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Liebe Leserinnen und Leser 

Willkommen im neuen Jahrzehnt! 

Verschneite Winterlandschaften würden sich manche auf 
Berg und im Tal derzeit wünschen. Vor allem die Kinder 
hätten Freude, für bevorstehende Ski- und Winterlager 
noch einen weissen Motivationsschub zu bekommen! 

In der Wartezeit bieten wir Ihnen ein paar Informationen 
zu Aktivitäten in Schule, Bildung und Erziehung. 
 

Für die Redaktion: 
Barbara Ospelt-Geiger, barbara.ospelt-geiger@llv.li  
 
 
 
Liechtensteiner Lehrplan – LiLe und … 
 

… die Schrift: Mit der Einführung des neuen Lehrplans wurde auch 
der Schrifterwerb an allen Gemeindeschulen umgestellt. Der Lehr-
plan äussert sich zum Schrifterwerb wie folgt: 
 

Grundanspruch 1. Zyklus (bis Ende 2. Klasse):  

 Die Schülerinnen und Schüler können das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie 

die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben. 

Grundansprüche 2. Zyklus (Übergang Sekundarstufe I):  

 Die Schülerinnen und Schüler können die Buchstabenabläufe in einer teilverbundenen Schrift 

schreiben. 

 Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Elemente einer persönlichen Handschrift. 

 Die Schülerinnen und Schüler können in einem dem Formulieren dienlichen Tempo mit ver-

schiedenen Schreibgeräten leserlich schreiben bzw. beherrschen die dafür nötige Feinmotorik. 

Grundanspruch 3. Zyklus (Abschluss Schulpflicht):  

 Die Schülerinnen und Schüler können ausreichend automatisiert (Handschrift und Tastatur) 

schreiben, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben (z.B. Ideen finden, 

planen, formulieren, überarbeiten). 

Liechtenstein hat sich zur Einführung der Basisschrift entschieden. Die Einführung der Basisschrift erfor-
dert eine Umstellung im Lernkonzept. Der Fokus liegt auf der persönlichen Bewegungs-Entwicklung der 
Kinder. Alle Lehrpersonen der Gemeindeschulen besuchten schon im letzten Schuljahr Einführungskurse 
zur Basisschrift. Offen und neugierig gingen sie auf das Thema ein und bewerteten die motorischen Um-
setzungshilfen als praktisch und hilfreich.  
 

www.lile.li  

mailto:barbara.ospelt-geiger@llv.li
http://www.lile.li/


Das Gehirn schreibt mit: Wir schreiben und denken mit den Händen 
 

 

Auch wenn mit dem neuen Lehrplan das Schreiben „mit verschiedenen Schreibgeräten“ auf der Primar-
stufe auch die Tastatur integriert, bleibt das Schreiben mit der Hand eine wichtige Kompetenz und Kul-
turtechnik.  
Schreiben mit der Hand unterstützt das Lesen- und Schreibenlernen. Handschreiben ist ein komplexer 
Vorgang, bei dem Zwölf Hirnareale aktiv sind, mehr als 30 Muskeln und 17 Gelenke zusammenwirken 
und von den Schreibenden – unbewusst – koordiniert werden. Wir schreiben mit der Hand charakteristi-
sche Buchstabenformen. Diese Bewegungsabläufe werden im Gehirn verarbeitet. Kinder können sich 
Buchstaben, die sie mit der Hand zu schreiben gelernt haben, besser erkennen. Beim Tippen handelt es 
sich dagegen immer um die gleiche Bewegung, egal, ob ein A, ein S oder ein B gedrückt wird.  
Stift und Block sind also keine Auslaufmodelle, sondern neben anderen Schreibgeräten Teil der moder-
nen Arbeitswelt. Moderne Unternehmen mit hochtechnischen Produkten, die nach agilen Projektme-
thoden arbeiten, verwenden handgeschriebene Post-it oder entwickeln mit Stift am aktiven Board. 
Wir denken mit der Hand. Der geübte Umgang mit dem Stift und die Handschrift sind Werkzeuge, die 
man in der Arbeitswelt mitbringen und beherrschen muss.  
Die Schulen und mit ihnen die Kompetenzen des neuen Lehrplans vermitteln die Grundlagen dafür. 
 
 
Schul-ICT: Die Erneuerung der ersten Schule steht kurz bevor 
 
Die Digitalisierung im Bildungsbereich schreitet kontinuierlich voran. Das Jahr 
2019 war geprägt von wichtigen Vorbereitungsarbeiten zur Erneuerung der 
Schulinformatik-Infrastruktur. In den drei wesentlichen Projekt-Bereichen der 
Informatik gibt es folgende Fortschritte: 
  
1) Vernetzung: Viele Schulgebäude mussten in der Verkabelung auf den neusten Stand gebracht wer-
den. An den meisten Schulen ist der Ausbau schon abgeschlossen. Spätestens bis zu den nächsten 
Herbstferien sollen alle Gebäude neu verkabelt sein. Im Anschluss an diese Arbeiten kann das WLAN in 
den Schulen bereitgestellt werden. Ziel ist es, bis zum Jahresende das bedarfsgerechte WLAN an allen 
Schulen bereitzustellen. 
  
