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"Komische Vögel" 

 

Unser Fasnachtsmotto „Komische Vögel und fantastische Wesen zwischen 

Amazonas und Nordpol“ knüpft an unser Jahresmotto „Rund um die Welt“ an. 

Hat sich Ihr Kind in einen Paradiesvogel verwandelt oder wollte es vielmehr ein 

Troll sein? Die Fasnacht bot die Möglichkeit, sich zu verwandeln und in eine an-

dere Rolle zu schlüpfen. Dabei kamen die versteckten Talente zum Vorschein. 

Jedes Kind verfügt über verschiedene Stärken; während das eine gerne liest, 

spielt das andere begeistert Fussball, ein drittes zeichnet für sein Leben gern. 

Vielleicht hört Ihr Kind gerne Musik oder ist am liebsten mit seinen Freunden 

unterwegs? Diese Stärken zeichnen jedes Kind aus und machen es einzigartig. 

 

Mit dem Ausdruck „komischer Vogel“ bezeichnen wir Menschen, die nicht der 

gängigen Vorstellung entsprechen, die anders leben als die meisten von uns. 

Diese Menschen getrauen sich ihre Ideen und Werte zu leben und nach aussen 

zu zeigen. Aber ist es nicht so, dass jeder von uns seine „Mödeli“ hat? Diese 

Vielfalt erleben wir tagtäglich in jeder Klasse, in unserem Schulhaus. Es liegt an 

jedem von uns, den andern so anzunehmen wie er ist, mit all seinen Eigenar-

ten. Genau dies macht unser Zusammenleben spannend und wertvoll. So sind 

wir alle auf die eine oder andere Art komische Vögel, auch im Schulhaus Rüeg-

gisingen. Wenn wir uns mit Toleranz und Respekt begegnen, kann jeder seinen 

Platz in der Rüeggi-Gemeinschaft finden. 

 

Der Umgang mit Heterogenität und mit Integration ist uns wichtig. So lassen 

wir den multikulturellen Hintergrund unserer Kinder in den Schulalltag einflies-

sen. Regelmässige Anlässe wie die Fasnacht mit allen Lernenden stärken unser 

Gemeinschaftsgefühl. 

 

Beste Grüsse 

 

Andy Schneider, Schulleiter 

 



Infos der Schulleitung 
 

 

Benützung von Handys im Unterricht 

 

Aufgrund von verschiedenen Situationen mit negativen Auswirkungen auf den 

Unterricht und die Klassen- und Schulgemeinschaft rufe ich Ihnen die gültigen 

Regeln in Erinnerung. 

 

Das Benutzen von Handys ist verboten. Ausser die Klassenlehrperson erlaubt 

dies in begründeten Einzelfällen. Auch während den Pausen bleiben die Handys 

ausgeschaltet. Bei Verstoss gegen diese Weisung kann die Lehrperson das Han-

dy bis nach dem Unterricht einziehen. Bei wiederholtem Verstoss informiert die 

Lehrperson die Eltern und übergibt das Handy der Schulleitung. Die Eltern kön-

nen das Handy bei der Schulleitung abholen. 

 

Eltern als Vorbild 

 

Seit meinem Stellenantritt im vergangenen August sind mir zwei Dinge aufge-

fallen, welche die Lehrerschaft und mich stören. 

 

1. Rauchen auf dem Schulareal 

Geschätzte Eltern, wir rufen Sie dazu auf, das Rauchen auf dem gesam-

ten Schulareal inklusiv Parkplatz zu unterlassen. 

 

2. Handy auf dem Schulareal 

Geschätzte Eltern, wir rufen Sie dazu auf, das Handy auf dem gesamten 

Schulareal inklusiv Parkplatz nicht zu benutzen.  

 

Wir erlauben uns, Sie bei Nichteinhalten anzusprechen und Sie auf Ihre Vorbild-

funktion hinzuweisen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

 

Herzlich willkommen 

 

Neu unterrichtet Luca Riva die Klasse 3/4a. Christina Waghorn hat im Februar 

2017 ihren Mutterschaftsurlaub angetreten.  

 
Fundkiste 

 

Häufig bleiben in den Garderoben vor den Klassenzimmern und in der Turnhal-

le Kleidungsstücke, Znüniböxli, Trinkflaschen usw. liegen. 

Wenn Sie etwas vermissen, schauen Sie doch bitte in der letzten Schulwoche 

vor den Osterferien bei uns vorbei. Herr Holzmann wird eine Auslegeordnung 

beim Schulhauseingang veranstalten. 



