Basisstufe Bleiken

Mit sieben müssen Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen. Was, wenn sie
zu diesem Zeitpunkt noch nicht dazu bereit sind oder wenn sie es bereits mit
fünf können?
Seit August 2014 wird an der Schule Bleiken eine Basisstufe geführt. Untergebracht
ist die erste Basisstufenklasse der Gemeinde Oberdiessbach in den Räumen der
ehemaligen Hauswartwohnung im ersten Stock des Schulhauses. Diese eignen sich
dank kleineren baulichen Veränderungen ideal für den Unterricht.

Merkmale der Basisstufe
Die Basisstufe verbindet den Kindergarten und das erste und zweite
Schuljahr der Primarstufe. In der Basisstufenklasse werden Kinder
im Alter von vier bis acht Jahren gemeinsam unterrichtet. Die
Basisstufe bietet den Kindern ein pädagogisches Umfeld, in
welchem sie Angebote und Aufgaben erhalten, die ihrem
Entwicklungsstand und ihren Interessen entsprechen. Der
Übergang von spielerischen Tätigkeiten zum aufgabenorientierten
Lernen erfolgt fliessend. Der Unterricht richtet sich nach dem Entwicklungs- und
Lernstand der Kinder (und nicht nach ihrem Alter) und findet in flexiblen
altersgemischten Lerngruppen statt. Die Klasse wird während den meisten Lektionen
von zwei Lehrkräften gemeinsam unterrichtet.

Entwicklungs- und Bildungsverständnis
Die Entwicklung verläuft bei Kindern unterschiedlich. Die
Kinder wagen ihre ersten Schritte zu verschiedenen
Zeiten und sprechen ihre ersten Worte mit
unterschiedlichem Alter. Ähnlich ist es bei andern
Fähigkeiten und Fertigkeiten. In der Basisstufe wird
diesem individuellen Entwicklungsstand der Kinder
besonders Rechnung getragen, indem differenzierende
und
individualisierende
Formen
des
Unterrichts
und
entsprechende
Lernumgebungen und Lernmaterialien für vier- bis achtjährige Kinder geschaffen
werden.
Im Kanton Bern besuchen die Kinder den Kindergarten obligatorisch während zwei
Jahren und treten anschliessend ins erste Schuljahr der Primarstufe ein. Die
Basisstufe durchlaufen die Kinder in der Regel in vier Jahren und treten nach
Erreichen der Lernziele ins dritte Schuljahr der Primarstufe über. Je nach
individueller Voraussetzung und eigenem Lernweg kann der Besuch der Basisstufe
auch drei oder fünf Jahre dauern.
In der Basisstufe entscheidet nicht das Alter sondern der Entwicklungsstand
und das Interesse des Kindes über den Zeitpunkt, wann das Kind beginnt, sich
im Lesen, Schreiben und Rechnen zu üben.
Weitere allgemeine Informationen zur Basisstufe finden Sie unter www.erz.be.ch/basisstufe

