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UmbauUmbauUmbauUmbau 
 
Das Erdgeschoss des 
Hauptgebäudes wurde im 
Sommer umfassend reno-
viert. Wir freuen uns über 
den hellen Eingangsbe-
reich, der einlädt gwunde-
rig die Neugestaltung zu 
entdecken. Da sind einer-
seits grössere und prakti-
schere Räume für die Lehr-
person entstanden. Die 50-
jährigen Teppiche wurden 
entfernt, Wände verändert 
und die Lichtführung aktua-
lisiert. Die Lehrmaterialien 
für die Lehrpersonen sind 
nun gebündelt in grossen 
übersichtlichen Gestellen 
und der Raum bietet Ni-
schen zum Vorbereiten. Ein 
grosser Gewinn für die Un-

terrichtsvorbereitung. Zu-
sätzlich gibt es ein Bespre-
chungszimmer und eine 
helle Bibliothek mit einer 
knallroten Arena. Die Schul-
leitungen haben zwei Büros 
und ein kleines Bespre-
chungszimmer zur Verfü-

gung. Dadurch wird ermög-
licht, dass in Ruhe und kon-
zentriert die Anliegen der 
Schulleitung bearbeitet 
werden können. Hier eine 
unvollständige Übersicht 
der Themeninhalte der 
zwei Leitungspersonenzwei Leitungspersonenzwei Leitungspersonenzwei Leitungspersonen:::: 
 

Neues Vorbereitungszimmer 

Liebe Rüeggikinder 
Liebe Eltern 
 
Was für ein 2020! Ein Jahr, Was für ein 2020! Ein Jahr, Was für ein 2020! Ein Jahr, Was für ein 2020! Ein Jahr, 
in dem sich die Erdkugel in dem sich die Erdkugel in dem sich die Erdkugel in dem sich die Erdkugel 
zwar noch in dieselbe zwar noch in dieselbe zwar noch in dieselbe zwar noch in dieselbe 
Richtung dreht, aber in Richtung dreht, aber in Richtung dreht, aber in Richtung dreht, aber in 
dem sich weltumspannen-dem sich weltumspannen-dem sich weltumspannen-dem sich weltumspannen-
de Veränderungen zeigen. de Veränderungen zeigen. de Veränderungen zeigen. de Veränderungen zeigen. 
Covid19 lenkt uns. Auch Covid19 lenkt uns. Auch Covid19 lenkt uns. Auch Covid19 lenkt uns. Auch 
die Schule Rüeggisingen die Schule Rüeggisingen die Schule Rüeggisingen die Schule Rüeggisingen 
ist davon betroffen. Trotz ist davon betroffen. Trotz ist davon betroffen. Trotz ist davon betroffen. Trotz 
allem starteten wir das allem starteten wir das allem starteten wir das allem starteten wir das 
neue Schuljneue Schuljneue Schuljneue Schuljahr energievoll ahr energievoll ahr energievoll ahr energievoll 
mit verschiedenen Inhal-mit verschiedenen Inhal-mit verschiedenen Inhal-mit verschiedenen Inhal-
ten: Das Lehrmittel ten: Das Lehrmittel ten: Das Lehrmittel ten: Das Lehrmittel 
Mathwelt ermöglicht neue Mathwelt ermöglicht neue Mathwelt ermöglicht neue Mathwelt ermöglicht neue 
Lernzugänge; die Ausei-Lernzugänge; die Ausei-Lernzugänge; die Ausei-Lernzugänge; die Ausei-
nandersetzung mit der nandersetzung mit der nandersetzung mit der nandersetzung mit der 
naturnahen Umgebung naturnahen Umgebung naturnahen Umgebung naturnahen Umgebung 
lässt uns die artfremden lässt uns die artfremden lässt uns die artfremden lässt uns die artfremden 
Lorbeersträucher auf dem Lorbeersträucher auf dem Lorbeersträucher auf dem Lorbeersträucher auf dem 
Pausenareal entfernen und Pausenareal entfernen und Pausenareal entfernen und Pausenareal entfernen und 
alle Klassen erlebten son-alle Klassen erlebten son-alle Klassen erlebten son-alle Klassen erlebten son-
nige, snige, snige, snige, spielreiche Herbst-pielreiche Herbst-pielreiche Herbst-pielreiche Herbst-
wanderungen.wanderungen.wanderungen.wanderungen. 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind und Velo und Kind und Velo und Kind und Velo und Kind und Velo und     
Schulweg Schulweg Schulweg Schulweg ––––    aber sicher aber sicher aber sicher aber sicher     
    
