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VorwortVorwortVorwortVorwort  
 
 
Geschätzte Eltern 
 
 
Ich bin nun seit fast einem Jahr im Amt als Schulleiter. Nachstehend möchte ich Ihnen 
meinen Eindruck vom Rüeggi schildern: 
 
Das Jahresmotto „Rond om d`Wält" hat uns durch das Schuljahr 16/17 begleitet. Auch 
im kommenden Schuljahr werden wir dieses zu unserem Schwerpunkt wählen. Das 
Leben und Arbeiten mit der Vielfalt an unserer Schule ist unser pädagogisches Pro-
gramm und zeichnet uns aus. Vielfalt statt Einfalt ist auf allen Stufen gegenwärtig und 
wird intensiv gelebt und umgesetzt. Diese Tatsache ist eine echte Herausforderung 
und benötigt einen langen Atem. Die Integrationsleistung, welche das Rüeggi leistet, 
ist beachtlich. Trotz des Spardrucks seitens des Kantons und der Gemeinde leisten die 
Lehrpersonen eine hervorragende Arbeit. Ich bin stolz Schulleiter dieses Schulhaus zu 
sein, und ich freue mich auf das nächste Schuljahr und die zahlreichen, spannenden 
Aufgaben. 
 
Damit die Schülerinnen und Schüler bestmöglich gefördert und gefordert werden 
können sind gute Absprachen und eine konstruktive Zusammenarbeit unter den Lehr-
personen unverzichtbar. Der Wille und das Bemühen um eine gute Schule wurden in 
der täglichen Arbeit, aber vor allem durch viele gemeinsame Projekte in der Klasse, 
auf der Stufe und im Schulhaus unter Beweis gestellt. Gemeinsame Erlebnisse, Erfah-
rungen sind das Salz in der Suppe und werden den Kindern lange in Erinnerung blei-
ben. Stellvertretend erwähne ich hierbei das „Wältznüni“, welches aus meiner Sicht 
den „Rüeggi-Geist“ ausmacht: 
 
Alle Kinder und Lehrpersonen auf dem Pausenplatz, total 14 Klassen, sitzen vor 14 ver-
schiedenen von Kindern, Lehrpersonen und Eltern zubereiteten Znüni-Tellern. Die 
Kleinsten singen ein Lied und wünschen uns einen guten Appetit. Anschliessend kön-
nen alle die Vielfalt von Speisen aus vielen Ländern geniessen.  
 
Apropos geniessen: 
Ich wünsche uns allen schöne, interessante und beglückende Ferientage. 
 
Herzlichst 
 
 
Andy Schneider, Schulleiter Rüeggisingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sporttag 2017Sporttag 2017Sporttag 2017Sporttag 2017    
 
 
 
 
Bei herrlichem Sommerwetter stimmten uns 
zwei Basisstufenklassen mit einem tollen 
Tanz auf den Sporttag ein. 
Anschliessend absolvierten alle Schülerin-
nen und Schüler in altersdurchmischten 
Gruppen verschiedene originelle Posten: 
Sackhüpfen, Schubkarrenrennen, Balancie-
ren, Büchsenschiessen, Wassertransport, 
Teppichrennen und vieles mehr. 
Der Spass und das gegenseitige Helfen 
standen im Vordergrund. 
Am Nachmittag hatten die älteren Kinder 
die Gelegenheit, sich im Weitsprung, Hin-
dernislauf, Sprint, Bälle werfen und Basket-
ballkorbschiessen zu messen. 
Wir freuen uns bereits auf den Sporttag im 
nächsten Schuljahr! 
 
 
 

Jahresmotto „RonJahresmotto „RonJahresmotto „RonJahresmotto „Rond om d’Wältd om d’Wältd om d’Wältd om d’Wält““““    
 
 
Einen wunderschönen Anlass feierten wir 
am Mittwoch 14. Juni: 
Alle Klassen (teilweise auch mit der Unter-
stützung von Eltern) bereiteten ein typi-
sches Znüni aus einem anderen Land vor. 
Jede Klasse erhielt dann eine Portion davon 
und nach einer musikalischen Darbietung 
der Basisstufe A begann das Znüniteilen. 
Wir durften viele unbekannte Speisen kos-
ten und entdecken. 

