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Titelbild gestaltet von der Klasse 6a

Editorial l September 2021
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Tage werden kürzer, die Nächte kühler, und der Herbst mit seinen satten Farben
erwartet uns mit offenen Armen. Dazu passend das wundervolle Titelbild der Klasse 6a.
Herzlichen Dank!
Nach einem turbulenten Start stehen bereits die ersten Ferien vor der Tür und die Kinder
freuen sich sichtlich auf diese Auszeit. Ich habe das ausserordentliche Vergnügen, die
erste Hübeli-Info im SJ 21/22 gemeinsam mit dem Redaktionsteam herauszubringen und hier an dieser Stelle
meine Gedanken zu verfassen.
Die Kinder und das Team haben mir den Start im Hübeli sehr einfach gemacht und ich freue mich auf eine
erlebnisreiche Zeit mit vielen wundervollen Begegnungen. Meine Tür steht jedem offen und ich nehme mir
sehr gern Zeit für kleine oder grosse Anliegen oder auch einfach nur zum „Hoi“ sagen.
Ein guter Kontakt mit Ihnen, geschätzte Eltern, ein offener und wertschätzender Umgang und der gemeinsame
Austausch sind mir eine Herzensangelegenheit und ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.
Im Hübeli steht das Wohl der Kinder und das Lernen an erster Stelle. Das war schon vor meiner Zeit so und
daran wird sich nichts ändern. Eine neue Schulleitung bringt wahrscheinlich die eine oder andere Veränderung
mit sich, aber keine Angst, ich werde nicht alles auf den Kopf stellen. Vieles hat sich bewährt und soll weiter
Bestand haben. Einen Dank und Gruss hier an dieser Stelle an Benno Gut!
Ich wünsche uns allen ein spannendes, buntes Schuljahr, unvergessliche Momente, viel Wärme, Herzlichkeit
und vor allem lachende Kinder. Das Beste daran ist: Wir lachen alle in derselben Sprache…
Bianca Wilson, Schulleiterin

Unser Jahresmotto im Hübeli
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Schuljahresmotto – s’Hübeli em Speliglöck
Spielen ist ein elementarer Bestandteil der Kindheit, denn dabei können sie unglaublich viel lernen. Spielen
ist lernen. Es fördert die Kreativität, die Selbstregulation, das Einfühlungsvermögen, das
Gemeinschaftsgefühl, die Denkfähigkeit, das Einhalten von Regeln, das Aushalten von Enttäuschung, die
Denkfähigkeit und noch vieles mehr.
Und gerade, weil das Spielen so ein wichtiger Aspekt für die Kinder ist, haben wir uns für ein spielerisches
Jahresmotto entschieden: S’ Hübeli im Speliglöck! Immer am 6. jeden Monats wird eine spielerische
Aktivität in der Klasse umgesetzt. Da die Zahl 6 beim Spielen eine Glückszahl ist, haben wir uns für diesen
Tag entschieden.
Sophie Wicki, Klassenlehrerin 2.Klasse

Und passend zum Motto - könnt ihr hier spielerisch in die Mathewelt eintauchen…
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Bodensanierungen Teil 1
In den Sommerferien haben im Schulhaus Hübeli die
Bodensanierungen stattgefunden. Ende Schuljahr
haben die Lehrpersonen alles aus ihren
Schulzimmern und Gruppenzimmern in Kisten
verpackt. Alle Schränke und Regale mussten
ausgeräumt werden. Natürlich war es auch wichtig,
die Kisten und das Mobiliar aus den Schulzimmern
entsprechend zu beschriften, damit die Sachen im
grossen Chaos nicht verloren gehen konnten. Die
Schülerinnen und Schüler wurden wegen den
Bauarbeiten einen Tag früher in die Ferien
verabschiedet. Das Team Hübeli hat es geschafft und
alle Zimmer waren bis am Freitagabend vor den
Sommerferien bereit für die Sanierung.
Die Arbeiten sind während den Sommerferien dann gut
vorangekommen. Die Böden wurden erneuert, die
Betondecken bekamen einen Schutzanstrich und durch
die Bauarbeiten beschmutzte Wände wurden neu
gestrichen. Wie geplant konnten die Lehrpersonen ihre
Schulzimmer Ende Sommerferien wieder beziehen.
In den Herbstferien steht noch ein zweiter Teil der
Bodensanierungen im Hübeli an. Wir werden auch diese
bestimmt gut meistern.
Angela Keel, Förderlehrerin

