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Wir alle waren in den ver-

gangenen Wochen sehr 

gefordert. Sie, geschätzte 

Eltern, mussten plötzlich 

Ihre Kinder zu Hause nicht 

nur betreuen, sondern auch 

Schulstoff vermitteln. Viel-

leicht mussten Sie auch 

zusätzliche Arbeitsplätze für 

Ihre Kinder einrichten. 

Selbstverständlich mussten 

Sie weiterhin Ihrer Arbeit 

nachgehen, oftmals im 

Homeoffice. Und die Haus-

haltsarbeiten wurden in 

dieser Zeit auch nicht weni-

ger. Für Ihren enormen Ein-

satz, liebe Eltern, möchten 

wir Ihnen ganz herzlich 

danken.  

Die Lehrpersonen mussten 

von einem Tag auf den an-

dern Schulstoff in einer Art 

und Weise bereitstellen, 

der es den Schülerinnen 

und Schüler ermöglichte, 

selbständig zu Hause zu 

lernen. Es mussten plötzlich 

virtuelle Kanäle eröffnet 

und ausprobiert werden. 

Absprachen mit den ande-

ren Lehrpersonen waren 

dadurch sehr zeitintensiv. 

Die Schülerinnen und Schü-

ler mussten selbständig 

lernen, sich motivieren und 

Ausdauer zeigen. Sie waren 

oft auf sich alleine gestellt, 

konnten sich nicht mit ihren 

Freundinnen und Freunden 

treffen. 

Diese Lockdown Situation 

hatte aber auch ihre positi-

ven Seiten. Mütter und Vä-

ter waren den ganzen Tag 

zu Hause und konnten mit 

ihren Kindern ausgiebig 

spielen und Zeit verbrin-

gen. Die Lehrpersonen 

konnten zu jedem einzel-

nen Schüler, zu jeder Schü-

lerin einen persönlichen 

Kontakt aufbauen. Durch 

Telefon- oder Videoanrufe 

wurden plötzlich persönli-

che Gespräche möglich. 

Wir alle haben realisiert, 

wie wichtig die sozialen 

Kontakte sind. Schülerinnen 

und Schüler haben sich auf 

die Wiederaufnahme des 

Unterrichts und auf das 

Treffen mit ihren Freundin-

nen und Freunden gefreut. 

Die Lehrpersonen schätzen 

wieder den persönlichen 

Austausch untereinander.  

Weil unser Aktionsradius 

stark eingeschränkt war, 

verbrachten wir alle viel Zeit 

in der nahen Umgebung; in 

der Natur bei Spaziergän-

gen, beim Joggen und Aus-

flügen mit dem Velo. Wir 

haben auf unserem Balkon 

vielleicht ein blühendes 

Paradies angelegt oder 

unseren Garten auf Vor-

dermann gebracht. Dabei 

wurde uns der Wert einer 

intakten Natur sehr be-

wusst. Wir erfreuten uns an 

blühenden Wiesen, sum-

menden Bienen, zwit-

schernden Vögeln und be-

merkten plötzlich den feh-

lenden Motorenlärm und 

Flugverkehr. Es wäre wün-

schenswert, wenn wir uns in 

den kommenden Sommer-

ferien an diese Erlebnisse 

erinnern würden. 
 

 

 

 

Wir alle haben viel dazu 

gelernt. Ich möchte Ihnen, 

liebe Eltern, für Ihren gros-

sen Einsatz und den Lehr-

personen für die tolle Be-

wältigung des Fernunter-

richts herzlich danken. Ich 

wünsche Ihnen allen ruhige, 

erholsame Ferientage 

draussen in der Natur. 
 

