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Vorwort 
 

Liebe Eltern, geschätzte Er-
ziehungsberechtigte 
 
Wir stehen bereits vor den 
Sommerferien dieses Schul-
jahres. Eine intensive Zeit 
liegt hinter uns. Auch dieses 
Jahr waren wir wieder auf 
einer stürmischen «Corona-
See» unterwegs.  «Wir kön-
nen den Wind nicht ändern, 
aber die Segel anders set-
zen» und genau das hat un-
ser Rüeggi-Schiff in dieser 
Situation bravourös gemeis-
tert. Die Sicherstellung des 
Schulbetriebs war immer die 
oberste Priorität. Die Schüle-
rinnen und Schüler und das 
ganze Team waren stark ge-
fordert. Quarantäne, Massen-
test, Maskenpflicht, Betreu-
ung zu Hause waren unsere 
ständigen Begleiter. Ein sehr 
grosses Dankeschön an das 
ganze Schulteam sowie an 
alle Schüler für ihren hervor-
ragenden Einsatz sowie die 
sensationelle Zusammenar-
beit, die auch in dieser her-
ausfordernden Zeit Bestand 
hatte.  
 
Das neue Schuljahr bringt 
wie jedes Jahr konkrete Ver-
änderungen für unsere Schü-
lerinnen und Schüler mit sich. 
Der Schulanfang, neue Lehr-
personen, der Wechsel in 
einer neuen Schulstufe, der 
Übertritt an die Sekundar-
schule oder ins Gymnasium. 
Neue Beziehungen werden 
aufgebaut, man muss sich an 
eine neue Umgebung anpas-

sen und vieles neu organi-
siert werden. Unser gesamtes 
Team, die Lehrpersonen, 
Betreuungsteam und ich als 
Schulleiterin geben dabei 
alles, um diese Veränderun-
gen so angenehm wie mög-
lich zu gestalten und Ihre 
Kinder zu begleiten.  
 
Ich wünsche Ihnen eine 
schöne und erholsame 
Sommerzeit und möchte 
mich dabei im Namen aller 
bei Ihnen für das Vertrauen 
und Ihre wertvolle Unterstüt-
zung bedanken. Ich freue 
mich auf neue und weitere 
spannende Begegnungen 
mit Ihnen.  
 
Herzliche Grüsse 
 

 

 
 

Kosovare Tschopp, 
Schulleiterin Rüeggisingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Melina, Iida, Leonie, 
Nikolina, Kenan, Ed-
win, Nina, Bleon, 
Noémie, Liv, Moreno, 
Marco, Aida, Kevin, 
Elyora, Aleyna, Liam. 
 

Rüeggirat 
Unser Jahr 

Und auch in diesem Schuljahr 
haben die Rüeggiräte viel 
gearbeitet und in den 10 
Treffen wertvolle Arbeit für 
unser Schulhaus geleistet. 
 
Die Hauptthemen waren: 
 

Kinderrechte 

Wir haben uns das ganze 
Schuljahr mit dem Thema 
‘Kinderrechte’ auseinander-
gesetzt. Jede Klasse sollte 
sich vertiefter mit einem Kin-
derrecht auseinandersetzen 
und danach dem Schulhaus 
mit einem Video, Auftrag, 
Spiel, Theater… präsentie-
ren. So lernte jede Klasse 
jede Woche ein neues Kin-
derrecht. Die einzelnen Rech-
te wurden im Schulhausein-
gang aufgehängt und so 
sichtbar gemacht. 
Alle Klassen machten das 
wunderbar und hatten viele 
kreative Ideen. Vielen Dank 
dafür! 
 
Die Vorbereitung der Voll-

versammlung 

Aufgrund von Corona haben 
wir dieses Jahr keine übliche 
Vollversammlung gemacht, 
wo sich alle Klassen getroffen 
haben um Entscheide zu tref-
fen. Trotzdem haben wir aber 
eine andere Form gefunden, 
damit eine Art Vollversamm-
lung stattfinden konnte. 

