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Vorwort  
 

 

Fortnite – ein Spiel ohne Grenzen? 

 

 

In den vergangen Monaten haben wir mit Besorgnis festgestellt, dass der Medienkonsum der 

Schülerinnen und Schüler stark zugenommen hat. Insbesondere das Computerspiel Fortnite 

hat grossen Einfluss auf das Freizeitverhalten der Kinder.  

In der Zeitung "Migros Magazin" wurde vor wenigen Wochen ein sehr interessanter Artikel 

aus Sicht der Eltern über die Auswirkungen des Spiels veröffentlicht. 

 

In der Schule ist "gamen" ein grosses Thema. Die Kinder unterhalten sich häufig darüber. 

Grundsätzlich ist das Spielen am Computer oder Handy nicht problematisch. Hingegen sind 

einige Dinge zu beachten, welche für die Entwicklung Ihrer Kinder wichtig sind. Ich möchte in 

Erinnerung rufen, dass das Spiel eine Altersempfehlung von frühestens 12 Jahren hat. 

Nachstehend einige Tipps, mit welchen Sie zu Hause die Herausforderungen meistern können: 

 

• Zeigen Sie Interesse, was Ihr Kind digital macht. Für einen bewussten Umgang mit digi-

talen Medien brauchen Kinder Hilfe. 

• Lassen Sie sich die Spiele erklären und spielen Sie auch mit. Sagen Sie, was Sie beunru-

higt oder was Sie toll finden. 

• Definieren Sie gemeinsam Spielzeiten und -dauer. 

• Leiden Schule, Freunde oder Hobbys? Greifen Sie ein, wenn sich die Situation ver-

schärft. 

• Das Spiel ist grundsätzlich kostenlos. Man kann jedoch für zusätzliche Gadgets und ei-

ne gepimpte Figur viel Geld ausgeben. Stellen Sie Ihrem Kind ein beschränktes Gutha-

ben zur Verfügung, etwa auf einer Geschenkkarte, oder legen Sie beim Telekomanbie-

ter ein Prepaid-Guthaben fest. Am einfachsten ist die radikale Methode: Deaktivieren 

Sie die «In-App-Käufe» auf dem Handy ganz. 

• Holen Sie sich bei Überforderung professionelle Hilfe. 

• Das Spiel ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet, da das Spielprinzip «Battle Ro-

yale» gewalttätige Szenen beinhaltet und überdies ein hohes Mass an Frustrationsto-

leranz nötig ist.  

 

Dem ganzen Bericht finden Sie unter: https://www.migrosmagazin.ch/tags/t/digital 

Weitere wertvolle Informationen zur Medienkompetenz finden Sie unter: 

https://www.projuventute.ch/Medienkompetenz.2092.0.html 

 

Zum Schluss spreche ich noch aus eigener Erfahrung mit meinen drei inzwischen erwachsenen 

Söhnen: Der beste Spielplatz ist draussen in der Natur. Mein Aufruf an Sie liebe Eltern: Gehen 

Sie vermehrt hinaus in die Natur, spielen Sie gemeinsam Fussball oder Versteckis. Auch Brett- 

und Kartenspiele sind geeignete Freizeitbeschäftigungen in der Familie. Geniessen Sie die ge-

meinsamen Erlebnisse mit Ihren Kindern. 

 

Beste Grüsse 

Andy Schneider, Schulleiter Rüeggisingen 



Rüeggirat 
Im Verlaufe dieses Schuljahres 

 

Im Rüeggirat ist in diesem Schuljahr bereits einiges gelaufen. Folgend erhalten Sie einen 

kurzen Überblick welche Aufgaben unsere Rüeggiratskinder bereits ausgeführt haben. 

 

Rüeggirat 
Im Rüeggiratstreffen vom Freitag, 28. September 

2018 stellten sich die Rüeggiräte gegenseitig die 

Spielplatzplakate aus ihren Klassen vor. Jede Klasse 

hat Spielplätze besichtigt oder sich sonst Gedanken 

gemacht, welche Art von Spielplatz sie gerne hätten. 

Einige Kinder haben bereits Modelle gebastelt, auf 

welchen man die Wünsche bereits sehr gut erkennen 

konnte.  

 

Workshop 
Ziel des Workshops vom Mittwoch, 31. Oktober 2018 

war es, die Unmengen an tollen Ideen, die unsere Rü-

eggikids hatten in Modelle umzusetzen. In 4 Gruppen, 

die je von einer Lehrperson begleitet wurden, ent-

standen fantasievolle Modelle, welche an der Vollver-

sammlung dem ganzen Rüeggi vorgestellt werden.  

