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Vorwort 

 

Ein herzliches Willkommen im Schul-

jahr 2015/16 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 

Schüler, liebe Interessierte 
 

 

 

Unter dem Motto "mit frischem Wind unterwegs" sind wir ins neue Schuljahr 

gestartet. Die neuen Basisstufenkinder durften wir an ihrem allerersten Schul-

tag am 17. August mit einem besonderen Ritual begrüssen. Ein herzliches Will-

kommen gilt nun auch Ihnen, liebe Eltern und zusätzlich für die sechs neuen 

Lehrpersonen an der Schule Rüeggisingen. Getreu unserem Motto sind wir alle 

mit viel Schwung gestartet und freuen uns auf die kommenden Aufgaben des 

Schuljahres. 
 

Kurz zu mir: Im August durfte ich von Herrn Beat Kummer das Amt als Schullei-

terin im Schulhaus Rüeggisingen übernehmen. Ich heisse Bea Stadler, bin 42-

jährig und wohne in Emmenbrücke. Selber bin ich Mutter von zwei Jungs im 

Alter von 6 und 8 Jahren. In meinem allerersten Berufsjahr habe ich vor über 

zwanzig Jahren hier im Rüeggi als Unterstufenlehrperson unterrichtet. Später 

besuchte ich diverse Weiterbildungen in schulischen und betriebswirtschaftli-

chen Bereichen und bin seit einigen Jahren als Schulleiterin tätig. Ich freue mich 

sehr auf alle Herausforderungen, die meine neue Aufgabe hier im Rüeggi bein-

halten werden und bemühe mich mit viel Bedacht meine Tätigkeiten umzuset-

zen.  
 

Heute präsentieren wir Ihnen die "Rüeggi News". Nebst einigen wichtigen 

Schulinformationen finden Sie Berichte über unsere Klassenaktivitäten und 

Neuigkeiten rund ums Schuljahr.  
 

Nun wünsche ich uns allen zusammen ein spannendes und lehrreiches Schul-

jahr mit starken und tollen Erlebnissen.  
 

Auf bald im Schulhaus Rüeggisingen 
 

Bea Stadler 

 

Bürozeiten der Schulleitung 

Montag bis Donnerstag 

8.15 – 12.00 Uhr 

Tel 041 268 06 15 

beatrice.stadler@emmen.ch 



Das sind wir 
Lehrerteam Schulhaus Rüeggisingen 

 

 
Neue Lehrpersonen: 

 
Brigitte Ammann (Basisstufe B) 

Katharina Beier (Basisstufe C) 

Cornelia Suter (Basisstufe D) 

Daniela Di Cesare (Basisstufe E) 

Damaris Vonarburg (Basisstufe F) 

Jessica Imfeld (Basisstufe F) 

Rita Barmettler (3./4.g) 

 

 

 



Erster Schultag, 17. August 

 

 

25 Kinder in Begleitung ihrer Eltern erwarten nach der Pause 

mit Spannung den Eintritt in die Basisstufe. 

Sie werden von der Schulleitung persönlich begrüsst. 

Wer könnte denn auch besser wissen, wie sich unsere jüngsten 

Schülerinnen und Schüler heute fühlen, als Bea Stadler, für die 

der Start in dieses Schuljahr ebenfalls ein Neubeginn ist?  

Seit August ist sie die neue Schulleiterin im Rüeggi.  

 

 

Herzklopfen, fragende Gesichter,  Vorfreude und  Stolz und prägen die Stim-

mung vor der Eingangstür. 

 

 

 



Nach der Begrüssung wird das Rüeggilied gesun-

gen und schon bald heisst es für die Kinder, sich 

von den Eltern zu verabschieden und alleine den 

„grossen“ Schritt ins Neue, noch Unbekannte zu 

wagen.  

Die ältesten und erfahrensten Schülerinnen und 

Schüler gestalten ein Eingangstor mit Sonnen-

blumen, um alle unsere Neuen im Schulhaus auf-

zunehmen. Die Stimmung ist harmonisch und 

feierlich.  

Ob sich die 5.-und 6.-Klässer wohl daran zurück-

erinnern, wie der Start in ihre Schulkarriere da-

mals war?  

Auf jeden Fall ist ihnen der Empfang der Kleins-

ten gelungen! 

Mit einer Sonnenblume werden die neuen Basis-

stufenkinder willkommen geheissen und gelan-

gen gemeinsam mit ihren Lehrpersonen in die 

Schulzimmer, wo das gegenseitige Kennenlernen 

im Zentrum steht und endlich(!) Basisstufenluft geschnuppert werden kann.  

 

Das Team wünscht allen Neuen von Herzen gutes Ankommen im Rüeggi!  

Allen Kindern und ihren Eltern, der Schulleiterin und den Lehrpersonen, die seit 

August neu im Schulhaus arbeiten. Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass 

alle sich schnell einleben werden und sich schon bald so wohl fühlen, wie wir es 

im Rüeggilied gesungen haben: 

 
 

 

Allen ein gutes Schuljahr 2015/16! 

