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DBK Solothurn

Lehrmit telobligatorien – neue Regelung
Lehr mit tel.  Der Kanton S olothur n ver-
tr it t  e ine l ib erale Haltung b ezüglic h 
Lehr mit telob ligator ien.  Au f das S c hul-
jahr 2017/18 sowie 2018/19 hin gi lt  dazu 
eine neue Weisung, die einen weiter en 
S c hr it t  zur Ö f f nung dar s tel lt.  D urc h  
die z weis tu f ige Au f heb ung der b e s te -
henden Lehr mit telob ligator ien in den 
Fäc her n Mathematik ,  Haus wir t sc haf t, 
Geograf ie und Sp or t er halten gegen- 
s eit ige Absprac hen im S c hulk r eis  ein 
s t är keres Gewic ht.

Mit dem kantonsrätlichen Auftrag «Sen-

kung von Lehrmittelkosten ermöglichen» 

und der anschliessenden Stellungnahme 

des Regierungsrates wurde die kantonale 

Lehrmittelkommission ersucht, die gelten-

den Lehrmittelobligatorien der solothur- 

nischen Volksschule zu überprüfen. Obli-

gatorien bestehen derzeit bei den Fremd-

sprachen Französisch und Englisch (in- 

klusive dem Europäischen Sprachenport- 

folio I und II) sowie in den Fachbereichen 

Mathematik, Hauswirtschaft, Geografie 

und Sport.

Auf hebungen geplant
Die Lehrmittelkommission empfiehlt  

dem Departement für Bildung und Kul- 

tur die Aufhebung der Lehrmittelobli- 

gatorien in den Fachbereichen Hauswirt-

schaft (Tip-topf), Geografie (Schweizer 

Weltatlas) und Sport (Lehrmittel Sport- 

erziehung) sowie für das Europäische  

Sprachenportfolio (ESP).

Fremdsprachenlehrmittel beibehalten
Die Lehrmittel in den Fremdsprachen 

Französisch und Englisch sind im Rah- 

men des sechskantonalen Projekts Passe-

partout entwickelt worden. Sie entspre-

chen einem neuen Verständnis Fremd- 

sprachen zu lernen. Die derzeit bestehen-

den Lehrmittelreihen sind auf die Fremd-

sprachenreihenfolge und aufeinander ab-

gestimmt. Hier gibt es keine gleichwertige 

Alternative, weshalb das Lehrmittelobli- 

gatorium bestehen bleibt. Einzig das Obli-

gatorium des Europäischen Sprachenport-

folios I und II (ESP) wird auf das Schuljahr 

2017/18 hin aufgehoben.

Hauswirtschaf t, Geograf ie und Sport
Das Obligatorium für die Lehrmittel in 

Hauswirtschaft, Geografie und Sport wird 

auf das Schuljahr 2017/18 hin aufgehoben.

Lehrmittel in Mathematik
Seit der Einführung des Obligatoriums  

im Fachbereich Mathematik sind neue 

Lehrmittelreihen auf den Markt gelangt, 

weitere Neuerscheinungen sind geplant. 

Die neuen Lehrmittel werden auf der Basis 

des Lehrplans 21 entwickelt. Somit stehen 

künftig verschiedene gleichwertige Lehr-

mittelreihen für den Mathematikunterricht 

an der Volksschule zur Verfügung. Mit  

der Einführung des Lehrplans 21 im Kan-

ton Solothurn auf das Schuljahr 2018/19 

hin wird das jetzige Obligatorium deshalb 

aufgehoben.

Absprachen im Schulkreis
Mit der Aufhebung von Lehrmittelobli- 

gatorien bekommen die gegenseitigen  

Absprachen innerhalb eines Schulkreises 

eine stark koordinierende Bedeutung.

Mehr Informationen
Die Weisung vom 22. Dezember 2016 

mit dem Titel «Lehrmittelobligatorien  

an der Volksschule» ist publiziert auf  

der Homepage des Volksschulamtes  

www.vsa.so.ch unter «Rechtliche Grund- 

lagen».
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Tage der  of fenen 
Volk sschule
Tage der of fenen Volk ssc hule.  Die 
Tage der of fenen Volk ssc hule f inden 
in der Woc he vom 27.  bis  zum 31.  Mär z 
s t at t.  Al le Inter essier ten s ind einge - 
laden, in dieser Woche den Volk sschul- 
unter r ic ht zu b esuc hen. Die Besuc he -
r innen und Besuc her s ind geb eten,  die 
individuellen Pr ogramme der S c hulen 
zu b eac hten.

Bereits zum siebten Mal finden im  

Kanton Solothurn die Tage der offenen 

Volksschule statt. Die Initiative dazu 

geht vom Verband Lehrerinnen und 

Lehrer Solothurn (LSO) und vom Ver-

band Schulleiterinnen und Schulleiter 

Solothurn (VSL SO) aus. Vertretungen 

aus diesen Verbänden haben in Zusam-

menarbeit mit dem Verband Solothur- 

ner Einwohnergemeinden (VSEG) und 

dem Volksschulamt eine gemeinsame 

Einladung gestaltet.

Der Schulweg als Ziel
Die Grussbotschaft hat dieses Jahr  

Adrian van der Floe, Präsident des  

VSL SO, formuliert. «Liebe Mütter und 

Väter, begleiten Sie Ihre Kinder, Ihre 

Töchter oder Söhne für einmal auf  

ihrem Schulweg und machen Sie sich 

anschliessend in der Schule ein Bild 

vom vielfältigen Unterricht, der in den 

Solothurner Volksschulen angeboten 

wird», hält er fest. Die Tage der offenen 

Volksschule bieten den Eltern die Mög-

lichkeit, den schulischen Alltag ihrer 

Kinder hautnah mitzuerleben und so 

den gegenseitigen Austausch zu fördern.
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