 

 

 

 

 

 

Andy Schneider, Schulleiter 
Rüeggisingen 

Liebe Leserin, liebe Leser 

„Wir lernen jeden Tag da-„Wir lernen jeden Tag da-„Wir lernen jeden Tag da-„Wir lernen jeden Tag da-

zu.“zu.“zu.“zu.“    

Dieser Satz stammt nicht 
von einer Lehrperson, son-
dern von Bundesrat Alain 
Berset. Er hat diese Aussa-
ge Anfang März 2020 im 
Zusammenhang mit der 
Coronavirus Situation ge-
macht. Mitte Mai 2020 
meinte er dann: „Wir kön-
nen Corona.“ Mit anderen 
Worten haben wir vieles 
über den Covid-19 Virus 
und dessen Umgang ge-
lernt. 
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Ab Herbst 2020/21 wird 

die Volksschule Emmen 

gemäss Lehrplan 21 im 

Bereich "selbstgesteuertes 

Lernen" einen gemeinsa-

men Entwicklungsschwer-

punkt über alle Primaschu-

len setzen.   

 

Die Lehrpersonen bieten 

den Schülerinnen und 

Schülern mindestens 

zweimal pro Woche im 

Rahmen von 30 Minuten 

eine Auswahl an ergän-

zenden Unterrichtsmateri-

alien zu aktuellen Themen 

an, aus welchen die Kinder 

selber auswählen können. 

Während diesen Zeitfens-

tern üben sich die Ler-

nenden im selbstgesteuer-

ten Lernen. Nach einer 

Einführungszeit werden 

die Lehrerinnen und Leh-

rer während diesen Se-

quenzen immer mehr die 

Rolle des Coaches über-

nehmen und die Lernen-

den bei Bedarf unterstüt-

zen und beraten oder be-

obachten. Die Schülerin-

nen und Schüler erhalten 

die Gelegenheit an The-

men zu arbeiten, die noch 

nicht sitzen oder solchen, 

die sie besonders interes-

sieren. Mittelfristig soll es 

in den höheren Klassen 

während diesen Zeitgefäs-

sen sogar möglich sein, 

ein eigenes Projekt anzu-

gehen. Regelmässiges 

Reflektieren über die ei-

gene Arbeit ist ein wichti-

ger Bestandteil des 

selbstgesteuerten Lernens 

und sichert die Fortschritte 

der Schülerinnen und 

Schüler.  

 

Natürlich ist diese Unter-

richtsmethode nicht neu 

und viele Lehrpersonen 

der Volksschule Emmen 

praktizieren sie, mindes-

tens teilweise, bereits. Mit 

dem gemeinsamen Thema 

über alle acht Primarschu-

len setzt die Volksschule 

Emmen in diesem Bereich 

aber einen Schwerpunkt 

und ein verbindendes 

Element, dessen Bedeu-

tung nicht zuletzt im Fern-

unterricht der vergange-

nen Wochen deutlich auf-

gezeigt wurde. 

 

Als Unterstützung für die 

Lehrpersonen hat eine 

Arbeitsgruppe in den letz-

ten Monaten eine Umset-

zungshilfe für das selbst-

gesteuerte Lernen im Un-

terricht erarbeitet. Der 

konkrete Aufbau wird in 

den einzelnen Schulteams 

diskutiert und gemeinsam 

geplant. So wird das 

selbstgesteuerte Lernen 

ab der 1. Primarklasse 

kontinuierlich ausgebaut. 

 

 

Christoph Heutschi, 

Prorektor 

Volksschule Emmen 

Die Eltern werden anläss-

lich der Elternabende im 

nächsten Schuljahr von 

der Klassenlehrperson 

detaillierter informiert.  
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Trotz Corona-Pause war 
der Rüeggirat natürlich 
auch in diesem Schuljahr 
sehr aktiv.  
Das Highlight des Rüeggi-
ratsjahres war sicherlich 
die gelungene Vollver-
sammlung, an der wir ei-
nige Regeln abgemacht 
haben. 
 
Folgendes hat das Schul-
haus in einer gemeinsa-
men Abstimmung be-
schlossen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natürlich ging dem Rüeg-
girat auch nach der Voll-
versammlung die Arbeit 
nicht aus. Aber leider 
wurden auch wir am 16. 
März abrupt unterbro-
chen. Wir hoffen, mit mög-
lichst vielen Rüeggiräten 
aus diesem Schuljahr die 
Arbeit im Schuljahr 20/21 
fortzusetzen.  

