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Bianca Marchina, 
Bildungskommission

Digitalisierung will  
gelernt sein

Der Winter neigt sich langsam dem 
Ende zu, und die fünfte Jahreszeit durf-
ten wir nach einem Jahr Pause wieder 
erleben. Die Freude ist gross, dass auch 
an den Schulen wieder die «normalen» 
Bedingungen gelten und sich die Kinder 
voll entfalten können. Speziell möchte 
ich das Thema ICT (Informations- und 
Kommunikationstechnologie) anspre-
chen. Mobiltelefone, Tablets oder 
Smartwatches sind zu Alltagsgegen-
ständen geworden und aus der Gesell-
schaft nicht mehr wegzudenken. Seit 
der Einführung des Lehrplans 21 lernen 
bereits die Kleinsten im Kindergarten 
auf spielerische Weise den Umgang mit 
dem Tablet und dem Computer.

Es ist wichtig, dass die Kinder die Re-
geln und Rechtsgrundlagen für sicheres 
und sozial verantwortliches Verhalten 
mit digitalen Medien kennenlernen. In 
der Primarstufe lernen die Kinder mit 
verschiedenen Tools, zum Beispiel 
«Blitzrechnen», wie man den Computer 
als Lernunterstützung einsetzen kann. 
Als Lern- und Arbeitsmittel wird allen 
Lernenden in der Sekundarstufe ein 
Notebook zur Verfügung gestellt. Der 
Einsatz von verschiedener Lernsoft-
ware ermöglicht eine Individualisierung 
des Unterrichts.

Grundlegendes Wissen zu Hard- und 
Software sowie das Programmieren ge-
hört zu einem der vielen Lernziele des 
Lehrplans 21. Die Informations- und 
Kommunikationstechnologien sind in 
den weiterführenden Schulen oder in 
der Berufswelt Teil des Alltags. Unsere 
Horwer Lernenden werden nach der ob-
ligatorischen Schulzeit gute ICT-Kennt-
nisse haben und somit auf ihre Zukunft 
vorbereitet sein. Lesen Sie in diesem 
Blickpunkt, wie das Thema ICT in unse-
ren Schulen gelebt wird.

«Manege frei» für den Zirkus Hofmatt

Im Schulhaus Hofmatt herrscht Zirkus- 
fieber: Es wird geprobt, einstudiert und  
geplant, damit das Publikum Ende Juni mit 
einer abwechslungsreichen Show verzau-
bert werden kann. 

Jonglierbälle in allen Farben fliegen durch 
die Luft und werden geschickt wieder aufge-
fangen – oder landen zwischendurch auch 
mal auf dem Boden. Es ist Pausenzeit im 
Schulhaus Hofmatt. Schülerinnen und Schü-
ler aus neun Klassen trainieren aktuell auch 
während der Pausen intensiv das Jonglie-
ren. Die Konzentration steht den Lernenden 
ins Gesicht geschrieben, während sie die 
Bälle mit immer grösserer Selbstverständ-
lichkeit werfen und fangen. 

Der Enthusiasmus für das Schuljahresthema 
«Zirkus» und für das Zirkusprojekt ist bei 
den Schülerinnen und Schülern sowie bei 
den Lehrpersonen deutlich spürbar. Fund-
raising, Organisation der Vorstellungen und 
der Festwirtschaft, Erstellen des Programm-
hefts, Aufstellen des Zirkuszelts – die Vor-
bereitungen laufen auf Hochtouren. Alle 
packen mit an, die Lehrpersonen und das 
Elternteam Hofmatt setzen sich ein für das 
Projekt. 

Zirkus findet grossen Anklang
Auch Unternehmen unterstützen das Zir-
kusprojekt und tragen so dazu bei, dieses 

Erlebnis möglich zu machen. Das Schulhaus 
Hofmatt durfte bereits Zustüpfe von meh-
reren Horwer Firmen entgegennehmen. So 
wird deutlich, dass nicht nur die Hofmatt-
Schulgemeinschaft wieder solche Projekte 
sehen und erleben möchte. 

Am 24. und 25. Juni ist es dann so weit, die 
Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre 
Kunststücke im Zirkuszelt. Das Projekt ent-
steht in Zusammenarbeit mit dem «Circus 
Luna», welcher seit vielen Jahren erfolgreich 
Zirkus-Shows mit Schulen durchführt. Die 
Schulgemeinschaft Hofmatt freut sich auf 
viele Highlights und auf zahlreiche Besuche-
rinnen und Besucher – ob Eltern, Verwandte 
oder Bekannte: Alle sind willkommen.

