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Pausenplatzeröffnung 

 

… stell dir vor, ein Weltstar kommt zu dir in die 

Schule, und niemand weiss davon! 

 

Fast so ist es uns an unserer 

Pausenplatzeröffnung ergangen. Seit dem März 

wusste das ganze Team, dass wir eine nicht ganz 

normale Feier zur Eröffnung unseres 

Pausenplatzes haben werden, sondern mit dem 

Besuch unseres Sponsors geehrt werden würden. 

Das Geheimnis blieb eines, und die Fragen der 

Kinder, ob denn Roger Federer persönlich komme, wimmelten wir mit Ausreden ab. 

Stolz durften wir ihn am Samstag am 11. Juni bei uns im Emmen Dorf dann doch empfangen. 

Stolz, da wir ausgewählt wurden, weil die Umsetzung des Projektes bewegungsfreundlicher und 

naturnaher Pausenplatz bereits seit Anfang der Planung vorbildlich war: Der Ämmerrot konnte 

sich partizipativ bei der Gestaltung einbringen und die 

Gemeinde beteiligte sich mit personellem Einsatz und 

zusätzlicher finanzieller Unterstützung.  

Allen voran arbeiteten die beiden Arbeitsgruppen 

‘Projektwoche’ unter der Leitung von Janine Sidler und 

‘Pausenplatzeröffnung’ unter der Leitung von Corina 

Lang mit sehr viel Engagement und Leidenschaft über 

eine lange Zeit für den neuen Platz und diesen Tag.  

So wurden wir aus den 31 beteiligten Projektschulen 

ausgewählt, um den Tag mit grosser Prominenz feiern 

zu dürfen. 

Natürlich trugen das ganze Team und unsere 

Lernenden einen weiteren grossen Teil zum 

erfolgreichen Gelingen dieses Tages bei. Übrigens: 

Wir bekamen von verschiedenen 

Medienschaffenden und Gästen die Rückmeldung, 

dass sich unsere Kinder einfach toll und sehr 

anständig benommen haben. Das hört man doch 

gerne  

Ein kleiner Höhepunkt war auch unser Lied ‘Zäme 

goht’s besser’, welches die Musikschulleiterin 

Brigitte Annoff für uns umgeschrieben hat. Das 

Original von den Beatles ist bekannt aus der Werbung – in der Hauptrolle RF… 

Mir bleibt nach diesem grossartigen Tag einfach 

nur noch zu danken. Allen, welchen sich aktiv oder 

auch im Hintergrund für unseren neuen 

Pausenplatz und die Eröffnungsfeier eingesetzt 

haben.  

Die tägliche Freude der Kinder beim Spielen und 

der wohl unvergessliche Moment dieser Feier sind 

ebenfalls ein grosser Dank für euren Einsatz! 

Mehr dazu auch unter: 

https://emmenmail.emmen.ch/juli-august-2022/  

https://emmenmail.emmen.ch/juli-august-2022/


Schule mit besonderem Profil - Umweltbildung 

 

Ab dem neuen Schuljahr wird unsere 

Schule auf dem Weg zu einer Schule mit 

dem besonderen Profil «Umweltbildung» 

sein.  

Mit dem naturnahen Pausenplatz wurde 

uns eine ideale Grundlage gegeben, das 

Thema Natur und Umwelt in 

verschiedenen Bereichen noch mehr zu 

thematisieren. 

So lautet unser neues Jahresmotto 

 

«Z’Ämme i de Natur» 
 

Wir werden Sie über unsere neuen 

Projekte laufend informieren.  

 

 

Wenn Sie mehr über das Projekt Profilschulen wissen möchten, finden Sie hier weitere 

Informationen. 

 

 

Kickboards und Velos: Kinder sensibilisieren 

Immer wieder erreichen uns Meldungen von defekten oder gestohlenen Velos sowie 

Kickboards. Leider haben wir als Schule nicht viele Möglichkeiten, dieses Tun zu unterbinden. 

Wir sind aufmerksam und immer wieder froh um Meldungen und Hinweise. Bitte besprechen Sie 

auch zu Hause mit Ihrem Kind, dass es nicht nur sorgfältig mit seinem eigenen Gerät umgehen 

soll, sondern auch Acht haben soll zu anderen Fahrzeugen. Dazu gehört auch das sorgfältige 

Hinstellen auf dem Parkplatz oder das unbedingte Abschliessen – auch von Kickboards! 