Die Rüeggiräte und ihre Begleiter aus den Basisstufen 

zeigten grossen Einsatz. Die Freude am Basteln war 

spürbar. Die vielen strahlenden Kinderaugen machten diesen Anlass zu einem grossartigen 

Erlebnis.    

 

Vollversammlung 
Ziel der Vollversammlung vom Mittwoch, 14. Novem-

ber 2018 war es, mit dem ganzen Schulhaus eine Ent-

scheidung, in Bezug auf den Spielplatz, zu treffen.  

Die Rüeggiräte stellten dabei allen Schülerinnen und 

Schüler ihre gebastelten Modelle vor und beantwor-

teten Fragen.  

Anschliessend begaben sich die Klassen in ihre Schul-

zimmer und führten eine Abstimmung durch. Jede 

Schülerin und jeder Schüler konnte sich für 3 ihm/ihr wichtige Elemente entscheiden. Sie 

vergaben 3, 2 und 1 Punkt für die jeweiligen Elemente. So konnten sie dem, ihnen am wich-

tigsten, Element mehr Gewicht geben.  

Am Ende zählte der Rüeggirat alle Stimmen aus und wir erhielten ein Ergebnis, anhand dessen 

wir die Prioritäten für den Bau des Spielplatzes ermitteln konnten.  

Dieses Ergebnis wurde am Ende dem ganzen Schulhaus präsentiert.  

 

Erster Spielplatzentwurf 
Am Donnerstag, 13. Dezember 2018, präsentierten André Walther und Raphael Beck den ers-
ten Entwurf des Spielplatzes dem Rüeggirat und jeweils einer Lehrperson pro Klasse.  

Viele unserer Wünsche (Kinder und Lehrpersonen) wurden berücksichtigt. Wir freuen uns 

sehr über diesen schönen Plan und hoffen natürlich, dass jetzt einiges so umgesetzt werden 

kann.  



Der Plan ist realistisch, allerdings kann es sein, dass etwas herausgestrichen werden muss, 

aber auch etwas dazugebaut werden kann. Wir werden sehen.  

An den folgenden Tagen präsentierten die Rüeggiräte diesen Plan in der eigenen Klasse. 

 

Peacemaker-Anlass / Vollversammlung 2 
Im Rahmen des Peacemaker-Anlasses 2019 fand eine 

zweite Vollversammlung statt. Diesmal allerdings nicht 

zum Mitbestimmen sondern um den Kindern die Aus-

gangslage Betreff "Hühner" mitzuteilen. Diesbezüglich 

wurde eine Entscheidung getroffen. Leider mussten 

wir feststellen, dass der Betreuungsaufwand sowie die 

Folgekosten unsere Möglichkeiten überschreiten. Da-

rum wird beim Bau des neuen Spielplatzes nun auf die 

"Hühner" verzichtet. Trotzdem muss hier gesagt wer-

den, dass es eine tolle Idee war!!!  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Der Spiel- und Pausenplatz 
 

Liebe Eltern, schade konnten Sie im November nicht 

an unserer tollen Vollversammlung zum Spiel- und 

Pausenplatz dabei sein. Sie hätten gestaunt wie klar 

und sicher, selbstbewusst und fachlich bewandert die 

Rüeggiratkinder ihre Modelle vorstellten. Eine wahre 

Freude! 

 

Ihr Kind konnte daraufhin aus einer Auswahl an Spielgeräten auslesen und abstimmen. Die 

Zusammenfassung wurde dann im Singsaal präsentiert. Die Spannung stieg förmlich. Die 

Stimmung war überwältigend als am Schluss bekannt wurde, dass die meisten Kinder ein 

Trampolin wünschen würden. Gejohle und Applaudieren folgten. 

  

 

 

 

 

 

 

Auf Rang 5 wünschten sich die Kinder Hühner. Um diesem Wunsch nachzugehen, informier-

ten wir uns bei einem Hühnerexperten zur Hühnerhaltung. Am 24. Januar 2019 konnten 

dann die Kinder einem Dialog folgen, welcher aufzeigte, wie anspruchsvoll die Hühnerhal-

tung wäre.  

  

Hühner kennen keine Ferien. 
Hühner brauchen Futter 

und Wasser, ein grosses 

Gehege und ein Sandbad. 