Statements von Hofmatt-Lernenden
Wenn ich an das Zirkusprojekt im Juni 
denke, dann …
 • «… rieche ich Popcorn und Zuckerwatte 
mit toller Musik im Hintergrund.» Jana, 
Klasse 6a

 • «… überlege ich mir, welche Nummer ich 
wohl aufführen werde. Hoffentlich etwas 
Sportliches.» Lisa, Klasse 6a

 • «… sehe ich mich als Moderatorin.» Rona, 
Klasse 5b

 • «… freue ich mich wahnsinnig!» Lynn, 
Klasse 6a

 • «… bin ich sehr aufgeregt und freue mich 
auf die Aufführungen.» Sara, Klasse 6a

Übung macht den Zirkus-Meister: Schülerinnen und Schüler üben in der Pause das Jonglieren.
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In der Sekundarstufe stellen Jugendliche 
die Weichen für den Einstieg ins Berufs- 
leben. Doch welche Berufswahl ist die rich-
tige? Das Jugendprojekt LIFT verschafft 
Einblick in den Arbeitsalltag.

So wie Shani Kaleab geht es vielen in der  
1. und 2. Sekundarstufe. Sie hat in der 
Schule gelernt, wie sie vorgehen soll in  
der Berufswahl und bei der Suche nach  
einer Lehrstelle. Aber hier haben schon die 
Schwierigkeiten begonnen, denn, so erin-
nert sie sich, «Ich wusste ja gar nicht, was 
für eine Lehrstelle ich suchen sollte.» Die 
Palette an Berufen ist gross. Doch welcher 
Beruf kommt den Interessen und den eige-
nen Stärken nahe – und wie soll man das als 
Jugendliche herausfinden?

Mehr als eine Schnupperlehre
Schnupperlehren sind ein gutes Mittel, um 
sich einen Einblick in die Berufswelt zu ver-
schaffen. Vertiefter mit der Berufsfindung 
befasst sich das Jugendprojekt LIFT, an 
dem die Sekundarschule Horw teilnimmt. 
Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die 
aus unterschiedlichsten Gründen erschwe-
rende Voraussetzungen mitbringen.

Shani Kaleab erhielt von der Schule die Mög-
lichkeit, bei LIFT mitzumachen. Nun geht sie 
jede Woche während zwei bis drei Stunden 

an ihrem freien Mittwochnachmittag zur Ar-
beit bei Coiffure Etter in Horw, sie verdient 
dabei sogar etwas Sackgeld. Zudem nimmt 
sie an Sitzungen in Kleingruppen teil, die von 
Fachpersonen geleitet werden. Hier geht es 
um den Austausch untereinander, aber auch 
um die Klärung von offenen Fragen oder Pro-
blemen. Hier erhält Shani Kaleab auch Unter-
stützung bei der Lehrstellensuche. 

Bei Coiffure Etter ist Shani Kaleab eher im 
Hintergrund anzutreffen. Sie schaut für Sau-
berkeit und Ordnung und erledigt vielerlei 
aufgetragene Arbeiten. Zuerst war natürlich 
alles neu, doch «schon am zweiten Tag war 
alles besser und es hat mir Spass gemacht», 
erzählt sie.

Fabienne Zemp, die Inhaberin von Coiffure 
Etter, bietet schon zum vierten Mal einen 
LIFT-Platz an. «Eine super Sache», findet sie. 
So könnten die Jugendlichen miterleben, 
wie es abläuft in einem Coiffuregeschäft:  
«Sie sehen die Sonnen- und die Schatten-
seiten unserer Arbeit.» Bisher habe sich 
immer dasselbe Bild ergeben: «Schülerin-
nen sind zuerst etwas scheu, blühen mit der 
Zeit aber richtig auf und integrieren sich im 
Team.» LIFT gebe eine gute Gelegenheit, 
dass die Teilnehmerinnen bei ihr – bisher 
ausschliesslich Mädchen – sagen könnten: 
«Ich kann etwas!»

Das kann nun auch Shani Kaleab. Zudem 
weiss sie heute, in welche Richtung ihre 
Lehrstellensuche gehen soll: «Ein Job im 
Büro wäre nicht das Richtige. Ich habe ge-
merkt, dass ich etwas machen möchte, bei 
dem ich mit den Händen arbeiten kann.»

