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Gesamtschulprojekt:  Asienwoche   

Die  in  der  letzten  ElternInfo  angekündigte  Asienwoche  steht  kurz  bevor.  In  verschiedenen  Schulfä-‐
chern  befassen  sich  unsere  Schülerinnen  und  Schüler  mit  Themen,  die  einen  Bezug  zur  asiatischen  
Kultur  haben,  sodass  die  Projektwoche  in  den  Ablauf  des  schulischen  Alltags  eingebettet  ist.  Auch  
werden  die  Schulhäuser  mit  diversen  Möbeln,  Gegenständen,  Zeichnungen  und  handwerklichen  Ar-‐
beiten  geschmückt,  womit  eine  zum  Projekt  passende  Atmosphäre  geschaffen  wird.    

Mit  grossem  organisatorischem  Aufwand  ist  es  
Projektleiter  Phil  Holmes  gelungen,  profunde  
Kenner  der  asiatischen  Kultur  und  Meister  in  ih-‐
rem  Fach  für  die  Leitung  der  verschiedenen  
Kurse  zu  gewinnen.  In  11  altersdurchmischten  
Gruppen  erhalten  unsere  Lernenden  die  Gele-‐
genheit,  typische  Elemente  der  asiatischen  Kul-‐
tur  kennenzulernen  und  zu  erleben.  Dabei  steht  
das  aktive  Mitwirken  der  Kinder  im  Zentrum  –  
ganz  den  Anforderungen  der  Lehrplans  21  ent-‐
sprechend!    

Die  Organisation  der  Woche  bedingt  eine  Anpas-‐
sung  des  Stundenplans.  Am  Mittwochnachmit-‐
tag  findet  der  12.  Kurs  für  alle  Gruppen  gemein-‐
sam  in  der  Turnhalle  statt,  wo  wir  in  die  Kunst  
des  Bogenschiessens  eingeführt  werden  und  am  
Schluss  eine  Kyudo-‐Show  geniessen  dürfen.  Als  
Kompensation  für  den  fehlenden  freien  Mitt-‐
wochnachmittag  endet  die  Schulwoche  für  alle  
Lernenden  am  Freitag,  28.03.2019,  um  11:50  
Uhr.  

Passend  zum  Thema  besteht  während  den  Projekttagen  die  Möglichkeit,  das  Mittagessen  auf  dem  
Schulareal  einzunehmen.  Das  Suan  Long  offeriert  zu  entgegenkommenden  Preisen  vier  typisch  asiati-‐
sche  Speisen  an  (vgl.  Homepage  Asienwoche).  Damit  die  bereitzustellenden  Mengen  etwa  abge-‐
schätzt  werden  können,  werden  wir  für  das  Mittagessen  eine  Anmeldeliste  führen.  

Auf  der  eigens  für  diese  Projektwoche  kreierten  Homepage  (www.asienwoche.info)  können  ab  sofort  
Informationen  zum  Programm  und  Ablauf  der  Woche  sowie  zu  Wissens-‐  und  Sehenswertem  abgeru-‐
fen  werden.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  des  Schulhauses  Freiestrasse  dürfen  sich  zusammen  mit  
den  Lehrpersonen  auf  eine  spannende,  anregende  und  Grenzen  öffnende  Woche  freuen!  
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