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Titelseite 
Gemeinsam sind wir stark 
Foto: Daniel Rüedi 



   

Vorwort 
 
 
Liebe Erziehungsberech-
tigte und Kinder 
 
 
Wir freuen uns auf den 
Frühling und die warmen 
Sonnenstrahlen, die täg-
lich in unsere Büroräume 
scheinen. Aus unseren 
Fenstern können wir das 
Geschehen auf dem Pau-
senplatz verfolgen: 
spielende und diskutie-
rende Kinder, manchmal 
sind sie sich auch uneinig, 
wartende und interessierte 
Eltern, Herr Wyss der fleis-
sig die Schulanlage rei-
nigt, Frau Sahiti, die 
eine Schulklasse be-
sucht und vieles mehr. 
 
 
Wenn wir arbeiten sind wir 
vielseitig und interessant 
beschäftigt. Es wäre sicher 
interessant alle Arbeiten 
aufzulisten, um unseren 
Arbeitsalltag verständlich 
zu 

machen.  Darauf verzichten 
wir, denn Charlotte und 
Bianca hatten eine viel 
bessere Idee. Sie inter-
viewten uns: Viel Vergnü-
gen beim Lesen. 
 
Herzliche Frühlingsgrüsse 
das Schulleitungsduo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frau Neff:  
Das ist eine lustige Frage! 
(lacht, auch Frau Tschopp) 
… Am Montag haben wir 
häufig Sitzungen. Diese 
dauern meist bis ca. 17.45 
Uhr. Danach gehe ich zu-
rück ins Büro und beende 
noch diverse Dinge. So 
kann es auch mal 19.00 
Uhr werden. 

 
Frau Tschopp:  
Manchmal auch 
17.00 Uhr. Wir 

arbeiten ja beide 
an gewissen Tagen. 

Ich bin jeweils montags, 
mittwochs und freitags im 

Schulhaus. Frau Neff ist 
auch immer da, ausser 
am Mittwoch. Manch-

mal, wenn wir sehen, 
dass wir gut vorwärtsge-

kommen sind, z.B. auch 
über den Mittag Gesprä-
che hatten, dann kann es 
auch mal sein, dass wir 
etwas früher Feierabend 
machen. 
 
Frau Neff: 
Das spannende am Feier-
abend wäre auch noch die 
Frage: «Wann beginnen 
wir am Morgen?» 
 

 
 
 
 
 
 

Wann machen Sie 
Feierabend? 

 



 

 
 

 

Gibt es viele 
Anrufe? 

 

 
 
 
 
Frau Neff:  
Das hier ist ja auch eine 
Sitzung (Frau Tschopp und 
Frau Neff lachen). Wenn 
wir so zählen, dann hätte 
ich heute schon die Dritte. 
 
Frau Tschopp:  
Ja, das stimmt. Wir sitzen 
oft zusammen, reden und 
haben Sitzungen. Das ist 
so. Gerade benennen, wie 
viele es sind, kann ich ge-
rade nicht. Aber es müssen 
sehr viele sein. Wir schau-
en allerdings auch, dass es 
nicht zu viele sind. 
 
Frau Neff:  
Man sollte allerdings 
schon nicht mehr als 
drei haben pro Tag, 
aber manchmal ha-
ben wir auch mehr. 
 
 
 
 
 
Frau Neff:  
Am Morgen 
kann es viele 
Telefonanrufe 
geben. Eltern, 
vom Kanton 
jemanden, der 
etwas fragen will, 
vom Gemeinde-
haus, ganz viele 
verschiedene. 
 
Frau Tschopp:  
Und vorher 
habt ihr ja auch 
gleich eines 
miterlebt. Seid 
ihr darum auf 

diese Frage gekommen? 
(Charlotte nickt.) Aber 
auch nachmittags haben 
wir natürlich ab und zu ei-
nen Anruf, welchen wir 
entgegennehmen. 
 
Frau Neff:  
Selbstverständlich rufen 
wir auch jemanden an. 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Neff:  
Ich bin seit Januar 2001 im 
Schulhaus Rüeggisingen. 
Ich habe als Stellvertretung 
hier begonnen.  
Also seit 21 Jahren. 