- Jeweils am Montag und 
am Freitag mischen sich 
gross und klein auf den 
roten Plätzen. 
- Jeden Freitag ist Trai-
nerhosentag und die 
Kinder dürfen mit Trai-
nerhosen in die Schule 
kommen. 
- Erscheinen sie an einem 
anderen Tag mit Trainer-
hosen, schreiben (ab 3. 
Klasse) oder zeichnen 
(Basisstufe) sie eine Ent-
schuldigung und lassen 
diese von den Eltern un-
terschreiben. 
- Für Mädchen gilt: Leg-
gings erlaubt, mit einem 
Rock oder einem langen 
T-Shirt. 

Da wir am 28. Mai 2020 
leider keinen richtigen 
Ausflug machen durften, 
gab es ein Picknick mit 
etwas Spiel und Spass. 
 
Wir freuen uns aber, dass 
wir am Mittwoch, 1. Juli 
2020 den Rüeggiräten ein 
Diplom überreichen dür-
fen. 
Folgenden Kindern möch-
ten wir gratulieren: 
 

AndrijaAndrijaAndrijaAndrija    
AzzurraAzzurraAzzurraAzzurra    
CharCharCharCharlottelottelottelotte    
DanisDanisDanisDanis    

FrancescaFrancescaFrancescaFrancesca    
HelenHelenHelenHelen    
HenosHenosHenosHenos    
LeaLeaLeaLea    

Ledion V.Ledion V.Ledion V.Ledion V.    
Ledion Z.Ledion Z.Ledion Z.Ledion Z.    
LorikLorikLorikLorik    
LynnLynnLynnLynn    
NevenaNevenaNevenaNevena    
SilvanSilvanSilvanSilvan    
ZoricaZoricaZoricaZorica    

Alessia ist umgezogen 
und hat deshalb bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt 
ihr Diplom erhalten. Sie 
wurde in den darauffol-
genden Treffen von Levin 
hervorragend vertreten. 
Wir hoffen, dass Levin 
auch im Schuljahr 20/21 
dabei ist, damit auch er 
ein Diplom erhalten kann. 
 
Liebe Rüeggiräte 
 
Vielen Dank für die wert-
volle Arbeit, die ihr geleis-
tet habt und wir hoffen 
den einen oder andern, 
die eine oder andere im 
nächsten Schuljahr wieder 
bei uns begrüssen zu dür-
fen. 
 

 
 

Text und Foto: 
Daniel Rüedi 

 



 

Es traf uns alle hart, als es 

am 16. März 2020 hiess, 

dass alle Schulen ge-

schlossen werden müssen.  

Und so fing alles an: 

 

BasisstufeBasisstufeBasisstufeBasisstufe    
Schule in Zeiten von Corona 
Aus dem Tagebuch der Basisstufe A, Rüeggisingen, Emmen 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

1.1.1.1.    EintragEintragEintragEintrag im März 2020: In 

den Nachrichten erzählen sie 

von vielen schwerkranken 

Menschen in Italien. Und vom 

Coronavirus. Der soll gefähr-

lich sein und alle Menschen 

krank machen. Aber wir kön-

nen uns schützen, sagen unse-

re  Lehrerinnen.  Wir dürfen 

uns zur Begrüssung nicht 

mehr die Hände geben und 

müssen vor dem Unterricht 

und nach den Pausen immer 

30 Sekunden mit Seife unsere 

Hände gründlich waschen.  

Das wichtigste, sagen unsere 

Eltern und Lehrerinnen, ist, 

dass wir uns nicht mit dem 

Coronavirus anstecken und 

krank werden. Das ist schwie-

rig zu verstehen, denn wir 

können das Virus ja nicht se-

hen, hören oder riechen. Aber 

alle halten sich an die Regeln. 

So klappt es gut in der Schule.  

 

2. 2. 2. 2. EintragEintragEintragEintrag vom 16. März 2020: 

Dann hat der Bundesrat be-

schlossen, dass alle Schulen 

im ganzen Land geschlossen 

werden müssen.  

Wir dürfen am Mittwochmor-

gen alle in die Schule gehen 

und Aufgaben für die ganze 

Woche abholen. Die Lehrper-

sonen haben unsere Namen 

auf den Pausenlatz geschrie-

ben, damit alle den Abstand 

von zwei Metern einhalten 

können. Die Lehrpersonen 

erklären  uns die Aufgaben  

und so wie in einem Laden, 

können wir die Aufgaben in 

Empfang nehmen. Das ist 

schon etwas speziell. Können 

wir nächste  Woche wieder 

neue Aufgaben abholen? 