Empfehlungen rund ums Smartphone 
 

 

Smartphones können wertvolle Werkzeuge im heutigen Alltag sein. Ein Teil der 

Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter haben ein solches Gerät. Darum 

haben wir an unserer Schule klare Regeln. In den Schulgebäuden und während 

dem Unterricht sind Handys weder hör- noch sichtbar. Der Gebrauch der Geräte 

in der Freizeit spielt aber oft in die Schule hinein. Darum haben wir 5 einfache 

Empfehlungen für Sie zusammengestellt. 
 

Machen Sie klare Regeln ab! Vereinbaren Sie "smartpho-

nefreie" Zeiten und Zonen. Über Nacht soll ein Smartphone 

nicht eingeschaltet sein. Auch am Esstisch hat ein Smartphone 

in vielen Familien nichts zu suchen. Passen Sie die Regeln der 

Situation und dem Alter Ihres Kindes an. 

 

Sprechen Sie über den Gebrauch eines Smartphone! Lassen Sie 

sich zeigen, was Ihr Kind mit dem Smartphone macht. Sprechen Sie 

über nicht jugendfreie Inhalte (Pornografie, Gewaltdarstellungen). 

Ermuntern Sie Ihr Kind, solche Inhalte  oder Belästigungen Ihnen 

oder einer vertrauenswürdigen Lehrperson mitzuteilen.  

 

Nutzen Sie technische Hilfsmittel! Smartphones lassen sich 

speziell für Kinder und Jugendliche einstellen (z.B. Benut-

zungszeiten, Internetfilter, gesperrte Apps usw.). Verschie-

dene Apps ermöglichen solche Einstellungen. Informationen 

finden Sie unter anderem unter swisscom.ch/medienstark. 

 

Seien Sie ein Vorbild! Kinder lassen sich stark vom Medienver-

halten ihrer Eltern beeinflussen. Es ist wichtig zu lernen, sich 

auf eine Sache zu konzentrieren, Beziehungen zu pflegen und 

Menschen Aufmerksamkeit zu schenken und sie anständig zu 

behandeln. Gehen Sie mit gutem Vorbild voran! 

 

Arbeiten Sie mit uns zusammen! Cybermobbing 

(Beleidigungen, Beschimpfungen und Drohungen) 

werden im Unterricht thematisiert. Negative Ein-

träge in sozialen Medien haben Auswirkungen bis 

in den Unterricht. Die Fälle sind oft kompliziert. 

Wir gehen solche Probleme an und arbeiten mit 

Ihnen als Eltern, externen Fachstellen wie der Schulsozialarbeit oder der Fami-

lien- und Jugendberatung zusammen. In gravierenden Fällen informieren wir 

die Polizei. Sollte Ihr Kind betroffen sein, melden Sie sich bei uns. 



Advent im Rüeggi 
 

 

Passend zu unserem Jahresmotto „Rond om d’Wält“ gestalteten alle Klassen 

den Eingangsbereich unseres Schulhauses mit: Jeden Tag im Advent wurde von 

einer Klasse ein Adventsbrauch aus verschiedensten Ländern der Welt mit Bil-

dern und Bastelarbeiten vorgestellt. Ergänzt wurde diese Deko durch schöne, 

weisse Scherenschnitt-Sterne, die in den Religionsstunden bei Frau Stirnimann 

gebastelt wurden. 

 

 

 
 

 

Am Mittwoch, 21. Dezember 2016 fand ausserdem ein gemeinsames Advents-

singen für das ganze Schulhaus statt. Mit unterschiedlichen Weihnachtsliedern 

in verschiedenen Sprachen begeisterten wir die anderen Klassen und reisten so 

rund um den Globus. 
 

 

 

 

 



Fasnacht im Rüeggi 
 

 

Unter dem Motto „Komische Vögel und fantas-

tische Wesen zwischen Amazonas und Nordpol“ 

fand am Freitag vor den Ferien die Rüeggi-

Fasnacht statt. 

 

 

Nach den letzten Vorbereitungen und Dekora-

tionen starteten wir im Singsaal gemeinsam 

mit dem Fliegerlied. Voller Vorfreude zogen 

die Schülerinnen und Schüler los um zu erkun-

den was die anderen Klassen an diesem Vor-

mittag für sie vorbereitet hatten. 

 

Es war Altbekanntes dabei wie das Lotto-

Spielen, das Töggelen oder der Tarzanparcours 

in der Turnhalle. Beliebt war bei den jüngeren 

Kindern das Schminken und bei den älteren die 

Talentbühne. Hier gab es auch dieses Jahr 

wieder viele tolle Beiträge von Mädchen. Aber 

auch einige Jungs hatten genug Mut und zeig-

ten auf der Bühne etwas vor.  

 

Neu wurde dieses Jahr für die Mittel- und 

Oberstufe eine Geisterbahn angeboten, welche 

grossen Andrang hatte. Um 11 Uhr trafen wir 

uns nochmals alle im Singsaal. Die besten Dar-

bietungen auf der Talentbühne wurden mit ei-

nem Riesenapplaus und einer Welle belohnt. 