 

 

Frau Tschopp:  
Ich glaube, ihr wisst wie 
lange ich hier bin! (Char-
lotte und Bianca nicken.) 
Seit dem 1. August 2021. 
 
Frau Neff:  
Das ist eine super Ergän-
zung, eine alteingesesse-
ne, erfahrene Person und 
jemand ganz frischer, vol-
ler Elan. Wir sind ein gutes 
Team. 
 
Frau Tschopp:  
Eigentlich sind wir wie eine 
AdL-Klasse. Ich kann von 
den älteren profitieren 
(beide lachen). 
 
Frau Neff:  
Genau, das Alter ist auch 
verschieden. Wir ergänzen 
uns wirklich sehr gut. 
 

Danke, dass Sie sich 
für uns Zeit genom-

men haben! 
 

Interview: 
Charlotte und Bianca 

 

Haben Sie viele 
Sitzungen? 

 

Wie lange sind Sie 
schon im  

Schulhaus? 



 

«Endlich wieder Fasnacht!» 

 

Fasnacht 
 

 

 

 

Bereits am frühen Morgen 
trafen sich die ver-
schiedensten Gestalten auf 
dem Pausenplatz: Astro-
nauten, Piraten, Räuber, 
Polizisten, Hexen, Clowns, 
Skelette, Einhörner, Dra-
chen, Marienkäfer, India-
ner und viele mehr. Das 
sonst auch schon kunter-
bunte Rüeggi wurde am 
letzten Morgen vor den 
Fasnachtsferien noch et-
was bunter und auch etwas 
lauter.  

Der Schulhauseingang 
wurde von verschiedenen 
Klassen schön dekoriert 
und Gross und Klein wur-
de mit Guggenmusik be-
grüsst. Alle freuten sich auf 
den speziellen Morgen. 
Corona-bedingt wurden 

die Aktivitäten in der Klas-
se geplant und durchge-
führt. Doch das minderte 
unsere Laune nicht, wie 
eine schwarze Katze be-
richtete. Sie schlich an die-
sem Morgen durchs 
Schulhaus und besuchte 
die verschiedenen Klassen 
und machte Fotos. Da war 
einiges los. Es wurde ge-
tanzt, gesungen, Mon-
tagsmaler, Lotto und Wer-
wolf gespielt, geturnt, ge-
meinsam gefrühstückt, ge-

schminkt 
und fri-
siert, in 
Geister-

bahnen gegruselt und sich 
gegenseitig die coolen 
Verkleidungen präsentiert.  
 
 
 

In der grossen Pause, nach 
einem stärkenden Fas-
nachts-Znüni, tobten sich 
alle draussen aus und ei-
nige tanzten zur Guggen-
musik.   
 
Talentbühne digital 
 
Viele mutige Kinder haben 
ihr Talent in einem kleinen 
Video vorgestellt, das in 
den Klassen geschaut 
werden konnte. Unglaub-
lich welche Talente es im 
Rüeggi gibt: Musi-
ker/innen, Sänger/innen, 
Turner/innen, Zau-
ber/innen, Tänzer/innen, 
Komiker/innen und Rei-
ter/innen. Ein grosses 
Kompliment an euch alle. 
Wir hoffen, dass ihr nächs-
tes Jahr wieder auf der 
echten Talentbühne auftre-
ten dürft. 

«Harry Potter, Prinzessinnen, 
Superhelden und sogar ein Hai 
im Rüeggi gesichtet» 
 

Text und Fotos: 
Debby Imhof 



 

Tag der Volksschule, 17. März 2022 

Augen auf im Rüeggi 
 
Da der Tag der Volksschu-
le nicht stattfinden konnte, 
haben wir als Schule einen 
digitalen Weg gewählt, um 
uns zu präsentieren. Dabei 
ist es uns wichtig, die Hal-
tung, die Ideen und die 
Ereignisse mit verschiede-
nen Beiträgen nach aussen 
zu tragen. 
 
