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Grüezi 

und herzlich willkommen!

OS Schmerikon, 26.8.2020
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Herzlich Willkommen

• 19.30 Begrüssung durch die 
Schulleitung und die Lehrkräfte -
allgemeine Informationen SSA und 
Jugendarbeit

• Besuch bei der Klassenlehrkraft

• Informationsaustausch

• ca 21.30 Schluss der 
Veranstaltung
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Die Oberstufe Schmerikon und ihre 
Lehrkräfte stellen sich vor …

und möchten Sie gerne kennen lernen…
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Oberstufe – ein neuer Lebensabschnitt

Den Lebensrucksack
packen und 

Kompetenzen 
erwerben
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Wahlfächer OS

gemäss

Lehrplan
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OS Schmerikon – Schule am Puls der Zeit

• Neue Herausforderung einer 
sich verändernden 
Arbeitswelt

• «Nichts ist stetiger als der 
Wandel»

• Digitalisierung
• Kompetenzoriertiert die 

Zukunft mitgestalten
• Verantwortung übernehmen

Industrie 4.0                                   und die Schulen der Zukunft?
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Schule am Puls der 
Zeit …

eine grosse 
Herausforderung –
was die SchülerInnen 
für die Zukunft lernen 
sollen …

Was sind eigentlich 
Kompetenzen?

Schule am Puls der Zeit

… Lust am lebenslangen Lernen …
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Fachkompetenz erwerben

Offen und an Neuem 
interessiert sein…

Freude am Lernen haben..

neugierig sein...

Ausdauer haben und 
sich auf etwas konzentrieren...

selbständig werden...

Schwierigkeiten meistern...

sich über den Erfolg freuen können...

Selbstkompetenz fördern
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Gemeinsam lernen
und sich unterstützen...

einander helfen und
Rücksicht nehmen...

ein Team werden und zusammen ein Ziel erreichen...

Sozialkompetenz lernen

Sich mit der Berufswahl
auseinandersetzen

Sich selber kennen lernen und fit für das 
Berufsleben werden
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Die Berufswelt kennen lernen ...

In die neue Gemeinschaft hineinwachsen …

... und seinen Beitrag zum Zusammenleben leisten
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Die Lehrkräfte an der 
Oberstufe Schmerikon freuen 

sich, 

gemeinsam mit Ihnen, 

die Jugendlichen  auf einem 
Stück Lebensweg begleiten 
und unterstützen zu dürfen.
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Am Anfang ist vieles neu 
und unbekannt …

Wie können wir die 
Jugendlichen auf dem 
neuen Lebensabschnitt 
am besten 
unterstützen?

Gesundes Loslassen –
erfolgreich erziehen

• Schule und Elternhaus 
begleiten die Jugendlichen 
gemeinsam durch einen 
wichtigen Lebensabschnitt

• Eltern tauschen ihre 
Erfahrungen aus
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Ein Oberstufenschüler braucht …

kein Multimedia-
Schlafzimmer

Zugang zu 
einem 

funktionierend
en WLAN 

Anschluss für 
den Einsatz 

des 
Chromebooks

massvollen Umgang mit 
neuen Medien, Handy 

etc.

... daheim einen 
ruhigen Arbeitsplatz

... massvollen Medienkonsum und genügend 
Schlaf

... feste Zeiten für 
Hausaufgaben – üben –
repetieren - trainieren

... Zeit für Freunde 
und Hobbys

Ein Oberstufenschüler hat …

... verbindliche Regeln 
und Abmachungen 
zuhause
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Handy, PC, TV, und ein bisschen Familie ? 

• Konsumzeiten schriftlich vereinbaren (Vertrag)
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• Medien in Gemeinschaftsräumen platzieren
• einen fernseh- und computerfreien Tag pro Woche 

vereinbaren
• Probleme und Gefahren der neuen Medien mit dem Kind 

thematisieren (Klassen-Chat, Videos, Cybermobbing, 
Gewaltdarstellung, Pornografie)

• Lassen Sie sich von Ihrem Kind zeigen, wie es mit den 
neuen Medien umgeht.

• Nutzungszeiten für Handys, am Abend einziehen, Handy 
nicht als Wecker!

• Werden Sie als Eltern selber medienkompetent!
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... Handys bleiben 
zuhause..

Bei uns stehen 
persönliche 

Begegnungen im 
Vordergrund

Handyregelung

•Leistungsdruck?

•Noten?

•Hausaufgaben?

•neue Schulfächer?

•Keine Zeit für 
Hobbys?

Aller Anfang ist schwer…
auch für Sie als Eltern…
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Immer diese Hausaufgaben

Betreute Hausaufgabenzeit (BHZ)
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Schuljournal des Schülers

… Sprechstunde beim 
Klassenlehrer vereinbaren

… Schulleitung kontaktieren

… im Internet www.schule-schmerikon.ch

Sich als Eltern informieren …
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Der Kontakt mit den Eltern liegt uns am Herzen …

… ist eine Kontakt- und 
Informationsmöglichkeit 
zwischen Eltern und 
Lehrkräften.

… regelt unter anderem das 
Absenzwesen und…

Das Schuljournal …

… gibt den Eltern 
einen Eindruck über 
das soziale Lernen 

und das persönliche 
Verhalten ihres 

Kindes.

…hilft den 
SchülerInnen, sich 

korrekt zu verhalten

… und 
Zuverlässigkeit zu 

lernen.

Das Schuljournal …
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... sich die Schüler gegenseitig

... die 
Klassenlehrkraft

... die Eltern

… der Schulsozialarbeiter

Bei Schwierigkeiten helfen …
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Diskretes Hilfsangebot für unsere SchülerJu
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Impressionen aus dem Schulleben 

der Oberstufe Schmerikon

Herbstwanderung der ganzen Oberstufe

Impressionen aus dem Schulleben der Oberstufe Schmerikon
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Impressionen aus der Projektwoche 2019

Schülerarbeiten aus dem gestalterischen Unterricht
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Schulreise … ein tolles Klassenerlebnis 

Klassenlager - Sportlager
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Die Lehrkräfte danken Ihnen, 

… dass Sie uns in 
unserer Arbeit 
unterstützen

… dass Sie sich für die 
Arbeit und die 

Fortschritte Ihres Kindes 
interessieren

… dass Sie den Kontakt 
mit uns  Lehrkräften 

pflegen
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Wir wünschen unseren „Erstklässlern“

… eine erfolgreiche und lehrreiche Zeit an der Oberstufe 
Schmerikon.

Informationsaustausch mit der Klassenlehrkraft - Elternabend

•Besuch im Klassenzimmer / 
Klassenlehrpersonen stellen sich vor

•Stundenplan – neue Schulfächer- Termine

•Handhabung des Schuljournals

•Absenzwesen / Disziplinarisches

•Thema Hausaufgaben – Rolle der Eltern

•Schwierigkeiten beim Übertritt / Noten / 
Promotion usw. / Sprechstunden / 
Elterngespräche

•Berufswahl und Schnuppern

•Allgemeiner Austausch / Fragen und Anliegen