Ein Huhn legt fast jeden Tag 

Eier. 5 Hühner mal 320 Tage 

würden 1600 Eier machen. 

Hühner müssen am Morgen ins Freie 

gelassen werden und am Abend wie-

der ins Häuschen gehen können.  

Hühner müssen vor dem Fuchs und 

dem Mäusebussard geschützt werden. 



Für die Kinder wurde klar ersichtlich, dass die Hühnerhaltung für das Schulhaus nicht möglich 

ist. 

Im Dezember wurde die Zeichnung des möglichen Spiel- und Pausenplatzes präsentiert. Vie-

le Faktoren spielen mit, um diesem Plan konkrete Gestalt zu geben. Einerseits sind da die 

Finanzen, dann auch die Machbarkeit auf dem Areal, das Wetter und einiges mehr. 
 
 
Und nun ist es tatsächlich so, dass sich seitens Gemeinde Verzögerungen ergeben. Die kom-

munizierten Daten entfallen. 

 

21. Januar bis Ausführungsphase, Submission der Gemeinde 

11. März  Spatenstich mit Rüeggikinder 

23. März  Bautage mit Kindern und Eltern; Ansaat naturnaher Rasen 

Freitag, 24. Mai Eröffnungsfest: Ämtligruppe u.a. bereiten Fest vor 

 

 

1. Februar bis Ausführungsphase, Submission der Gemeinde 

noch offen Spatenstich mit Rüeggikinder 

noch offen Bautage mit Kindern und Eltern; Ansaat naturnaher Rasen 

noch offen Eröffnungsfest: Ämtligruppe u.a. bereiten Fest vor 

 

Wir hoffen, Ihnen, liebe Eltern, baldmöglichst die neuen Daten mitteilen zu können, damit 

Sie am Bautag mitanpacken können und am Eröffnungsfest mitspielen können. 

 

 

 



Teil 1, Singen 

Zäme Grosses welle,  

zäme Grosses schaffe. 

Jede einzel söll sech 

werklech zäme raffe. 

Zäme Vorschläg brenge, 

zäme dröber rede,  

zäme handle und debi 

zäme hebe, zäme sii. 

 

Teil 2, Sprechen 

Zäme hemmer Muet. 

Zäme chömmer vil. 

Zäme simmer starch. 

Du und ich, mir alli, 

zäme zum Ziil! 

Peacemaker 

Zäme Grosses welle 

 

Die Peacemaker sind in voller Fahrt als  

Friedenstiftende unterwegs. Sie stiften  

Frieden auf dem Pausenareal und in den  

Klassen. Im Januar sangen sie mit allen  

Kindern und Lehrpersonen des Schulhauses  

friedvoll: Zäme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Donnerstag spielen die PM 

jeweils mit Kindern verschiede-

ne Spiele in der Pause. Sie la-

den die Kinder zum Spielen ein 

und erleben mit ihnen Spass 

und Freude. 

 

 

 

Die Peacemakerkinder möchten gehört und ernst genommen werden. Dies gelingt, wenn die 

PM Friedenstiften können, die Kinder auf dem Pausenareal PM bei Konflikten rufen, wenn 

die Lehrpersonen unterstützen und wenn die Eltern akzeptieren, dass Kinder durchaus fähig 

sind Konflikte selbstständig zu lösen. 

 

Wir danken für das Mittragen der gewaltfreien Friedenslösungs-Suche: ein bewährtes Mo-

dell. 



Schulfasnacht 

Rüüdig guet 

 

           

           

           

           

       

 

           

 

           Am Freitag, 22. Februar 2019, fand  

                 wieder einmal die Rüeggifasnacht statt. In  

                zahlreichen Ateliers konnten sich die  

Kinder vergnügen. Für alle war etwas  

dabei. Von diversen Spielen über eine  

gruselige Geisterbahn bis hin zur  

allseits beliebten Talentbühne gab  

es viel zu entdecken. Auch dieses  

Jahr zeigten wieder einige Talente 

ihr Können... 
 



Basisstufe 
 

Kinder entdecken den Wald 
 

„Im Wald, im Wald, im grüene Wald“….so singen wir 

jeweils, wenn wir uns auf das gemütliche Waldsofa in 

unserem vertrauten und doch immer wieder interes-

santen Waldstück setzen! 