Die 3./4.c besuchte diesen 
virtuellen Rundgang, ge-
spannt, interessiert und 
erfreut berichten sie:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich habe vieles gelernt, das 
ich übers Rüeggi nicht ge-

wusst habe. (Philippe) 

«Ich finde es ist eine gute Idee, 
jetzt habe ich wegen den Videos 
viel gelernt. Ich bin sehr dankbar, 

dass ich in dieses Schulhaus 
gehen darf. (Helen) 

«Es waren coole Videos, 
Präsentationen und tolle 
Tänze zu sehen. (Henry) 

 

Mir hat der Rüeggitanz gefallen und 
auch der 3./4.c Tanz. Ich habe her-
ausgefunden, was man in der SSA 
(Schulsozialarbeit bei Dorentina 

Sahiti) macht. (Greta) 
 

Es ist schön, dass man 
andere Klassenzimmer 
kennenlernt. (Micael) 

Es ist sehr gut gemacht, 
man kann andere Klas-

senzimmer ansehen. 
(Nico) 

Ich finde es cool, die Eltern 
können eine Art Rundgang 
machen, einfach auf dem 

Computer. (Linda) 

 

Besonders hat mir gefallen, 
dass man Schulzimmer 360 

Grad anschauen kann und da 
drin zum Beispiel der Visualizer 

erklärt wird. (Yaseen) 

Mir hat gefallen, dass unser 
Tanz drauf ist, ich mag es, 

weil unsere Eltern es 
schauen können. (Olti) 

 

Ich finde es eine gute Idee, 
so können wir sehen, was 
andere gemacht haben. 

(Luana) 

 

Ich finde, dass es sehr gut ge-
macht ist, dass alles drauf ist 

vom Rüeggi und dass man von 
allen etwas gesehen hat. (Nina) 

Text und Foto: 
Luzia Bozhdaraj 



 

Basisstufe 
Mitreden, mitplanen und mitverantworten 
 
 
 

 

Partizipation steht im Rüe-
ggi zurzeit besonders im 
Fokus. Wir sind im Förder-
programm für das Label 
«Schule mit besonderem 
Profil» im Themenbereich 
«Partizipation der Lernen-
den». Dazu wird in den 
einzelnen Klassen auf ver-
schiedene Arten von Mit-
wirkung geachtet und 
Neues dazu erarbeitet.   
 
Bis zu den Osterferien ha-
ben die Kinder der Basis-
stufe I die Möglichkeit, in 
Kleingruppen die Doppel-
lektion Turnen mit Hilfe 
der Lehrperson zu planen.  
 
 

Dabei wird folgendermas-
sen vorgegangen: 
 
1. Gruppenbildung von 

3-4 Kinder 
2. Ideen sammeln und 

ordnen 
3. Über den Inhalt der 

Doppellektion ent-
scheiden 

4. Ablauf der Turnlektion 
und deren Inhalte bild-
lich oder schriftlich no-
tieren 

5. Aufgaben verteilen 
6. Umsetzung der Turn-

lektion 
7. Rückmeldungen 

 
Bei jedem dieser Schritte 
ist die Lehrperson zur Un-
terstützung anwesend. Die 

Lehrperson hält sich aber 
bewusst zurück und hilft 
nur, wo es nötig ist. Es dür-
fen Fehler gemacht und 
Schwierigkeiten überwun-
den werden. Nur so kön-
nen die Schüler und Schü-
lerinnen lernen, was es 
heisst, sich an Abmachun-
gen zu halten oder auch 
Verantwortung für das 
Eingebrachte mitzutragen. 
Am Ende der Durchfüh-
rung muss man lernen, die 
Kritik der Mitschüler und 
Mitschülerinnen anzuneh-
men. Das Lob und die 
Freude über das Gelunge-
ne darf aber nicht fehlen 
und soll bewusst genossen 
werden.

