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Vorwort 

 

Liebe Eltern 

 

Das Ritual "Rüeggi liest" habe ich als neue Schulleiterin hier im Schulhaus ken-

nengelernt.  

 

Sprache verstehen lernen und Leseförderung ist wohl eine der wichtigsten Auf-

gaben, die an unsere Schule gestellt wird. Je spannender, vielfältiger und un-

terschiedlicher die Texte sind, umso mehr stärken wir die Leseförderung unse-

rer Schülerinnen und Schüler. Wenn wir dabei bei den Kindern noch die Freude 

am Umgang mit der Sprache wecken, ist uns vieles gelungen. Lesekompetenz 

ist nicht nur einfach Geschichten lesen können, vielmehr ist sie eine wichtige 

Voraussetzung sich in der vielfältigen Medienwelt zu Recht zu finden und ist 

Basis für die Schul- und Weiterbildung. Sprache öffnet viele Türen sich mit indi-

viduellen Themen auseinanderzusetzen – in der Schule und später im Berufsle-

ben. Gerade weil es so ein grosses Themengebiet ist, müssen wir den Schüle-

rinnen und Schülern viele Möglichkeiten bieten, ihre Lesestrategien auszupro-

bieren und viel zu üben. So bleiben ihnen die Zugänge zum Wissen offen.  

 

"Rüeggi liest" wird von uns allen als wichtiges, wiederkehrendes Schulritual 

sehr geschätzt. 

 

 

 

 

Einige kurze Hinweise der Schulleiterin 
 

Schulweg 
Das selbstständige Bewältigen des Schulweges zu Fuss oder mit dem Velo ist 

ein Lernziel der Schule. Wir bitten Sie darum, Ihr Kind darin zu unterstützen. 

Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren, gefährden wegen den en-

gen Platzverhältnissen beim Schulhaus andere Kinder. Helle Kleider und reflek-

tierende Materialien wie die Leuchtweste und das Leuchtdreieck helfen, dass 

Ihr Kind auf dem Schulweg von allen Verkehrsteilnehmern gesehen wird.  

 

Kleidung 
Wir erwarten Ihr Kind an der Schule mit einer der Jahreszeit angepassten Klei-

dung.  

Trainerhosen und T-Shirts sind für den Turnunterricht gedacht.  

 



Urlausgesuche 
Der Ferienplan der Volksschule Emmen ist verbindlich. Urlaubsgesuche müssen 

frühzeitig mit dem offiziellen Formular eingereicht werden. Diese werden nur 

in Ausnahmefällen bewilligt. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage 

www.schule-emmen.ch  

 

 
 

Termin Anlass 

20. Januar 2016 Rüeggi liest 

29. Januar 2016 Fasnachtsanlass (Vormittag) 

30.01. bis 14.02.2016 Fasnachtsferien 

17. März 2016 Tag der Volksschule (weitere Infos folgen) 

23. März 2016 Rüeggi liest 

25.03. bis 10.04.2016 Osterferien 

9. bis 12. Mai 2016 Externe Evaluation 

19. Mai 2016 Rüeggi liest 

28. Juni 2016 Elternabend für die 3. Klasseltern des Schuljahres 

16/17 

29. Juni 2016 Schnuppermorgen für die künftigen, BS-Schüler, Dritt-
klässler sowie Fünftklässler 

09.07. bis 21.08.2016 Sommerferien (Achtung: 1 Woche später als üblich) 

22. August2016 Erster Schultag SJ 2016/17 
 

Hinweis:  

Die Liste wird in jedem Rüeggi-News überarbeitet. Fehlende Termine werden 

durch die Lehrpersonen mitgeteilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Advent im Rüeggi 
 

 

Dieses Jahr durften wir einen 

ganz besonderen Adventskalen-

der in unserem Schulhaus haben. 

Man konnte im Eingangsbereich 

vom Rüeggi während 

der Vorweihnachtszeit allmor-

gendlich glänzende und stau-

nende Kinderaugen beobachten, 

die das imposante Gemein-

schaftswerk bestaunten. Denn 

jede Klasse fertigte aus Karton-

schachteln dreidimensionale Weihnachtsbilder an, die nach dem Öffnen des 

jeweiligen Türchens zum Vorschein kamen. Diese Schachteln wurden in der 

Form eines Tannenbaums gestapelt, wodurch ein riesiger, wunderschöner Ad-

ventskalender entstand.  
 