 
LIFT bringt die Beteiligten zusammen
Das Jugendprojekt LIFT ist in der ganzen 
Schweiz aktiv. Es unterstützt den Aufbau 
lokaler Trägerschaften, denen Schulleitung, 
Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und das lokale 
Gewerbe angehören. Das Horwer Projekt 
wurde 2020 aufgebaut. 22 Unternehmen, 
davon 16 mit Horwer Standort, machen mit  
und bieten Jugendlichen Einblick in ihre  
Arbeitspraxis. Das LIFT-Projekt ist einer von 
mehreren Bausteinen der Sekundarstufe 
Horw, die bewirken, dass jedes Jahr ein 
sehr hoher Prozentsatz der Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger eine geeignete  
Anschlusslösung findet.

Was ist das Beste an LIFT? 
Graziella Verrillo: «Das Arbeiten hilft bei der 
Wahl der zukünftigen Lehrstelle.»
Vivien Grassi: «Ich habe herausgefunden, 
welche Berufe mir gefallen könnten. Auch 
mein Selbstbewusstsein wurde gestärkt.»
Shani Kaleab: «Man lernt viele verschiedene 
Tätigkeiten. Bei Schindler durfte ich im Büro 
arbeiten und die Werkstatt kennenlernen.»
Leon Weber: «Ich finde es grossartig, dass 
es mich bei der Berufswahl weiterbringt. 
Der zukünftige Chef sieht, dass ich schon 
an vielen verschiedenen Orten arbeiten war. 
Ich lerne neue Arbeitsplätze und Menschen 
kennen.»
Pascal Mahler: «Wer bereits gearbeitet hat, 
weiss, dass es Höhen und Tiefen in jedem 
Beruf gibt. Durch das LIFT-Projekt habe ich 
gelernt, ausdauernd zu sein. Zudem verdient 
man jeden Mittwochnachmittag einen klei-
nen Batzen.»
Zaide Neziri: «Man lernt sich selbst bes-
ser kennen, man erkennt seine Stärken und 
Schwächen im Bezug auf die Berufswahl. 
Ich wurde selbstständiger und selbstsiche-
rer durch das LIFT- Projekt.»
Dayyane Harissa: «Das LIFT-Projekt hilft 
uns, neue Berufe kennenzulernen, und un-
terstützt uns bei der Lehrstellensuche. Ich 
habe den Vorteil, Einblicke in die Berufswelt 
zu erhalten, und trainiere bereits jetzt Durch-
haltewillen und Selbständigkeit.»

Am Puppenkopf flicht Shani Kaleab einen Zopf, instruiert von Fabienne Zemp.

Berufswahl: Ein LIFT nimmt Jugendliche mit
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Von folgsamen Lego-Robotern und digitalen Daumenkinos

Programmieren, Storys verfilmen und  
Dokumente erstellen: Der Medien- und  
Informatikunterricht an der Primarschule 
Hofmatt bereitet die Lernenden auf die  
Zukunft in der digitalen Welt vor. Ein Ein-
blick in drei Lernprojekte.

Das Gemurmel in der Klasse ist für einmal 
sehr erwünscht. In Tandems diskutieren die 
Kinder, welche Befehle über ein Notebook 
an einen Lego-Roboter übermittelt werden 
sollen. In einer Computer-App werden die 
einzelnen Befehle in Form von farbigen Bau-
teilen ausgewählt und aneinandergereiht:  
Vorwärts und rückwärts fahren, ein Ge-
räusch abspielen, ein Bild via das Notebook 
zeigen und an einem bestimmten Ort an-
halten. Die Lernenden sehen direkt, ob der  
Roboter die Befehle korrekt ausführt oder ob 
beim Programmieren Fehler passiert sind. 

Das Einmaleins des Programmierens
Erste Programmierversuche gehören bereits 
in der Unterstufe zum Lehrplan. Schülerin-
nen und Schüler entwickeln so ein Verständ-
nis für die Funktionsweise des Program-
mierens. Die unmittelbare Rückmeldung ist 
motivierend, Fortschritte sind sowohl für die 
Lernenden als auch für die Lehrperson so-
fort sichtbar. Die Arbeit im Team fördert und 
fordert die Kooperationsfähigkeit, und die 
Lernenden können mit ihrem unterschiedli-
chen Wissensstand voneinander profitieren. 