Dieses Mal aber war der Winterwald gar nicht grün 

und leider auch nicht weiss! Aber dafür haben die Kin-

der viel in der Farbe BRAUN entdeckt und erlebt und 

sich anschliessend mit viel Freude ins kühle Braun zum 

Ausruhen gelegt!  

Was gibt es Schöneres, als so die Jahreszeiten zu erle-

ben!  

 

Kinder entdecken  Mathematik 
 

Eines Morgens sind die Vorschulkinder gemeinsam 

durchs weite Meer bis zur „Denkinsel“ geschwom-

men! Dort angekommen, finden sie ein Forscherheft, 

anregendes Material und schon kann’s losgehen! Da 

wird gemes-

sen, vermutet, 

gewogen, ge-

würfelt und 

verglichen. Und der Taschenrechner wird bis auf den 

letzten Knopf untersucht! Die Ergebnisse werde dann 

mit viel Eifer von Hand notiert, und ab und zu hört 

man die Frage: „Du, wie schreibt man den ersten 

Buchstaben von  Meter?“ 

 

Kinder entdecken sich selbst 
 

Wer bin ich und wer bist du und wer ist das ICH-BIN-ICH? 

Ist das typisch ICH oder ist das typisch Junge oder Mädchen? 

Wie wäre ich denn, wenn ich „DU“ wäre? 

Die letzten fünf Wochen haben sich die Kinder mit zwei Stu-

dentinnen von der PH mit vielen Gender-Fragen auseinander-

gesetzt, spielerisch, aber auch in Rollenspielen und Diskussio-

nen. Da gab es Antworten zum Schmunzeln, zum Staunen und 

ganz viel philosophisch Angehauchtes! Kinder verblüffen im-

mer wieder positiv! 

 

 

 

 

Kinder der BS D entdecken die WELT!! 



Mittelstufe 

Alle Jahre wieder 
 

Am Freitag 15. Februar 2019  vergnügte sich die ganze  

Mittelstufe auf dem Eisfeld in Luzern. Einige 3. Klass- 

kinder standen zum ersten Mal auf den Schlittschuhen.  

Sie erhielten jedoch sofort Hilfe und wertvolle Tipps von  

ihren Kameraden und Kameradinnen. Denn seit  

mehreren Jahren gehört dieser Winterausflug zum  

Jahresprogramm der Mittelstufe. 

Auf dem Eis zeigten alle ihr Können und der Spass kam  

nicht zu kurz. Auch beim Eishockeyspielen waren  grosser 

Kampfgeist  und Einsatz gefragt. Nach zwei Stunden auf  

dem Eis machten wir uns auf wackligen und müden  

Beinen wieder auf den Heimweg. Ohne Schlittschuhe  

an den Füssen lief es sich wieder besser und schneller. 

Wer nun Lust auf noch mehr Fotos hat: Ein Besuch auf  

unserer Mittelstufenhomepage lohnt sich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oberstufe  

Fragestellung: Interessieren sich Kinder wegen 

dem Gamen weniger für die Schule?  
 

 

Die 5.Klasse d hat die obige Fragestellung selber erarbeitet und entworfen. In Gruppen wur-

den verschiedene Pro / Contra Antworten diskutiert und besprochen. Unten wurden alle 

Antworten von den Schülerinnen und Schülern der 5d und die wichtigsten Erkenntnisse zu-

sammengefasst.  

 

 

Ja, Kinder die spielen interessieren sich weniger für die Schule: (Pro): 
 

Kinder, die gamen werden sehr schnell süchtig, weil vor allem Fortnite motivierend ist und 

man kann im Spiel immer besser werden. Deshalb ist die Motivation für das Spielen grösser 

als für die Schule. Vor allem Kinder, die in der Schule eher schlechte Noten bringen, haben 

keine Lust mehr auf die Schule. Der Gruppendruck ist enorm. Wenn sie nicht gamen, dann 

gehören sie nicht dazu. Der Gruppendruck ist vor allem bei den 5./6.Klässlern und höher 

sehr gross. Man will „cool“ sein und dazugehören. Beim gamen vergessen die Kinder meis-

tens alles um sich herum und somit auch die Hausaufgaben und das Lernen. Das führt dazu, 

dass sie danach nicht für die Prüfungen vorbereitet sind und dadurch schlechte Noten be-

kommen. Wird am Abend zu viel gespielt, dann schlafen die Kinder ungenügend. Das führt 

dazu, dass sie zu wenig Energie haben und in der Schule unkonzentriert sind. Sie verpassen 

schulische Inhalte, die für die Prüfung von grosser Bedeutung sind. 