 

Rüeggi, mer singed das Lied für dich, 

du bisch eusi Schuel, dä Ort, wo mer chönd häregoh. 

Du hesch herti Muure, doch dies Härz isch ned us Stei, 

allne Chind und Lehrpersone bisch es zwöits Dehei! 



PAUSENKIOSK 2015/16 
 

 

Der beliebte PAUSENKIOSK im Schulhaus Rüeggisingen findet auch in diesem 

Schuljahr wieder statt und hat bereits gestartet. 

  

 

 

 

 

Organisation: 

Der PAUSENKIOSK wird von den Schülerinnen und Schülern aller Klassen mit 

ihren Lehrpersonen zwei- bis dreimal durchgeführt. 

Er findet immer am Mittwoch in der Vormittagspause statt. 

Die Kosten bewegen sich zwischen 50 Rp. und 1Fr. 

 

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 Jahreszeit 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 Leistungs-

fähigkeit. So erhalten Körper und Hirn genug Energie bis 

zum Mittagessen. 

 

Wir freuen uns, wenn auch Ihr Kind am Mittwochmorgen ein 

gesundes Znüni im Pausenkiosk einkaufen darf und danken herzlich für Ihre Un-

terstützung! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Brigitte Amstein (Organisation Pausenkiosk) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliothek 

 
Bibliotheksöffnungszeiten:  
 

 

 

Montag   15.05 bis 15.30 Uhr: Frau Widmer  

Donnerstag   7.45 bis 8.10 Uhr:  Frau Landolt 

Freitag   7.45 bis 8.10 Uhr:  Frau Landolt        

 

             
 

 

 

 

 

 

 
WIR FREUEN UNS AUF DEINEN BESUCH! 

 

 

 

 

 

 



Informationsblatt für Eltern /  

Erziehungsberechtigte 
 
So finden Sie sich an der Volksschule Emmen zurecht 

 



Lesenacht 
 

 

    Hexentrank und ZauberschmausHexentrank und ZauberschmausHexentrank und ZauberschmausHexentrank und Zauberschmaus             

Am 6. November 2015 von 19.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr findet im  Schulhaus 

Rüeggisingen unsere Erzählnacht zum Thema Hexentrank und Zauberschmaus 

statt. Eingeladen sind alle unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

 

 

 

 

Berichte aus den Stufen 
Basisstufe 

 

 

„Rüeggi liest“ auch im Wald …. Waldtag der Basisstufe B  

 

Es ist trockenes Wetter an diesem Montag im September und hinter Nebel-

schwaden erahnen wir bereits die Sonnenstrahlen. 

Wir sind unterwegs zu unserem ersten Waldtag im 

neuen Schuljahr. In jeder Jahreszeit werden wir 

einen Tag im Wald verbringen, um dort zu erleben, 

wie sich die Natur im Laufe des Jahres  verändert. 

Durch das“ Waldtor“ betreten wir den Riffigwald 

und freuen uns auf einen spannenden Tag. Das Be-

sondere heute: „Rüeggi liest“ steht auf dem Stun-

denplan. Selbstverständlich will auch unsere Klasse 

dabei sein, wenn alle Schülerinnen und Schüler des 

ganzen Schulhauses am Lesen sind. 

Lesen im Wald ist bestimmt etwas ganz Besonderes!                               



 

Gemeinsam suchen die  sechs altersdurchmischten  Lerngruppen die im Wald 

versteckten Bewegungsaufträge. Wer bereits lesen kann, liest vor. Anschlies-

send wird die Aufgabe von der ganzen Gruppe gelöst. Da werden plötzlich Lö-

cher gegraben, im Zwergenmarsch durch den Wald spaziert, oder ein Waldstuhl 

wird gesucht.   

 

Wie es weitergeht ist bei der Rückkehr im Kreis auf dem Boden zu lesen. 

 

Nach dem Znüni wird Holz gesammelt, es werden dicke Stämme zersägt, Zei-

tungen zerknüllt, einander geholfen, erklärt, geschwitzt und schliesslich das 

Feuer entfacht.  

 

Zur Vorspeise gibt es Popcorn….mmmh! 

 



Und: Wenn das Feuer bereits brennt, darf die übrig gebliebene Zeitung auch 

gerne gelesen werden… . 

 

Auch nach dem Mittagessen werden wieder Wörter gelesen, neue dazu ge-

schrieben und in unserem  „Waldschreibheft“ füllen sich langsam die Seiten. 

Der Wald wird erkundet und nach und nach lassen sich immer mehr Kinder von 

einigen „Sängerinnen“ anstecken und es entsteht spontan eine „Klassenband“, 

die zum Abschluss mit Flaschenmikrophonen, Brettgitarren und Waldschlag-

zeug ein Konzert gibt. Toll, wenn solche Momente ohne das Zutun von Erwach-

senen entstehen! 