Im Weiteren machen wir Sie 
darauf aufmerksam, dass 
die Verkehrssituation um 
die Schule Rüeggisingen im 
Umbruch ist. Ein erster 
Schritt wurde durch die 
Verschiebung der Velo-
ständer gemacht. Vor dem 
Gebäude Sonnhalde wurde 
eine kompakte Anlage für 
Velos und Kickboards er-
stellt. Die Kinder können 
relativ sicher zum neuen 
Standort fahren. Optimie-
rungen mit Markierungen 
und baulichen Verände-
rungen sind noch im Gan-
ge. Wir bitten Sie erneut, 
dass Sie Ihr Kind zu Fuss 
oder per Velo in die Schule 
schicken. 

 

Mit Offenheit und Wert-
schätzung grüssen wir Sie 
und die Kinder freundlich. 

Neue Bibliothek 

Leider können wir Ihnen 
wegen Covid19 die neuen 
Räumlichkeiten nicht zei-
gen. Die Besuche in der 
Klasse sind erschwert und 
somit bleiben unsere Kon-
takte mit Ihnen einge-
schränkt. Trotz dieses Zu-
standes laden wir Sie ein 
das Schulgeschehen aktiv 
zu verfolgen und bei Fra-
gen an die Lehrperson oder 
an uns zu gelangen. 

Neue Velo- und Kickboardstation 

Katrin Neff, Schulleitung 
3.-6.Klasse, Rüeggisingen 

Andy Schneider 
Schulleitung Rüeggisingen 



 

RüeggiratRüeggiratRüeggiratRüeggirat

    
    

 
Im ersten Rüeggirat dieses 
Schuljahres setzten wir uns 
mit dem neuen Jah-
resmotto auseinander. 
Nach einigen Diskussio-
nen entschieden wir uns 
für das Folgende: 

Dieses Motto wird uns die 
nächsten zwei Jahre be-
gleiten. Anschliessend 
entschied sich der Rüeggi-
rat dazu am diesjährigen 
Kinderrechtstag von 
UNICEF mitzumachen. 
Dieser findet am 20. 20. 20. 20. No-No-No-No-
vember 2020vember 2020vember 2020vember 2020 statt. 
Dieses Jahr stellt UNICEF 
Schweiz und Liechtenstein 
das Recht auf Achtung vor 
der Meinung gemäss Art. 
12 der Kinderrechtskon-
vention in den Fokus und 
bietet Kindern die Mög-

lichkeit, ihre eigene Mei-
nung zum Ausdruck zu 
bringen. 
Dazu wurde die Aktion 
#meinemeinung 
gestartet. Mit-
tels einer 

Sprechbla-
se, anhand 
eines Videos 
oder durch das Verschi-
cken einer Sprachnach-
richt möchte UNICEF 
Schweiz und Liechtenstein 
die Stimmen und insbe-
sondere die Meinung der 
Kinder einholen und am 
20. November 2020 im 
öffentlichen Raum sichtbar 
machen. Im Fokus stehen 
dabei Orte und Räumlich-
keiten, die normalerweise 
von den Erwachsenen 

dominiert und bespielt 
werden. 
Im zweiten Rüeggirat be-
sprachen wir, wie wir diese 

Aktion im Schul-
haus gestalten 
wollen. Die 
Rüeggiräte 
bringen 
nun unser 
Vorhaben 
in die Klas-
sen, welche 
sich an-

schliessend 
ebenfalls an die-

ser Aktion beteiligen kön-
nen. 

 
 
 
 

Mer alli send im  
gliche Rüeggiboot! 