 

 

Nein, Kinder die spielen interessieren sich nicht weniger für die Schule  

(Contra): 
 

Die Eltern überzeugen die Kinder meistens zum Lernen, damit sie gute Noten und eine siche-

re Zukunft haben. Viele im Umfeld interessieren sich fürs Gamen und sind trotzdem gut in 

der Schule und bringen gute Noten. Das Schuljahr ist wichtig für das Leben, wenn man kei-

nen guten Job hat, hat man auch wenig Lohn und kein gutes Leben. Man soll sich nicht nur 

auf die Schule fokussieren, sonst verpasst man auch andere tolle Dinge, die Spass machen. 

Es soll nicht die ganze Zeit gelernt werden. Wir Kinder dürfen auch Dinge machen, die uns 

Freude bereiten, auch wenn es das Gamen ist. Auf diese Weise sind wir motiviert und wer-

den uns auch weniger gegen die Schule wehren, wenn man uns nicht alles verbieten würde. 

Die Kinder können auch fürs Gamen und die Schule gleichzeitig  interessiert sein. Die Er-

wachsenen sollen nicht immer alles so negativ stellen und wenn man uns Kindern nicht alles 

verbieten würde, dann könnte man Kompromisse eingehen und auch genügend Zeit fürs 

Gamen, aber auch für die Hausaufgaben und das Lernen einplanen.  

 

 

 

 



Dieser Test wurde vom Zentrum für Spielsucht entwickelt. Bei der Auswertung ist folgendes 

zu beachten: Wenn man Kreuze gesetzt hat, zählt man sie pro Spalte zusammen und rechnet 

sie dann MAL. Bsp: 4 Kreuze wurden in der Spalte trifft eher zu gesetzt, also rechnet man 4 

Kreuze * 3 Punkte = 12.  

 

Selbsttest Onlinesucht  

 

Mal  1  

Punkt 

Mal 2 

Punkte 

Mal 3 

Punkte  

Mal 4 

Punkte 

 trifft 

nicht 

zu 

trifft 

Kaum 

zu 

trifft 

eher zu 

trifft 

genau 

zu 

1. Wichtige Menschen wie meine Freunde, Ge-

schwister und Eltern sagen, dass ich zu viel 

online bin mit gamen, chatten, posten usw. 

    

2. Wenn ich offline bin, beschäftigt mich, was 

andere online machen, z.B. was sie posten 

(Fotos, Videos, Texte) oder was auf meinem 

Lieblingsgame läuft.  

    

3. Meine Freizeit verbringe ich lieber online als 

mit meinen Freunden, Geschwistern oder El-

tern.  

    

4. Es fällt mir schwer, wenn ich frei habe, weni-

ger Zeit online zu verbringen.  

    

5. Meine Leistungen würden sich verbessern, 

wenn ich weniger online wäre mit gamen, 

chatten, posten usw.  

    

6. Wenn es mir schlecht geht, fühle ich mich 

besser, wenn ich gamen, chatten, posten 

usw. kann.  

    

7. Oft vernachlässige ich Dinge, die ich erledi-

gen sollte, damit ich mehr Zeit mit Online-

Aktivitäten verbringen kann.  

    

8. Wenn ich weniger Zeit online sein kann, 

werde ich unruhig und nervös.  

    

9. Häufiger und länger online sein, hilft, dass es 

mir besser geht.  

    

10. Ich bin oft müde, da ich nachts – anstatt zu 

schlafen – Zeit vor dem Bildschirm mit ga-

men, chatten, posten usw. verbringe. 

    

11. Es fällt mir schwer, Freunden, Geschwistern 

und Eltern ehrlich zu sagen, wie viel Zeit ich 

online verbringe. 

    

12. In meiner Freizeit verbringe ich pro Woche 

online:  

bis ¼ 

meiner 

Freizeit 

bis ½ 

meiner 

Freizeit 

bis ¾ 

meiner 

Freizeit 

(fast) 

meine 

ganze 

Freizeit 

Total Kreuze  x 1 x 2 x 3 x 4 

 

Total Punkte 

    



Auswertung 
 

Bis zu 29 Punkte  

Aufgrund deiner Antworten hast du deine Aktivitäten im Internet im Griff.  