«Wir planen eine eigene Turnstunde» 

Planungsgruppe 1: (von links) Haniel, Leano, Kilian 
und Luc (nicht auf dem Bild) 

 

Hallenplan 



 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Text und Fotos: 
Julia Bieri 

Mir hat alles an der Turnlektion 
gefallen. Am besten fand ich je-

doch das Stangenklettern, weil ich 
da von hoch oben runterhüpfen 

konnte. (Mia) 

 

Ich fand das Fussballspie-
len am tollsten, weil es viele 

Goals gab. (Luana) 

 

Hallenplan 

Das Tunnelzingi war etwas 
zu kurz. (Melinda) 

 

Die Jungs haben sich coole 
Aufgaben überlegt. (Emely) 

 

Planungsgruppe 2: (von links) Elea, Luana 
und Melinda 

 

Text und Fotos: 
Lorena Schnüriger 



«Mir hat es Spass gemacht 
einen eigenen Computer 
zu basteln» (Samira) 

 

Basisstufe 

BS E und die Reise ins Innere  
des Computers 
 
Weil der Cursor ver-
schwunden war, mussten 
Ruby und ihre Maus in den 
Computer hinein, um ihn 
zu suchen. Die Basisstufe E 
hat die Beiden voller 
Spannung beglei-
tet und so ganz 
viel über die 
Computer ge-
lernt. Da gibt es 
die Bits, die Lo-
gikgatter, Herr 
CPU, Frau GPU, RAM und 
den Massenspeicher. Mit 
verschiedenen Spielen 
und Übungen haben wir 
gemeinsam gelernt, was 
diese Teile im Computer 
für eine Aufgabe haben. 
Wir haben mit Klebezetteln 

Pixelbilder erstellt, eigene 
Logikgatter-Rätsel erfun-
den und wie Herr GPU 
rumkommandiert. Dann 
haben wir in einen echten 
Laptop hineingeschaut 

und dort diese Teile wie-
derentdeckt. So konnten 
wir unsere eigenen Com-
puter mit Bildschirm, Tas-
tatur und diesen inneren 
Teilen basteln. 
Ganz besonders war der 
Ausflug ins Verkehrshaus. 
Nervös machten wir uns 

mit Bus und Zug auf den 
Weg, um die Welt der Me-
dien hautnah zu entde-
cken. In drei Gruppen 
konnten wir eigene Fern-
sehsendungen aufneh-

men, mit dem 
Green Screen 
experimentieren 
und 360 Grad 
Rundbilder erstel-
len. Bei wunder-
schönem Wetter 

haben wird draussen Pick-
nick gegessen und hatten 
auch viel Zeit zum Spielen. 
Wir sind gespannt, was wir 
bei der Werkstatt zum 
Computer noch alles ler-
nen und entdecken kön-
nen.

Der Ausflug ins Verkehrshaus 
mit der ganzen Klasse war sehr 
toll. Vor allem das Spielen am 

Mittag im grossen Schiff. 
(Iida, Sharon, Erica) 

 

Interessant fand ich, dass 
wir den Computer von in-

nen gesehen haben. 
(Marc, Iida) 

 

Ich würde gerne noch lernen, 
wie man diese Platten/ diese 
Teile im Innern der Computer 

herstellt. (Lorik) 

Ich fand die Geschichte von 
Ruby sehr toll. (Sharon) 

 

Ich finde das ganze Thema 
Computer sehr spannend. 

(Alara) 
 

Text und Fotos: 
Anja Schenk 

Uns hat es am meisten Spass 
gemacht aus den Klebezetteln 
grosse Pixelbilder zu erstellen. 

(Sophie B., Giada, Zeqir) 
 



 

Mittelstufe 
Was ist stabil? 
 
 
Vor den Fasnachtsferien 
haben die Kinder der Mit-
telstufe begonnen im 
NMG sich mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. Wir 
haben Brücken analysiert 
und herausgefunden, was 
diese stabil macht. Anhand 
von verschiedenen For-
men haben wir erforscht, 
welche am stabilsten ist. 
Kartenhäuser, Brücken aus 
Papier, Türme aus Bandkitt 
und Holzspiessen oder aus 
Kappla bauten wir, um der 
Antwort unserer Forscher-
frage näher zu kommen. 
Nach vier Wochen intensi-
ven Forschens haben wir 
unseren Schüler*innen 
schriftlich die Frage ge-
stellt: «Wie findest du das 
Thema Stabilität?». Nun 
einige Stimmen der Schü-
ler*innen der 3./4.a und 
3./4.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich finde das Thema interessant. Und 
es ist toll, weil wir viele verschiedene 
Experimente machen. Beim Thema 
geht es viel um Brücken und es ge-

fällt mir über das Thema zu reden. In 
Stabilität lernen wir viel Neues.  