Text und Foto: 
Daniel Rüedi 

1. Rüeggiratstreffen: Teambildung mit dem Fröbelturm 



BasisstufeBasisstufeBasisstufeBasisstufe 
Mathwelt Zyklus 1 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seit diesem Schuljahr arbei-
ten wir im Schulhaus Rüeg-
gisingen mit dem neuen 
Lehrmittel    «Mathwelt»«Mathwelt»«Mathwelt»«Mathwelt» in 
der Mathematik. Jeder 
Schüler/in besitzt ein per-
sönliches Themenheft zur 
individuellen Bearbeitung. 
Das passende Arbeitsbuch 
bleibt im Schulzimmer und 
dient für Einstiege in neue 
Themen oder als Übungs-
aufgaben im Unterricht. 
 
Das Lehrmittel ist ausge-
richtet für altersdurchmisch-

Text und Fotos: 
Maja Landolt 

te Klassen und basiert auf 
den Kompetenzen und 
Handlungsaspekten des 
Lehrplan 21. Das Lehrmittel 
wird den verschiedenen 
Kompetenzstufen und den 
unterschiedlichen Bedürf-
nissen gerecht. Es bietet für 
alle Schüler*innen - von 
Kindergarten bis zur 2. 
Klasse - reichhaltige Lern-
anlässe. Einheitlich darge-
stellte Aufgaben bei allen 
Themen, sowie Strategie- 
und Trainingsspiele werden 
zum Automatisieren der 
Kernaufgaben aufgeführt. 
 
Das Grundthema zieht sich 
durch das Jahr. Das heisst, 
alle Schülerinnen und Schü-
ler einer Klasse beschäfti-
gen sich mit dem gleichen 
Grundthema auf verschie-
denen Stufen und Niveaus. 
Bis zu den Herbstferien war 
das Grundthema «Wie vie-
le?»  
 
Die grösseren Schü-
ler*innen arbeiten im Hun-
derterraum und mehr, die 
Jüngeren im Zwanziger-
raum. 
 
Um alle Schüler*innen für 
mathematische Themen zu 

begeistern, haben wir viel 
handelndes Material. Dies 
wird auf allen Stufen im 
Unterricht eingesetzt. 
 
Viel handelndes Material 
wird auf allen Stufen im 
Unterricht eingesetzt wie 
beispielsweise; Glasnug-
gets, Holzklötzchen, Pattern 
Blocks, Würfel, Blitz Blick, 
Punktestreifen usw. Zu je-
der Einheit gibt es Spiele 
zur Vernetzung der Aufga-
ben. Somit werden im Ma-
thematikunterricht Memory, 
störrischer Esel, Sonne raus, 
Weglegespiele und vieles 
mehr zur Vertiefung des 
Themas eingesetzt. 
Folgende Themenbereiche 
werden noch folgen: schö-
ne Muster, plus und minus, 
kaufen und verkaufen, mal 
und geteilt. 
 

In unserem Schulhaus sind 
die Klassen altersgemischt. 
Das ist unser pädagogi-
sches Konzept. Neu gibt es 
in der Mathematik dazu ein 
spannendes Lehrmittel. 
 



 

MittelMittelMittelMittelstufestufestufestufe 
Herbstwanderung 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 15. September 2020 
konnten wir endlich mal 
wieder gemeinsam etwas 
unternehmen. Wir sind mit 
dem Fahrrad bis nach Rat-
hausen gefahren und par-
kierten dort unsere Velos. 
Von dort aus sind wir weiter 
bis zum Rotsee gelaufen 
und dann an dessen Ufer 

bis auf die Rotseewiese 
spaziert. Auf dem Weg 
konnten wir die Natur ge-
niessen und beobachten. 
Wir entdeckten einige an-
genagte Stämme, welche 
auf Biber schliessen lassen. 
 
Auf der Rotseewiese hatten 
wir genügend Zeit zum Es-
sen und Spielen. Für jeden 
hatte es etwas dabei, die 
einen genossen die Zeit 
beim Kartenspiel, andere 
spielten Fussball oder spiel-
ten mit dem Frisbee und 
wieder andere vergnügten 
sich auf dem Spielplatz. Es 
gab sogar welche, die ver-
suchten sich im Jonglie-
ren… da braucht es aber 
vermutlich noch etwas 
Übung! 

