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Vorwort 

 

Liebe Leserinnen 

Liebe Leser 

 

Im Verlauf meiner Amtszeit als Schulleiter erhielt ich schon unzählige Rückmel-

dungen. Eine Rückmeldung, die ich viel hörte, lautet sinngemäss: „Im Schulhaus 

Rüeggisingen herrscht eine angenehm familiäre Atmosphäre.“ Sie können sich 

sicher vorstellen, dass mich so eine Aussage jeweils riesig freut. Diese spezielle 

Atmosphäre wollen wir mit dem Motto des Schuljahres 2014/15 weiter pflegen 

und vielleicht sogar noch ein wenig festigen. Unser Motto lautet: 

 

Zäme semmer s’Rüeggi 
 
Fühlen sie sich von diesem Motto ruhig angesprochen. Nur gemeinsam können 

wir gesteckte Ziele erreichen. 

 

Hier zwei Beispiele zum Mithelfen: 

 

Die Schulleitung schaut, dass im Schulhaus Ordnung herrscht. Die Lehrpersonen 

schauen, dass im Schulzimmer Ordnung herrscht. Die Kinder sind für die Ord-

nung auf und unter dem Pult verantwortlich. Die Eltern unterstützen die Kinder 

zu Hause, schauen, dass diese einen ruhigen und aufgeräumten Arbeitsplatz 

haben und sind den Kinder in diesem Bereich Vorbilder. 

 

In der Schule wird aktiv mit Computern gearbeitet. Lernprogramm unterstützen 

die Kinder beim Üben des 1x1, bei der Rechtschreibung oder beim Kennenler-

nen der Schweiz. Zu Hause möchten die Kinder auch am Computer arbeiten. 

Neben den positiven Punkten, die ein Computer bietet, lauern aber auch Ge-

fahren. Schauen Sie Ihrem Kind über die Schultern! Lassen Sie es nicht stunden-

lang alleine surfen. 

 

Zäme sämmer s’Rüeggi und dies zum Wohle der Kinder, die den Unterricht in 

unserem familiären Schulhaus besuchen dürfen. 

 

 

Beat Kummer 

Schulhaus Rüeggisingen - Schulleiter 

 

 

 



Das Rüeggi begrüsst drei neue  
Lehrpersonen 
 

 

Mit grosser Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass im Schulhaus Rüeggisingen 

schon vor den Sommerferien alle Stellen besetzt werden konnten. Drei Lehr-

personen arbeiten neu im Rüeggi. 

 

 

 

 

Frau Janina Bamert übernimmt als Klassenlehrperson die 

5./6.m, die vor den Sommerferien von Frau Sarah Graf ge-

führt wurde. 

 

 

 

 

 

 

Frau Drite Rudaj arbeitet neu als Fachlehrperson an der 

Klasse 6i. Da die junge Lehrperson auch im Schulhaus 

Sprengi arbeitet, ist sie vor allem in der ersten Wochenhälf-

te bei uns. 

 

 

 

 

 

 

Herr Mario Tresch unterstützt als erfahrene Fachlehrperson 

die beiden Klassenlehrerinnen Frau Ruth Eugster und Frau 

Rebekka Rüttimann an der Klasse 5./6.k. 

 

 

 

 

Den drei Lehrpersonen wünsche ich einen erfolgreichen Einstieg im Rüeggi und 

hoffe, dass sie sich bei uns wohl fühlen und voller Elan ihre anspruchsvolle Ar-

beit bewältigen können. 

 



Begrüssungsritual 
Basisstufe 

 
Am Freitag den 22. August begrüssten alle Kinder 

und Lehrerpersonen die neu eingetretenen Basis-

stufenkinder. Begleitet von ihrem Gotti oder Götti 

durften die Frischlinge durch den Kinderspalier 

schreiten und  im Singsaal einen Glücksbringer und 

gute Wünsche entgegennehmen. Lautstark sangen 

alle zum Schluss die neue, alte Schulhaushymne. 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unser Pausenplatz 
Mittelstufe 
 

 

Der Anstrich der Turnhalle und des 

Hauswartshauses ist farbig. Der Pau-

senplatz aber  ist steinig und grau. 

Dieser Einöde machten die 3./4. Kläss-

ler in ihrer Projektwoche ein Ende: Sie 

zimmerten, malten, nähten, druckten 

und gestalteten bunt. Im nächsten 

„emmenmail“ oder bei einem Besuch 

unseres Pausenplatzes erfahren Sie 

mehr darüber. Herzlich willkommen 

auf dem Rüeggi-Pausenplatz.  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einnachten im Wald 
Oberstufe 
 
 

Am 4.September durfte die 5./6.k das Ein-

nachten im Wald erleben. 
 