       
    
    
    



PeacemakerPeacemakerPeacemakerPeacemaker----Diplomierung 2017Diplomierung 2017Diplomierung 2017Diplomierung 2017    
    
    
In diesem Jahr erhielten 13 Kinder ihre wohlverdien-
ten Diplome. Ein Jahr lang haben sich nun diese Jungs 
und Mädels mit viel Engagement für den Frieden in 
unserem Schulhaus eingesetzt und ihren Beitrag dazu 
geleistet. Bei Streitigkeiten auf dem Pausenplatz und 
in der Klasse haben sie ihr Können unter Beweis ge-
stellt. 
 
Dafür hat sich das ganze Schulhaus in einer feierlichen Zeremonie bei den Peacema-
kern bedankt. 
 
An der Diplomierung vom Montag 19. Juni 2017 erhielten folgende Kinder ihr Diplom:  
Damjan, Daniel, Dominique, Ervin, Fabio, Leandra, Lora, Loran, Nevena, Nilsu, Salo-
mon, Silm und Sira-Sofija. Auch Darko wird zu einem späteren Zeitpunkt für seine tolle 
Arbeit ausgezeichnet. 
 
Wir wünschen uns ein friedliches und buntes Schuljahr 2017/2018    
    

                    



Tagesstrukturen RüeggisingenTagesstrukturen RüeggisingenTagesstrukturen RüeggisingenTagesstrukturen Rüeggisingen    
 
 
 

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Tages-
strukturen Rüeggisingen blicken auf ein ereignisreiches 
Schuljahr zurück.  
 
In der Nachmittagsbe-
treuung durften wir die 
räumliche Situation dank 
der guten Zusammenar-
beit mit Schulleitung und 
Lehrerschaft ausweiten 

und verbessern. So konnten auch die Spiel- und Bastelan-
gebote aufgestockt werden. Die Kinder nutzen die neuen 
Angebote mit viel Freude.  
 

Täglich verbringen wir zusammen Zeit an der frischen 
Luft. Sei es beim Spiel rund ums Schulhaus, auf dem 
Quartierspielplatz oder bei Ausflü-
gen in den Wald.  
Ein anschauliches Erlebnis hatten 
wir im Frühling: auf dem Waldbo-
den entdeckten die Kinder unzähli-
ge Buchennüssli, die sich in die Hö-
he streckten und zu keimen began-
nen. Es waren die gleichen Kerne, 

die sie im Herbst zuvor so gerne gesammelt und geknabbert hatten. 
Mit Eifer wurden die Pflänzchen sorgfältig ausgezupft und später in 
selbst bemalten Töpfchen wieder eingepflanzt und liebevoll umsorgt.  
 

Die Hausaufgabenbegleitung im Rüeggisingen erfreut 
sich grosser Beliebtheit und das Angebot wird rege ge-
nutzt. Aufgeteilt in Gruppen und verschiedene Räume 
können die Kinder hier ihre „Husi“ unter fachkundiger 
Begleitung in ruhiger Atmosphäre erledigen.  
 
Haben auch Sie Interesse an den Tagesstrukturen Rüeg-
gisingen oder hat Ihr Kind Lust, uns zu besuchen? Unter 
www.emmen.ch/tagesstrukturenwww.emmen.ch/tagesstrukturenwww.emmen.ch/tagesstrukturenwww.emmen.ch/tagesstrukturen können Sie sich in-
formieren und Ihr Kind bei genügender Platzzahl an-
melden.  

 
Allen Eltern, deren Kinder unsere Tagesstruktu-
ren in diesem Jahr besuchten, danken wir herz-
lich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die neu-
en Anmeldungen für das nächste Schuljahr.  
 
 
 
Yvonne Suter 
Koordinatorin Tagesstrukturen Rüeggisingen 



BasisstufeBasisstufeBasisstufeBasisstufe    
Projektwoche Biene Projektwoche Biene Projektwoche Biene Projektwoche Biene     
 

 

