
 
 

Kindergarten und Primarschule Härkingen 
 
 
 

Schulinformationen 
zum 1. Quartal des Schuljahres 2022/2023 

 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler  
Sehr geehrte Eltern und Interessierte 
 
Mit den Schulinformationen möchte ich Ihnen als neuer Schulleiter die wichtigsten 
Informationen zum 1. Quartal zukommen lassen. Viel Vergnügen beim Durchlesen. 
 
 

Schulstart 
Am Dienstag, 16. August 2022 haben wir mit einer kleinen Startzeremonie die neuen 
Kindergartenkinder sowie die neuen Erstklässler auf dem Pausenplatz begrüsst. 
Zahlreich sind dabei auch die Eltern erschienen, was uns sehr gefreut hat. Den ersten 
Kindergartentag hatten 22 Kinder und in die erste Klasse kamen 24 Schülerinnen und 
Schüler. Insgesamt besuchen aktuell 161 Kinder die Schule Härkingen. 
 

 
 



 
 
 
 

Fokus auf die Schulwegsicherheit – Stoppen für Schulkinder 
Viele Organisationen setzen sich für den Schutz der Kinder im Strassenverkehr ein, 
damit sie sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen. Die Kantonspolizei 
Solothurn und wir als Schule Härkingen unterstützen dabei die Kampagne «Stoppen 
für Schulkinder» des Fachverbands Fussverkehr Schweiz und empfehlen Eltern und 
Verkehrsteilnehmenden folgendes: 
 
Eltern 

• Vorbildfunktion: Das richtige Verhalten lernen Kinder am besten, wenn die 
Erwachsenen es richtig vormachen. 

• «warte, luege, lose, laufe»: Zeigen Sie ihren Kindern, wie sie korrekt über die 
Strasse gehen sollen – am einfachsten mit den bewährten Grundsätzen 
«warte, luege, lose, laufe». 

• Wählen Sie den sichersten Weg, nicht den kürzesten: Ein längerer Weg 
lohnt sich, wenn dadurch gefährliche Strassen oder Verkehrssituationen 
umgangen werden können. 

• Zeitplanung: Planen Sie genügend Zeit ein, damit Kinder in Ruhe zur Schule 
und nach Hause gehen können. 

• Gut sichtbare Kleidung tragen: Sehen ist ebenso wichtig wie gesehen 
werden: Kleidung in auffälligen Farben und lichtreflektierendes Material tragen 
zur Unfallverhütung bei. 

 
  



Alle Verkehrsteilnehmenden 

• Nehmen Sie Rücksicht auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer/-innen: 
Kinder können unvermittelt auf die Strasse laufen und Geschwindigkeiten, 
Distanzen sowie Gefahren nicht gut einschätzen. 

• Fahren Sie aufmerksam: Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie 
Kinder auf dem Trottoir oder der Strasse wahrnehmen. Seien Sie in der Lage, 
jederzeit rechtzeitig anhalten zu können. Besondere Vorsicht ist auch bei 
Bushaltestellen geboten. 

• Räder immer zum Stillstand bringen - auf Zeichen verzichten: Halten Sie 
vor Fussgängerstreifen immer ganz an und haben Sie Geduld. Kinder lernen 
im Verkehrsunterricht, dass sie erst über die Strasse gehen sollen, wenn das 
Fahrzeug komplett stillsteht. Geben Sie daher keine Handzeichen und 
betätigen Sie auch die Lichthupe nicht. Diese Zeichen sind wohl gut gemeint, 
könnten aber dazu führen, dass Kinder unachtsam losrennen und nicht auf 
Gefahren wie etwa den Gegenverkehr achten. 

 
Der Schulweg ist mehr als «nur» ein Weg 

Kinder sind Lernende im Verkehr und mit allen Sinnen unterwegs. Sie nützen den 
Schulweg, um Beobachtungen zu machen, ihren Platz in der Gruppe zu finden, sich auf 
den bevorstehenden Tag vorzubereiten und auch ganz einfach dazu, ihren 
Bewegungsdrang auszuleben. Der Schul- und Kindergartenweg ist für viele der erste 
Schritt zur aktiven Teilnahme am Strassenverkehr. Den Schulweg unter die Füsse zu 
nehmen, ist für viele Kinder anspruchsvoll. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) 
empfiehlt, vorgängig den Schulweg zu üben; sie unterstützt Eltern mit einem Übungsplan 
in sieben Schritten. Damit sich Kinder frühzeitig mit dem Schulweg vertraut machen 
können, empfiehlt die BFU vor und zum Schulbeginn sieben Übungsschritte. 

