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Vorwort 
 
 
Liebe Eltern der Schule 
Rüeggisingen 
 
Unser Schule hat ein Ein-
zugsgebiet von 3 km2, das 
heisst Kinder aus dem 
Benziwil sitzen in der Schu-
le neben einem Kind, 
das in Waldibrücke 
wohnt, andere woh-
nen nahe beim Schul-
haus, einige ganz in 
der Nähe des Flug-
platzes. Kinder 
kommen mit dem 
Fahrrad, zu Fuss, 
mit dem Bus oder 
dem Kickboard zur 
Schule. Kindergrup-
pen treffen sich auf 
dem Schulweg, tauschen 
sich aus und lernen ihr 
Quartier kennen. Dieser 
Lernort ist wunderbar, 
denn das Kind kann seine 
räumliche Vorstellung und 
somit seine mathemati-
schen Fähigkeiten schulen. 
Die Natur- und Verkehrser-
lebnisse geben Möglich-
keiten sich mit der Umwelt 
auseinanderzusetzen. Der 
Schulweg ist ein toller 
Lernort. Vielleicht denken 
Sie nun: «Mein Kind ist zu 
klein oder zu jung, den 
Schulweg alleine zurückzu-
legen.» Das ist gut mög-
lich, deshalb macht es Sinn 
ihr Kind zu Fuss, mit dem 
Bus oder dem Velo zu be-

gleiten. Sprechen Sie sich 
mit anderen Eltern ab und 
finden Sie miteinander gu-
te Lösungen, damit der 
Schulweg bereits im frü-
hen Alter zum Lernort wird. 

 

 

Einmal angekommen in 
der Schule, ist das Kind gut 
aufgehoben und soll sich 
in unserer Schule wohl füh-
len. Sie als Eltern dürfen 
darauf vertrauen und sind 
gleichzeitig unsere wich-
tigsten Partner. Die Zu-
sammenarbeit zwischen 
Schule und Elternhaus 
kann verschieden erfolgen, 
soll aber stets zum gegen-
seitigen Verständnis füh-
ren. Möglichkeiten sich 
kennenzulernen und zu 
verstehen, gab es 
coronabedingt in den letz-
ten zwei Jahren zu wenig. 
Es ist uns wichtig mit Ihnen 
als Eltern im Kontakt zu 

bleiben. Sie konnten bei-
spielsweise am Projekt 
Spieltraum teilnehmen, 
waren am Elternabend 
anwesend oder trafen eine 
Lehrperson auf dem Schu-
lareal. Auch haben wir den 

Schulhauseingang um-
gestaltet. Auf der be-
weglichen Stellwand 
erfahren Sie, was uns 
bewegt, welche 
Projekte Klassen 

verfolgen oder wir 
nehmen Bezug auf die 

Herkunftsorte der Schü-
ler*innen. Es ist uns 
wichtig, dass der Lern-
ort Rüeggisingen ein 

Ort der Identifikation 
wird, wo sich alle Beteilig-
ten wohl und verstanden 
fühlen. Unser nächster An-
lass ist die Erzählnacht vom 
12. November 2021: 
«Herzlich Willkommen.» 
 
Wir freuen uns auf Sie und 
ihre Kinder. 
 
 

 

 
Katrin Neff, 

Schulleiterin Rüeggisingen 



 

Hinweise der Schulleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unser Zivi 
Zivildienstleistender im Rüeggi 

 
 
 
Mein Name ist Jonas Roh-
rer und ich darf die Schüler 
und Schülerinnen vom Rü-
eggi bis zu den Frühlings-
ferien als Zivi begleiten. 

Als Zivildienstleistender 
besteht meine Aufgabe 
auf diesen Einsatz bezo-
gen darin, die Klassen und 
die Schule zu unterstützen, 
sowie in der Tagesstruktur 
mitzuhelfen. Bereits konn-
te ich die Kinder treffen 
und sehr viele von ihnen 
persönlich kennenlernen. 
Sei es im Schulzimmer, am 
Mittagstisch oder auf dem 
Pausenplatz, die Arbeit 
gefällt mir sehr. Die Ener-
gie der Schülerinnen und 
Schüler, welche zugege-
ben auch ab und zu von 
der meinigen zerrt, sowie 
die grosse Freude und 

Faszination, welche das 
Schulhaus Rüeggisingen 
umgibt, weiss ich sehr zu 
schätzen.  
 