(Ledion, 3./4.a) 

Ich finde unser Thema sehr cool und 
spannend. Ich finde spannend, dass 

ein Dreieck stabiler ist als ein Viereck. 
Darum finde ich es ein spannendes 
Thema. Echt cool! (Moreno, 3./4.d) 

 

Text und Foto: 
Julia Zindel 

Ich finde das Thema Stabil 
auch wirklich stabil, weil es 
wirklich viel Spass gemacht 

hat. (Henos, 3./4.d) 
 

Ich finde das Thema recht 
spannend, weil man ganz 

viele spannende Sachen ler-
nen kann. (Ronja, 3./4.d) 

 

So cool, weil wir bauen und uns schlau 
machten. Und mega lustig waren das 
Kartenhaus und das Bandkitt und die 
Stäbchen. Wirklich das coolste, das es 

gibt in NMG. (Makaliya, 3./4.d) 
 

Mir hat es Spass gemacht mit Jass-
karten Türme zu bauen und mit 

diesen Stäbchen und Bandkitt Tür-
me zu bauen. (Bernardo, 3./4.a) 

 

Es ist cool und spannend. Es 
macht Spass mit meiner Grup-
pe eine stabile Brücke zu ma-

chen. (Alea, 3./4.a) 
 

Ich finde NMG ist mega span-
nend und cool, weil wir mehr 

erfahren. (Nazret, 3./4.a) 
 

Text: 
Sandra Soeiro 



«Die Kinder müssen geschützt 
werden und nicht von Kindern 
oder allgemein anderen aus-
genutzt werden.» 
 

Oberstufe 
Kinder haben Rechte 
 
Zurzeit setzen wir uns im 
ganzen Schulhaus mit dem 
Thema «Kinderrechte» ausei-
nander. In Anbetracht der 
dramatischen Ereignisse in 
der Ukraine er-
hält dieses 
Thema einen 
ganz besonders 
wichtigen Stel-
lenwert. 
In der Klasse 
5/6a beschäfti-
gen wir uns 
konkret mit dem «Recht auf 
Schutz vor Ausbeutung».  
Das Recht beinhaltet, dass 
Kinder nicht geschlagen, 
eingesperrt oder zu etwas 
gezwungen werden dürfen, 
vor dem sie Angst haben. 
Dazu dürfen Kinder nicht zu 
einer Arbeit gezwungen 
werden, die ihrer Gesundheit 
schadet. Kinder dürfen nicht 
verkauft, entführt oder gegen 

ihren Willen in ein anderes 
Land gebracht werden. Kein 
Kind darf gefoltert werden 
oder ins Gefängnis gesperrt 
werden. 

Wir haben uns in der Klasse 
über dieses Kinderrecht in-
tensiv ausgetauscht. Dadurch 
sind viele Ideen zusammen-
gekommen, wie man es für 
die anderen Kinder visualisie-
ren kann. Daraus ist ein Thea-
ter entstanden, welches sich 
mit dem Recht in zwei Per-
spektiven auseinandersetzt. 
Eine Perspektive zeigt auf, 
wie sich der schlimmste Fall 

abspielen könnte. Danach 
wird das Theaterstück wie 
zurückgespult und in der 
zweiten Perspektive zeigt das 
Kind Stärke und Mut, um sich 

zu wehren. 
Es war sehr 
spannend zu 
sehen und mit-
zuerleben, wie 
enthusiastisch 
sich die Kinder 
den Kinder-
rechten ge-

widmet haben. Die Schüle-
rinnen und Schüler waren 
sehr engagiert und brachten 
tolle Ideen ein, wie zum Bei-
spiel das Gestalten der Wer-
beplakate für das Theater.  
Weiter hat es mich sehr inte-
ressiert, was die Kinder über 
die Kinderrechte sowie ihren 
Nutzen denken und was die-
se für die Kinder bedeuten. 

 

Text und Fotos: 
Julia Ernst 

Kinderrechte bedeuten zum 
Beispiel, dass Kinder ein 

Recht haben «Nein» zu sa-
gen. 

 

Kinderrechte bedeuten für 
mich, dass alle Kinder in die 

Schule gehen dürfen. 
 

