Kindergarten und Primarschule Wahlen

Angebote der Schule
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterstützt und fördert den Spracherwerb oder die bereits vorhandenen Deutschkenntnisse der fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler in Ergänzung zu ihrem Unterricht. Fremdsprachige Kinder sollen
möglichst rasch dem regulären Unterricht erfolgreich folgen können.
Die Unterstützung dauert in der Regel 3 Jahre und orientiert sich an den schulischen
und sprachlichen Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler.
Einführungsklasse (EK)
Kinder, welche nach der obligatorischen Kindergartenzeit von der Vorschulheilpädagogin und der Kindergartenlehrperson als noch nicht schulreif eingestuft werden, besuchen mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten die zweijährige Einführungsklasse in Laufen. Dort werden die Lerninhalte der ersten Regelklasse auf zwei
Jahre verteilt. Am Ende des zweiten Schuljahres in der Einführungsklasse wird überprüft, ob der Übertritt in die 2. Primarschulklasse oder in die Kleinklasse angezeigt ist.
Hausaufgabenbetreuung
Die Lebenswelt unserer Kinder hat sich in vielerlei Hinsicht geändert.
Für einige Kinder ist es heutzutage schwierig, ihre Hausaufgaben zuhause ungestört
und konzentriert erledigen zu können. Deshalb führen in vielen Familien Hausaufgaben zu Anspannungen und Stresssituationen.
Ein weiterer Aspekt ist die Chancengleichheit für fremdsprachige Schülerinnen und
Schülern, welche oft nicht gegeben ist, wenn fehlende Sprachkenntnisse der Eltern
vorliegen.
Aus diesen Gründen bietet die Primarschule Wahlen ein Zusatzangebot an, welches
von den Primarschulkindern von Wahlen genutzt werden kann.
Integrative Spezielle Förderung (ISF)
An unserer Schule bieten wir ein umfassendes Angebot an Spezieller Förderung an.
Wir unterstützen mit zusätzlichen Lehrpersonen diejenigen Schülerinnen und Schüler,
die in der Regelklasse einer intensiven Förderung bedürfen.
Die Integrative Spezielle Förderung umfasst alle integrativen Massnahmen im Rahmen
der Speziellen Förderung, ob mit oder ohne individuelle Lernziele (ILZ).

Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand
können mit ISF mit schulischer Heilpädagogik (ISF/SHP) ohne Verfügung gefördert und
unterstützt werden.
Zeigt sich, dass die regulären Lernziele trotz ISF/SHP in einem oder mehreren Fächern
nicht erreicht werden, erfolgt eine Abklärung über eine kantonale Abklärungsstelle
(SPD oder KJP). Mit dem entsprechenden Abklärungsergebnis können individuelle,
reduzierte Lernziele vereinbart werden.
Kleinklasse (KK)
Neben den bekannten Regelklassen besteht im Kanton Baselland auch die Möglichkeit zum Besuch einer Kleinklasse. Hierzu sind zwingend eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst (SPD) und das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich. Für den Schulort Wahlen befindet sich die nächstgelegene Kleinklasse sowohl für die Primar- als auch für die Sekundarstufe in Laufen.
Mittagstisch
Die Gemeinde Wahlen bietet den Kindern vom Kindergarten bis zur 6. Klasse an einigen Tagen einen Mittagstisch an. Während den Schulferien sowie an offiziellen schulfreien Tagen bleibt der Mittagstisch geschlossen.
Musikgrundkurs
In den ersten beiden Primarschulklassen wird Ihr Kind den obligatorischen Musikgrundkurs besuchen. Dieser findet während der Unterrichtszeit statt und ist als Ergänzung zur Musik bei der Klassenlehrperson zu betrachten. Der Musikgrundkurs hat zum
Ziel, alle Bereiche der Musik auf vielfältigste Art und Weise den Kindern näher zu bringen.
Schulbibliothek
Die Primarschule Wahlen verfügt über eine Schulbibliothek. Diese beinhaltet rund
2500 Medien in Form von Bilderbüchern, Comics, Belletristik und Sachbüchern für alle
Schulstufen. Auch hat es in der Bibliothek sechs Tiptoi Stifte und verschiedene Tiptoi Bücher, die zur Ausleihe bereitstehen. Zusätzlich verfügt die Schulbibliothek über rund
100 Hörbücher auf CD. Die einzelnen Schulklassen besuchen mit der Klassenlehrperson regelmässig die Schulbibliothek. Dabei können alle verschiedenen Medien ausgeliehen werden.