Auch in diesem Jahr haben wir ein Zivi zur Unterstützung. David Achermann stellt sich vor:
Liebes Hübeli Team
Mein Name ist David Achermann und ich bin 19 Jahre alt. Seit 2008 wohne ich in Beromünster im Kanton
Luzern. Die ersten sechs Jahre meines Lebens habe ich in den USA verbracht. 2011 sind wir in die Buechweid
gezogen, mein jetziges Quartier. Beromünster liegt an der Grenze zum Aargau und Luzern erreicht man mit
dem Auto in ca. 25 Minuten. Die Primarschule habe ich in Beromünster besucht. Diesen Juni habe ich die
Matura an der Kantonsschule absolviert.
Meine freien Tage fülle ich mit Unihockey, Klavier, Pfadi, Radfahren und Skifahren. Mit Unihockey verbringe
ich normalerweise weitaus am meisten Zeit. Ich gehe viermal in der Woche ins Unihockeytraining. Mein Verein
heisst Lok Reinach und spielt in der 1. Liga. Seit der 1. Primarstufe spiele ich Klavier und habe jährlich an
Wettbewerben teilgenommen, aber habe mit Ende der Kantizeit aufgehört, Stunden zu nehmen. Ich liebe es
an Wochenenden mit den Kindern Pfadiübungen durchzuführen und ihnen neue Sachen beizubringen und zu
zeigen, obwohl ich erst seit ca. 2 Jahren dabei bin. Wenn die
Unihockeysaison nicht läuft, gehe ich gerne Radfahren oder Skifahren. Es
ist für mich sehr beruhigend, alleine in der Natur zu sein und die Stille zu
geniessen.
Ich freue mich, das Hübeli Team im Schuljahr 21/22 als
Zivildienstleistender zu unterstützen und bin gespannt auf neue
Herausforderungen und Erfahrungen. Meiner Meinung nach ist eine
solche Zivildienststelle für die Allgemeinheit von grossem Nutzen und ich
freue mich auf schöne Momente und neue Erfahrungen.
Freundliche Grüsse und bis bald! David
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ElternMitWirkung Hübeli

Wie kann ich mein Kind
zum Lernen motivieren?

Wie kann man Unterrichtsstoff
wirksam festigen?

Wie können wir unser
Lernklima
verbessern?

Wie können wir den Schulalltag
zielführend managen?

Diese und andere Fragen stehen im Zentrum des Vortrags „Kinder zum Lernen motivieren“ des Lerncoachs
Melanie Carlin, der am 02.11.2021 um 19.30 Uhr im Singsaal Hübeli stattfindet. Den Flyer mit der
Anmeldung erhalten Sie von der Klassenlehrperson. Es gilt die Zertifikatspflicht!
Während 90 Minuten erhalten Sie wertvolle Hinweise zu den Themen wie Motivation, Lernen und Planung.
Der Vortrag richtet sich an alle Eltern von Primarschulkindern, die Ihr Kind gezielt beim Lernen begleiten
möchten.
Wir freuen uns über Ihr Kommen!

Das Hübeli Team im Schuljahr 2021 / 2022

In den letzten Wochen durfte ich ein Team erleben, dass einen grossartigen Einsatz zeigt, auch in schwierigen
Situationen die Nerven nicht verliert und das Wohl der Kinder immer in den Vordergrund stellt.
Herzlichen Dank für Eure bemerkenswerte Arbeit und dafür, dass Ihr es mir so einfach gemacht habt,
hier im Hübeli anzukommen.
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