Die Themen der Vollver-
sammlung wurden auf die 
Klassen verteilt. Die Basisstu-
fen konnten aussuchen, ob 
sie sich mit dem Thema Ab-
fall oder Garten & Pflanzen 
auseinandersetzen wollten. 
Der Zyklus 2 hatte die The-
men Tische & Bänke, Uhr 
beim roten Platz oder Pau-
senkiosk zur Auswahl. In den 
Klassen wurde dann abge-
stimmt und das Thema mit 
den meisten Stimmen wurde 
dann an der Vollversamm-
lung behandelt. 
Argumente dafür wurden 
gesammelt, Organisations-
möglichkeiten gesucht, ge-
bastelt und auch Gestal-
tungsarbeiten gemacht. Alle 
Klassen waren sehr engagiert 
und haben viele Ideen ge-
sammelt für das weitere Vor-
gehen. 

 
 

 

Die Verabschiedung von 

Katrin Neff (Schulleiterin) 

Zur Verabschiedung haben 
wir Frau Neff ein Heft gebas-
telt. Jede Klasse hatte eine 
 Doppelseite zur Verfügung 
und konnte diese frei gestal-
ten. Sie hat sich sehr darüber 
gefreut und wird uns so be-
stimmt noch lange in Erinne-
rung haben. 

 
Und auch dieses Schuljahr 
wird den Rüeggiräte für ihren 
Einsatz ein Diplom über-
reicht. Am 6. Juli gratulieren 
wir: 

Vielen Dank für eure wertvol-
le Arbeit. Wir hoffen, den 
einen oder andern, die eine 
oder andere, im nächsten 
Schuljahr wieder bei uns be-
grüssen zu dürfen. 
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Text: 
Monica Garcia 

Foto und Videos: 
Daniel Rüedi 



 

Sporttag 2022 
 

 

Die olympischen Spiele 
kommen ins Rüeggi! Das 
Feuer wurde am 20.6.22 ent-
facht und mit grosser Sehn-
sucht erwartet.  
 
Die Sehnsucht war berech-
tigt, denn dies war der erste 
Sporttag nach fünf Jahren. 
Auch das Wetter meinte es 
gut mit uns (fast zu gut, da 
die Temperaturen rekord-
hoch 32 Grad waren). Die 
Schülerinnen und Schüler 
wurden vom Kindergarten 
bis zur 6. Klasse gemischt 
und verschiedenen Ländern 
zugeteilt. Sobald die Grup-
pen startklar waren, ging es 
bereits zum Warm-up. 
Für das Warm-up eignete 
sich unser Rüeggitanz her-
vorragend, denn so wurden 
viele Muskeln aktiviert und 
mit Musik in den Tag starten, 
motivierte.  
Insgesamt gab es neun Pos-
ten, welche unterschiedliche 
Fertigkeiten verlangten. 

Treffsicherheit 

 
Kraft 
 

 
Ausdauer 
 

 
Schnelligkeit 

 

Zwischen den Posten konn-
ten unsere Sportlerinnen und 

Sportler Kraft tanken und 
Wasser trinken. 
Nach dem Vormittag verab-
schiedeten sich die Basisstu-
fen und die Mittel- und Ober-
stufe assen klassenweise Mit-
tagessen und genossen die 
Pause. 
Gestärkt ging es in die 
Nachmittagsrunde. Das Pro-
gramm: Fussballturnier. Die 
Kinder wurden in Teams ein-
geteilt und nach dem Viertel-
final gab es ein Halbfinal und 
schlussendlich auf der Wiese 
wurde das grosse Finale ge-
spielt. Nach der Hitze gab es 
als Siegerehrung für alle eine 
Glace. 
Der Sporttag war ein grosser 
Erfolg und die Kinder gingen 
müde, aber glücklich nach 
Hause. 

 

Text: 
Julia Zindel Fotos: 

Daniel Rüedi 



 

Basisstufe 
Neuer Spielplatz 
 

Von der Gemeinde Emmen 
wurde für die Gestaltung ei-
nes neuen Spielplatzes in der 
Sonnhalde ein grosszügiger 
Betrag gesprochen. Unser 
Spielplatz ist in die Jahre ge-
kommen und die Spielgeräte 
entsprechen nicht mehr den 
Sicherheitsanforderungen. 
 