2) Zentrale Infrastruktur / Server: Die zentrale Infrastruktur wurde in mehreren Bereichen bereits aktu-
alisiert, um mit der weiteren Entwicklung der Digitalisierung im Bildungsbereich Schritt zu halten. Dies 
beinhaltet neue Dienstleistungen für die Schulen und eine zentrale Verwaltung der Geräte und entspre-
chenden Software-Anwendungen. Zentral für die Schulen sind vor allem die neuen Möglichkeiten zur 
digitalen Zusammenarbeit in Klassen und Teams. 
  
3) Endgeräte: Das neue Lenovo Notebook für die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler der wei-
terführenden Schulen wurde über eine öffentliche Ausschreibung ermittelt. Die ersten Geräte für die 
Pilotschule Realschule Balzers sind eingetroffen und werden für die Verwendung vorbereitet. Wenn die 
Pilotschule erfolgreich evaluiert wurde, werden im neuen Schuljahr 2020/21 alle Lehrpersonen der Se-
kundarstufe I mit neuen Endgeräten vertraut gemacht und geschult, bevor zu einem späteren Zeitpunkt 
die Schülerinnen und Schüler ausgerüstet werden. Im Anschluss an die Verteilung der Notebooks wer-
den die Tablets an den Gemeindeschulen verteilt. 
 
 



Stadt Chur: Ab Schuljahr 2020/21 wird frühe Deutschförderung verpflichtend 
 
Kenntnisse in der Zweitsprache Deutsch sind für fremdspra-
chige Kinder eine wichtige Voraussetzung für einen gelin-
genden Start im Kindergarten. Ab Schuljahr 2020/2021 wird 
die Teilnahme zur frühen Deutschförderung im Jahr vor dem 
Kindergarten verpflichtend sein, falls ein Kind über keine 
oder zu geringe Deutschkenntnisse verfügt. Die Stadt Chur 
beteiligt sich an den Kosten der Sprachförderung und bietet 
ein Elternbildungsangebot an. 
Die Familien werden über die bestehenden Angebote im 
Frühbereich informiert und auf die Informationsplattform 
aufmerksam gemacht. 

 

Speziell hingewiesen wird auf das sprachliche Frühförderprogramm "Deutsch für die Schule“. Familien 
mit mutmasslich fremdsprachigem Hintergrund erhalten einen Fragebogen zugesandt, in welchem sie 
Auskunft über den Sprachstand der deutschen Sprache ihres Kindes erteilen. Zeigt die Auswertung des 
Fragebogens, dass ein Kind ungenügende Deutschkenntnisse hat, wird die Teilnahme am Programm 
„Deutsch für die Schule“ verpflichtend.  
Das Programm „Deutsch für die Schule“ gibt es in Chur seit 2015. Es beinhaltet den Besuch einer Spiel-
gruppe, Kinderkrippe, Tagesfamilie oder des Frühkindergartens. Dort sind die Kinder mit deutschspre-
chenden Kindern in Kontakt und werden von geschultem Personal betreut. Zusätzlich nehmen die Eltern 
an Elternveranstaltungen teil und unterstützen ihre Kinder in der Sprachentwicklung. Sie erhalten In-
formationen über Angebote im Frühbereich, das Schulsystem und die Themen Gesundheit und Freizeit-
gestaltung. 85 % der Kinder mit Empfehlung nehmen jetzt schon freiwillig am Programm teil. 
  
 
 
Frühe Deutschförderung: Wie sieht es in Liechtenstein aus?  
 
Die sprachliche Frühförderung wird dem Schulamt 
zugeordnet. Von Gemeindeschulen beantragte Konzepte 
(z.B. Mach-Mit-Nachmittage, Eltern-Kind-Deutschkurse) 
werden durch das Schulamt bewilligt und die Lehr-
personen mittels Lektionen entlastet. Solche Aktivitäten 
gehören zum Angebot der Schule und sind nicht verpflich-
tend. Kinder und ihre Bezugspersonen im Jahr vor Kinder-
garteneintritt können daran teilnehmen.  
Es gibt Angebote zur Frühen Sprachförderung an den Ge-
meindeschulen Balzers, Vaduz, Schaan, Planken, Mauren-
Schaanwald und Eschen-Nendeln.  
 

Diese werden gut besucht und stehen komplementär neben Angeboten anderer Institutionen wie Spiel-
gruppen, Kindertagesstätten oder Elternbildungskursen. Insgesamt konnten im Schuljahr 2018/2019 an 
allen Standorten 224 Veranstaltungen durchgeführt werden. Total haben 1302 Kinder und 940 erwach-
sene Begleitpersonen daran teilgenommen. Gut 70% der Kinder waren nichtdeutscher Muttersprache. 
 