 

 

 

 

 



Sprachstark an der Basisstufe 
 

 

Im Verlauf eines Schuljahres bearbeitet jede 

Basisstufe 1-2 Themen des Lehrmittels „Die 

Sprachstarken 2“. Das Lehrmittel ist kompe-

tenzorientiert aufgebaut und damit dem 

Lehr- und Lernverständnis des Lehrplans 21 

verpflichtet. Die Lehrpersonen der Basisstu-

fe haben die Lerninhalte so aufbereitet, 

dass die Themen mit einer Klasse von 4 bis 8 

jährigen Kindern bearbeitet werden können.  

 

 

Im diesem Januar beschäftigt sich die Ba-

sisstufe C mit dem Thema „Leseratten und 

Bücherdetektive“. Wir werden oft in unse-

re Schulhausbibliothek gehen und ver-

schiedene Kategorien von Büchern kennen 

lernen. Jedes Kind wird sein Lieblingsbuch 

mitbringen, welches dann von andern Kin-

dern in der „Klassenzimmerbibliothek“ 

ausgeliehen werden kann. Uns interessie-

ren Fragen wie: 

- Was lese ich gerne und warum? 

- Wo lese ich am liebsten? 

- Welche Geschichten höre ich gerne? 

- Wer erzählt mir Geschichten?  

- Was kann man in einer Bibliothek ma-

chen? 

- Warum braucht es eine Bibliothek? 

 

 

Durch Rollenspiele, individuelles Arbeiten 

und Gruppenaufträge versuchen wir Ant-

worten auf diese Fragen zu finden. 

 
 

 

 

 

 

 



Visit of Aunt Annie  
 

 

Am Montag kam Aunt Annie. Sie ist 

Amerikanerin. Aunt Annie hatte ei-

nen Koffer dabei. Darin waren ange-

zogenen Teddys. Sie konnte kein 

Deutsch verstehen.  

 

 

Aunt Annie speaks English.  

She lives in the USA.  

She came to visit us.  

First we said our name and what we like and what we don't like.  

We played a game with a rabbit: Omar had to pull the rabbit out. But the rabbit 

was still stuck. So Omar asked: "Loris, can you help me, please?" The whole 

class pulled at the end and pulled the rabbit out.  

At the end Aunt Annie gave us English books.  

It was fun!  

Aunt Annie is from USA and has a scarf on her 

neck.  

Aunt Annie speaks with everybody Englisch.  

Aunt Annie gives everybody her teddy and we 

say something about it.  

We dance with Aunt Annie.  

Aunt Annie shows us the USA flag and we 

made the hocky pocky.  

Aunt Annie goes back to USA.  



„Rüeggi liest“ am 24. November  
VORLESEN IN DER  GÖTTIKLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Im  Rahmen unseres Leserituals „ Rüeggi liest“ finden während des ganzen 

Schuljahres Leseanlässe statt. Alle Kinder und Lehrpersonen vertiefen sich an 

fünf Daten zur gleichen Schulstunde in eine Lektüre.  

Die 5./6. Klasse l von Frau Amstein und Frau Zellweger hat sich für die Lese-

stunde vom 24. November etwas Besonderes ausgedacht. Die Schülerinnen 

und Schüler haben für ihre „Göttikinder“ aus der Basisstufe E  Bildergeschich-

ten vorbereitet und diese dann während der „Rüeggi liest“- Stunde vorgelesen. 

Die vielfältigen Erlebnisse und Erfahrungen haben die Vorleserinnen und Vorle-

ser festgehalten in Wort und Bild: 

 

Wir haben die Geschichte „ Kannst du 

dich erinnern?“ vorgelesen. Die Vorberei-

tung war anstrengend. Es war auch un-

gewohnt, da wir ganz andere, dickere 

Bücher lesen.  Am Anfang haben wir den 

Sinn der Geschichte gar nicht verstanden. 

Es hat aber Spass gemacht, vorzulesen. 