Im Riffigwald trafen wir Stefan Kelz von der 

Erlebnisschule. Er führte uns durch den 

späteren Nachmittag und Abend. 
 

Gleich zu Beginn entschied sich jeder Schü-

ler und jede Schülerin für ein Waldtier. Wir 

suchten im Wald das geeignete Futter für 

diese Tiere und einen passenden Platz, wo 

sie die Nacht verbringen könnten. Während 

der Suche entdeckten wir eine Blindschlei-

che, später auch Frösche und einen 

Bergmolch. Es war eindrücklich zu sehen, 

wie die Kinder mit offenen Augen durch 

den Wald gingen und sich freuten, wenn sie 

etwas entdeckten.  
 

Wir fanden einige Pilze und lernten, 

Lamellenpilze und Röhrenpilze zu 

unterscheiden. Am Lagerfeuer koch-

ten wir später sogar einen selbst ge-

fundenen Röhrenpilz.  
 

Die Schülerinnen und Schüler such-

ten eifrig Äste für unser Waldsofa. 

Die dicken Äste durften sie  mit einer 

Säge selber in Stücke sägen. Da lief 

einigen Kindern richtig der Schweiss 

von der Stirn- so eifrig waren sie bei 

der Sache. Natürlich machten wir 

auch ein Lagerfeuer und brätelten 

unsere Cervelats und Marshmallows. 

Das gab ein feines Nachtessen! 
 

Nach dem Eindunkeln genossen wir 

die spezielle Stimmung am Lager-

feuer und machten ein Spiel in der 



Finsternis. Ein abenteuerlicher Spa-

ziergang durch den dunklen Wald 

führte uns zurück zum Barackendörfli. 

Der Abend  war ein richtiges Abenteu-

er.  
 

 

 

 

 

 

Hier einige Aussagen der Kinder: 
 

Mir hat gefallen, dass wir einen Bergmolch gesehen haben. 
 

Ich fand es schön, dass wir ein Glas mit einer brennenden Kerze an unseren 

Lieblingsplatz stellen durften. 
 

Es war schön, um das Feuer zu sitzen. 
 

Mir hat das Bauen des Waldsofas gefallen. 
 

Mir wird in Erinnerung bleiben, wie wir die Baumstämme durchgesägt haben. 

 

 

 

 



Pausenkiosk 2014/15 

 
 

 

Liebe Eltern 

Der beliebte PAUSENKIOSK im Schulhaus Rüeggisingen findet auch in diesem 

Schuljahr wieder statt. 

  

 
 
 
 
 
Organisation: 
Der PAUSENKIOSK wird von den Schülerinnen und Schülern aller Klassen zwei- 

bis dreimal durchgeführt. 

Er findet immer am Mittwoch in der Vormittagspause statt. 

Die Kosten bewegen sich zwischen 50 Rp. und 1Fr. 
Der PAUSENKIOSK  hat am Mittwoch 10. September 2014 gestartet. 
 
Angebot: 
Wir verkaufen zahnschonende und gesunde Produkte.  

Es werden beispielsweise verschiedene selbstgebackene Brötchen Früchte, 

Gemüsedips, Apfelschorle, Popcorn oder andere gesunde Produkte verkauft. 

Wir werden unsere Angebote je nach Nachfrage und Saison auch erweitern und 

verändern. 

 

Mit dem richtigen Znüni geht`s nicht besser, aber länger! 
Gesunde Znünis erhöhen die Konzentration, spenden Energie 

und unterstützen eine ausgeglichene körperliche Leis-

tungsfähigkeit. So erhalten Körper und Hirn genug Energie 

bis zum Mittagessen. 

 

Wir bedanken uns im Namen aller Klassen  jetzt schon für 

Ihre Unterstützung und freuen uns auf einen fleissigen Besuch                   

des Pausenkiosks. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Brigitte Amstein (Organisation Pausenkiosk) 

 

 

 



Bibliothek 
 
Liebe Eltern 

 

Wir möchten Sie auf unsere neuen Bibliotheksöffnungszeiten aufmerksam ma-

chen: 

 

Bibliotheks-Öffnungszeiten 
 
Montag 15.05-15.30 Uhr:      Frau Landolt 

Donnerstag 13.00-13.25Uhr:      Frau Landolt 

Freitag 7.45Uhr-8.10Uhr:      Frau Widmer 

 
 

Es wäre schön, wenn Sie Ihre Kinder zum Lesen und zum Besuch der Bibliothek 

ermuntern könnten. 