 

3. 3. 3. 3. EintragEintragEintragEintrag vom 18. März 2020: 

Wir müssen zu Hause bleiben 

und ganz alleine die Aufgaben 

machen. Da viele von uns 

noch nicht selber lesen kön-

nen, müssen die Eltern oder 

Geschwister behilflich sein. 

 

4. 4. 4. 4. EintragEintragEintragEintrag vom 20. März 2020: 

Die Lehrerin hat gesagt, dass 

ich mir einen guten, ruhigen 

Arbeitsplatz zu Hause suchen 

muss, wo ich gut arbeiten 

kann. Zum Glück habe ich 

schon ein eigenes Pult. Meine 

kleine Schwester versteht das 

noch nicht und will immer in 

meinem Zimmer spielen. Das 

stresst! 

 

5. 5. 5. 5. EintragEintragEintragEintrag vom 23. März 2020 

Wir dürfen die Hausaufgaben 

nicht mehr selber in der Schu-

le abholen. Die Lehrerinnen 

haben eine WhatsApp Gruppe 

für unsere Klasse eingerichtet. 

Hier erfahren die Eltern das 

Wichtigste aus der Schule. 

Hier laden die Lehrpersonen 

für uns Kinder auch Fotos 

hoch, damit wir sehen was 

unsere Gspändli so machen 

und wie sie die Aufgaben lö-

sen. 

 

6. 6. 6. 6. EintragEintragEintragEintrag:::: Heute bin ich trau-

rig, weil ich meine Grossmut-

ter nicht sehen kann. Sie woll-

te mit mir ein Bild malen. 

 

7. 7. 7. 7. EintragEintragEintragEintrag:::: Die Hausaufgaben 

sind cool und sehr abwechs-



 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    

lungsreich. Wir müssen nicht 

nur am Schulstoff arbeiten, 

nicht nur rechnen oder schrei-

ben. Wir haben jede Woche 

etwas Spezielles dabei. Z.B. 

ein Springseil, Strassenkrei-

den, Ballone, ein Töpfchen mit 

Erde und einem Samen wo 

bald etwas wächst, einen Ball 

mit lustigen Spielideen. Das ist 

alles wirklich toll und ich habe 

mit meinen Geschwistern auch 

viel Spass zu Hause, aber in 

der Schule ist es schon viel 

besser, da habe ich viele 

Freunde! 

 

8. 8. 8. 8. EintragEintragEintragEintrag:::: Heute habe ich 

meine Freundin angerufen! Es 

geht ihr gut aber sie vermisst 

mich auch sehr. 

 

9. 9. 9. 9. EintragEintragEintragEintrag:::: Die Lehrerinnen 

rufen jede Woche einmal bei 

uns zu Hause an, um zu hören 

wie es in unserer Familie geht, 

ob wir Fragen haben oder 

etwas brauchen. Mama spricht 

gerne mit der Lehrerin  und 

erzählt viel. Ich bin da eher 

schüchtern und weiss plötzlich 

nicht mehr so recht, was ich 

erzählen wollte. 

 

10. 10. 10. 10. EintragEintragEintragEintrag:::: Seit dem 23. März 

bringen die Lehrpersonen  

einmal pro Woche Hausauf-

gaben und kleine Arbeiten bei 

uns zu Hause vorbei. Sie legen 

die neuen Aufgaben ins 

Milchkästli und nehmen die 

gelösten Aufgaben zum Korri-

gieren mit. 

 

11. 11. 11. 11. EintragEintragEintragEintrag:::: Bald ist Ostern. 

Die Lehrerinnen kommen 

wieder und bringen die Os-

terhasenpost vorbei. Als wir 

noch zur Schule konnten, ha-

ben wir schöne Vögel gebas-

telt. Diese liegen mit Schoggi-

eili und einem kleinen Oster-

hasen auch im Osternest. Die 

Freude ist gross! 