Die Kinder der Basisstufen B, 
C und F und die Kinder, wel-
che die Tagesstrukturen be-
suchen, wirken partizipativ 
und konnten Ideen mit ihren 
jeweiligen Lehr- oder Be-
treuungspersonen erarbei-
ten. 
 
Wir von der BS C überlegten 
uns im Klassenrat in welcher 
«Welt» wir gerne spielen 
möchten. Es kamen Ideen 
wie Dschungel, Märchen, 
Bauernhof, Tiere, Unterwas-
ser, Weltall und noch viele 
mehr zusammen. Alle Ideen 
wurden notiert und die Kin-
der durften anschliessend in 
einem 2er Team ein Plakat zu 
diesem Thema erstellen. Wie 
in einer demokratischen Ge-
sellschaft üblich, konnte je-
des Kind seine Stimme ab-
geben und sich für eine 
Themenwelt entscheiden. 
Die 3 Basisstufen und die 
Kinder der Tagesstrukturen 
haben sich für die Themen-
welt «Unterwasser» entschie-
den. 
 

Die letzte Woche vor den 
Osterferien wurde zur Pro-
jektwoche für das Spielplatz-
projekt erklärt. Am Montag-
morgen besichtigten wir 3 
verschiedene Spielplätze. Die 
Kinder konnten auf diesen 
Spielplätzen spielen und sich 
Gedanken darüber machen, 
was sie auf ihrem neuen 
Spielplatz wünschen. Am 
Nachmittag ging das grosse 
Werken los. Mit verschiede-
nen Materialien wurde in der 
Lerngruppe ein Spielplatz-
modell gebaut. Am Dienstag 
ging es weiter mit bauen. Die 
Spielplätze nahmen Form an 
und es entstanden tolle Un-
terwasserwelten. Am Mitt-
woch konnten 2 Kinder jeder 
Lerngruppe in einem kleinen 
Filmchen ihren Wunschspiel-
platz erklären und vorstellen. 
Diese Filme und die Spiel-
platzmodelle wurden an Ra-
phi Beck weitergeleitet. Er 
unterstützt uns bei der Reali-
sation des neuen Spielplat-
zes. Anschliessend durften 
die Kinder den Spielplatz in 
der Nelkenstrasse ausgiebig 
testen und sich dort verwei-
len. So ging eine tolle Pro-
jektwoche zu Ende.  
 
Für uns Lehrpersonen war es 
toll, wie sich die Kinder auf 
dieses Projekt einliessen. Sie 
waren voll motiviert dabei. 
Wir sind gespannt wie es 
weitergeht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Text und Foto: 
Alexandra Schlegel 



 

 Basisstufe 
Hämmerplatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 11. November hat die 
Basisstufe H den Hämmer-
platz besucht. Fast jede Klas-
se im Schulhaus Rüeggisin-
gen hat einmal im Jahr die 
Möglichkeit, auf diesen tollen 
Platz zu gehen und sich 
handwerklich auszutoben. 
Der Hämmerplatz ist direkt 
neben dem Schwimmbad 
Mooshüsli und kaum zu 
übersehen. Hinter dem Tier-
gehege sieht man eine riesi-
ge Festung aus Holz. Alles 
zusammengebaut von Kin-
dern aus Emmen und Umge-
bung und Mitarbeitenden 
des Hämmerplatzes.  
 
Als wir am Morgen beim Platz 
ankamen, wurden wir schon 
freudig von Raphi Beck und 
Daniela empfangen. Nach 
ein paar Minuten des Erkun-
dens erklärte uns Raphi alle 
Sachen die es zu beachten 
gibt.  
- Wie wird ein Bohrer gehal-
ten? 

- Wie hämmert man einen 
Nagel ins Holz? 

- Wie nimmt man ihn wie-
der raus, wenn er schief 
ist? 