Kinder haben genauso Recht 
wie die Erwachsenen. Sie ha-
ben das Recht zu leben, zu 
essen, zu trinken und in die 

Schule zu gehen. 
 

Kinderrechte bedeuten für 
mich Freiheit für Kinder um 
Entscheidungen treffen zu 

können. 

Kinder haben ein Recht auf 
Essen, Trinken und Schule. 

 



 

Rüeggirat 
Vollversammlung 
 

 

Aufgrund von Corona ha-
ben wir dieses Jahr keine 
übliche Vollversammlung 
gemacht, wo sich alle Klas-
sen getroffen haben, um 
Entscheide zu treffen. So 
haben wir aber eine ande-
re Form gefunden, damit 
eine Art Vollversammlung 
stattfinden konnte. 
 
 
Die Themen der Vollver-
sammlung wurden auf die 
Klassen verteilt. Die Basis-
stufen konnten aussuchen, 
ob sie sich mit dem Thema 
Abfall oder Garten & 
Pflanzen auseinanderset-
zen wollten.  
 

Der 
Zyklus 
2 hatte 
die The-
men Tische 
& Bänke, Uhr 
beim roten Platz oder 
Pausenkiosk zur Auswahl. 
In den Klassen wurde dann 
abgestimmt und das The-
ma mit den meisten Stim-
men wurde dann am Voll-
versammlungstag in der 
eigenen Klasse behandelt.  
Argumente dafür wurden 
gesammelt, Organisati-
onsmöglichkeiten 
gesucht, gebastelt 
und auch Gestal-
tungsarbeiten ge-
macht. Alle Klassen 

waren sehr enga-
giert und haben 
viele Ideen ge-
sammelt für 
das weitere 
Vorgehen.  
 

 
 

Alle Er-
gebnisse 

der Voll-
versamm-

lung werden 
dann im darauffol-

genden Rüeggirat ge-
sammelt und zusammen-
gestellt. Anschliessend 
werden die Ergebnisse 
den Klassen präsentiert, 
sodass alle sehen, was an 
der Vollversammlung ge-
arbeitet wurde. 
 

 
 

 

Text: 
Monica Garcia 

Illustration: 
Daniel Rüedi 



 

Tagesstrukturen Emmen 
Lösungsorientiertes Intervenieren 
 

In allen Tagesstrukturen 
der Schulen Emmen be-
gleitet uns dasselbe Jah-
resthema, wobei jede Ein-
heit individuell daran ar-
beitet. 
 
In diesem Schuljahr legen 
wir in unserer Arbeit den 
Schwerpunkt auf die Me-

thode des lösungsorien-
tierten Intervenierens.  
Das kann in den einzelnen 
Schulstandorten sehr ver-
schieden umgesetzt wer-
den.  
Wir richten den Blick auf 
die Ressourcen und Stär-
ken des Gegenübers und 
achten auf eine wert-

schätzende und wohlwol-
lende Haltung. Wir arbei-
ten mit den unterschiedli-
chen Aspekten dieser Me-
thode, um die Kinder in 
der Konfliktlösung zu un-
terstützen. Bei der Umset-
zung beziehen wir uns auf 
die gewaltfreie Kommuni-
kation (GFK). 

 
 

Mit der gewaltfreien Kom-
munikation oder der Frie-
densbrücke können wir in 
Situationen differenziert 
auf die Bedürfnisse der 
Kinder eingehen.  

Dieses fachlich fundierte 
Vorgehen nutzen wir auch 
intern und in der Zusam-
menarbeit mit den Eltern 
sowie mit internen und 
externen Fachpersonen. 

Wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen. 
 

Text: 
Andrea Frey 

Leiterin Tagessstruktur  
Rüeggisingen 

Quelle: https://www.paedagogische-angebote-sgh.ch/hilfz-plattform/friedensbruecke 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber Schulhaus Rüeggisingen 
Internet www.schulen-emmen.ch/Rueggisingen 
Redaktionsverantwortliche Debby Imhof 
Redaktionsmitglieder Daniel Rüedi, Debby Imhof, Katrin Neff, Kosovare Tschopp 
Beiträge Team Schulhaus Rüeggisingen 
Gestaltung Daniel Rüedi  

    

 
 

     


