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Titelbild gestaltet von Eva aus der Klasse 3c 
 
 

 
Editorial l Juni 2022  

Liebe Leserin, lieber Leser 
 
 

Von Kindern lernen… 
 

Ups, befinden wir uns nicht an dem Ort, wo Kinder von uns lernen sollen, von den 
Erwachsenen, den Lehrpersonen? Schliesslich sind wir in der Schule. Tatsächlich ist es 
aber so, dass wir viel von Kindern lernen können. Sie erkunden das Leben noch selbst, 
auf eine unkomplizierte Art und Weise. 
 

Nehmen wir nur ihre endlose Neugierde als Beispiel. Kinder wollen alles wissen und hinterfragen so ziemlich 
alles. Die am häufigsten gestellte Frage ist „Warum?“ – manchmal ziemlich nervig, stimmt’s? 
Ich finde es wunderbar und ich verstehe nicht, warum wir beim Heranwachsen aufhören, Fragen zu stellen. 
 

Freundschaften schliessen ist ein weiteres Phänomen. Setzt 5 Kinder, die sich nicht kennen, zusammen an 
einen Tisch und nach 10 min sind sie beste Freunde und gehen gemeinsam Pferde stehlen. Und nun setzt 5 
fremde Erwachsene an einen Tisch… Bleibt zu hoffen, das einer unter ihnen sehr gesellig ist, sonst könnte diese 
Situation zu einer sehr verlegenen Angelegenheit werden. Kinder sind aufgeschlossen und haben noch keine 
Vorurteile. Uns Erwachsenen hingegen entgehen jeden Tag Möglichkeiten, wirklich wundervolle Menschen 
kennenzulernen. 
 

Kinder erinnern uns an die Leichtigkeit des Lebens. Ihre Wahrnehmung ist simpel und ihre Gefühle sind 
ehrlich. Ja, als Erwachsene haben wir bereits Einiges gelernt, wovon Kinder noch nichts wissen. Genauso 
haben wir aber auch Vieles verlernt und es ist schön, auf fröhliche Art und Weise an diese Dinge erinnert zu 
werden. Deswegen ist unsere Schule nicht nur ein Ort von vielen Begegnungen, sondern ein Ort wo jeden 
Tag Jeder von Jedem etwas lernen kann. Herzlich Willkommen im Hübeli. 
 
 

  Bianca Wilson, Schulleiterin 
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Sportliches Hübeli 
 
Verschiedene Klassen im Hübeli haben in den letzten Wochen am UBS-Kids-Cup teilgenommen.  
Die Kinder massen sich dabei in den vier Disziplinen 60-Meter-Sprint, Weitsprung, Ballweitwurf und 
Dauerlauf. Einige Drittklässler haben geschrieben und gezeichnet, wie sie diesen Tag erlebt haben.  
 
„Ich war sehr schnell, ich war fast Schnellster geworden. Ich habe 13 Runden gemacht. Ich bin weit 

gesprungen und ich habe geworfen und bin sehr weit gehüpft. Es hat Spass gemacht und war auch anstrengend. 
Am letzten Ort war es sehr spassig und wir haben Fussball gespielt. Ich war später sehr 

kaputt und müde. Meine Füsse waren kaputt.“ (Ahmed) 

 
„Ich war gut im UBS-Kids- Cup und meine Klasse war auch 

gut. Wir haben Sport gemacht. Ich hatte viel Hunger.“ 

(Fiona) 

 
„Ich war glücklich und habe gelacht. Ich habe viel getrunken 

und ich wollte nur noch schlafen. Wir haben unser Bestes 
gegeben.“ (Matilde) 

 
„Ich bin fast Schnellste Emmerin geworden. Jeder hat sein 
Bestes gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben und ich war 

glücklich. Jetzt habe ich Muskelkater.“ (Ayana) 