- Was ist der Unterschied 
zwischen bohren und 
schrauben? 

- Nehme ich lieber eine 
elektrische Stichsäge oder 
eine Handsäge? 

- Wie zeichne ich etwas vor, 
um es später auszusägen? 

 
Kurz darauf fingen wir fleissig 
an zu bohren, hämmern und 
sägen. Es wurden auch ganz 
fleissig Sterne gezeichnet 
und ausgesägt. Diese dien-
ten, um dem Hämmerplatz  

eine weihnachtliche Stim-
mung zu verleihen. 
 
So viel strenge Arbeit macht 
hungrig. Unser Znüni assen 
wir aber nicht einfach ir-
gendwo, sondern in einem 
riesigen Tipi. Da die kalte 
Jahreszeit schon zu spüren 
war, gab es natürlich auch ein 
schönes Feuer in der Mitte, 
um alle müden Hände zu 
wärmen. Nach einer kleinen 
Stärkung waren wir wieder fit 
für eine zweite Runde. Es 
wurde fleissig an laufenden 
Projekten weitergehämmert 
und gesägt. Man soll aber 
aufhören, wenn es am 
schönsten ist. Somit war un-
ser Vormittag auf dem Häm-
merplatz schon zu Ende. Mü-
de aber glücklich gingen wir 
zurück ins Rüeggi. 
 
Der Hämmerplatz ist aus un-
serer Sicht eine enorme Be-
reicherung für die Gemeinde 
Emmen. Er darf nicht nur von 
Schulklassen, sondern auch 
privat besucht werden. Falls 
Sie Interesse haben, mit Ih-
rem Kind den Hämmerplatz 
zu besuchen, finden Sie hier 
einen Link mit allen Informa-
tionen zum Projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text und Foto: 
Santana Lang 



 

Mittelstufe 
Ist Emmen ein  
Besuch wert? 
 

 
 
 
 
 
 
Die Mittelstufe macht eine 
Besichtigungstour durch Em-
men 
 
Sonnenplatz 
«Es war schön die Kirche auf 

der Karte zu sehen» Ronja 3/4d 

 

«Es war cool, dass man auf der 

Karte sah, wo man sich gerade 

befindet und wohin unsere 

Reise geht.» Danis 3/4a 

Hier steigen wir aus. 
 
Am Fuss der Kirche Gerliswil 
befindet sich der Sonnenplatz. 
Eingerahmt von Geschäften 
und Dienstleistungen bietet er 
Raum zur Begegnung. Die 
Gemeindekarte von Emmen 
ermöglicht uns eine erste Ori-
entierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerliswilstrasse (Multikulti 
Geschäfte)  
«Schöne Angenehme frische 

Luft, wenn man runter läuft.» 

Moreno 3/4d 

 
 «Es ist toll, dass man verschie-

denes Essen kann ausprobie-

ren.» Alessia 3/4a 

 
Die ganze Welt ist auf kleinem 
Raum versammelt. Auf unse-
rem Spaziergang die Gerliswil-
strasse hinunter begegnen wir 
libanesischen Barbieren, türki-
schen Kebapbuden, einer Ha-
lal-Metzgerei mit reicher 
Früchte- und Gemüse- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auslage, portugiesischen Ca-
fés, italienischen Pizzerias, ei-
nem eritreischen Restaurant 
und vielem mehr. 
 
Viscose: Schule für Gestal-
tung 
«Ich fand es cool, weil es wie 

eine kleine Stadt ist mit der 

Fabrik.» Levin 3/4d 

 

 «Es ist schön, dass hier nicht 

so viele kleine Sachen gesprayt 

werden, sondern richtige 

Kunstwerke» Jessica 3/4a 

 
Von der Industrie zum Design. 
Wo früher über 1000 Fabrik-
arbeiter*innen Garn aus Visco-
se herstellten, befindet sich 
heute die Hochschule  
für Gestaltung. 
Nicht weit davon entfernt, be-
findet sich am Reussufer die 
Wall of Fame. Junge Künstler 
können hier offiziell ihre Kunst 
an die Wand sprayen. 
 