„Im Bienenstock, im Bienenstock ist mächtiges Gesumm-summ-summ……" 
Auch das Rüeggi hat sich zwei Wochen lang in einen regelrechten Bienenstock ver-
wandelt:  
An sechs Tagen haben sich alle sieben Basisstufen-Schwärme im Singsaal getroffen, 
miteinander gesungen und eine kleine Sequenz eines Bienenfilms geguckt. Anschlies-

send haben die Kinder in sieben Ateliers 
und diversen M&U- Lektionen  viel Span-
nendes und Interessantes über die Bienen 
gelernt und durften mit allen Sinnen in die-
ses tolle Thema eintauchen. 
So konnten die SuS feine Riegel aus Honig, 
Nüssen und Flocken backen, was genau so 
lecker war wie die Honigdegustation. Und 
natürlich wissen sie seit dem Besuch bei 
der Imkerin ganz genau, wie der süsse Ho-
nig ins Glas kommt und dass die Bienen 
dafür unglaublich weit –mehrmals um die 

Welt- fliegen müssen. Mutig hat sich das 
eine oder andere Kind mit dem Schleier 
über dem Kopf ganz nahe ans Flugloch 
getraut hat! Einmal Imkerwerkzeuge, ech-
te Waben und leuchtend gelbe „Pollen-
höschen“ in der Hand zu halten, wird si-
cher für viele unvergesslich bleiben. 
Gestaunt haben Gross und Klein auch, 
dass neben der uns bekannten Honigbie-
ne in der Schweiz rund 600 Wildbienenar-
ten leben. Extra für sie haben die SuS ein 
riesiges Hotel aus Holz, Bambus und an-

deren Naturmaterialien gebaut. Ein wahres Meister-
stück! 
Und da gab es noch die tolle Vorführung des Thea-
ters „ Die Bienen-Königin“: alle lauschten gebannt der 
Geschichte mit den bunten Bildern und der geheim-
nisvollen Musik! Bienenspiele wurden mit Begeiste-
rung ausprobiert, Schwirrbienen gestaltet und 
"Schwänzeltänze" vollführt, Lieder geübt und Mini-
books  gefaltet. 
Ganz sicher werden wir alle künftig mit anderen Au-
gen eine Biene betrachten, die uns um die Ohren 
fliegt. Und wir freuen uns natürlich  auf viele fliegende 
Gäste, die unser Hotel oder die neu gesetzten Pflan-
zen besuchen! 
Besuchen doch auch Sie wieder einmal unser bienen-
freundliches Rüeggi! 



MittelstufeMittelstufeMittelstufeMittelstufe    
2222----tägige Schulreise der 3/4btägige Schulreise der 3/4btägige Schulreise der 3/4btägige Schulreise der 3/4b    

Die Klasse 3/4b begab sich am Montag und Dienstag 
(15. und 16. Mai 2017) auf die Spuren der Eidgenos-
sen. Mit dem Schiff fuhren wir von Luzern zum Rütli. 
Dort angekommen, besuchten wir den "Schwurplatz" 
sowie die Rütliwiese. Anschliessend machten wir uns 
auf den steilen Weg Richtung Seelisberg. Die wun-
derschöne Aussicht sowie das tolle Wetter liessen 
uns die Anstrengung etwas vergessen.  

Nach diesem Aufstieg, sowie einigen schönen Aus-
sichtspunkten, trafen wir bei der Waldhütte ein, die 
uns für eine Nacht beherbergen sollte. Nachdem alle 
ihren Schlafplatz hatten und das Haus kennengelernt 
hatten, begaben wir uns auf Erkundungstour rund ums 
Haus. Dabei konnten wir die Rütliwiese auch noch von 
oben betrachten.  

 
Nach dem Abendessen konnten wir frischgestärkt 
noch ein wenig spielen und plaudern bis dann um 
22.00 Uhr Nachtruhe war...  
 
zzzzzzzzzz!  
 
Um 6 Uhr morgens begann es dann leise aus einzel-
nen Ecken zu flüstern. Der Sonnenaufgang wurde 
durch die Dachluken des Hauses beobachtet. Lang-
sam kehrte wieder Leben in die Bude.  

Nach dem Frühstück hiess es packen, aufräumen und putzen. Dank einiger "Putzteufel-
chen" ging das sehr schnell! Wer nicht beim Putzen helfen konnte, vertrieb sich die Zeit 
beim Spielen im Wald. Nachdem alle ihr Znüni gegessen hatten und das Haus fertig ge-
putzt war, marschierten wir los Rich-
tung Emmetten. Unsere Beine waren 
noch etwas müde vom Vortag, trotz-
dem nahmen wir voller Zuversicht 
den ersten Anstieg in Angriff. Da-
nach konnten wir es dann etwas ge-
mächlicher angehen, denn der Rest 
der Wanderung war mehrheitlich 
flach, bzw. ging runter.  