Als Leiter in der Pfadi Sur-
see, wo ich herkomme, 
rührt wohl auch die Freude 
des Arbeitens mit Kindern, 
welche mich zum Auswäh-
len dieses Einsatzes 
gebracht hat. Ich 
verbringe meine 
Freizeit, sowohl in 
der Pfadi als auch bei 
anderen Hobbies, 
gerne draussen. Im 
Winter fahre ich Ski 
und Snowboard und 
geniesse den Schnee.  

Im Sommer verbringe ich 
viel Zeit am und im Semp-
achersee und freue mich 
natürlich über gutes Wet-
ter. Die Berge besuche ich 
auch zu dieser schneelo-

sen Jahreszeit vor allem 
beim Klettern mit Familie 
und Freunden. Des Weite-
ren nimmt das Trompeten-
spiel einen gewissen Teil 
meiner Wochenenden ein, 
in dem ich hauptsächlich 
meine Stimmen für die Ju-
gendmusik Sursee übe.  
 

Vor den Sommerferien war 
auch ich selbst noch ein 
Schüler. An der Kantons-
schule Sursee habe ich, mit 
dem Unterbruch eines 
Austauschjahres in Kolum-
bien, die letzten sieben 
Jahre verbracht und dieses 
Jahr schlussendlich die 
Matura abgeschlossen. 
Jetzt freue ich mich auf 
weitere Wochen im Schul-
haus Rüeggisingen mit 
vielen tollen Erlebnissen!  
 
 
 
 
 
 
 

«Hallo zusammen» 

Text und Fotos: 
Jonas Rohrer 



 

 

 

Rüeggirat 
Das sind wir 
 

 

Am 27. September hatten 
wir das erste Treffen in 
diesem Schuljahr. Wir wa-
ren alle sehr gespannt und 
freuten uns auf das Ken-
nenlernen und gemeinsa-
me Arbeiten. 
 
An diesem Treffen haben 
die Rüeggirat-Kinder über 
die Kinderrechte gespro-
chen, denn wir machen 
auch dieses Jahr beim 
Wettbewerb zum «Tag der 
Kinderrechte» vom 20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
November von UNICEF mit 
(Link oben). 
Beim diesjährigen Wett-
bewerb dreht sich alles um  
eine bessere Zukunft von 
morgen. Die SchülerInnen 
sollen ihre Visionen, Wün- 

 
 
 
 
 
 
 
 
sche, Ideen und Forde-
rungen für eine gesunde 
und sichere Welt von mor-
gen darstellen.  
Wie stellen sich die Kinder 
eine sichere Zukunft vor? 
Was brauchen sie, um sich 
auf der Welt wohler zu füh-
len? 
Welche Antworten geben 
wohl unsere Rüeggi-
Kinder? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Hier die diesjährigen 
Rüeggiräte» 



 

 

Label Partizipation 
 
 
Da für unsere Schule die 
Partizipation ein zentrales 
Thema ist, machten wir uns 
vor eineinhalb Jahren auf 
den Weg zur Schule mit 

besonderem Profil «Parti-

zipation der Lernenden», 
was von der Dienststelle 
Volkschulbildung Kanton 

Luzern begleitet und un-
terstützt wird.  
 
Die Partizipation im Rüeggi 
ist ein Übungs- und Hand-
lungsfeld für demokrati-
sches Handeln. Die Ler-
nenden sollen angehört 
werden, gegenseitig 
Feedback geben, Ent-
scheidungen treffen, 
Mehrheitsentscheide ak-
zeptieren und mittragen, 
planen, mitarbeiten und 
reflektieren. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Der Lehrplan 21 definiert 
unter den «Überfachliche 
Kompetenzen» die Dialog- 
und Kooperationsfähig-
keit, Konfliktfähigkeit und 

Umgang mit Vielfalt. Um 
diesem Bildungsauftrag 
gerecht zu werden, sehen 
wir es als Chance vermehrt 
partizipative Elemente zu 
fokussieren: im Klassenrat, 
im sgL (selbstgesteuertes 
Lernen), durch Projektar-
beit im Rüeggirat u.a. 
 
Wir wünschen uns, dass 
alle Kinder im Schulhaus 
Chancen bekommen im 
Mitreden, Mitwirken, Mit-
gestalten, Mitbestimmen 
und selbst bestimmen. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Die Lehrpersonen, die 
Schulleitung und die Ta-
gesstrukurverantwortliche 
bilden sich dazu weiter, 
um die Kinder im demo-

kratischen Denken zu sen-
sibilisieren und zu schulen.  
 