Seetalplatz und alter Brü-
ckenkopf 
«Ich fand es spannend heraus-

zufinden, wie alt die Brücke ist 

und die Aussicht war schön.» 

Güney 3/4d 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ich finde es schön, dass man 

einen Teil der alten Brücke 

noch sehen kann, da es ein 

Wahrzeichen von Emmen ist.» 

Loris 3/4a 

 
Hier bekam Emmenbrücke 
seinen Namen. Der historische 
Brückenkopf der ehemaligen 
Holzbrücke steht nach Umwe-
gen wieder am Ufer der Em-
me. Die reichen Holzschnitze-
reien erstaunen uns. Früher 
reichte diese Brücke für den 
ganzen Nord-Südverkehr. 
Heute ist der Seetalplatz be-
kannt als Riesenkreisel, auf 
dem der Verkehr aus allen 4 
Himmelsrichtungen zusam-
mengeführt und geleitet wird. 
 
Reusszopf, Zusammenfluss 
von Reuss und Emme 
«Es war schön, weil es zwei 

verschiedene Farben hat.» 

Linus 3/4d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ich finde es cool, dass man 

sehen kann, wie die beiden 

Flüsse sich vereinen.» Blanka 

3/4a  

 

Als wir beim Reusszopf an-
kommen, zeigt sich das Was-
ser der kleinen Emme und der 
Reuss wunderschön in 
den jeweiligen Farben. 
Brauntöne von der Em-
me fliessen mit blautür-
kisen Farben von der 
Reuss zusammen und 
sind noch weit hinunter als 
zwei verschiedenfarbige Strö-
mungen im Flussbett sichtbar. 
 
Galgenwäldli, Richtplatz von 
Luzern  
«Ich finde das Galgenwäldli 

schön, weil es viel Natur hat.» 

Emma 3/4d 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 «Es ist so ein schöner Ort, da 

glaubt man gar nicht, dass 

sowas hier passiert ist.»  

Anina 3/4a 

 

Dass ein wunderschönes 
Wäldchen mit einer Vielfalt 
von jungen Bäumen eine grus-
lige Vergangenheit hat, erfah-
ren wir am Galgenwäldli. Im 
Mittelalter wurden hier die 
Verbrecher von Luzern und 
Emmen am Galgen hingerich-
tet.  
 
Ein Verbrechen konnte schon 
der Diebstahl von einem Stück 
Brot oder einem Huhn sein.  
Viele Frauen, die etwas aus der 
Reihe tanzten, wurden als He-
xen verfolgt und getötet. 
Der Reuss entlang wandern wir 

ein Stück auf dem Planeten-
weg. An der Fichtenstrasse 
nehmen wir den Bus, der uns 
durch das Dorf Emmen und 
über das Flughafengelände 
zurück zum Rüeggisingen-
Schulhaus bringt.  
«Das beste an der Tour war der 

Planentenweg» Eva 3/4a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Die Tour war cool und 

angenehm und jetzt weiss 

ich viel mehr.» Henos 3/4d 

Text und Fotos: 
Sandra Soeiro und Julia Zindel 



Mittelstufe 
Kohle statt  
Bleistift 
 
Wir haben mit Kohle ge-
zeichnet. Als erstes konnten 
wir Gegenstände abzeichnen 
und sollten uns da auch auf 
die Schatten konzentrieren. 
Danach durften wir eine 
Landschaft abzeichnen. Es 
war sehr schwer man muss 
nämlich den Stift anders hal-
ten. Denn wenn man die 
Kohle normal hält, wie ein 
Bleistift, bricht sie sehr 
schnell (man hält sie wie eine 
Kreide). Übrigens man 
braucht auch den Finger um 
Schatten zu machen. Indem 
man mit 
dem Finger 
über die 
Kohle 
streicht 
verschmiert 
diese und 
man kann der Zeichnung so 
einen Schatteneffekt geben. 
Man kann auch einen Ra-
diergummi benutzen um 
dunkle Stellen wieder aufzu-
hellen oder Sonnenlicht dar-
zustellen. 
Obwohl es nicht einfach war, 
gibt es doch schnell schöne 
Zeichnungen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

«Es war toll mal draussen in 

der Natur und nicht nur im 

Schulzimmer zu zeichnen.» 

