
 
 
 
 

 
 
 
Fördern und betreuen an der Kreisschule Mutschellen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die KSM bietet Folgendes an: 
 
BAS ist die Abkürzung für Betreute Arbeitsstunden und richtet sich an Schülerinnen und Schüler,  
• welche die Hausaufgaben unregelmässig und unzuverlässig erledigen, 
• deren schulische Leistungen nicht befriedigen oder eine absteigende Tendenz aufweisen 
• und bei denen ein Zusammenhang zwischen den oben erwähnten Merkmalen vermutet wird. 
BAS richtet sich aber auch an Schülerinnen und Schüler, die 
• genügende bis gute Leistungen aufweisen, die Hausaufgaben aber aufgrund fehlender Motiva-

tion oder Elternkontrolle nicht erledigen. 
Die BAS-Lektionen finden über Mittag und am Nachmittag statt. Sie sind kostenlos. Die Zuteilung zu 
den BAS-Lektionen nimmt die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer in Absprache mit der Schülerin 
oder dem Schüler und den Eltern vor. Sind alle drei Beteiligten einverstanden, kann das Angebot ge-
nutzt werden. Lehrperson, Eltern und Schüler/in unterschreiben deshalb eine verpflichtende Verein-
barung. 
Die BAS-Lektionen sind aber auf keinen Fall 
• eine Strafmassnahme bei vergessenen Hausaufgaben oder eine Nachhilfestunde  
 
LC bedeutet Lerncoaching. LC unterstützt Schülerinnen und Schüler, 
• denen es an Lerntechniken oder Lernstrategien fehlt oder 
• die ihr grosses Leistungspotenzial nicht abrufen können. 
Lerncoaching setzt grosses Abstraktionsvermögen voraus und richtet sich deshalb an leistungs-
starke Schüler*innen der 8. und 9. Bez-Klassen. Lerncoaching wird im Einzelunterricht von einer 
Fachperson erteilt und ist als einziges Angebot nicht gratis. Eltern müssen einen Kostenanteil von  
Fr. 45.- pro Lektion übernehmen. LC dauert im Normalfall 10 Lektionen. 
 
Mittagstisch. Der Verein Kinderbetreuung Mutschellen führt täglich von 11.00 – 13.30 Uhr den 
Mittagstisch in der Eingangshalle KSM 1. Anmeldeformulare sind erhältlich unter www.vkbm.ch . 
 
«Underground». Jeweils von 11.45 – 13.15 Uhr steht allen Schülerinnen und Schülern der betreute 
Aufenthaltsraum „Underground“ im Gebäude KSM 3 kostenlos zu Verfügung. Die Jugendarbeit Mut-
schellen betreut den Aufenthaltsraum zusätzlich am Freitagmittag. 
 
Ansprechpersonen für diese Angebote: 
BAS: die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer 
LC: Frau Martina Kolcava, Kreisschule Mutschellen (martina.kolcava@kreisschule.ch) 
 

 
 
 

 
R. Gindrat, Gesamtschulleiter KSM 
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