 

 

Die Sonne blinzelt inzwischen durch die Blätter und taucht den Wald in ein gol-

denes Herbstlicht.  

Nach tollen Spielen und einer wunderschönen Gemeinschaft geht unser 

Herbstwaldtag zu Ende.  

Wir freuen uns schon auf den Winterwaldtag. Wer weiss, vielleicht liegt dann 

bereits Schnee und wir können Tierspuren „lesen“!? 

 

 

 



Mittelstufe 

 

 

Herbstwanderung der Mittelstufe zur Königin der Berge 

 

 

Das Mittelstufenteam hat im 

Jahr 2011 den Anerken-

nungspreis der Volkschulen 

für die Projektwoche „die 

fünf Weltreligionen“ ge-

wonnen. Aus diesem Preis-

geld konnten wir den ganzen 

Ausflug finanzieren. 

Sina von Rotz hat für uns 

diesen speziellen Tag zu-

sammengefasst: 

 

 

Wir haben uns beim Schoggiturm getroffen. Mit der ganzen Mittelstufe sind wir 

zum Bahnhof Gersag gelaufen. Danach sind wir mit dem 

Zug nach Luzern gefahren. Wir haben dann das Schiff nach 

Vitznau genommen. Auf dem Schiff haben wir Möwen ge-

füttert und sie sind uns hinterher geflogen. Dann in Vitznau 

sind wir mit der Zahnradbahn raufgefahren. Wir haben 

schöne Häuser gesehen. Wir haben eine Pause gemacht 

und Räuber und Bulle gespielt. Dann sind wir rauf auf die 

Rigi Kulm gewandert. Es war anstrengend, aber wir haben es 

alle geschafft. Danach sind 

wir auf den Sendeturm ge-

gangen. Leider konnte man 

nicht so weit rauf gehen. 

Wir sind dann zur Brätelstel-

le gelaufen. Jessica, Heran, 

Lorena und ich haben die 

Jungs genervt. Es war cool. 

Man konnte richtig gut 

klettern und sich ver-

stecken. Leider mussten 

wir um 15 Uhr schon 

wieder zur Zahnradbahn 

runterlaufen. In der 

Zahnradbahn haben wir 

Die Luft hier 

oben riecht 

ganz anders. 
 

Wau, diese 

schöne Aus-

sicht! Unten 

ist alles ganz 

klein! 

Wann tref-

fen wir jetzt 

die Königin 

der Berge? 
 



„Tat, Wahrheit oder Risiko“ gespielt. In Arth Goldau sind wir ausgestiegen und 

sind dann mit dem Zug bis nach Luzern gefahren. Im Luzerner Bahnhof sind wir 

wieder mit dem Zug bis ins Gersag gefahren. Es hat Spass gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben 

Schnee ange-

fasst und schon 

einen Schnee-

ball gemacht. 
 

Für mich war 

am besten, 

dass wir höher 

als die Wolken 

waren. Ich ha-

be gestaunt. 

In der Zahnradbahn 

habe ich meinem 

Lehrer so viele Fra-

gen gestellt habe, 

dass er nicht mehr 

neben mir sitzen 

wollte. 

Als wir heimge-

fahren sind hat 

man im Zug di-

rekt aufs Gleis 

„gepiselt“. 



Oberstufe 

 

 

Herbstausflug der Oberstufe auf den Sonnenberg 

 

 

Am Dienstag 1. September machten 

sich alle 5./6. Klassen vom Rüeggi auf 

den Weg Richtung Sonnenberg. Mit 

dem Bus fuhren wir zuerst bis Littau 

und begannen dort unsere Wande-

rung.  

 

 

 

Dank vieler motivierter Wanderer und 

Wanderinnen kamen wir, trotz steilen 

Aufstiegen, schnell voran. So hatten wir 

zwischendurch genug Zeit beeindru-

ckende Schluchten, kleinere Wasserfäl-

le und die Aussicht zu bestaunen. Doch 

bereits während unseres Aufstiegs kam 

der eine oder andere Regentropfen bei 

uns an. Wir ahnten bereits Böses…    

 

  

Auf dem Sonnenberg angekommen, 

waren die Anstrengungen des Auf-

stiegs schnell vergessen. In der Mit-

tagszeit vertrieben sich die Oberstüfler 

auf dem Spielplatz die Zeit und pick-

nickten gemeinsam.  

Bald traten wir dann den Abstieg und 

die Heimreise an. Doch das Wetter 

spielte nicht mehr mit. Was sich beim 

Aufstieg angekündigt hatte, bewahr-

heitete sich nun. Innerhalb weniger 

Minuten schüttete es wie aus Kübeln. Dank der Vorwarnungen der Lehrperso-

nen am Vortag, waren alle gut ausgerüstet. Einige hatten sogar neben der 

Regenjacke noch einen Regenschirm dabei.  

So kamen wir glücklich, etwas durchnässt aber stolz wieder im Rüeggi an… 
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