Kohlezeichnung von Leona, 3/4b 

Text: 
Lynn und Joanna 



 

Verabschiedung 
6. Klässler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Verabschiedung 
Lehrpersonen  
 

 
 
Liebe Kinder, geschätzte El-
tern, Kolleginnen und Kolle-
gen 
 
Es zieht mich weiter. Bevor 
ich mich auf den Weg mache, 
möchte ich die Gelegenheit 
nutzen und mich ganz herzli-
che verabschieden. In den 5 
Jahren im Rüeggi konnte ich 
als IF- und DaZ-, später auch 
als IS-Lehrperson viele Kinder 
auf ihrem Weg begleiten. Die 
tollen Gespräche, die vielen 
lustigen Momente, die kurz-
weiligen Stunden und die 
spannenden Erlebnisse wer-
den mir in guter Erinnerung 
bleiben. Auch für die gute 
Zusammenarbeit mit den 
Eltern und den Kolleginnen 
und Kollegen möchte ich 
mich bedanken. 
Für die Zukunft wünsche ich 
den Kindern, den Eltern und 
dem ganzen Rüeggi-Team 
nur das Beste.  
 
Philipp Barmettler 

 
 
Liebe Rüeggi-Kinder 
Liebe Eltern 
 
VIELEN DANK! 
 
für die schönen 3 Jahre. Ich 
werde euch und unsere Er-
lebnisse in bester Erinnerung 
behalten.  
Erholsame und schöne 
Sommerferien wünsche ich 
euch und einen guten Start 
ins neue Schuljahr. 
 
Debby Imhof 

 
 
 
 
 

 
 
Nach drei Jahren Arbeit als 
IF- und DaZ-Lehrperson ver-
lasse ich das Rüeggi mit ei-
nem lachenden und einem 
weinenden Auge. Ich schätz-
te die Zusammenarbeit mit 
den Eltern und den Kindern 
sehr. Allerdings freue ich 
mich nun darauf, nach mei-
ner dreijährigen Ausbildung 
zur Schulischen Heilpädago-
gin in den sonderpädagogi-
schen Bereich zu wechseln 
und neue Herausforderun-
gen anzunehmen. 
 
Manuela Rüegger 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
Ich heisse Michaela Ziegler 
und komme aus Altdorf UR. 
In den letzten zwei Jahren 
habe ich Stellvertretungen 
auf verschiedenen Stufen 
gegeben und konnte dabei 
viele wertvolle Einblicke in 
unterschiedliche Klassen ge-
winnen. So durfte ich auch 
die Schule Rüeggisingen be-
reits während einer Vertre-
tung im Herbst 2021 kennen-
lernen. Nebenberuflich bin 
ich auch als Illustratorin tätig. 

In meiner Freizeit spiele ich 
gerne Gitarre oder gehe 
wandern. 

 
Ich heisse Merle Link, bin 24 
Jahre alt und werde im 
nächsten Schuljahr als Klas-
senlehrperson der Klasse 
3/4e im Rüeggi unterrichten. 
Vor einem Jahr habe ich die 
Pädagogische Hochschule 
abgeschlossen und arbeite 
jetzt noch in Littau an einer 
3./4. Klasse und wechsle im 
Sommer hier her nach Em-
men. Ich spiele Gitarre, Uku-
lele und Klavier und singe – 
mit den Kindern, wie auch in 
der Freizeit – viel und gerne. 
Ich freue mich auf eine er-
lebnisreiche und neugierige 
Zeit mit meiner neuen Klasse. 