Das Programmieren des Lego-Roboters 
lässt viel Spielraum für Kreativität und  

eigene Ideen. Auf spielerische Art und Weise 
erwerben die Schülerinnen und Schüler da-
mit wichtige Kompetenzen im Fach «Medien  
und Informatik». Durch die Programmier- 
arbeit und im Gespräch mit der Lehrperson 
lernen die Schülerinnen und Schüler, dass 
ein Roboter nur Befehle ausführt und selber 
nichts kann – wenn keine künstliche Intelli-
genz eingebaut ist. Die Faszination und das 
Verständnis für das Programmieren werden 
damit geweckt, wie die Rückmeldungen der 
Lernenden der 2. Klasse zeigen:
 • «Es macht Spass, wenn man den Fehler fin-
det und der Roboter dann endlich ausführt, 
was man ihm beibringen will.»

 • «Beim Programmieren kann man einem 
Roboter sagen, was er machen soll, das ist 
cool.»

 • «Es ist super, weil man etwas eingeben 
kann und direkt sieht, ob der Roboter das 
macht, was man möchte.» 

Filmproduktion mit Tablets
Von Lego-Robotern weiter zu Storyboards 
und Fotoserien: Die Schülerinnen und Schü-
ler der 6. Klassen erstellen Stop-Motion-
Filme mit den schulhauseigenen Tablets. 
Zuerst planen die Lernenden die Geschichte 
und den Ablauf auf einem sogenannten 
Storyboard. Danach werden die einzelnen 
Bewegungen, Abläufe und Handlungen in 
unzähligen kleinen Schritten nacheinander 
fotografiert. Nach jeder kleinen Änderung 
wird ein neues Foto erstellt. So entsteht 
beim Aneinanderreihen der Fotos durch das 
schnelle Abspielen ein Video, sozusagen 
das Daumenkino des 21. Jahrhunderts. 

Die Word-Welt kennenlernen
Es gehört heute zum Alltag wie Zähne- 
putzen und Kaffeetrinken: das Arbeiten mit 
Microsoft Office. Seit mehreren Jahren er-
halten deshalb alle Horwer Schülerinnen 
und Schüler ab Beginn der Primarschule ein 
eigenes Microsoft-Office-Konto. Die Zusam-
menarbeit untereinander und mit den Lehr-
personen im Fach «Medien und Informatik» 
wird so beträchtlich vereinfacht. Auch die  
neuen Möglichkeiten der Cloud-Dienste  
«MS Teams» und «OneDrive» werden zum 
Speichern und Teilen von Unterlagen von den 
Lehrpersonen geschätzt und im Unterricht  
intensiv genutzt.
In der 3. Klasse lernen die Schülerinnen und 
Schüler aktuell den Umgang mit Microsoft 
Word. Sie üben, ein Dokument mit Text und 
Bild zu erstellen, abzuspeichern und aus-
zudrucken. Die Lernenden erfahren auch, 
wie man die eigenen Daten schützt und ein  
sicheres Passwort erstellt. 

Das meinen die Lernenden der 3. Klasse 
zum Arbeiten mit Microsoft Office:
 • «Unsere Lehrperson hat uns gezeigt, wie 
man auf MS Teams Daten speichert und 
wie man in MS Forms Lösungen zu gestell-
ten Aufgaben eingeben und die Lehrperson 
diese dann auswerten kann.»

 • «Ich mache gerne solche Medien- und  
Informatik-Aufträge, weil man dann am 
Computer arbeiten darf.»

 • «Die Aufträge am Computer sind nie lang-
weilig und ich lerne neue Sachen, wie zum 
Beispiel ein Bild vom Internet in MS Word 
einzufügen und auf Teams zu speichern.»

Bevor die Arbeit mit dem Tablet losgehen kann, wird ein Storyboard auf Papier erstellt.

Für die Filmproduktion wird jede einzelne Position im 
Drehbuch exakt dargestellt.
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Veranstaltungen, Ferien und Schulbesuche
2. Semester Schuljahr 2021/2022: Schule, Aktiv und Fit, Musikschule, Elternschule
Hinweis: Änderungen sind wegen der aktuellen Lage in der Coronavirus-Prävention möglich.