 
Ausserdem durfte eine Gruppe von 9 Kindern aus einer 4. Klasse vom Hübeli einen grossen sportlichen Erfolg 
feiern. Die Fussball- Jungs haben nämlich das Schülerturnier in Emmen gewonnen und durften deshalb ans 
kantonale Turnier in Eschenbach. Auch da haben sie ihr Können bravourös unter Beweis gestellt und sie 
konnten sich damit für das Turnier in Basel qualifizieren. Da durften sie sich dann mit den besten 
Schülermannschaften aus der Schweiz messen. Die Fussballer hatten grosse Unterstützung von Elternpaaren, 
welche sich als Trainer zur Verfügung stellten bzw. den Kindern eigene, beschriftete Trikots gesponsert 
haben. Drei Mitschülerinnen sind sogar als Superfans mit selbstgebastelten Plakaten ans Finale mitgereist. 
Das Turnier in Basel war dann knifflig: Sie haben während 5 Spielen gewonnen, verloren und unentschieden 
gespielt. Ihr habt super gekämpft und in eurer Gruppe den 4. Platz gemacht! Bravo! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Angela Keel 
 

Beim ersten Match am ersten 
Turnier waren wir erst 0:1 am 
Verlieren, dann haben wir 
ausgeglichen und in der 
drittletzten Minute haben wir 
dann noch ein Goal 
geschossen und gewonnen. 
Das war mein Highlight. 

Wir haben Matches 
gespielt mit hohen 
Endresultaten: 10:0, 5:1, 
8:0. 

Wir haben am Mittwochnachmittag 
auch abgemacht, um draussen fürs 
Finale zu trainieren und Spielzüge 
durchzugehen. 
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Das Schuljahr geht dem Ende entgegen und es ist für einige Lehrpersonen Zeit, neue Wege zu gehen. 
Einzelne von ihnen waren viele Jahre im Hübeli, andere nur kurze Zeit. Aber jeder hat sein Bestes 
zum Wohl der Kinder gegeben und vollen Einsatz geleistet. Dafür sagen wir Danke. Vielen Dank für 
die gute Zusammenarbeit im Team, die auch in herausfordernden Zeiten immer Bestand hatte. 
 

Wir wünschen euch viele tolle Erfahrungen im neuen Job und für den nächsten Abschnitt viele 
spannende und glückliche Momente. Alle Gute: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da wo ein Abschied ist, gibt es auch einen Neubeginn. Wir konnten den grössten Teil der offenen 
Stellen neubesetzen und begrüssen die folgenden Lehrpersonen ganz herzlich in unserem Team. Sie 
stellen sich gern hier selbst vor: 

 
Nicole Boljesic, KG B 
Wie es mein Name verrät, bin ich ursprünglich aus Kroatien. 
Aufgewachsen bin ich im ländlichen Kanton Uri. In meiner Freizeit übe ich 
viel Sport aus wie Velofahren, Wandern, Joggen, Schwimmen und 
Krafttraining. Ebenfalls verbringe ich meine freien Minuten mit meinen 
liebsten Mitmenschen. Die Natur, Musik und ein gemütlicher Leseabend 
tragen zu meiner Erholung bei. Meine Zweitausbildung an der 
Pädagogischen Hochschule in Arth Goldau habe ich vor drei Jahren 
abgeschlossen. Nachdem ich in Zürich und Aargau tätig war, habe ich auf 
mein Herz gehört und bin zurück in die Zentralschweiz gezogen. Ich freue 
mich, dass ich nach meiner Stellvertretung im Hübeli bleiben darf. 
 
 
 
 

Sibylle Dotta, KG D 
Mein Name ist Sibylle Dotta. Nach mehreren Jahren Erfahrung als 
Klassenlehrperson an versch. Schulen arbeitete ich drei Jahren als 

Fachlehrperson IF/DaZ im Schulhaus Emmen Dorf. Im August 
wechsle ich ins Schulhaus Hübeli und freue mich sehr, dort wieder 

als Klassenlehrperson im Kindergarten tätig zu sein. In meiner 
Freizeit geniesse ich mit meinem Mann und meinen beiden 

Mädchen gerne Zeit in der Natur, tobe mich kreativ aus oder lese 
und höre ein spannendes Buch oder Hörbuch. 