Nach viel Spiel und Spass 
hat uns dann die Rotseefäh-
re auf die andere Seite des 
Sees gebracht. Danach 
mussten wir noch einen 
kurzen Fussmarsch machen, 
bis wir mit unseren Fahrrä-
dern wieder zurück zum 
Schulhaus fahren durften. 
 
Alle Jahre wieder --- unsere 
Mittelstufen-
Herbstwanderung gehört 
einfach zum Jahrespro-
gramm dazu! 

Text und Fotos: 
Daniel Rüedi 

Text: 
Esther Hüsler 



 

In unserer Schulanlage 
wachsen seit vielen Jahren 
mehrere Kirschlorbeerbäu-
me. Mit der neuen Pausen-
platzgestaltung nahmen wir 
auch die Pflanzen in unserer 
Umgebung genauer unter 
die Lupe und merkten, dass 
Neophyten unsere einheimi-
schen Pflanzen verdrängen. 
Die Albert Koechlin StiftungAlbert Koechlin StiftungAlbert Koechlin StiftungAlbert Koechlin Stiftung 
Luzern fördert Programme, 
die den Neophyten den Gar-
aus machen. Mit der Unter-
stützung von Wendelin 
Zemp, Förster, entfernten die 
Kinder der Mittel- und Ober-
stufe alle Neophyten in der 
Schulanlage. In den nächsten 
Wochen werden die Basis-
stufenkinder neue einheimi-
sche Sträucher pflanzen. 
Wer noch mehr darüber er-
fahren möchte: Im emmen-
mail vom November 2020 
wird noch genauer darüber 
berichtet. 
 

MittelMittelMittelMittelstufestufestufestufe 
Kirschlorbeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mir hat es sehr gefallen, die 
Neophyten abzusägen. Wir 
haben es sogar zu fünft ge-
schafft, einen ganz grossen 
Ast abzusägen, aber wir 
mussten auch alle 
zusammenhalten, 
denn sonst hätten 
wir es nicht ge-
schafft. Ich finde, 
wir haben eine 
ganz tolle Klasse, 
die immer zusam-
menhält und so können wir 
alles schaffen.  
Minise Jusufi, 4a  

 
Ich fand es schön, mit der 
Klasse den Kirschlorbeer 
schneiden. Es hat auch  

 
Spass gemacht, aber an-
strengend war es auch. Ich 
habe mit Adrian einen klei-
nen Busch geschnitten und 
das hat Spass gemacht. Ich 
habe noch mit Adrian Herrn 
Riva geholfen beim Schnei-
den. Das war lustig, weil 
Herr Riva mit uns noch Wit-
ze gemacht hat. Frau 
Waghorn war leider nicht 
da, sie hatte frei, aber es hat 
trotzdem Spass gemacht. 
Das Thema Neophyten ist 
interessant.  
Alisa Nrecaj, 4a  

 
Wisst ihr, was das Beste in 
der Schule war? Wir haben 
bei NMG das Thema Neo-
phyten gehabt. Und wir 
haben draussen nach der 
Pause Neophyten wegge- 

 
schnitten, mit vielen Werk-
zeugen. Und das war sehr 
schwierig! Man musste mit 
einer Schaufel die Wurzeln 
wegmachen und das war 
das schwierigste an Allem. 
Tschüss.   
Eva Emilija Campisi, 3a  

 
Herr Zemp hat uns auch 
noch andere Neophyten 
gezeigt zum Beispiel den 
Sommerflieder. Und 
dann hat er uns die Sä-
gen und die Hacken ge-
zeigt. Anschliessend ging 

es an die Arbeit. Ein 
paar aussen und ein 
paar innen, alle ha-
ben mitgeholfen. 
Einige haben noch 
geschleppt. Später 
haben welche noch 
Beeren vom Boden 

aufgelesen. Plötzlich ha-
ben wir einen Igel ent-
deckt. Wir haben den Igel 
in Sicherheit gebracht. 
Später haben wir die Ar-
beit mit den Sägen ge-
macht. Nun haben alle  