In Emmetten warteten wir auf unser 
Postauto, das uns nach Stans an den 
Bahnhof brachte. Dort stiegen wir in 
den Zug und landeten schliesslich 
wieder in Emmen, wo uns die aufge-
regten Mamis und Papis erwarteten...  



ProjekttageProjekttageProjekttageProjekttage    Juni/Juli 2017    
    
    
Während vier Wochen entwickeln und 
verwirklichen die Schülerinnen und Schü-
ler der Mittelstufe jeweils am Montagmor-
gen spannende Projekte. Die verschiede-
nen Angebote orientieren sich an den In-
telligenzbereichen nach Howard Garde-
ner.  So vertiefen einige Kinder in dieser 
Zeit ihre musikalischen Fähigkeiten und 
andere fördern und fordern ihre körperli-
chen Talente. Weitere arbeiten an ihren 
sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten wäh-
rend wiederum andere ihr räumliches 
Denken testen. Auch die  Neugierde nach 
Natur und zwischenmenschlichen Ereig-
nissen kommt nicht zu kurz. Viel Spass, 
Unterhaltung  und Zusammenarbeit ist in 
dieser Zeit vorprogrammiert!    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



OberstufeOberstufeOberstufeOberstufe     

Verabschiedung der 6. KlässlerVerabschiedung der 6. KlässlerVerabschiedung der 6. KlässlerVerabschiedung der 6. Klässler    
    

    
    
    
    



     
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wohin du auch gehst…Wohin du auch gehst…Wohin du auch gehst…Wohin du auch gehst…    

    

    

    

    

    

    geh mit deinem ganzen Herzen!!!geh mit deinem ganzen Herzen!!!geh mit deinem ganzen Herzen!!!geh mit deinem ganzen Herzen!!!    
           KonfuziusKonfuziusKonfuziusKonfuzius    

    

Wir werden euch vermissen!Wir werden euch vermissen!Wir werden euch vermissen!Wir werden euch vermissen!    

 

Eure Lehrpersonen und Klassenkameraden aus der 5/6c. 

    
    
    
    
    
    
    



    

 
Ich freue mich auf die 

Sek, weil ich dann mit 

dem Velo zur Schule 

fahren darf. 

Ich freue mich, dass 

ich in der Schule es-

sen kann. 

   Luka 

 

Ich wünsche mir, 

dass ich weiterhin 

gute Noten und 

Erfolg in der Schule 

habe. 

Benjamin 

Bye bye et 

au revoir 

Rüeggi 

Klasse 6b 

 Wir wünschen euch 

alles Gute auf eurem 

Lern- und Lebensweg, 

tolle Sommerferien 

und einen guten Start 

in der neuen Schule. 

Frau Amstein und 

Frau Zellweger 

Sonja 

Ich wünsche mir, 

mich zu verbessern. 

Ich freue mich auf 

neue  

Freundschaften. 

 

  Ana Lionel 

 

 

Luis 

Ich wünsche mir, 

dass ich schnell 

neue Kolleginnen 

finden werde. Ich 

freue mich, weil die 

neue Schule grösser 

ist. 

 

Cristina 

Ich wünsche mir, 

dass ich genauso 

viel Spass im Gersag 

haben werde wie 

hier. 

 

 

Wir wünschen euch 

viel Glück, Erfolg und 

einen guten Start und 

hoffen, dass ihr 

schnell gute Freunde 

findet. 
Mariana, Edin, Lora, Gian, 

Arsema, Niko, Maxim, Dalia 

Damjan 

 

 

 

    Linda 
 

 

 

 Ich wünsche mir, 

dass die Lehrperso-

nen nicht so streng 

sind. 

 

Ich bin froh, dass 

ich ins Gersag ge-

hen darf. 

 

Ich hoffe, dass ich 

gut aufgenommen 

werde. 

Nikola 



Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung LehrpersonenLehrpersonenLehrpersonenLehrpersonen 
    
    

    
    
…..ond Tschüsss 
 
 
Nach fast 15 Jahren sage ich Tschüss 
und wünsche euch allen eine gute 
Zeit. Nach den Sommerferien werden 
wir  uns bereits wieder  sehen, da ich 
eine Stellvertretung an der 5./6. Klas-
se  machen werde. Geniesst den 
Sommer  und erholt euch gut.  
 