Wir freuen uns auf ein 
spannendes Jahr, neue 
Projekte und interessante 
Ideen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: 
Katrin Neff 

Text und 
Illustrationen: 
Daniel Rüedi 

Text: 
Monica Garcia 



 

 

Basisstufe 
Herbstwanderung 
 

 
Am 8. September waren 
die Basisstufen B, C, E und 
G gemeinsam auf der 
Herbstwanderung. Bei 
strahlendem Sonnen-
schein sind wir in den 
Wald beim Hüslenmoos 
gewandert. Dort haben wir 
zwei grosse Feuer ge-
macht. Was es da im Wald 
alles zu entdecken gab! 
 
Mit müden Beinen und 
schmutzigen Kleidern wa-
ren wir am Mittag alle wie-

der gesund zurück im Rü-
eggi. Wir freuen uns schon 
jetzt auf die Herbstwande-
rung im nächsten Schul-
jahr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Wir haben ein Geheim-
versteck gefunden.  

(Luis, 8 Jahre) 
 

Im Wald haben wir 
Möbel für unser Haus 
gebaut. (Liv, 7 Jahre) 

 

Text und Fotos: 
Rebekka Rüttimann 

Ich habe mit Reda in einem 
Haus aus Holz gespielt. Das 

hat mir gefallen.  
(Niklas 4 Jahre) 



 

«Zu einem gesunden Znüni 
gehört Obst zum Beispiel 
Orange, Apfel, Banane und 
Mandarine…» 

 

Basisstufe 
Gesunde Ernährung hält uns fit 
 

 
Seit den Sommerferien 
beschäftigen wir uns in der 
Basisstufe F mit dem The-
ma «Warum hält uns ge-
sunde Ernährung fit?".  

Wir haben miteinander 
angeschaut, was ein ge-
sundes Znüni ist und wa-
rum wir das brauchen.  

 

 

 

 

Mit den Kindern haben wir 
die Lebensmittelpyramide 
aufgebaut und die Le-
bensmittel zugeordnet. Mit 
der Lebensmittelpyramide 
sehen wir, wieviel wir da-
von essen sollen. 

Die Kinder hörten faszi-
niert zu, wie das Essen un-

seren Körper 
durchläuft 
und auch 
wieder aus-
geschieden 
wird. Danach 
haben die 
Schulkinder 
den Weg der 

Nahrung im Körper ge-
zeichnet. 

Das Thema Ernährung 
wird uns auch noch in den 
Herbst hinein beschäfti-
gen, wenn wir den Apfel 
genauer anschauen und 
miteinander verschiedene 
Sachen aus dem Apfel zu- 
bereiten. 

 

 

 

 

 

 

Mmmmh lecker… 

 «…Etwas Gesundes zum 
Essen ist Gemüse: Gurke, 
Tomate und Rüebli. 

Gut für den Körper ist Dar-
vida, Farmer, Käse und 
Reiswaffel.  

Zum  Znüni gehört etwas 
zum Trinken, zum Beispiel 
Wasser oder Tee.» 

Ana, Leona & Manuel 

 

 

 

 

 
 
 
 

Text und Fotos: 
Adina Löffel 



 

Mittelstufe  
Verkehrsgarten 
 
 

 

Am Freitagmorgen, 
17.09.2021, gingen alle 4. 
Klässler in den Verkehrs-
garten beim Meierhöfli 

Schulhaus. Im Verkehrsgar-
ten können die Kinder mit 
dem Fahrrad Fahrpraxis 
erlangen und die wichtigs-

ten Verkehrsregeln und 
Fahrmanöver trainieren. 
An diesen Fähigkeiten ha-
ben wir bereits in den ers-
ten drei Schulwochen im 
NMG-Unterricht gearbei-
tet. Nun durften die Kinder 
im Verkehrsgarten zeigen, 
was sie alles gelernt ha-
ben: Linksabbiegen, Krei-
selfahren, Vortritt beach-
ten, Baustellen umfahren 
und vieles mehr wurde 
gefestigt. Es war ein tolles 
Erlebnis und alle hatten 
sehr viel Spass an diesem 
Morgen. Auch der Polizist 
Herr Schürmann hat sich 
sehr über die Fähigkeiten 
der 4. Klässler gefreut und 
meinte, dass alle bereits 
sehr gut vorbereitet sind 
für die «richtige» Strasse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben gelernt, wie wir uns auf der Strasse benehmen und was wir 
machen müssen, wenn Signale da sind. Am Ende durften wir auf der 
kleinen Strasse herumfahren mit Schildern und einer Ampel, damit wir 

wissen, wie wir auf der richtigen Strasse fahren müssen. 
(Henos, 4d) 