«Lorbeer schneiden 
ist anstrengender 
als Mathe» 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eine Hacke oder eine 
Schaufel geholt. Alle ha-
ben gehackt. Später sind 
alle ausser Atem ge-
wesen. Nur noch ein 
bisschen. Alle ha-
ben noch gehol-
fen dann sind wir 
fertig gewesen. 
Harun Amin, 3b 
 
Wir haben an 
einem Dienstag 
gesägt und ge-
sägt… dann hat 
plötzlich ein Kind 
unter einem Busch 
einen Igel entdeckt. Herr 
Rüedi nahm den Igel und 
legte ihn unter einen an-
deren Busch. Wir wissen 
nicht wo er ist, er ist an 
einem anderen Ort. 
Leona Kajdomqaj, 3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Wir haben uns am Diens-
tag 22.9.2020 körperlich 
betätigt, mit sägen und 
ziehen. Herr Zemp hat 
uns erklärt, dass wir auf 
dem Schulgelände KEINE 
invasiven Neophyten wol-
len. Darum haben Wir 
und auch andere Klassen 
den Kirschlorbeer ent-
fernt. Herr Zemp hat uns 
auch noch andere invasi-
ve Neophyten gezeigt, 
z.B. der Riesen-
Bärenklau. Der Riesen-
Bärenklau hat einen spe-
ziellen Saft. Wenn der 
Saft auf unsere Haut und 
die Sonne darauf scheint, 

kratzt und beisst es. Ein 
paar Minuten später 
gibt es eine Blase. Er 
hat uns aber auch 
noch anderes ge-
sagt und andere 
Pflanzen vorgestellt, 
z.B. Goldruten, 
Sommerflieder, 
Drüsiges Spring-

kraut, japanischer 
Staudenknöterich und 

natürlich auch der Kirsch-
lorbeer. 
Marie Böse, 4b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos: 

Daniel Rüedi 

Text: 
Luca Riva 



 

OberstufeOberstufeOberstufeOberstufe 
«Liegt die Eidechs auf dem Stein, muss das Wetter sonnig sein» 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zauneidechsen sind eigent-
lich unverwechselbar: Keine 
andere Eidechsenart in der 
Deutschschweiz strahlt wäh-
rend der Paarungszeit in ei-
nem vergleichbaren Grün. 
Schon Jungtiere tragen die 
hübschen, für diese Art typi-
schen Augenflecken. Mit ih-
rem kräftigen Körperbau und 

dem etwas überproportional 
grossen Kopf erinnern die 
Tiere an Dinosaurier im Mi-
niformat. 
 
Das Highlight des Themas 
war der Besuch im naturhisto-
rischen Museum in Luzern: 
 
Die Albert Koechlin StiftungAlbert Koechlin StiftungAlbert Koechlin StiftungAlbert Koechlin Stiftung 
hat eine Ausstellung zur Zau-
neidechse organisiert, da sie 
auf der roten Liste der be-
drohten Tierarten steht. 
 
An einem Freitagmorgen 
machten wir uns also mit dem 
Zug und genügend Masken 
auf den Weg. Die Ausstellung 
war extra für uns reserviert. 

Text und Fotos: 
Desirée Köchli und Simon Bühler 

Sie war sehr vielfältig - Bilder 
und Texte, Modelle, Filme, es 
gab sogar ein Terrarium mit 3 
Zauneidechsen und Jungtie-
ren, die wir beobachten 
konnten. Nach einer Stunde 
(die leider viel zu schnell 
verging) machten wir uns auf 
den Weg ins Stattkino. Dort 
angekommen sahen wir uns 
den Film «Microplastic Mad-
ness» am «Filme für die Er-
de»-Festival an. Es war sehr 
eindrücklich, zu sehen, wie 
eine 5. Klasse aus New York 
versuchte auf die Plastik-
Problematik aufmerksam zu 
machen. Das Thema Umwelt-
verschmutzung wird uns dann 
später im NMG Thema Abfall 
wieder begegnen.  
 

Wusstet ihr, dass die Zau-
neidechse ihren Schwanz 
verliert um Feinde abzulen-
ken? Oder dass ein Neuge-
borenes noch kleiner als ein 
Streichholz ist? All das und 
mehr haben wir vor den 
Herbstferien im Fach NMG 
zum Thema Wald gelernt.  
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