Datum Event Bereich Ort Zeit
Do, 5. Mai & Do, 19. Mai Elternvortrag: «Achtsamkeit mit Kindern leben» Elternschule Singsaal Schulhaus Spitz 19.30–21.30 Uhr
Di, 10. Mai «Bühne frei» Musikschule Aula Schulhaus Zentrum 19 Uhr
Mi, 11. Mai 80-Meter-Lauf Aktiv und Fit Sportanlage Seefeld nachmittags
Mo, 16. Mai Talentkonzert Musikschule Aula Schulhaus Zentrum 19 Uhr
Do, 26. Mai – So, 29. Mai Auffahrtsbrücke schulfrei Gemeindeschule
Do, 2. Juni Elternvortrag: «Vater sein» Elternschule Saal Egli 19.30 Uhr
Mo, 6. Juni Pfingstmontag schulfrei Gemeindeschule
Fr, 10. Juni Pop-Rock-Jazz-Konzert Musikschule Kulturhaus Zwischenbühne 19 Uhr
Di, 14. Juni Schnupper-/Wellennachmittag neue Schülerinnen 

und Schüler (Kindergarten, 1. Primarschule,  
3. Primarschule, 5. Primarschule)

Gemeindeschule gemäss 
 Einladung

Di, 14. Juni Streicherei Musikschule Aula Schulhaus Zentrum      19 Uhr
Mi, 15. Juni Schulbesuchsmorgen Primarschule/

Kindergärten
Alle Primarschulhäuser  
und Kindergärten

vormittags

Do, 16. Juni – So, 19. Juni Fronleichnamsbrücke schulfrei Gemeindeschule
Fr, 24. Juni & So, 26. Juni Elternvortrag: «Wenn Mädchen Frauen werden» 

Workshop: «Zyklus-Show»
Elternschule Aula Schulhaus Hofmatt 19.30–21.30 Uhr 

10–17 Uhr
Sa, 2. Juli Strassenmusikfest Musikschule Horw Zentrum 10–15 Uhr
Sa, 9. Juli – So, 21. August Sommerferien Gemeindeschule

Väter haben mit einem grossen Paket an Er-
wartungen und Verantwortung umzugehen. 
Am Themenabend «Vater sein» erhalten Sie 
Inputs dazu – und können sich austauschen. 

Welche Anforderungen und Erwartungen 
werden heute an Väter gestellt? Weshalb ist  
es für die kindliche Entwicklung wichtig,  
präsente Väter zu haben? Mit diesen und 

Ein Abend unter Vätern
anderen Fragen zur Rolle des Vaters können 
sich Männer am Referat «Vater sein» vom  
2. Juni auseinandersetzen. Der Referent  
erklärt, wie sich die Vaterrolle mit dem  
gesellschaftlichen Wandel verändert hat. Die 
Teilnehmenden diskutieren über Verantwor-
tung, Erwartungen und Herausforderungen 
von Vätern im Jahr 2022. Der gegenseitige 
Austausch soll dabei unterstützen, eigene 
Ideen und Vorstellung umzusetzen.

Entwickelt von Vätern für Väter
Während zwei Stunden dreht sich alles um 
die aktuellen Fragen rund ums Vatersein. 
Dabei werden Forschung und Praxis verbun-
den, Spass und Ernsthaftigkeit, Einzelarbeit  

und Austausch – und die Möglichkeit, mit  
einem persönlichen Handlungsplan zurück 
in die Familie zu gehen.

Kursleiter mit Erfahrung
Der Themenabend «Vater sein» wird von 
der Elternschule Horw organisiert und von  
Profis aus der Väterarbeit geleitet. Die Kurs-
leiter sind alle selbst Väter. Stefan Kuster 
führt durch den Abend. Er bringt Erfahrung 
in der Erwachsenenbildung mit und kennt 
sich im Spannungsfeld von Beruf, Gesell-
schaft und Familie bestens aus.

 • Informationen zur Durchführung und 
Anmeldung im Blickpunkt sowie unter 
www.schulen-horw.ch

Ausflug zum Modelleisenbahnclub Horw

Voller Freude konnte die Kindergarten-
Klasse vom Kindergarten Ebenau die  
Modelllandschaft des Modelleisenbahn-
clubs Horw besuchen. «So kleine Menschen! 
Und hier ein ganzer Dorfplatz! Oh, da hat es 
einen Unfall gegeben!»

Immer wieder fuhr irgendwo eine Eisenbahn 
aus einem oder in einen Tunnel. Sogar in 
die Löcher des Unterbaus konnte «hinein-
gespienzelt» und so das Wimmeln der Züge 
weiterverfolgt werden. Auch die Schaltzent-
rale mit den vielen Kabeln war spannend. 

 • Mehr Beiträge aus dem Schulalltag im 
Schulblog auf www.schulen-horw.ch

Kinder vom Kindergarten Ebenau bewundern die 
Modelllandschaft.