(Louis & Aurel) 

 

 

 

Wir lasen das Buch „ Helfer in Not“ vor. 

Leider war   eines unserer Göttikinder 

krank, schade! Ich war zuerst schon et-

was aufgeregt, aber es war nicht 

schlimm!  

(Lionel & Dustin) 



Wir haben die Geschichte vom Regenbo-

genfisch vorgelesen. Wir haben ganz 

deutlich gesprochen. Wir haben auch die 

Bilder gezeigt und unsere Göttikinder ha-

ben Freude gehabt.  

(Renato& Eva) 

 

 

 

Ich glaube, die Geschichte hat unseren Götti-

kindern gefallen, weil sie das Buch ja auch 

ausgewählt haben. Ich lese nicht so gerne, 

aber mir hat es gefallen, vorzulesen. Es war 

toll, die Geschichte vom Igel mit der grossen 

Kuscheldecke vorzulesen.  

(Sonja & Beatriz) 

 

Wir haben über Gorillas vorgelesen. Wir 

haben viel gelernt über die Gorillas. Es hat 

uns allen Spass gemacht, das Buch zu-

sammen anzuschauen.  

(Felix & Sebastian)                                      

              

 

     

                                  

Unsere Göttikinder hatten sehr Freude an der 

Geschichte: „ Ich schenk dir meinen Lieblings-

stern!“ Wir haben manchmal ein paar Fehler 

gemacht, aber sonst lief es gut. Wir haben 

das sehr gerne gemacht!  

(Ana, Linda, Cristina) 

 

 

Die Göttikinder haben sehr aufmerksam zugehört. Es war lustig, die Kinder lach-

ten viel! (Boban & Damjan)                                                                                                                                                    

Wir haben unserem Göttikind Melos über die Dinosaurier erzählt und Bilder da-

zu gezeigt. Es war schön. Uns hat es sehr gefallen und Melos hat sich auch ge-

freut. (Benjamin & Luka) 

 

Wir sind bereits mit dem nächsten „Lesegeschenk“ beschäftigt für unsere Göt-

tiklasse. Wir verfassen eigene Lesespuren oder Leselabyrinthe zum Thema 

„Märchen“.  



Ein Botschafter der Berufsbildung in-
formiert über Bildungswege…. 
 

 

Am Dienstag 12. Januar fand für die Eltern der 5./6. Klasse eine Informations-

veranstaltung statt im Schulhaus Rüeggisingen. Vertretungen der Sekundarstu-

fe als auch der Kantonsschule informierten zunächst über die Anforderungen 

ihrer Stufen als auch über die weiteren Bildungsperspektiven danach. Erstmals 

war zu dieser Veranstaltung auch eine Vertretung aus der Berufsbildung einge-

laden. Untersuchungen in der Schweiz und insbesondere auch im Kanton Lu-

zern zeigen, dass Eltern das Bildungssystem oftmals noch wenig kennen. 

Gleichzeitig sollen sie aber eine entscheidende Rolle bei der bevorstehenden 

Berufswahl einnehmen, indem sie ihr Kind durch diese herausfordernde Zeit 

begleiten, beraten und unterstützen. Für eine informierte Entscheidung ist ein 

grundlegendes Wissen über die Berufsbildung deshalb sehr wichtig. Daher hat 

die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung (DBW) das Angebot „ Botschafter 

der Berufsbildung“ lanciert. So wurden am letzten Dienstag rund 50 anwesende 

Eltern, Klassenlehrpersonen und die Schulleiterin kompetent und engagiert in-

formiert über unser duales Berufsbildungssytem. Der Auftritt des Botschafters 

der Berufsbildung wie auch sein Wissen und seine Erfahrungen im Lehrlingswe-

sen haben sicher dazu beigetragen, das Image der Berufsbildung positiv aufzu-

werten. Dieser Elternabend leistet einen wertvollen Beitrag, die Berufsorientie-

rung an den Schulen zu optimieren und wird auch Zukunft  wieder durchge-

führt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vertretungen der Sek C und Sek A/B      Botschafter der Berufsbildung 

 

 

              

Bericht: Brigitte Amstein 

Fotos: Rebekka Rüttimann 
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