Auf bald und ein lieber Gruss  
 
 
Alexandra Widmer 
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
Auf Ende des Schuljahres verlassen  auch die beiden Lehrerinnen Melanie 
Baumberger und Esther Gloor die Schule Rüeggisingen. Wir sagen herz-
lich „Danke für alles“  und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
 

Nach vier unglaublich tollen und spannenden Jahren im Schul-
haus Rüeggisingen gehe ich wieder zurück in meine alte  

Heimat Chur. 
 

 

 

 
Ich danke allen Schülerinnen/Schülern, Lehrerinnen/Lehrern und 
Eltern für die schöne Zeit und wünsche euch alles Gute für die 

Zukunft und sage: 
 
 

Bye Bye… 
 

Vanessa Mateo 
    
    
    
    
    
    
    



Käthy Tschopp –  unsere IF-Lehrerin 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Über 24 Jahre hinweg 
hast du fast täglich die 
Türfalle zum Schulhaus 
Rüeggisingen gedrückt. 

Fast alle Schulzimmer und Un-
terrichtsstile, viele Kinderle-

bensläufe, Lehrpersonen in ih-
ren Eigenarten, deren Essge-
wohnheiten und Ordnungsvor-
lieben hast du kennengelernt. 

Du hast die Nöte und Sor-
gen, Freuden und Fähig-
keiten der Kinder spürsi-
cher erkannt und konntest 

daraus folgerichtige 
Schlüsse 
ziehen. 

 

Die Rüeggitüren werden sich in weni-
gen Tagen für dich schliessen. Die Er-
innerungen bleiben und begleiten 

dich in die kommenden Erlebnisse mit 
deinem Mann, deinen Kindern und 

Grosskindern. 
 

Wir wünschen dir 
ein gutes Ankom-
men im neuen Le-
bensabschnitt und 
öffnen dir immer 

wieder gerne für ei-
nen Besuch unsere 

Türen. 



Herzlich willkommenHerzlich willkommenHerzlich willkommenHerzlich willkommen 
    
    

    
Mein Name ist Luca Riva und ich werde im kommenden Schuljahr 
zusammen mit Christina Waghorn an der 3./4. Klasse A unterrichten. 
Als Stellvertretung darf ich bereits seit einem halben Jahr diese 
Klasse begleiten. Nach den Sommerferien übernehme ich den IF-
Unterricht der Klasse, unterrichte als Fachlehrer und bin zusammen 
mit Christina Waghorn in der Klassenlehrerfunktion tätig. 
Ich wohne seit einiger Zeit in der Stadt Luzern. In meiner Freizeit 
treibe ich gerne Sport in der Natur, lese spannende Bücher oder 
betätige mich kreativ. In meinen Ferien bin ich manchmal an der 
Organisation von Kinderlagern beteiligt. Zudem spiele ich sehr ger-
ne Theater.   
Im letzten Winter habe ich mein Studium an der pädagogischen 
Hochschule abgeschlossen. Ich freue mich darauf,  das Gelernte in 
die Praxis umzusetzen, viel Spannendes mit meiner Klasse zu erle-
ben sowie auf die Zusammenarbeit mit meiner Pensenpartnerin, 
dem Lehrerteam und den Eltern.  
 
 
 
Mein Name ist Anja Schenk, ich bin 24 Jahre alt und wohne in 
Luzern. In meiner Freizeit koche und lese ich gerne oder verbringe 
abenteurliche Zeit in der Natur und auf Reisen. Als jahrelange 
Blauringleiterin konnte ich meine Passion schon früh zumindest 
teilweise ausleben und habe sie mit dem PH-Abschluss 2016 zu 
meinem Beruf gemacht. 
Um vorerst Erfahrungen zu sammeln, begann ich im Mai 2016 kurz 
vor Abschluss meines Studiums als Stellvertretung an der Basisstufe 
F im „Rüeggi“ und das Schulhaus liess mich nicht mehr los ☺ So 
durfte ich in zwei weiteren Basisstufenklassen Vertretungen machen 
und tolle Erfahrungen sammeln. Nun darf ich definitiv im Rüeggi 
bleiben. Das Schulhaus, das Team, die Kinder und die Unterstufe 
haben es mir angetan und so freue ich mich riesig auf meine Stelle 
als Klassenlehrperson der Basisstufe E. 
    