Die verschiedenen Angebote, Aktivitäten und Anlaufstellen im Bereich der Frühen Förderung finden sich 
auf dem Familienportal. 
 
  

https://www.familienportal.li/fruehe-foerderung/


Eigenproduktion junges Theater Liechtenstein: Wehret den Anfängen! 
 
Stell dir vor, du lebst in einem totalitären Staat. Würdest du aus Angst 
einfach mit dem Strom schwimmen? Könntest du für deine Ideale 
einstehen, mit der Gefahr alles zu verlieren? Jugendliche der U21 
setzen sich mit dem Konflikt jedes Einzelnen in ei-
ner menschenverachtenden Gesellschaft auseinander. Frei nach „Ju-
gend ohne Gott“ von Ödön von Horwàth 
Aufführungen im jungen Theater Liechtenstein: 
Premiere am Dienstag 4. Februar, weitere öffentliche Vorstellungen 
am 5. und 9. Februar jeweils 19 Uhr. 
www.jungestheater.li  
 

 
 
 
Eltern Kind Forum: 3 Schritte zu mehr Gelassenheit – Workshop für Mütter und Väter 
 
Anhand von 3 Kinderbildern gehen Eltern ihren „Grenzerfahrungen“ in der Erziehung nach. Wir alle sind 
als Menschen unvollkommen. Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und trotzdem passiert es, dass wir 
unsere Kinder anschreien, ihnen drohen oder mit Liebesentzug bestrafen. Eltern handeln aus Not oder 
aus Unwissenheit und brauchen wie die Kinder Verständnis für ihre Situation. In den Gesprächen rund 
um das Thema fühlen wir unseren ganz persönlichen Grenzen nach und lernen, wie wir uns selbst helfen 
können, gelassener und achtsamer zu sein. 
 
Daten: Montag, 17. Februar 9.30-11.30 Uhr und Dienstag, 10. März 14-16 Uhr 
Referentin: Mag. Wilma Loitz, Pädagogin und Elternbildnerin 
 
 
 
 
 
Haus Gutenberg: Vortrag „Freiheit und Grenzen - was Kinder wirklich brauchen“ 

 
Im Leben mit Kindern gab es wohl selten so viele Fragezeichen wie in unserer Zeit. 
Brauchen sie mehr Freiheit oder mehr Grenzen? Mehr Einfühlung oder mehr Diszip-
lin? Sollte man sie mehr fördern und fordern oder ihnen mehr Zeit lassen Kind zu 
sein? Wie können wir wenn nötig die Führung übernehmen und wann können wir 
ihnen mehr Selbstbestimmung zugestehen? 
Diesen und weiteren Fragen wird Lienhard Valentin anhand seiner langjährigen 
praktischen Erfahrung und den Erkenntnissen der aktuellen Gehirn- und Bindungs-
forschung nachgehen. Darüber hinaus werden kleine Achtsamkeitspraktiken vermit-
telt, die im Alltag zu mehr Gelassenheit und Präsenz führen. Zudem gibt es für die 

Teilnehmenden auch die Möglichkeit, eigene Fragen einzubringen. 
 
13.02.2020 um 17:00 Uhr im Haus Gutenberg in Balzers (Anmeldung bis 10. Februar 2020) 
 
 
 
 
 
 
 

https://jungestheater.us17.list-manage.com/track/click?u=e06b26226130838fb26d47ac1&id=b5719a034b&e=0d1fd73acd
http://www.jungestheater.li/
https://www.haus-gutenberg.li/Veranstaltungen/Details/EventId/5774/Freiheit-und-Grenzen-was-Kinder-wirklich-brauchen
https://www.elternkindforum.li/index.html


 
Ausblick auf 2020 – Gemeinsam auf Kurs 
 
Der Elternverband Eltern und Schule startet das neue Vereinsjahr mit der Delegiertenversammlung 
am Freitag, 13. März 2020. Dieses Jahr ist der ER Ruggell Gastgeber in der Primarschule Ruggell. 
 
Neben den offiziellen Traktanden müssen dieses Jahr die Vorstandszusammensetzung sowie die Revisi-
onsstelle neu gewählt werden. Carmen Köb-Reuteler tritt nach vier Jahren Vorstandsarbeit aus berufli-
chen Gründen zurück. 
Im vergangenen Vereinsjahr konnten wir mit dem Weiterbildungsabend «Glück» das Jubiläumsjahr und 
mit der neuen Webseite elternundschule.li die Neugestaltungsmassnahmen rund ums Corporate Design 
abschliessen. 
Der Vorstand startete am 20. Januar 2020 mit der ersten Vorstandssitzung motiviert ins neue Vereins-
jahr. In den nächsten zwei Jahren wollen wir den Vorstand neu besetzen, einen Newsletter erarbeiten 
sowie die Webseite elternmitwirkung.li durchleuchten. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliederorganisationen und den verschiedenen Insti-
tutionen und Kommissionen auf Landesebene. 
 