 

Herr Schürmann hat uns beigebracht, 
wann man anhalten muss und wann man 

abbiegen muss. 
Es war toll, dass wir am Schluss frei fah-

ren durften. (Lucy, 4a) 
 

Ich habe die Signale besser kennenge-
lernt. 

Mir hat es am meisten Spass gemacht, 
als wir frei herumgefahren sind. 

(Noel, 4b) 

Wir haben geübt, wie man richtig fährt 
und haben die Vorschriften nochmals 

repetiert und vertieft. 
Das Freifahren hat mir am meisten Spass 

gemacht. (Lynn, 4b) 
 

Wir haben gelernt, wie man richtig 
fährt und was die Signale bedeuten. 
Mir hat am meisten Spass gemacht, 

dass wir fahren konnten.  
(Alex, 4a) 

Wir haben gelernt, wie man auf der 
Strasse richtig Velo fährt. 

Am meisten Spass gemacht hat mir 
das Velofahren. 

(Henry, 4c) 
 

Ich habe gelernt, wer im Kreisel Vortritt 
hat. Das Freifahren war spassig für 

mich. 
(Helen, 4c) 

Wir haben das Linksabbiegen geübt 
und dass man in der Mitte vom Kreisel 
fahren muss. Es hat Spass gemacht, im 
Kreisel zu fahren und bei der Ampel 

zu stoppen. (Elma, 4d) 
 

Text und Fotos: 
Laura Wigger 



 

 

Mittelstufe 
Herbstwanderung 
 

 
Schon sind bald wieder 
zwei Monate vergangen… 
Am 9. September fuhr die 
ganze Mittelstufe mit dem 
Zug bis nach Sempach. 
 
Von dort aus startete die 
Wanderung. Vorbei an 
zahlreichen Bauernhöfen, 
einer Straussenfarm, dem 
Steinibühlweiher und 
durch Wälder kamen wir 
an einen tollen und vielsei-
tigen Rastplatz. Dieser bot 
für alle Kinder etwas: Ein 
Plätzchen zum Ausruhen 

und Essen, Feuer machen, 
Klettermöglichkeiten, Ba-
den und Stauen im Bach 
und Geschicklichkeitstrai-
ning. Nach der langen Mit-
tagspause führte uns ein 
Weg über Stock und Stein 
hinunter an den Sempa-
chersee. Wir liefen in einer 
Rekordzeit zurück nach 
Sempach-Station um den 
geplanten Zug zu erwi-
schen. Müde vom vielen 
Laufen und Spielen fuhr 
eine glückliche Kinder-
schar zurück nach Emmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cool war zu bräteln und 
die Füsse im Bach nass 
zu machen. (Luana) 

Mir hat das Wasser gefal-
len und mit Frau Soeiro zu 

reden. (Yaseen) 

Die Wanderung war 
schön. (Santiago) 

Film: 
Laura Wigger 

Am besten hat mir das 
Spielen im Bach gefal-

len. (Greta) 

Lustig war, dass Anina 
und ich ins Wasser ge-
fallen sind. (Helen) 

Fotos: 
Daniel Rüedi 

Text: 
Esther Hüsler 



 

Oberstufe 
Erste Erfahrungen mit sgL 
 

 
Seit den Sommerferien 
gibt es in Emmen die offi-
ziellen Hausaufgaben nicht 
mehr. Dafür starteten wir 
mit dem selbstgesteuerten 
Lernen (sgL) vor und wäh-
rend dem Unterricht. Die 
5./6. Klassen haben in un-
serem Schulhaus bereits 
ab den Sommerferien da-
mit Erfahrungen gesam-
melt. Zwei Mal pro Woche 
während 30 Minuten vor 
oder nach dem Unterricht 
können die Kinder indivi-
duell an verschiedenen 
Inhalten arbeiten. Lesen 
Sie selbst, was sie dazu 
sagen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Text: 
Klasse 5/6c 

Ich finde sgL gut, da wir nun Zuhause 
weniger machen müssen. 

