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Vorwort 

 

Liebe Leserinnen 

Liebe Leser 

 

Wie Sie sich vielleicht aus den letzten Rüeggi-News erinnern, lautet das Motto 

des Schulhauses Rüeggisingen im Schuljahr 2014/15: 

 

Zäme semmer s’Rüeggi 

 

Mit Stolz darf ich zum jetzigen Zeitpunkt feststellen, dass diesem Motto nach-

gelebt wird. 

 

Hier drei Beispiele: 

Die Lehrpersonen der Basisstufe haben die Lernenden auf den Laternenumzug 

vorbereitet. Dieser wurde für alle Anwesenden ein schönes Erlebnis. 

 

Gemeinsam haben Lehrpersonen, Eltern und einzelne Kinder an der naturna-

hen Umgebung des Schulhauses gearbeitet. Es wurde gearbeitet, geplaudert, 

gemeinsam gegessen und …  Dies ist keine Selbstverständlichkeit, opferten 

doch Lehrpersonen, Eltern und auch Kinder einen Teil ihrer Freizeit. 

 

Fast zeitgleich plante die Mittelstufe eine Projektwoche zu den Weltreligionen, 

die anschliessend mit grossem Erfolg durchgeführt wurde. Der Informations-

morgen, der an einem Samstag stattfand, wurde zu einem grossartigen Erleb-

nis. Eltern, Behördenmitglieder, Vertreter der Landeskirchen, Dozenten der PH 

Luzern und viele Interessierte liessen sich von der Begeisterung der Kinder und 

der Lehrpersonen anstecken und feierten gemeinsam den Abschluss dieser in-

tensiven Woche. 

 

Als Einheit können wir viel erreichen. Allen Kindern, allen Lehrpersonen und 

allen engagierten Eltern möchte ich auf diesem Weg herzlich danken. 

 

Beat Kummer 

Schulhaus Rüeggisingen - Schulleiter 

 

 

 

 

 
 



Licht und Laternen 

 

Am Freitag, 5.Dezember, holten die 

Kinder der Basisstufe und der Spiel-

gruppe wie jedes Jahr den Samich-

laus ab. 

Mit unseren selbstgebastelten Later-

nen spazierten wir durch das Quar-

tier – begleitet von Fackelträgern. 

Der Samichlaus, seine Diener und die 

Trichler kamen dazu. 

Auf dem Pausenplatz versammelten wir uns und hörten eine kurze Geschichte 

vom Samichlaus. Danach sangen wir drei Lieder und wurden dabei musikalisch 

von einer Band unterstützt. Nachdem jedes Kind beim Samichlaus ein Säckli 

abgeholt hatte, gingen wir im Schein der Laterne heim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausflug mit dem Schiff 
Basisstufe 

 
 

Als Abschluss des Themas Schiff mach-

ten die Basisstufen A+D gemeinsam ei-

nen Ausflug nach Luzern. Ein Ziel war, 

dass die Kinder das Schiff als Verkehrs-

mittel erleben durften. Mit dem Bus 

fuhren wir zum Bahnhof Gersag. Dann 

ging es mit dem Zug weiter nach Luzern. 

Dort bestiegen wir das Kursschiff und 

überquerten das Seebecken bis zum 

Verkehrshaus. Es gab Kinder, für die war 

das die erste Fahrt ihres Lebens mit so einem grossen Schiff. Auf dem Spielplatz 

konnten die Kinder der beiden Klassen die Geräte erkunden und neue Freund-

schaften schliessen. Nachdem wir unser Znüni gegessen hatten, machten wir 

uns mit Bus und Zug auf die Heimreise. 

 
 

 

 

 

 

 
 



Die 5 Weltreligionen 
Mittelstufe 

 

 

Während einer Woche tauchten die Kinder 

der Mittelstufe in die 5 Weltreligionen ein. 

Mit allen Sinnen durften sie diese Religionen 

erleben. 

Im Atelier "Lehre und Gebete" erfuhren die 

Kinder wie in verschiedenen Religionen gebe-

tet wird. Im Atelier "Schöpfung" setzten sich 

die Kinder damit auseinander, wie in verschie-

denen Religionen und Kulturen die Entstehung 

der Erde und die Entstehung des Menschen er-

klärt wird. 

Im Atelier "Tod" ging es um die Frage "Woher 

kommen wir und wohin gehen wir?" Im Atelier 

"Tour durch Emmen" wurden diverse Geschäfte 

besucht, die einen anderen kulturellen und reli-

giösen Hintergrund haben. 

