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Drit te Durchführung des er folgreichen
Schulspor t tref fens
Schulspor t tag 2015. Am Mit twoch,
6. Mai 2015 f indet die dr it te Auf lage
des Solothurner Schulspor t tags stat t.
An diesem Tag messen sich Schüler in-
nen und Schüler aus dem ganzen Kan-
ton in verschiedenen Spor tar ten.

Nach den guten Erfahrungen der letzten

Jahre haben wir uns entschieden, die

Wettkämpfe auch in diesem Jahr wieder

in und um Solothurn durchzuführen.

Der Orientierungslauf startet voraussicht-

lich beim Schulhaus Fegetz und das

Primarschul-turnier im unihockey wird

im Sportzentrum in Zuchwil ausgetragen.

Die Spiel- und Laufdisziplinen starten

alle ca. um 9 uhr und dauern mit einer

Mittagsunterbrechung bis ca. 14 uhr.

um 15 uhr treffen sich alle teilnehmen-

den in der Pädagogischen hochschule

Solothurn zur Rangverkündigung und

Schlussfeier.

Auch ein äusserst attraktiver Showact

wird nicht fehlen. Die Darbietung wird

wiederum eine Überraschung, nur so

viel: Es treten drei champions aus dem

nahen Ausland auf.

Für Primarschulen ist Unihockey und OL
ab der 3. Klasse im Angebot
• Die meisten Disziplinen zielen auf

Jugendliche der 7.–9. Klassen ab, die
Wettkämpfe dieser Kategorien dienen
gleichzeitig als Ausscheidung für den
Schweizerischen Schulsporttag, der
am 3. Juni in Luzern durchgeführt
wird.

• In zwei Sportarten sind aber auch
Kinder und Jugendliche im Primarschul-
alter angesprochen. Im Orientierungs-
lauf und im unihockey kann ab der
3. Klasse teilgenommen werden.

• Alle teilnehmerinnen und teilnehmer
(inkl. betreuende Lehrpersonen) sind
an diesem tag von der Schule dispen-
siert, dies ist so mit dem Volksschulamt
abgesprochen.

• Zudem erhalten alle an der Schlussfeier
ein kleines Geschenk als Erinnerung an
den Sporttag.

Sportlich zum Schulsporttag
Alle teilnehmenden reisen mit dem Öf-

fentlichen Verkehr kostenlos an die Wett-

kampfstätte. Für teams aus der Region

Solothurn empfehlen wir jedoch die An-

reise per Velo. So sind die Sportlerinnen

und Sportler bereits etwas aufgewärmt

und der teamgeist ist geweckt. Falls Sie

vorgängig das Fahren im team oder im

Klassenverbund üben möchten, stehen
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wir Ihnen mit tipps und tricks oder

auf Wunsch auch mit einem coach, der

zu Ihnen in die Schule kommt, zur

Seite. Melden Sie sich einfach recht-

zeitig bei der Sportfachstelle oder

auf so-mobil.ch

Folgende Sportarten und Kategorien
werden angeboten:
• Badminton:
team mixed (7.–9. Klasse),

cIS Sportcenter

• Basketball:
Mädchen/Knaben (7.–9. Klasse),

Schulhaus Schützenmatt

• Handball:
Mädchen/Knaben (7.–9. Klasse),

cIS Sportcenter

• Orientierungslauf:
3 Kategorien je Mädchen/Knaben:

A: 7.–9. Klasse; B: 5./6. Klasse;

c: 3./4. Klasse.

• Unihockey:
3 Kategorien je Mädchen/Knaben:

A: 7.–9. Klasse in der Kantonsschule

Solothurn; B: 5./6. Klasse im Sport-

zentrum Zuchwil; c: 3./4. Klasse im

Sportzentrum Zuchwil

• Volleyball:
Mädchen/Knaben (7.–9. Klasse),

Ph FhNW Solothurn

Freuen Sie sich auf einen ereignisrei-

chen tag. Informieren Sie Ihre Schü-

lerinnen und Schüler, motivieren und

begleiten Sie sie. Wir freuen uns auf

zahlreiche teilnehmende und faire

Wettkämpfe, getreu dem Olympischen

Motto: «Dabei sein ist alles».

Anmeldeschluss ist der 6. April.
Weitere Informationen und den Anmel-

delink finden Sie auf www.kssts.ch.

Philipp Heri

Tage der of fenen Volksschule
im Kanton Solothurn
Tage der of fenen Volksschule. In der
Woche 13 vom 23. bis 27. März f inden
die diesjähr igen Tage der of fenen
Volksschule im Kanton Solothurn stat t.

Gemeinsam haben Vertreterinnen und

Vertreter des Verbandes Lehrerinnen und

Lehrer Solothurn (LSO), des Verbandes

Schulleiterinnen und Schulleiter Solo-

thurn (VSL SO) und des Volksschulamtes

eine Einladungskarte für die Eltern

gestaltet.

Der Verband der Solothurner Einwohner-

gemeinden (VSEG) und das Departement

für Bildung und Kultur unterstützen auch

dieses Jahr die Aktion der Schulen.

Volksschulamt Kanton Solothurn

«Deutschschweizer Basisschrif t»
an Solothurner Volksschulen
«Schulschr i f t». Möglichkeit für die Ein-
führung der «Deutschschweizer Basis-
schr i f t» an den Volksschulen des Kan-
tons Solothurn ab Schuljahr 2015/16.

Seit längerer Zeit kam aus der Lehrer-

schaft immer wieder der Ruf, die bishe-

rige vollverbundene Schulschrift durch

eine zeitgemässe teilverbundene Schrift

zu ersetzen.

D-EDK empfiehlt Basisschrift
Dieses Anliegen soll nun nach Meinung

der Deutschschweizer Erziehungs-

direktoren-Konferenz koordiniert um-

gesetzt werden. Sie empfiehlt den Kan-

tonen, auf die Basisschrift umzustellen.

Diese wird in Zukunft als «Deutsch-

schweizer Basisschrift» bezeichnet.

Weisung DBK
Das Departement für Bildung und Kultur

hat zusammen mit dem Volksschulamt

das thema aufgenommen und eine Wei-

sung erlassen.

Ergänzend zu den Bestimmungen des

Lehrplans für die Volksschule 1992

kann ab Schuljahr 2015/16 die «Deutsch-

schweizer Basisschrift» eingeführt

werden.

Die Schulleitungen haben die entspre-

chende Weisung via SObildung erhal-

ten. Sie entscheiden abschliessend über

eine koordinierte Einführung an ihren

Schulen. www.so.ch/verwaltung/

departement-fuer-bildung-und-kultur/

volksschulamt/schulbetrieb-unterricht/

lehrplan/treffpunkte-weisungen/

Der Grundlagenordner «unterwegs zur

persönlichen handschrift» (Lernprozesse

gestalten mit der Luzerner Basisschrift)

kann beim Lehrmittelverlag des Kantons

Solothurn bezogen werden:

http://lehrmittelshop.so.ch

Volksschulamt Kanton Solothurn