 

12. 12. 12. 12. EintragEintragEintragEintrag vom 9. April 2020: 

Endlich zwei Wochen Ferien! 

Wir dürfen den ganzen Tag 

spielen. Auch draussen im 

Garten. Das Wetter ist einfach 

herrlich! Hausaufgaben müs-

sen wir in dieser Zeit nicht 

machen. 

 

13131313. . . . EintragEintragEintragEintrag vom 27. April 2020 

Noch zwei  Wochen müssen 

wir von zu Hause aus arbeiten.  

Dann dürfen wir wieder in die 

Schule, unser Freunde treffen 

und vor allem die Lehrperso-

nen wieder sehen. Die Vor-

freude ist gross! 

 

14. 14. 14. 14. EintragEintragEintragEintrag vom  8. Mai: In 

zwei Tagen dürfen wir wieder 

in die Schule. Für meine Leh-

rerin habe ich eine Zeichnung 

mit Filzstiften gemacht und 

geschrieben, dass ich mich auf 

den Schulstart mega freue. 

 

 

15. 15. 15. 15. EintragEintragEintragEintrag vom  11. Mai: End-

lich heute dürfen wir das erste 

Mal nach acht Wochen wieder 

in die Schule. Es ist super!!! 

Wir konnten zusammen im 

Kreis sitzen und die Lehrerin 

hat eine Geschichte erzählt, 

wir konnten am Pult arbeiten 

und zeichnen und das Schöns-

te überhaupt – wir konnten 

zusammen spielen. Das haben 

wir alle sehr genossen. Am 

Mittag will niemand nach Hau-

se gehen, alle wollen weiter-

spielen.  

 

16. 16. 16. 16. EintragEintragEintragEintrag:::: Natürlich halten 

wir die Hygienevorschriften 

ein, teilen unser Znüni nicht 

und halten Abstand zu unse-

ren Lehrerinnen. Wir wollen 

nicht, dass jemand krank wird. 

Wir passen auf! 

 

17. 17. 17. 17. EintragEintragEintragEintrag vom  19. Mai: Wir 

sind schon über eine Woche in 

der Schule und es läuft gut! 

Die jüngeren Schüler gehen 

zuerst in die Pause. Nach 15 

Minuten müssen wir rein und 

die Grossen haben Pause. 

 

18181818. . . . EintragEintragEintragEintrag:::: Ich bin froh, dass 

der Herr Koch herausgefun-

den hat, dass wir Kinder nicht 

anstecken können und dass 

wir alle wieder in die Schule 

dürfen. 

 

Ende   
 

 

 
Text: Bernadette Odermatt 
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Ich habe das erste Mal von 

Corona gehört im Deutsch 

mit Frau Baratte. Dann 

mussten wir immer die 

Hände waschen. Wir 

mussten auch Ade mit 

dem Ellbogen sagen. 

Dann wurden die Läden 

geschlossen. Ausser die 

Essensläden waren offen.  

Mia Milovanovic 

Man sagt, dass wenn Kin-

der Corona haben, kriegt 

man Fieber und Husten. 

Erwachsene betrifft 

Corona sehr schlimm. 

Corona hat sich schon auf 

der ganzen weiten Welt 

verbreitet. Damit wir uns 

vor Corona schützen kön-

nen, darf man nicht Hände 

geben, man muss mehr-

mals die Hände waschen, 

wenn man niesst dann in 

die Ellbogen niessen.  

Minise Jusufi 

 

Wir haben jetzt viel stren-

gere Regeln. 2 m Abstand, 

immer die Hände wa-

schen, nur 5 Personen zu-

sammen spielen, und so-

was. Aha, ich habe euch 

noch etwas zu sagen. Ich 

und meine Familie sind an 

schönen Tagen immer 

Grillen gegangen. 

Alisa Nrecaj 

 

Die Schulen wurden am 

Freitag 13.3.2020 ge-

schlossen. (...) Nach den 

Hausaufgaben durfte ich 

raus aber nicht weit weg 

vom Haus. Wir haben 

trotzdem die 2 Meter Ab-

stand eingehalten. (...) Ich 

musste die ganze Zeit die 

Hausaufgaben bis Nach-

mittag 15:00 Uhr machen. 