Danach verabschiedeten die Lehrpersonen die 

Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer 

und die verdienten Ferien durften beginnen.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Basisstufe 
Bauen macht Spass! 
 

 

„Passt auf, sonst fällt er um“, hörte man in den letzten 

Wochen immer wieder in den Zimmern der  BS A und 

der BS D. Während sechs Wochen haben wir uns im 

Bereich NMG (Natur-Mensch-Gesellschaft, früher 

M&U) mit dem Thema „Bauen & Wohnen“ auseinan-

dergesetzt. Morgens durften die Kinder mit verschiedensten Materialien wie 

Duplos, Legos, Holzklötzen, Kapplas, Streichhölzern, Bierdeckeln, Schachteln, 

Tüchern usw. frei bauen. Spannend, was da alles an 

kreativen, phantasievollen Gebäuden zu bestaunen 

war! Natürlich ging es immer wieder darum, mög-

lichst hoch und stabil zu bauen! Da war dann auch 

immer wieder Teamarbeit gefragt, wenn einem der 

gebaute Turm über den eigenen Kopf wuchs. Meist 

war schnell ein älteres Kind da zum Helfen, auch 

wenn es darum ging eine Träne zu trocknen, falls ein 

allzu wackliges Bauwerk in sich zusammenfiel. 

 

Die Kinder lernten verschiedene Häuserarten und 

ihre eigene Adresse kennen und staunten darüber, 

wie in anderen Teilen der Erde gewohnt wird. Und überhaupt, wie entsteht 

denn ein Haus? In einem Buch haben uns zwei Kinder erklärt, wie sie die Baue-

tappen auf einer Baustelle und den Umzug erleben, dass der Bagger den Aus-

hub macht, der Elektriker für Licht sorgt und vieles mehr.  

 

Im Gestalten sind Häuser, ja ganze Dörfer und mittelalterliche Städte mit Mau-

ern entstanden! Und nicht zuletzt haben wir aus Schuhschachteln Zimmer ge-

baut, vom Kinderzimmer bis zur Zahnarztpraxis, welche nun aufeinandergebaut 

ein RIESENHOCHHAUS ergeben. 

 

Wie schön, ist doch das eine oder andere Bauwerk von 

Kindern gebaut worden, die leise das Lied vom Spiel-

zeugbagger gesungen haben, welcher, wenn er mal 

gross ist, genauso stinken will wie ein Grosser! 

 

Und wer weiss, vielleicht wird ja das eine oder andere 

Kind auch in ferner Zukunft noch Häuser entwerfen, 

planen, bauen… 
 



Mittelstufe 
 

Musikalische Erlebnisreise 

 
Vier KünstlerInnen der Gruppe SSASSA aus 

verschiedenen Ländern boten uns ein inter-

kulturelles Musikprogramm mit Liedern in 

verschiedenen Sprachen zum Mitmachen. Sin-

gend, klatschend und tanzend lernten die Kinder mitreissende Songs aus Ma-

zedonien, Albanien, Spanien, Türkei, Griechenland sowie ein Roma Lied ken-

nen. Mit diversen Originalinstrumenten wie Gaida, Zurna, Bouzoukie, Oud, 

Flamencogitarre, Darabuka und sogar selbstgebauten Instrumenten entführte 

uns SSASSA auf eine unvergessliche musikalisch-interkulturelle Erlebnisreise. 

Zahlreiche Kinder sangen begeistert mit und auch zuhause wurde anschliessend 

fleissig weitergetanzt und geübt. Wie viele Umdrehungen um die eigene Achse 

haben die Kinder wohl geschafft?  

 

 

 

 

 

 

 
 

Eisfeld wir kommen! 

 
Am Freitag, den 10. Februar 2017 begaben sich wieder alle Mittelstufenkinder 

mit dem Bus und dem Zug Richtung Luzern zum traditionellen Ausflug aufs Eis-

feld. Auf dem Eis zeigten dann alle ihr Können. Beim Eishockey war grosser 

Kampfgeist gefragt. Stürze gehörten natürlich dazu, doch niemand wurde 

ernsthaft verletzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oberstufe 
Schlitteltag der Oberstufe 
 

 

Der Nebel hängt tief an diesem Donnerstagmorgen als sich der Schulplatz lang-

sam mit dick angezogenen Schülerinnen und Schülern füllt. Freudige Erwartung 

liegt in der Luft und der eine oder andere präsentiert stolz seinen Schlitten oder 