 
Mein Name ist Jeffrey Oehri, 
ich bin 28 Jahre alt und 
komme ursprünglich aus 
Liechtenstein. Ich habe eine 
Lehre als Montageelektriker 
abgeschlossen. Diesen 
Sommer schliesse ich das 
Studium an der Pädagogi-
schen Hochschule Luzern ab. 
In meiner Freizeit fahre ich 
leidenschaftlich Bmx oder 
Mountainbike. Zudem reise 
ich sehr gerne und erkunde 
dabei neue Orte/Kulturen. 
Ich werde im August die 3./4. 
Klasse A mit Julia Zindel zu-
sammen unterrichten. Ich 
freue mich und sage „Let’s 
go“ zum kommenden Schul-
jahr. 

 
Mein Name ist Rahel Wüest. 
Nach dem Abschluss der 

Pädagogische Hochschule 
und einem Jahr Stellvertre-
tungen freue ich mich nun 
auf eine feste Stelle im Rüeg-
gi. Ich bin bis vor etwa 12 
Jahren selbst in Emmenbrü-
cke zur Schule gegangen. 
Deshalb freue ich mich umso 
mehr, den Schülerinnen und 
Schülern in Emmen Wissen 
und Erfahrungen weiterzu-
geben. Wenn ich nicht im 

Schulzimmer bin, findet man 
mich oft in den Bergen oder 
am See. Neben Wandern ist 
daher auch das Surfen eine 
meiner Lieblingsbeschäfti-
gungen.  
Ich freue mich die Schüler 
der Klasse 5a auf dem Rüeg-
gischiff zu begleiten und die 
Wellen, die entstehen für 
viele tolle Erfahrungen zu 
nutzen. 



 
Mein Name ist Rrezarta Zym-
beri und ich bin 23 Jahre alt. 
Im Frühling 2021 habe ich 
die ersten Stellvertretungen 
im Rüeggi übernommen und 
war seither in verschiedenen 
Klassen im Einsatz. Ich freue 
mich sehr, nach den Som-
merferien gemeinsam mit 
Merle Link die Klasse 3./4. e 
zu begleiten und weiterhin 
im Rüeggi tätig zu sein. 

 

 
Mein Name ist Melanie Fer-
reira, ich bin 29 Jahre alt und 
wohne seit 3 Jahren in Em-
menbrücke. Geboren und 
aufgewachsen bin ich in 
Chur. Im letzten Schuljahr 
unterrichtete ich eine 4. Klas-
se, wobei ich viele schöne 
Erfahrungen sammeln konn-
te. Meine Freizeit verbringe 
ich gerne in der Natur mit 
Wandern oder Velofahren. 
Nun freue ich mich sehr, auf 
die neue Herausforderung, 
im Rüeggi mit der Klasse 5 B 
zu starten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ich bin Nora Breuer, 38 Jahre 
alt und mein Zuhause ist in 
Kriens. 
Ich liebe Musik über alles 
und in meiner Freizeit tanze 
ich sehr gerne Tänze aus aller 
Welt: Orientalischer Tanz, 
Hiphop, Afrodance, Zumba, 
Salsa und noch vieles mehr… 
Das macht Spass! 
Die Natur gibt mir viel Kraft. 

So schaue ich zu Hause den 
Wolken gerne bei ihrer Reise 
am Himmel zu und liebe es 
dabei zu träumen oder ich 
schwimme gerne im See o-
der noch lieber auf Reisen in 
fernen Ländern im weiten 
Meer und tauche auch mal 
tief ab … Das inspiriert mich! 
 
Das bunte Rüeggi kenne ich 
schon lange, da ich früher 
über viele Jahre an der Basis-
stufe als Klassenlehrerin ge-
arbeitet habe und mit viel 
Freude Peacemakerin war: 
Ich freue mich nun über ein 
Comeback in neuer Form: Im 
neuen Schuljahr werde ich 
als IF (Integrative Förderung) 
und IS (Integrative Sonder-
schulung) - Lehrperson an 

den Basisstufen D & H arbei-
ten und zudem die Kinder 
mit DAZ (Deutsch als Zweit-
sprache) beim Lernen unter-
stützen... Ich freue mich da-
rauf!   
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