 

 

Kindergartenplanung  

Da es für das neue Schuljahr weniger Kindergartenanmeldungen gab, werden wir ab SJ 22/23 

nur noch drei Kindergärten führen. Der Kindergarten von Deborah Blättler und Sibylle Schmid 

wird geschlossen.  

So werden wir nach den Ferien mit 15 Abteilungen und ca. 250 Schülerinnen und Schülern 

starten. 

Das heisst, dass einige Kinder aus dem KG1d in den Unterspitalhof umgeteilt werden mussten.  

 

Leider müssen uns auch die beiden Lehrerinnen verlassen, mehr dazu im nächsten Abschnitt.  

 

 

 

https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/entwicklung/Schulen_mit_besonderem_Profil/smbp_konzept.pdf?la=de-CH


Verabschiedungen von Lehrpersonen 

An der letzten Teamsitzung des Jahres haben wir folgende Lehrerinnen verbschiedet. 

 

Deborah Blättler (mit Miles), wird aufgrund des geschlossenen Kindergartens in Hergiswil / NW 

neu anfangen. Nach nur zwei Jahren lassen wir euch beide nicht gerne gehen! 

 

Sibylle Schmid wird ebenfalls aus diesem Grund weiterziehen. Sie geht nicht so weit weg, denn 

sie hat im Schulhaus Hübeli in Emmenbrücke eine passende Stelle gefunden. 

 

Weiter weg zieht es Andrea Zemp, welche just auf Anfang des neuen Schuljahres ihre Reise in 

Richtung Südamerika starten wird. Sie verlässt uns nach sieben Jahren, um einen Teil der 

grossen weiten Welt zu entdecken. 

 

Ebenfalls macht sich Heidi Bürgler auf, um die Welt zu bereisen oder zu erwandern. Sie lässt 

sich frühpensionieren, um mit ihrem Partner Zeit zu haben, sich auf den Weg zu machen… 

 

Christian Krattiger, unser Schulsozialarbeiter (SSA) wird ab dem neuen Schuljahr nur noch in 

den Schulhäusern Meierhöfli und Gersag Sek arbeiten. Aufgrund einer neuen Organisation und 

grösseren Pensen in der SSA wird uns Nadine Haas bald durch den Schulalltag begleiten. 

 

Und auch für unseren Zivi ist Zeit zum Weitergehen. Nach einem Jahr wertvoller Dienste für 

unsere Lernenden, Lehrpersonen und die Tagesstruktur wird er seinen Einsatz bei uns 

beenden.  

 

Wir durften alle Mitarbeitenden bereits persönlich verdanken.  

An dieser Stelle jedoch ein zusätzliches Dankeschön für euren Einsatz für unsere Lernenden 

und alles Gute auf euren weiteren Wegen! 

 

Begrüssung von neuen Lehrpersonen und Mitarbeitenden 

Im neuen Schuljahr werden Alexandra Aregger (Kl. 4a), Lea Ernst (Kl. 1b), Sara Leone (Kl. 5a), 

Larissa Looser (Kl. 3a), Nadine Haas (SSA) und Jeyarajah Anith (Zivi) neu bei uns arbeiten.  

In der Elterninfo vom August stellen wir Ihnen gerne alle neuen Mitarbeitenden vor. 

 

Sommerferien 

Die Tage, Lektionen und Pausen des alten Schuljahres sind gezählt – bald sind Ferien… 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer, geniessen Sie hoffentlich das passende Wetter 

an freien Tagen und kommen Sie gesund wieder zurück! 

 

Wir freuen uns, am Montag 22. August um 8:15h mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn ins neue 

Schuljahr zu starten. Wir werden die neuen 1. Klässler*innen wie gewohnt mit Gesang und 

einem Spalier auf dem Pausenplatz empfangen. 

 

Allen 6. Klässler*innen wünschen wir in der neuen Schule einen erfolgreichen Start – und freuen 

uns natürlich über ein Wiedersehen mit ihnen oder Ihnen  

 

Team Emmen Dorf 