Bob. Pläne werden geschmiedet. Wer fährt mit wem, wer sitzt neben wem? Für 

einige Schüler ist es das erste Mal, dass 

sie auf einem Schlitten sitzen oder das 

erste Mal, dass sie mit einem Sessellift in 

die Höhe fahren. Ein Doppeldeckercar 

steht bereits auf dem Parkplatz und ver-

schluckt 52 Schüler, 4 LehrerInnen, einen 

Vater, eine Praktikantin und genauso vie-

le Schlitten und Bobs langsam in seinem 

Inneren. Als die letzten Nachzügler es 

auch 

noch in den Car geschafft haben geht es 

endlich los. Wir fahren in den Morgenver-

kehr hinein und schlängeln uns Richtung 

Engelberg in die Höhe. Je länger wir un-

terwegs sind, umso schöner wird das Wet-

ter. Als wir oben ankommen begrüsst uns 

eine lachende Sonne bei wackeren – 10 

Grad. Doch es bleibt nicht lange so kalt. 

Nach der Gondelfahrt zur Station Brunni, 

wo wir unsere Rucksäcke deponieren, ist 

es bereits deutlich wärmer als im Tal un-

ten. Die Schülerinnen und Schüler kön-

nen es kaum erwarten. Gemeinsam ma-

chen wir uns auf den Weg zum Sessellift 

und oben auf dem Berg gibt Frau Zellwe-

ger erste Instruktionen. Wir fahren alle 

gemeinsam die Strecke ein erstes Mal bis 

zur Station runter. Alle sollen die Strecke 

kennen, jeder soll sich sicher fühlen. 

Nach dieser einen Testfahrt geht es dann 

endlich los. In 3er oder 4er Grüppchen fahren die Schüler rauf und wieder run-

ter. Einmal, zweimal, dreimal…. Wir Erwachsenen können bei diesem Tempo 

fast gar nicht mithalten. Einige Stürze gibt es und einigen fährt der Schlitten 

oder Bob davon. Doch der Morgen verläuft ohne grössere Probleme. 



 

Mittags machen wir eine kleine Pause. 

Die Sonne scheint und wir können sogar 

ohne Jacken unser Essen auf der Terrasse 

geniessen. Einige Grüppchen veranstalten 

ein richtiges Picknick. Alle Esswaren wer-

den in die Mitte gelegt und es wird wild 

durcheinander geteilt. Eine ausgelassene 

Stimmung herrscht. Schnell steht fest, wir 

wollen wieder auf die Piste. Unsere Schü-

ler werden immer mutiger und veranstal-

ten richtige Rennen.  

Doch plötzlich: Stillstand!!!! Der Sessel-

lift schwebt lautlos in der Luft, nichts 

geht mehr. Ein Stromausfall. Viele Schü-

ler nutzen die Gelegenheit um eine klei-

ne Pause zu machen, doch andere sitzen 

auf dem Sessellift fest. Lange wissen wir 

nicht, ob unser Schlitteltag überhaupt 

weitergehen kann oder ob wir bereits 

die Heimreise antreten müssen. Ratlo-

sigkeit auch bei den Technikern. Manuell 

lassen sie den Sessellift Stück für Stück weiterlaufen und befreien so unsere 

Schüler vom langen Sitzen. 30 Minuten lang warten wir, bis der Strom endlich 

wieder da ist. Da hatten wir noch einmal Glück. Ein letztes Mal dürfen alle 

nochmals fahren und dann verabschiedet sich die Oberstufe des Schulhauses 

Rüeggisingen von den Bergen und dem schönen Wetter. Es war ein toller Tag 

mit viel Gelächter, viel Spass und einigen blauen Flecken. Einige überwanden 

ihre Angst vor dem Schlitten oder dem Sessellift und viele hatten grossartige 

Dinge, die sie zu Hause berichten konnten. Ein gelungener Ausflug für alle.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termin Anlass 

18.02. bis 05.03.2017 Fasnachtsferien 

10. März 2017 Peacemaker-Nachtreffen 

20. März 2017 Peacemaker-Anlass 

23. März 2017 Rüeggi liest 

06. April 2017 Peacemaker-Nachtreffen 

14.04. bis 30.04.2017 Osterferien 

02. Mai 2017 Sporttag 

05. Mai 2017 Peacemaker-Ausflug 

8. - 19. Mai 2017 Projekttage Bienen (Basisstufe) 

19. Mai 2017 Rüeggi liest 

19. Mai 2017 Peacemaker-Nachtreffen 

30. Mai 2017 Sporttag (Verschiebedatum) 

09. Juni 2017 Peacemaker-Nachtreffen 

19. Juni 2017 Peacemaker-Diplomierung 

27. Juni 2017 Elternabend neue 3. Klässler (Mittelstufe) 

28. Juni 2017 Schnuppermorgen 

04. Juli 2017 Verabschiedung 6. Klässler 

08.07. bis 20.08.2017 Sommerferien 

 

Hinweis:  

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

durch die Lehrpersonen mitgeteilt. 
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