Das weltweite Netz bietet unzählige Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen auszutau-

schen, zu spielen, sich zu informieren, Musik zu hören, Videos zu schauen und mehr… Diese 

Ressourcen nutzt du, ohne dass die Fülle der Online-Angebote dich dazu verführt, mehr Zeit 

im Internet zu verbringen als für dich gut ist. Wichtig dabei ist, dass du deine Freizeit nicht 

nur vor dem Bildschirm verbringst, sondern auch für Offline-Aktivitäten, nämlich für deine 

Pflichten, Freunde, Hobbies, sportlichen Aktivitäten… genug Zeit hast.  

Auf den Punkt gebracht: «Weiter so!».  

 

 

Zwischen 30 und 35 Punkte  

Aufgrund deiner Antworten schätzen wir, dass du so viel Zeit vor dem Bildschirm mit gamen, 

chatten, posten usw. verbringst, dass zunehmend deine Pflichten (z.B. Schule oder Beruf) 

darunter leiden oder in der Offline-Welt deine Freunde und Hobbies (z.B. Sport) zu kurz 

kommen.  

Versuche während einiger Tage internetfähige Geräte in deiner Freizeit auszuschalten oder 

wesentlich weniger zu nutzen. Hast du keine Mühe damit? Dann ist es gut: Internet be-

stimmt nicht dein Leben.  

Wirst du unruhig, angespannt, nervös? Dann stimmt etwas nicht, das heisst, du kannst dei-

nen Onlinekonsum nicht so gut steuern. In diesem Fall empfehlen wir dir, weitere Tipps auf 

feel-ok.ch/webprofi-tipps-sucht zu holen.  

 

 

Mehr als 36 Punkte  

Aufgrund deiner Antworten schätzen wir, dass sich bei dir eine Onlinesucht schon entwickelt 

hat oder dass du gefährdet bist, von der Online-Welt abhängig zu werden.  

Das weltweite Netz bietet unzählige Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen auszutau-

schen, zu spielen, Videos zu schauen und mehr… Das ist cool.  

Onlinesucht dagegen ist uncool, weil am Ende des Schuljahres die Noten nicht mehr so gut 

sind, der Arbeitgeber deine berufliche Leistung kritisiert, du oft müde anstatt erholt bist, du 

Ärger mit deiner Familie oder deinem/deiner Liebespartner/-in usw. hast.  

Ganz klar: Du kannst selber entscheiden, was du machst und niemand soll sich in dein Leben 

einmischen. Andererseits zeigen die Fragen des Tests, die du beantwortet hast, dass mit dei-

nem Online-Konsum nicht alles ok ist. Vielleicht ist dir das ab und zu auch schon aufgefallen. 

Wer gut informiert ist, kann richtige Entscheidungen treffen.  

Tipps zum Thema Onlinesucht haben wir auf feel-ok.ch/webprofi-tipps-sucht für dich bereit-

gestellt. 

 

 

 

 

 



Terminliste 

Termin Anlass 

14. März 2019 Rüeggi liest 

26. März 2019 Zahnuntersuch der Mittelstufe 

5. April 2019 Rüeggirat 7 

15. April 2019 Peacemaker 5 

19. April bis 5. Mai 2019 Frühlingsferien 

10. Mai 2019 Rüeggi liest 

14. Mai 2019 Peacemaker 6 

15. Mai 2019 Sporttag (Verschiebedatum 22. oder 29. Mai 2019) 

16. Mai 2019 Elternabend Mittelstufe: Gamen 

17. Mai 2019 Rüeggirat 8 

30. Mai bis 2. Juni 2019 Auffahrt (unterrichtsfrei) 

8. Juni bis 10. Juni 2019 Pfingsten (unterrichtsfrei) 

10. Juni bis 14. Juni 2019 Flimmerpause (Mittelstufe) 

17. Juni 2019 Peacemaker 7 

18. Juni 2019 Rüeggirat 9 

20. Juni bis 23. Juni 2019 Fronleichnam (unterrichtsfrei) 

7. Juni 2019 Peacemaker / Rüeggirat Ausflug 

25. Juni 2019 Elternabend Wechsel Basisstufe – Mittelstufe 

26. Juni 2019 Schnuppermorgen 

27. Juni 2019 Diplomierung Peacemaker / Rüeggirat 

6. Juli bis 18. August 2019 Sommerferien 

19. August 2019 Erster Schultag SJ 2019/20 

Hinweis:  

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

die Lehrpersonen mitgeteilt. 
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