 
 

Eveline Seiler          Milena Rast           

Angie Pinto          Maja Truffer           

Laura Bauhofer          Jessica Blättler            

Anita Ettlin          Anja Grossniklaus 

Svenja Kluser          Cristina Limacher            

Myrta Flühler          Patrizia Schubert 

Marco Baggenstoss          David Achermann 
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Vera Inderkum, 2c 
Alter: 23 Jahre 
Wohnort: Sempach Station 
Hobbies: Skifahren, Velofahren, Musik hören, Freunde treffen, 
lesen, ... 
Meine Ausbildungen/Erfahrungen: Lehre als Dentalassistentin 
Berufsmatura 
Vorkurs an der PH Luzern 
Studium Primarlehrperson PHLU 
Klassenlehrerin im Schulhaus Erlen 
Was mir wichtig ist: Ehrlichkeit, Respekt, Humor, Vertrauen, 
gemeinsamer Austausch 
 
 
 

 
 

Matthias Schneebeli, 3a 
Mein Name ist Matthias Schneebeli und sollte für viele kein 
unbekanntes Gesicht im Hübeli sein. Bereits im Januar 2020 

durfte ich hier Erfahrungen sammeln als Praktikant in der 
zweiten Klasse. Diesen Sommer schliesse ich nun endlich die PH 

ab und darf mit meiner ersten eigenen Klasse starten. 
Ursprünglich komme ich aus Ottenbach, einem kleinen Dorf im 

wunderbaren Kanton Zürich, bin aber nach Emmenbrücke 
gezogen, da ich nicht der grösste Fan vom frühen Aufstehen bin. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne joggen, spiele Posaune oder 
mache gemütliche Spielabende mit Freunden. Ich freue mich 

sehr, wieder ins Hübeli zurückzukehren und fester Teil des 
Teams zu werden! 

 
 

 
Suzana Gjergjaj, 5b 
Ich bin Suzana, bin 27 Jahre alt, in Dagmersellen aufgewachsenen und 
wohne nun seit 4 Jahren in Emmen. Ich habe letztes Jahr meine 
Ausbildung an der PH Luzern abgeschlossen und durfte letztes Jahr 
bereits als Stellvertretung ein Semester lang eine 5. Klasse im 
Schulhaus Gersag begleiten.  
Nach Abschluss des Semesters habe ich mir einen langjährigen Traum 
erfüllt und die letzten 3 Monate in Costa Rica, Kalifornien, Hawaii und 
New York verbracht. Nun geniesse ich die verbleibende Zeit bis zum 
Schulanfang in der Schweiz mit kochen, spazieren und Freunde und 
Familie treffen. In meiner Freizeit treibe ich ausserdem gerne Sport 
und mache und höre gerne Musik.  
Ich bin gespannt, meine gesammelten Erfahrungen als 

Klassenlehrperson einzusetzen und weiterzuentwickeln, indem ich in eurem Schulhaus wieder eine 5. 
Klasse unterrichten darf. Ich freue mich euch kennenzulernen und selber Teil des Schulteams Hübeli 
zu werden. Ich wünsche euch einen schönen und ruhigen Schuljahresabschluss – bis bald!  
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         Alina Stiz, 5a 

Mein Name ist Alina Stiz und ich freue mich hier im Schulhaus 
Hübeli als Klassenlehrerin der 5a mit euch allen ins neue 
Schuljahr zu starten. 
Ein paar Infos zu mir: 

 Mein Wohnort ist Ruswil und ich bin 23 Jahre alt. 

 Ich bin eine begeisterte Volleyballspielerin. 

 Segeln, die Natur geniessen, kochen und reisen zählen zu 
meinen Hobbys. 

 Das Vereinsleben bedeutet mir ebenfalls viel (Blauring Ruswil 
und Guggenmusik Bielbachfäger). 
 
Ich freue mich euch bald persönlich kennenzulernen und auf 

eine gute Zusammenarbeit😊!!! 
 
 

 
 
 
 

Jonas Wigger, Fachlehrer 
Mein Name ist Jonas Wigger, ich bin aus Emmenbrücke und starte 
im kommenden Schuljahr als Fachlehrperson auf den 3./4 Klassen. 

Nach meinem Abschluss an der PH widmete ich die meiste Zeit 
dem Sport, wo ich täglich für den Volleyballverein Concordia Volley 

Luzern in der Halle stehe. Nebenbei konnte ich in diesem Jahr 
durch zahlreiche Stellvertretungen das Schulhaus bereits 

kennenlernen. In meiner Freizeit geniesse ich neben den vielen 
Trainings auch gerne einmal einen ruhigen Abend mit Freunden.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Sonja Nadler, Musik & Bewegung 
Ich freue mich sehr im kommenden Schuljahr im Hübeli als 
Fachlehrperson Musik&Bewegung zu starten.  
 
