Primarschule Bolligen
Schule Ferenberg
Lebens- und Lernort

Wir sind eine öffentliche und kleine S
 chule
in ländlicher Umgebung mit zwei
jahrgangsübergreifenden Klassen.

Wir fördern
altersdurchmischtes Lernen.

Auch Kinder aus dem Dorf B
 olligen
sind herzlich willkommen – wir
sind mit dem Schulbus gut erreichbar.
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Portrait der Schule Ferenberg
Die Schule Ferenberg liegt an schöner,
naturnaher Lage in ländlichem Gebiet
und bietet so viel Platz für ausserschulische Lernorte – sie ist ein Bestandteil
der Primarschule Bolligen.
Die Schule mit ihrer überblickbaren
Grösse, vier Zimmern, einer Turnhalle und einer schönen Aussensportanlage mit Feuer- und Wasserstelle ist ein
idealer Unterrichtsort. Er entschleunigt und bringt vielen Kindern Ruhe und
Sicherheit.
Die Schule Ferenberg ist eine kleine
Schule mit zwei jahrgangsübergreifenden Klassen – aktuell 1. bis 3. Klasse und
4. bis 6. Klasse.

Was erwartet die Schülerinnen
und Schüler?
In jahrgangsübergreifenden Klassen
lernen Kinder miteinander und voneinander. Sie lernen sich zu integrieren,
übernehmen aber auch Führung und
Verantwortung. Sozialkompetenz wird
ganz selbstverständlich geübt.
Die Kinder profitieren vom Spiralprinzip.
Sie hören und erleben den Stoff mehrmals und lernen ihrem Lernstand entsprechend. An der Schule Ferenberg wird
selbstverantwortliches und eigenständiges Lernen trainiert. Der Fokus liegt
dabei auf den individuellen Lernfortschritten. Kinder werden nach ihren Begabungen breit und vernetzt gefördert.
Kooperation fördern wir mit klassenübergreifenden Projekten wie Theater,
Gotte-/Götti-Tagen, Landschulwochen,
Thementagen, Weihnachtssingen usw.
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Wie gelangen die Schülerinnen
und Schüler in die Schule?
Die Kinder kommen aus den umliegenden Dörfern Ferenberg, Bantigen und
Geristein selbständig oder mit dem
Schulbus zur Schule. Der Schulbus
macht seine Rundfahrt morgens, mittags und nachmittags ab und bis Dorf
Bolligen. So können auch Schülerinnen und Schüler aus Bolligen die Schule
Ferenberg besuchen.
Am Montag und am Dienstag gibt es an
der Schule Ferenberg einen Mittagstisch.
Weitere Betreuungszeiten deckt die Tagesschule im Schulhaus Lutertal ab. Den
Transfer ermöglicht der Schulbus.
Für Kinder aus dem Dorf Bolligen ist ein
Eintritt in die Schule Ferenberg nach Absprache mit der Schulleitung möglich.

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie die Schule.
schulleitung.lutertal@schulen-bolligen.ch
www.schule-bolligen.ch