Die sieben Übungsschritte in Kürze 

1. Auf der sicheren Seite des Trottoirs gehen 
2. Am Strassenrand immer anhalten 
3. Wenig befahrene Strassen ohne Fussgängerstreifen überqueren 
4. Strassen mit Fussgängerstreifen überqueren 
5. An einer Ampel über die Strasse gehen 
6. Zwischen parkierten Autos hindurch die Strasse überqueren 
7. Den Weg zum Kindergarten oder zur Schule gehen 

 
Auf jener Trottoirseite gehen, welche am weitesten von der Strasse entfernt ist (Schritt 1). 
Der Strassenrand (z. B. Trottoirabsatz) bildet eine unsichtbare Linie, an welcher das Kind 
immer anhalten muss (Schritt 2). Eine wenig befahrene Strasse ohne Fussgängerstreifen 
(Schritt 3) und danach eine Strasse mit Fussgängerstreifen überqueren (Schritt 4). Dabei 
gilt: «warte – luege – lose – loufe». An einer Ampel die Strasse überqueren, dabei zuerst 
immer in beide Richtungen schauen (Schritt 5). Besonders anspruchsvoll ist das 
Überqueren der Strasse zwischen parkierten Autos hindurch (Schritt 6). Diese 
anspruchsvolle Situation muss oft geübt werden. Wenn das Kind alle Schritte meistern 
kann, ist es Zeit, den Weg zum Kindergarten oder zur Schule in Angriff zu nehmen. 

Die Kantonspolizei im Kindergarten – Gelbe Kappen für die Erstklässler 

Am Montag in der zweiten Schulwoche besuchte ein Polizist die beiden Kindergärten 
und zeigte den Kindern anschaulich, auf was sie beim Laufen entlang einer Strasse 
und beim Überqueren der Strasse achten müssen. Zusammen wurde die befahrene 
Hauptstrasse über den Zebrastreifen überquert. Ausgestattet sind die Kleinsten mit 
den reflektierenden Leuchstreifen und die Erstklässler mit einer gelben Kappe. 
  



 

Wichtige Termine im 1. Quartal 

Am Donnerstag, 18. August 2022 feierten wir gemeinsam in der Kirche den Start in 
das neue Schuljahr. Die 5. und 6. Klasse unter der Leitung von Stephan Nützi an der 
Orgel übernahmen beim Singen die Führung und alle weiteren Klassen sangen 
wunderbar mit. Die Religionsvertreterinnen Priska Schärer und Rita Bützer erzählten 
spannende Geschichten und der Pfarreileiter vermochte auf seine junge und moderne 
Art und Weise zu überzeugen. Es war ein schönes Zeitfenster für die gesamte Schule 
und alle Kinder bekamen als kleines Andenken und für stürmische Zeiten noch ein 
Windrad mit auf den Weg. Gemeinsam ging es anschliessend zurück in die Schule, 
wo noch eine Lektion Unterricht anstand, ehe es zum Zmittag nach Hause ging. 
 
Aktuell finden sämtliche Elternabende statt und noch folgende Termine sind wichtig:  
 
KW 36-38  Check P3 für 3. Klasse 
Mo, 12.09.2022 Zahnprofilaxe für alle Klassen (vormittags) 
Mi, 21.09.2022 Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrertag (schulfrei) 
Fr, 23.09.2022 Herbstwanderung für alle Klassen (nach Programm) 
Fr, 30.09.2022 Herbstwanderung für alle Klassen - Verschiebedatum 
 
 

Schulsozialarbeit (SSA) 
Simone Fröhlich steht weiterhin für Sie als Schulsozialarbeiterin zur Verfügung. Jeden 
Donnerstag ist sie in Härkingen vor Ort. Für eine Kontaktaufnahme wählen Sie bitte 
ssa.hn@egerkingen.ch oder 079 409 07 65. 
 
 

Team Schule Härkingen 

Wir wünschen allen Kindern ein gutes Schuljahr und freuen uns auf angenehme, 
konstruktive und lösungsorientierte Elternkontakte. 
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