Zurzeit bin ich gerade daran mein Lehrdiplom Gesang und 
Kinderchordiplom mit einer DAS Ausbildung Musik&Bewegung zu 
ergänzen.  
 
 
Ich wohne in Neuenkirch und verbringe meine Freizeit am liebsten mit 
meiner Familie im Garten, Wandern, Backen und natürlich mit Singen 
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Marina Ivanova-Chayka, Förderlehrperson 
Ich bin Marina Ivanova, 52 Jahre alt. Ich komme aus Russland und 
bin glückliche Mutter von 2 Töchtern. 
Meine Ausbildung habe ich in drei für mich wichtigen Ländern 
gemacht. (Russland, die DDR und in der Schweiz) 
Seit 30 Jahre bin ich schon im pädagogischen Bereich und 
geniesse meinen Beruf mit zunehmender Progression. 
Nachfolgerin von humaner Pädagogik, gelebter Ethik und 
Psychologie der Einwilligung. 
Zu meinem Hobby zählen Reisen, Wandern, Bücher lesen, 
Schwimmen, Tanzen, die Natur geniessen, Sitten und Bräuche 
verschiedener Völker kennen zu lernen, interkulturelle 
Kommunikation zu verbessern und auch noch Knigge. 

Tägliche Ziele: Selbstentwicklung und Selbsterkenntnis zu fördern, Positives und Lehrreiches in jeder 
Situation herauszufinden, versuchen, jedes Kind in meinem Umfeld bewusst und glücklich zu 
machen, das Leben mit seiner Vielfalt zu geniessen. 
Ich hoffe sehr, dem Schulhaus Hübeli mit meinen pädagogischen und Lebenserfahrungen behilflich 
zu sein. Vielen Dank für das Vertrauen! 
 
 
 
 

Dario Brunner, Zivi 
Mein Name ist Dario und ich bin 20 Jahre alt. Seit meiner Geburt 

wohne und lebe ich in der kleinen Stadt am See namens Sempach. 
Die Primarschule, wie auch die Sekundarschule habe ich ebenfalls 

in Sempach besucht. Letzten Januar schloss ich die Fachmatura 
Richtung Pädagogik ab und durfte dann anschliessend 18 Wochen 

Militärluft schnuppern. Das Arbeiten mit Kindern macht deutlich 
mehr Spass ;)   

In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Tennis, verbringe gerne 
Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Nebst dem Tennis 

geniesse ich die Gesellschaft im Turnverein. Am Wochenende 
habe ich es gerne gemütlich. Family Time oder Zeit mit meiner 

Freundin verbringen, das macht ein gutes Wochenende aus.  

Was mich aber am meisten glücklich macht, ist dass ich schon 
Onkel, nein sogar „Götti“ bin. Den kleinen Kindern zuzuschauen, wie sie gross werden, ist einfach der 

Wahnsinn.   

Ich freue mich, das Hübeli Team im Schuljahr 22/23 als Zivildienstleistender zu unterstützen und bin 
gespannt auf neue Herausforderungen und Erfahrungen. Ich bin überzeugt, dass ich in zehn Jahren 

meinem „Göttibueb“ erzählen kann, was für eine tolle Zeit ich im Schulhaus Hübeli hatte.  
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Abschlussworte der Sechstklässler 

 
Klasse 6a 
Meine Lehrer haben mich ständig unterstützt, aber 
auch gefordert. Auch wenn ich dachte, dass die 
Lehrer viel zu streng zu mir waren. Doch es hat sich 
gelohnt, weil meine Noten immer besser wurden. 
Bemüht euch in der Schule, es wird sich auszahlen. 
Merkt euch eins, im Hübeli weint man immer 
zweimal. Einmal wenn man seine 
Kindergartenfreunde verlässt, und in die erste 
Klasse geht. Und das zweite Mal, wenn man das 
Hübeli verlässt, und sich verabschieden muss. Wir 
hatten unsere Zeit und wir haben es sehr genossen 
im Hübeli. Geniesst auch eure Zeit!!! 