    
    
    
Geschätzte Eltern, ich heisse Philipp Barmettler und werde im kom-
menden Schuljahr als Fachlehrperson an den Klassen C und D der 
Basisstufe im Schulhaus Rüeggisingen unterrichten. Ich bin 46 Jahre 
alt. 1997 schloss ich meine Primarlehrerausbildung ab. Seither ar-
beitete ich als Klassenlehrperson an allen Stufen der Primarschule. 
Im neuen Schuljahr starte ich meine Zusatzausbildung als IF- Lehr-
person an der Pädagogischen Hochschule Luzern. 
Mir ist es wichtig, die Kinder in ihrem Lernen positiv zu unterstützen 
und eine gute Beziehung mit ihnen aufzubauen. Gerne bringe ich 
meine Kenntnisse und Erfahrungen auf der Basisstufe ein.  
Nun freue ich mich darauf, mit den Kindern der Basisstufe C und D, 
mit Ihnen als Eltern und mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in 
das neue, interessante Schuljahr zu starten.    
    
    
    
    
    
    



Ich schliesse diesen Sommer mein Studium ab und werde im 
kommenden Schuljahr 2017/2018 – hier im Schulhaus Rüeggisin-
gen – die Klasse 5/6c übernehmen. 
Aufgewachsen bin ich in Kriens und in meiner Freizeit geniesse ich 
das Fotografieren in der Natur. Neben der Musik ist für mich das 
Tanzen ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Als Kind war 
ich in einer Flamenco-Tanzgruppe und seit meiner Jugendzeit  bin 
ich eine leidenschaftliche Salsa Tänzerin. 
Fremde Kulturen haben mich schon immer fasziniert und im Unter-
richt sehe ich die Vielfalt der einzelnen Kinder als eine grosse 
Chance um das Miteinander und Voneinander zu fördern. 
Mit Freude und grosser Motivation blicke ich auf meinen bevor-
stehenden Einstieg in den Lehrerberuf. 
 
 
 
 
Mein Name ist Andrea Sigrist und ich werde im kommenden 
Schuljahr an der 5./6. Klasse von Frau Monica Garcia die IF- und 
DaZ-Lektionen übernehmen. 
Mit meinem Mann, meinen zwei Töchtern (9 & 11 Jahre) und unse-
rem Hund wohne ich in Rothenburg. Am liebsten halten wir uns in 
der freien Natur auf, sei es beim Wandern, Velofahren, Skifahren 
oder einfach beim Geniessen unseres Gartens. Zudem lese ich 
sehr gerne, betätige mich kreativ beim Nähen oder Basteln und 
bringe mich aktiv in unsere Gemeinde mit ein. 
Im Jahre 2000 hat meine Laufbahn als Primarlehrerin begonnen. 
Seither unterrichtete ich mehrheitlich an 5.und 6. Klassen - die ers-
ten Jahre jeweils im Vollpensum, seit der Geburt unserer Kinder im 
Teilpensum.  
Mit dem Start im „Rüeggi“ öffnet sich für mich nun ein neues Tätig-
keitsfeld. Mit den IF- und DaZ-Lektionen kann ich mich auf einzelne 
Schüler und Schülerinnen konzentrieren und ihnen unterstützend 
und eng begleitend zur Seite stehen. Ich freue mich sehr auf diese 
Zusammenarbeit. 
 
Mit grosser Vorfreude blicke ich nun auf das anstehende Schuljahr 
und freue mich auf viele neue, gute, offene, spannende und berei-
chernde Begegnungen – mit meinen neuen Lehrerkollegen und –
kolleginnen, mit der Schülerschar und natürlich mit Ihnen, ge-
schätzte Eltern. 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ImpressumImpressumImpressumImpressum    
Herausgeber Herausgeber Herausgeber Herausgeber Schulhaus Rüeggisingen 
Internet Internet Internet Internet www.schulen-emmen.ch/Rueggisingen 
Redaktionsverantwortliche Redaktionsverantwortliche Redaktionsverantwortliche Redaktionsverantwortliche Esther Hüsler    
RedaktionsmitgliederRedaktionsmitgliederRedaktionsmitgliederRedaktionsmitglieder Andy Schneider, Esther Hüsler, Daniel Rüedi 
Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Team Schulhaus Rüeggisingen 
GestaltungGestaltungGestaltungGestaltung Daniel Rüedi 