Ich hatte auch noch die 

App Teams auf meinem 

Tablet und hatte dort mei-

nen Klassenchat. Die Leh-

rer & Lehrerinnen haben 

uns die Hausaufgaben 

geschickt und die Wo-

chenpläne. Ich musste die 

Hausaufgaben fotografie-

ren und danach verschi-

cken. 

Neila Sljivar 

 

Und dann durften wir uns 

nicht mehr umarmen. Ich 

konnte aber meine Katze 

nerven. Und dann konnte 

ich noch meinen Bruder 

nerven. Dann habe ich 

meiner Mutter geholfen zu 

kochen. 

Adrian Hofer 
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Mein Name ist Alexandra 

Schlegel und ich wohne 

mit meiner Familie in 

Neudorf. Im Sommer 2020 

habe ich mein Studium 

erfolgreich an der Päda-

gogischen Hochschule in 

Brugg als Zweitausbildung 

abgeschlossen. Nun freue 

ich mich ab August 2020 

zusammen mit Rebekka 

Rüttimann und Denise 

Krummenacher die Basis-

stufe C zu führen. Bereits 

seit 2 Jahren konnte ich in 

einem Kindergarten Erfah-

rungen sammeln. 

In meiner Freizeit bin ich 

mit unserem Hund 

draussen, geniesse unse-

ren Garten und lese sehr 

gerne. 

Ich freue mich sehr darauf, 

in der Basisstufe die Kin-

der im Lernen und Erfah-

rungen sammeln zu unter-

stützen und zu begleiten. 

 

 
 

Mein Name ist Julia Bieri. 

Ich bin 26 Jahre alt und im 

Kanton Obwalden mit drei 

Brüdern aufgewachsen 

und noch immer dort 

wohnhaft. Wenn ich nicht 

als Basisstufenlehrperson 

arbeite, spiele ich Fuss-

ball, fahre Inlineskates o-

der mache einen Spiele-

abend mit Freunden. 

 

In den vergangenen zwei 

Jahren unterrichtete ich 

bereits gemeinsam mit 

Lorena Schnüriger eine 

Basisstufe und durfte viele 

lehrreiche und spannende 

Erfahrungen sammeln. 

Jetzt freue ich mich da-

rauf, zusammen mit Lore-

na Schnüriger die Basis-

stufe I zu eröffnen. 

 

 

 

 

 
 

Mein Name ist Lorena 

Schnüriger. Ich bin 25 Jah-

re alt, verheiratet und 

wohne in Emmenbrücke. 

In meiner Freizeit gehe ich 

gerne wandern, spiele 

Gitarre, Querflöte und Ge-

sellschaftsspiele. Ich un-

ternehme gerne etwas mit 

Freunden und ich bin in 

der Kinder- und Musik-

gruppe einer Freikirche 

aktiv.  

 

In den letzten zwei Jahren 

durfte ich zusammen mit 

Julia Bieri an einer Basis-

stufe unterrichten und vie-

le wertvolle Erfahrungen 

sammeln. Da ich meine 

eigene Primarschulzeit im 

Rüeggi verbringen durfte, 

freue ich mich sehr, gera-

de hier eine neue Basisstu-

fe aufzubauen. 
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Mein Name ist Nina Stei-

ner. Ich werde im kom-

menden Schuljahr zu-

sammen mit Laura Papp 

und Katharina Beier die 

Basisstufe G unterrichten.  

Bereits vor 17 Jahren star-

tete ich in den Lehrerberuf 

im Schulhaus Rüeggisin-

gen, wo ich während meh-

reren Jahren wertvolle 

Erfahrungen sammeln 

durfte und tolle Erinne-

rungen mitnehmen konn-

te. Es freut mich sehr, wie-

der ins Rüeggi zurückzu-

kehren.  

 

Mittlerweile bin ich Mutter 

von zwei schulpflichtigen 

Söhnen und wohne in 

Emmenbrücke. In meiner 

Freizeit bin ich oft in der 

Natur, lese und schwimme 

gerne und genieße die 

Zeit mit meiner Familie.  

Ich freue mich sehr, ab 

August die Basisstufen-

kinder ein Stück auf ihrem 

Weg begleiten und unter-

stützen zu dürfen.  

