freizeit häufig mit schweizerdeutsch- oder deutschsprechenden Kindern spielen (1).
… schweizerdeutsch- oder deutschsprechende Tagesfamilien besuchen (2).
… in Mittagstischen und Horten betreut werden, in denen hauptsächlich die schweizerdeutsche oder deutsche Sprache gesprochen wird (3)
… in ihrer Freizeit in den lokalen Schweizer Sport- und Musikverein aktiv sind (4).
… in der Bibliothek Bücher in deutscher Sprache ausleihen und lesen (5).
Das passive Anschauen von Filmen und Fernsehsendungen in deutscher Sprache kann dazu
beitragen, dass Kinder die deutsche Sprache etwas besser verstehen. Damit Ihr Kind die deutsche Sprache aber auch gut sprechen kann und besser beherrscht, reicht das Anschauen von
Filmen und Fernsehsendungen in deutscher Sprache bei weitem nicht aus! Eine viel bessere
Wirkung haben die oben aufgeführten Punkte 1-5!.
Prinzipiell ist es am einfachsten, die schweizerdeutsche oder deutsche Sprache vor dem Eintritt
in den Kindergarten zu erlernen. Sollten Sie auch noch Kinder in diesem Alter haben, so sind
die oben erwähnten Punkte 1-3 auch für Ihre jüngeren Kinder von besonders grosser Wichtigkeit.
Vielen Dank für die Beachtung dieser für die Zukunft Ihrer Kinder wichtigen Information.
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