Melina, Sarah, Siria, Soraia 
 

Klasse 6b 
Sechs Jahre im Hübeli sind nun vergangen. 
Genauer gesagt: sechs ziemlich schöne Jahre. 
Wir haben sehr viele schöne Schulreisen in 
diesen Jahren gemacht, und in diesen 
Schulreisen gab es sehr viele schöne, lustige 
aber auch traurige Momente. Wir haben in 
diesen Jahren 2 Fremdsprachen gelernt, 
nämlich Englisch und Französisch. Wir 
haben aber auch in den anderen Fächern 
viel gelernt. Wir alle möchten uns bei all 
den Lehrerinnen und Lehrern bedanken, 
für all das was sie uns in den 6 Jahren 
beigebracht haben. Nun gehen wir in ein 
neues Schulhaus und werden somit das 
Hübeli verlassen. Wir wünschen unseren 
Lehrerinnen und Lehrern deshalb noch 

viel Glück, Spass und Freude mit ihren neuen Schüler/innen. Und 
wir wünschen den Schüler/innen auch noch eine schöne Zeit im Hübeli. 

Cedric, Dylan, Gabriel, Ilenia, Luana, Yll 
 

 
Klasse 6c 
Wir finden es sehr schade, dass die 6 Jahre hier 
im Hübeli schon zu Ende sind. Es war eine sehr 
schöne Zeit im Hübeli. Strengt euch immer an 
auch wenn ihr nicht Lust auf die Schule habt. 
Frau Lüdi ist die beste Lehrerin, sie hat es 
geschafft aus uns eine coole Klasse zu 
machen. Danke an alle Lehrpersonen, die uns 
unterrichtet haben und unterstützt haben. 
Auch wenn es manchmal Streit gab, wir 
haben immer zueinander gehalten und die 
Probleme gelöst. Geniest die Zeit im Hübeli 
sie geht sehr schnell vorbei.  

Nico, Sue 
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Weiher-Putzete 
 

Dem strömenden Regen zum Trotz, treffen sich an einem 
Mittwochnachmittag die Lehrpersonen der 3./.4 Klassen für den Weiher-
Frühlingsputz. Die drei Becken des Schulweihers sind beinahe zugewachsen 
und benötigen wieder freie Wasserflächen. Hechtkraut, Fieberklee und 
Schilf haben sich stark ausgebreitet. Offenes Wasser ist jedoch 
entscheidend für eine Erhöhung der Amphibien- und Libellenarten.  
 

Unter fachlicher Anleitung des 
Naturgärtners Pius Inderbitzin wird tatkräftig ein Grossteil der 
Pflanzen von Hand herausgerissen. Auch viel verrottetes 
Blattmaterial findet mit Hilfe von Schaufeln den Weg aus dem Teich. 
Dank den Fischerstiefeln des Zivilschutzes lassen sich selbst tiefere 
und verschlammte Wasserbereiche ohne nasse Füsse begehen. 
 

Äste, die auf dem Grund des Teiches 
liegen, werden herausgeholt. An den Uferrand gelegt, bilden sie nun 
feuchte Unterschlupfmöglichkeiten für Molche an heissen Sommertagen. 
Zudem werden die angrenzenden Bäume ausgelichtet und nicht 
einheimische, invasive Pflanzen entfernt. Um die ökologische Vielfalt und 
den pädagogischen Nutzen des Weihers auch in Zukunft sicherzustellen, 
sind weitere Räumungsevent-Tage vorgesehen.  

Julia Loser 
 

Kreuzworträtsel                                                                                                                   Von der Klasse 6a 
 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

    -     

7.         

8.         

9.         

10.         
 

1. Ich komme an Ostern vorbei. 

2. Ich bin ein Mädchen und belle gerne. 

3. Ich kann stechen und mache Honig. 

4. Ich bin eine Katze und bin orange mit schwarzen Streifen. 

5. Ich lebe am Nil und bin ein Pferd. 

6. Ich habe Stacheln und wehre mich damit. 

7. Ich habe 8 Beine und mache vielen Menschen Angst. 

8. Ich habe Flügel und lege Eier für Menschen. 

9. Ich bin grau und habe einen Rüssel. 

10. Ich bin gerne im Wasser und bin braun. 
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