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Ferienerlebnisse:  Wettbewerb für  Kinder

Mo, 31.08. sporttag Mittelstufe, Verschiebedaten: 03.09./07.09.
mit Mittagsbuffet für familien

Di, 01.09. sporttag, unterstufe, Verschiebedaten: 04.09./08.09./11.09.
mit Mittagsbuffet für familien

Mo, 07.09. sitzung elternforum, 20 uhr

Di, 08.09.  information der Oberstufe für eltern und Kinder der 6. Klassen

sa, 12.09.  Kantonaler bildungstag für lehrpersonen

fr, 25.09. schulschluss 16.00 uhr, beginn Herbstferien

Mo, 19.10. schulbeginn, 08.00 uhr

19.10. bis 30.10.  Zahnuntersuche aller schulkinder

Termine

Schulleitung
Katharina stoll-Cavelti
071 929 35 29
thomas Osterwalder
071 929 35 31

Schulhaus
lindenhofstrasse 19
071 929 35 35

 

Hauswart
Hans ruckstuhl
071 929 35 28

Schulsozialarbeit
Michaela bühler
071 929 35 84

Kiga Waldegg
071 929 38 08/09

Kiga Flurhof
071 929 38 12/13

Kiga Thurau
071 929 38 10/11
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Nach den langen sommerferien haben wir das 
neue schuljahr erholt und sonnengetankt be-
gonnen. es ist jeweils ein grosser schritt für 
alle beteiligten, für die Kinder, die lehrper-
sonen und die familien. anfangen bedeutet, 
sich einfinden in eine neue Klasse, eine hö-
here stufe, sich orientieren in stundenplänen, 
sich zurechtfinden mit einer neuen lehrper-
son, neuen Kolleg/innen. Die Neuorientierung 
braucht Zeit, Geduld und die bereitschaft, sich 
auf Neues einzulassen - kurz ausgedrückt, zu 
lernen! 
in der Geschichte, die Jeannette Morgner an 
der schuleröffnungsfeier erzählte, wächst aus 
einem Kern durch sorgfältige Pflege und mit 
viel Geduld ein baum, der früchte trägt und 
schatten spendet. Die erzählung, illustriert 
durch die schattenbilder von Nadja schiavo, 
wird die schüler/innen weiter begleiten. Jede 
Klasse erhielt ein Paket zur aufzucht eines 
Kerns, der in den kommenden Wochen spries-

sen wird. leicht und tanzend wie ballone, so 
fühle sich lernen das eine Mal an, ein anderes 
Mal brauche es Hilfen und begleitung für das 
Weiterkommen. Die Gegenstände, die thomas 
Osterwalder zur eröffnung des schuljahres 
mitbrachte, sind auf unserem Jahresmotto 
«leben retten – leben geniessen» abgebildet. 
Wir werden uns von diesen bildern im über-
tragenen sinn, wie auch ganz konkret durch 
dieses schuljahr leiten lassen.
Die leichtigkeit von bunten ballonen hat auch 
das elternforum inspiriert. stellvertretend für 
die elterliche unterstützung aller Kinder ha-
ben sie die erstklässer/innen begrüsst. Jedes 
Kind malte seinen persönlichen Wunsch zum 
schulstart auf eine Karte. Gemeinsam schick-
ten sie diese in den strahlend blauen Himmel. 
Mögen die Wünsche zu einem gelingenden 
schuljahr für alle beitragen!

Katharina Stoll

Liebe Eltern

bestimmt habt ihr tolle ferien verbracht! Wir suchen ein besonderes, lustiges oder ein-
drückliches erlebnis aus euren ferien. Macht eine Zeichnung davon! Das kann ein Comic 
sein, eine bleistiftzeichnung oder ein farbiges bild. schreibt auf die rückseite eurer Zeich-
nung den Namen und die Klasse. legt sie in den briefkasten beim schulleitungsbüro. Die 
schönsten drei Zeichnungen erhalten einen Preis! 

Die Gewinner/innen aus dem letzten Wettbewerb: alessia (Kiga thurau); Jazhavan; Nina (3. Klasse). 



Eindrücke aus den ersten  
Schultagen

Herzlich willkommen im Schulquartier!

Unsere neuen Kinder

staunen, wieder entdecken, neues erkunden: 
die Kindergartenkinder freuen sich auf ihren 
alltag. Nadja Gutzwiller aus dem Kindergar-
ten thurau hat die aussagen ihrer Kinder 
notiert:

• Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es 
im Kindergarten auch einen sandkasten 
und andere Dinge zum spielen hat. Das 
weiss man ja nie. annalena

•	ich freue mich auf meinen freund. Viviana

•	im Kindergarten male und singe ich am 
liebsten. alessia

•	ich male gerne, aber nicht so Jungs-
sachen. Viviana

•	ich freue mich auf die Musikschule. amar

•	im Kindergarten lernt man zu folgen. 
alessia

•	Der Kindergarten ist zum spielen da. 
schakhan

•	ich weiss nicht mehr, was ich im Kinder-
garten schon alles gelernt habe. leon

•	ich habe im Kindergarten Deutsch ge-
lernt. amar

•	im Kindergarten spielen, malen, basteln 
und singen wir. schakhan

stefanie blättler 
Klassenlehrerin, Kindergarten flurhof 
adriana De toffol 
fachlehrerin, 6. Klasse
sarah Kappenthuler 
Klassenlehrerin, 5. Klasse
stefanie Kümin 
fachlehrerin, 4. – 6. Klasse

Das elternforum lädt an den sporttagen 
der unterstufe und der Mittelstufe zu einem 
gemeinsamen familienbuffet ein. Jede fa-
milie nimmt etwas zum essen für das Mit-
tagsbuffet zum teilen mit. Das elternforum 
organisiert die Gedecke und Getränke. es 
freut sich auf ein reichhaltiges buffet und 
anregende Gespräche mit vielen familien. 
Die anmeldungen nehmen die Klassenlehr-
personen entgegen.

Kiga: Waldegg, r. bolt, f. Geiger

1. Klasse: D. batliner 1. Klasse: J. Morgner

1. Klasse: s.bächtiger 1. Klasse: P. schneider

Kiga: flurhof, s. blättler, J. spielmann,   
b. rombach, H. schopper

Kiga: thurau, N. Gutzwiller, O. Mäder

saskia Nef 
fachlehrerin, 4. Klassen
Patrick schneider 
Klassenlehrer, 1.-3. Klasse
Jolanda spielmann 
teamteaching, Kindergarten flurhof

Mittagsbuffet an den Sporttagen

Unsere neuen Lehrpersonen