Am Mittwoch konnte jedes Kind, nach eige-

nem Interesse, ein Gotteshaus besuchen. Zur 

Auswahl standen: Die jüdische Synagoge in 

Luzern, das buddhistische Zentrum in Em-

menbrücke, der Hindu-Tempel in Root sowie 

die bosnische Moschee in Emmenbrücke. 

Bereits vor der Projektwoche waren die Kinder 

zu Besuch in der katholischen Kirche Emmen-

Dorf. 

Abgeschlossen wurde diese wunderschöne Wo-

che am Samstagmorgen mit einem kleinen Fest. 

Den Eltern, Verwandten und Bekannten präsen-

tierten wir einen Film, der im Laufe dieser Wo-

che entstanden war. Einen Einblick in die er-

lebnisreiche und lehrreiche Woche erhielten 

die zahlreich erschienenen Gäste auch noch 

an der Ausstellung zum Thema. Beim an-

schliessenden Apéro mit vielen Köstlichkei-

ten aus aller Welt feierten wir die gelungene 

Projektwoche. Ein herzliches Dankeschön 

geht dabei auch an alle Eltern, die etwas zum 

reichhaltigen Buffet beigesteuert haben. 



Milena (Basisstufe B): 

„Wir hatten einen 

Adventskalender mit 

24 Kästchen. Der 

Adventskalender ist 

ein unechter Tan-

nenbaum mit ganz 

viel Glitzer. Jeden Tag 

haben alle Kinder 

etwas gekriegt, zum 

Beispiel einen roten 

Holzstern“ 

Nevena (Basisstufe B): 

„Alle hatten einen Stern 

gebastelt. Den konnte 

man mit Perlen, Glitzer 

und Schneeflocken ver-

zieren“ 

 

Mauro (Basisstufe 

B): „Unten wenn 

man hineinläuft, 

beim Eingang, hat 

man direkt auf die 

gestalteten Fenster 

gesehen. Wir ha-

ben die schwarzen 

Häuser gemacht 

mit den bunten 

Türen und Fenster“ 

 

Noemie (Basisstufe B): 

„Mir hat die ganze 

Adventszeit im Rüeggi-

singen gut gefallen. Vor 

allem der Tannen-

baumadventskalender“ 

 

Adventszeit im Rüeggi 
Oberstufe 

 

 

Während der Adventszeit haben alle Schüler 

vom Schulhaus Rüeggisingen mitgeholfen, das 

Schulhaus zu gestalten. Die Fenster wurden ange-

malt. Und jede Klasse zeichnete wichtige Figuren und Ge-

genstände wie Hirten, Schafe, Häuser und Palmen. Die 6i 

war zuständig für die Krippe, Maria und Josef, Esel und 

Ochse. Dank den Schülern und Lehrpersonen war es am 

Ende wunderschön und verbreitete eine weihnachtliche 

Stimmung. Trotzdem hatten die Schüler viel zu tun. Und 

freuten sich schon sehr auf Weihnachten. Die Basisstu-

fenkinder haben für ihre Eltern und Geschwister selber 

Geschenke gemacht, und sorgfältig eingepackt. Ein paar  

Klassen haben einen Adventskalender gehabt. Einige 

haben etwas vorbereitet für die Klasse, andere mussten 

den Schüler Geschenke wichteln. Sicher könnt ihr euch 

noch an die Vorführungen der verschiedenen Klas-

senstufen im Singsaal erinnern. Die Basisstufe 

sang mit voller Lautstärke. Für sie war es die 

Hauptprobe vor dem Samichlausanlass. Dazu 

haben sie Laternen gebastelt und sind bei dem 

Umzug mitgelaufen. Danach kam der Samich-

laus, leider ohne Esel, und erzählte Geschichten. 

Das war am 5.Dezember. Die 3./4. Klassen sangen 

„Stern über Bethlehem“, das Lied „“Dass der Friede“ aus der 

Projektwoche zu den Religionen und Dominic spielte mit 

der Gitarre vor und sang dazu. Und jetzt wären noch die 

5./6. Klässler. Der ganze Saal hat mitgeklatscht als sie „Fe-

liz Navidad“ mit Begleitung vorsangen. Das fanden alle 

sehr schön. Die ganze Stimmung, das Dasein der anderen 

Schüler vom Rüeggi, der Gesang und die fröhlichen Gesich-

ter. Die letzten Tage vor den Ferien waren entspannt und 

lustig. Die Schüler erzählten einander wohin sie in den Feri-

en gingen und was sie noch vorhatten. Alle freuten sich auf 

die Verwandten, die zu Besuch kamen und die Geschenke, die 

sie sich wünschten. In diesem Sinne: Ein erfolgreiches, neues Jahr! 