 

 
 

Ich heisse Hans-Urs 

Fähndrich, wohne in Lu-

zern, bin verheiratet und 

Vater von 3 erwachsenen 

Persönlichkeiten – 2 davon 

ebenfalls Lehrpersonen. 

Meine Hobbys führe ich 

vor allem draussen aus: 

Wandern, Gärtnern, Ski-

touren, Velofahren, Ak-

kordeonspielen und Sin-

gen.  

 

2 Jahre vor meiner Pensi-

onierung übernehme ich 

im Rüeggi und im Krauer 

einer Teilzeitanstellung als 

Lehrperson Integrative 

Sonderschulung von 3 

Kindern in verschiedenen 

Schulklassen. Nach 7 Jah-

ren Tätigkeit an der Son-

derschule  übernehme ich 

wie schon früher die Be-

gleitung von Kindern mit 

besonderem Förderbe-

darf an der Regelschule. 

Die Arbeit mit Kindern, 

welche mehr Unterstüt-

zung bei der Bildung und 

Schulung beanspruchen, 

erlebte ich in unterschied-

lichen Umfeldern als eine 

äusserst wertvolle und 

dankbare Aufgabe. Diese 

gestalte ich aus mit viel 

praktischem und hand-

lungsorientierten Tun, 

möglichst viel draussen 

und in Bewegung. Ich 

freue mich sehr auf die 

neue Herausforderung. 
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Vor drei Wochen hatten 

wir Klassenrat, ein Thema 

war: Das Pausenkioskgeld. 

Wir sollten uns entschei-

den, was wir mit dem Pau-

senkioskgeld als Klassen-

abschluss machen wollten. 

Ein Schüler hatte die Idee, 

dass wir das Geld spen-

den könnten. Wir haben 

abgestimmt und die ganze 

Klasse hat sich fürs Spen-

den entschieden. Wir 

wussten nicht, an welche 

Organisation wir das Geld 

spenden sollten. 

Frau Dragoljevic hat auch 

nachgeforscht, was es für 

vertrauenswürdige Orga-

nisationen gibt. Frau  

Dragoljevic    ging    in  

der Pause ins Lehrer- 

zimmer und hat and- 

eren Lehrpersonen  

glücklich erzählt,  

dass ihre Klasse  

das selberver- 

diente  

Pausenkioskgeld spenden 

möchte. Herr Schneider 

hat dann sein Projekt vor-

geschlagen.  

Das Projekt ist in Tansania 

(Land in Afrika). Das Pro-

jekt heisst Mofu-

Rothenburg.  

Herr Schneider ist dann in 

unsere Klasse gekommen 

und hat uns über das Pro-

jekt Mofu erzählt und er-

klärt. Alle waren begeistert 

und haben sofort zuge-

stimmt. Eine Schülerin hat 

sich noch gemeldet und 

den Vorschlag gemacht, 

neben Menschen auch für 

Tiere zu spenden, vor al-

 lem diesen, die 

        vom Aus-

sterben bedroht sind und 

leiden. 

Frau Dragoljevic hat die 

Organisation WWF vorge-

schlagen und kurz vorge-

stellt. Unsere Klasse hat 

sich schlussendlich für das 

Mofu-Projekt entschieden 

und fürs WWF. 

 

Lorik M. & Quirin S. 

6.Klasse d 

Schlusswort von der Klas-Schlusswort von der Klas-Schlusswort von der Klas-Schlusswort von der Klas-

senlehrpersonsenlehrpersonsenlehrpersonsenlehrperson    

 

Kinder / Jugendliche, die 

gewillt sind zu geben oh-

ne etwas dafür zu be-

kommen, ausser das, was 

besonders in diesem Alter 

(aber auch uns Erwachse-

nen, immer noch, obwohl 

wir es manchmal verges-

sen) sehr wichtig ist: Aner-

kennung. Etwas das sie 

aufgrund ihrer Mensch-

lichkeit mehr als verdient 

haben. Liebe 6.Klasse d, 

danke, ich bin so stolz auf 

euch.  

 

 
Schlusswort: 

Angela Dragoljevic 
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