 

Es ist freiwillig, das gefällt mir. Dann 
kann ich entscheiden, ob ich gehen 

möchte oder nicht. 

Man darf entscheiden was man machen 
möchte und mit wem. Das finde ich 

super! 

Durch sgL habe ich weniger Stress, da 
ich es gut einteilen kann. 

Mir gefällt die persönliche Lernzeit, weil 
ich so die Aufgaben besser machen 

kann und wenn ich Hilfe brauche, kann 
ich die Lehrperson fragen. 

 

Ich finde es gut, dass man im sgL auch in 
Gruppen für einen Vortrag üben kann. 
So müssen wir das nicht noch nach der 
Schule machen und in der Schule haben 

wir alle Materialien. 

SgL macht Spass und man hat die Hilfe 
der Lehrperson oder auch der anderen 

Schüler*innen. 

Ich finde es gut, weil man nicht alleine 
üben muss. 



 

 

Zyklus 2 
MINT unterwegs 
 
 

Das MINT-Zelt war vom 25. 
bis 29. Oktober 2021 bei 
uns stationiert. Der Zyklus 
2, d.h. alle Kinder der Mit-
tel- und Oberstufe durften 
in dieser Woche viele Na-
turphänomene kennenler-
nen.  
 
 
So konnten sie möglichst 
viele Erfahrungen in den 
MINT-Bereichen (Mathe-
matik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Tech-
nik) sammeln und erleben. 

Das MINT-Projekt wurde 
von der PH Luzern in Zu-
sammenarbeit mit dem 
Technorama, der CKW 
und vielen weiteren Fir-
men entwickelt.  
 
Die Kinder hatten in die-
sem Zelt die Möglichkeit, 
Roboter auszuprobieren, 
die visuelle Wahrnehmung 
zu untersuchen, die eigene 
Reaktion zu testen, einiges 
über den eigenen Körper 
zu erfahren und vieles 
mehr.  

Jede Klasse des Zyklus 2 
behandelte dabei ein an-
deres Thema. 
 
Am Donnerstag konnten 
auch die Eltern das MINT-
Zelt besuchen und Ver-
schiedenes erfahren und 
erleben. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

«…und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne» 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Liebe Schüler*innen, liebe 
Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte 
 
Das erste Quintal liegt be-
reits hinter uns. Ihr, liebe 
Kinder durftet die Lehr- 
und Betreuungspersonen 
kennenlernen. Der Start ins 
neue Schuljahr war und ist 
für uns alle ein ganz be-
sonderer Anfang und mit 
ganz vielen Gefühlen ver-
bunden. Ich durfte lachen-
de, neugierige und sehr 
tapfere Schüler*innen, El-
tern und Lehr- und Betreu-
ungspersonen beobach-
ten, welche sich auf ein 
neues Schuljahr einliessen. 
Es gab in diesem Schuljahr 

schon eine 
Menge Gutes 
und Schönes 

zu erleben und beobach-
ten. Der Rüeggirat mit sei-
nem ersten Treffen, 
Herbstwanderungen bei 
tollem Wetter, die positi-
ven Erfahrungen mit sgL, 
die Projektwoche «MINT 
unterwegs» des Zyklus 2, 
um nur einige Punkte zu 
nennen. Dies und noch 
mehr kann man in den Rü-
eggi-News finden. An die-
ser Stelle möchte ich Sie 
auf das Urlaubsgesuch 
aufmerksam machen, sie 
können dieses in den Rüe-
ggi-News studieren und 
das Formular direkt via 
QR-Code herunterladen.  
Die Tage werden nun kür-
zer und wir freuen uns auf 
die gemeinsamen Anlässe 

in der dunklen Jahreszeit. 
Ich wünsche euch liebe 
Kinder, Ihnen liebe Eltern 
und Erziehungsberechtigte 
und uns allen weiterhin ein 
gutes Schuljahr.  
Vertrauen Sie darauf, dass 
wir alle gemeinsam uns 
einsetzen werden, dass Ihr 
Kind im Schulhaus Rüeggi-
singen sich wohl und res-
pektiert fühlt. Gemeinsam 
lassen wir uns vom Zauber 
des Anfangs einhüllen… 
 

 
 

Kosovare Tschopp, 
Schulleitung Zyklus 2, 

Rüeggisingen
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