 

In unserer Bibliothek können neben Büchern auch Hörspiele, SJW-Hefte, Co-

mics und Bücher in anderen Sprachen (englisch, französisch, italienisch, kroa-

tisch, portugiesisch, spanisch, tamilisch, albanisch, serbisch, tür-

kisch)ausgeliehen werden. 

Falls Sie Lust haben, können Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn gerne einmal in 

die Bibliothek begleiten. Sie finden bei uns auch Bücher, die sich zum Vorlesen 

eignen. 

Die Ausleihzeit für alle Medien beträgt einen Monat.  

Wir freuen uns auf viele Besuche in der Bibliothek! 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Das Bibliotheksteam 

 

Alexandra Widmer, Maja Landolt 

 

 
 

 

 



Kinder und digitale Medien 
 
 

 

Kinder wachsen in einer reichhaltigen Medienwelt auf. Eltern fühlen sich dabei 

oft verunsichert und überfordert. Oft fragen sie sich: Wie lange soll mein Kind 

vor dem Computer sitzen dürfen? Welches sind die Chancen aber auch Gefah-

ren von digitalen Medien? 

Es ist kaum möglich Kinder von medialen Einflüssen abzuschirmen. Darum ist es 

wichtig, dass sich die Kinder Medienkompetenz aneignen können.  

Seit mehreren Jahren lernen die Kinder der Gemeinde Emmen in der 4. Klasse 

durch security4kids die „Gefahren des Internets“ kennen. Auch die Lehrperso-

nen setzen sich bei der Arbeit mit dem Computer mit den Gefahren aber natür-

lich auch den Chancen dieses Mediums auseinander. Dies allein reicht oftmals 

aber nicht, da sich die Kinder in der Schule mit klaren Aufträgen auseinander 

setzen müssen und sich dadurch in einem geschützten Rahmen befinden. So-

bald sie sich aber frei am Computer und im Internet bewegen können, wird na-

türlich die Gefahr auf nicht kindgerechte Inhalte zu stossen grösser. 

 

 

Aus diesem Grund versuche 

ich Ihnen nun einen möglichen 

Umgang mit den digitalen 

Medien aufzuzeigen. Ich be-

ziehe mich dabei auf „Jugend 

und Medien – Nationales Pro-

gramm zur Förderung von 

Medienkompetenz“. 

 

 

 

 

Warum braucht es die Unterstützung der Eltern? 

Häufig sind Kinder ihren Eltern im technischen Umgang mit digitalen Medien 

voraus. Die Unterstützung der Eltern ist aber trotzdem sehr wichtig, z. B. bei 

der Einschätzung, ob bestimmte Informationsquellen glaubwürdig sind und 

welche persönlichen Informationen besser nicht im Internet verbreitet werden, 

sowie beim Festlegen von Bildschirmzeiten. Weiter ist natürlich wichtig, dass 

Eltern als Vertrauenspersonen zur Verfügung stehen und im Umgang mit digita-

len Medien als Vorbilder fungieren.  

 



� Im Umgang mit Computern kann man sich die 3-6-9-12-Faustregel merken. 

Kein Bildschirm unter 3 Jahren, keine eigene Spielkonsole vor 6, kein Inter-

net vor 9 und kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12. 

� Bestimmen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, wie viel Zeit es pro Tag oder pro 

Woche vor Bildschirmen verbringen darf. Setzen Sie klare Grenzen und ach-

ten Sie darauf, dass die Abmachungen eingehalten werden. 

� Bildschirme sind keine Babysitter. Es sollten noch genügend Freizeitaktivitä-

ten ohne digitale Medien eingeplant werden. 

� TV, PC und Spielkonsolen gehören nicht ins Kinderzimmer. Platzieren Sie die 

Geräte in einem Gemeinschaftsraum. 

� Auch bei Filmen und Computerspielen sollte auf die Altersfreigaben geach-

tet werden. 

 

Das Wichtigste ist, Gespräche mit den Kindern zum Umgang mit den digitalen 

Medien zu führen! 

 

 

 

Daniel Rüedi 
Zusammengestellt aus „Medienkompetenz – Tipps zum sicheren Umgang mit digitalen Medien“ 

(www.jugendundmedien.ch) 
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