 

 

Lisa Kocher, Schülerin der Klasse 6i 



Unser Weidenlabyrinth bekommt ein 

neues Gesicht 

 
Am 8. November 2014 traf sich eine enga-

gierte Gruppe von Lehrpersonen, Schülern 

und Eltern, um dem Weidenlabyrinth ein 

neues Aussehen zu verleihen. 

 

Leider wurde es in den letzten Jahren immer 

schwieriger das Weidenlabyrinth zu pflegen: 

Einerseits waren die Weiden inzwischen nur 

noch mit einer Leiter zu erklimmen. Ander-

seits hat der Nussbaum mit seinen Gerbstof-

fen fast einen Drittel der Weiden zurückge-

drängt. 

 

Mit dem radikalen Zurückschneiden der 

Weiden und dem Setzen vieler einheimi-

scher Sträucher möchten wir in Zukunft die 

Pflege mit den Schülerinnen und Schüler 

vom Rüeggi vornehmen. Das heisst: Die Weiden werden jährlich nicht mehr 

geflochten, sondern auf Brusthöhe zurückgeschnitten.  

 

Dieser Samstag begann für einen Gärtner, den Vater eines Schülers bereits um 

7:30 Uhr. 

Er erschien mit der Motorsäge und schnitt die Stämme bis auf einen halben 

Meter über dem Boden ab.  

Um 8.30 Uhr, als die ersten Helferinnen und Helfer erschienen, war bereits 

mehr als die Hälfte der Weiden abgesägt. Nun ging es daran, die Weiden zu 

sammeln und zu sortieren. Mit diesen Ästen hat eine Arbeitsgruppe eine Ast-

mauer rund um den Nussbaum errichtet. Im Herbst kann diese Ast-Arena zu 

einem Laubbett werden, wenn unsere 

Schülerinnen und Schüler sie mit Laub 

auffüllen. 

 

Die Räume zwischen den Weiden hat 

eine weitere Arbeitsgruppe mit ein-

heimischen Sträuchern bepflanzt. Die-

se brauchen nun etwas Zeit zum 

Wachsen. Deshalb bleibt das Weiden-



labyrinth abgesperrt, bis die Sträucher 

eine Grösse haben, dass sie nicht 

mehr umgeknickt werden können. 

Damit diese Gänge zum Spielen und 

Verstecken erhalten bleiben, ist es an-

schliessend notwendig, mit den Schü-

lerinnen und Schülern regelmässig die 

Durchgänge freizuschneiden. 

 

Eine weitere Arbeitsgruppe hat eine Busch-Nische mit einheimischen Sträu-

chern geschaffen. In diese Nische werden wir „Holzträmmel“ setzen, damit sich 

die Kinder in der Pause zurückziehen können.  

Am Mittag wurden wir von Brigitte mit einer köstlichen, selbst gemachten Kür-

bissuppe verpflegt.  

 

Die vielen motivierten Helfer, mach-

ten diesen Tag zu einem unvergessli-

chen Erlebnis. Selbst die Jüngsten 

unter uns packten tatkräftig mit an. 

Für dieses grossartige Engagement 

zur Erhaltung unseres naturnahen 

Erlebnis-Pausenplatzes möchten wir 

uns bei allen nochmals ganz herzlich 

bedanken. 

 

Dieser Eingriff in unser Naturparadies Weidenlabyrinth mag im Moment etwas 

gar brutal erscheinen. Es war aber die einzige Möglichkeit, diesen Naturspiel-

platz für unsere Schülerinnen und Schüler zu erhalten. Ausserdem erachten wir 

Lehrpersonen es als äusserst wichtig, dass alle Rüeggi-Kinder ihren Beitrag zur 

Pflege leisten können.  

Ist es nicht so: Was gehegt und gepflegt wird, zu dem wird auch Sorge getra-

gen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasnacht 2015 
 

 

       

 

 

Eifach rüüdig schön 
Am Freitag, 6.Februar 2015 findet der traditionelle Fasnachtsvormittag im Rüe-

ggi statt. Wir feiern und verkleiden uns unter dem Motto „Eifach rüüdig schön.“ 

Dieses Jahr wird auch die heil-pädagogische Schule mit uns feiern und die Em-

mer Fasnachstzunft wird uns besuchen. Wir freuen uns auf viele rüüdig schöne 

Fasnachtsgrinde. 
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