Schulschlussfeier 2019 „Komm, wir wollen Freunde sein!“
Dieses Motto begleitete unsere Schule im Schuljahr 2018/2019 und selbstverständlich stand
auch unsere diesjährige Schlussfeier unter diesem wunderbaren Versprechen.
Mit dem gleichnamigen Lied eröffneten die 2. Klassen von Suzanne Jansen und Jacqueline Müller
sowie Kati Huber und Sava Kokosar, unter der Leitung von Judith Müller, Lehrerin für Musikgrundschule, die Veranstaltung.

Der stimmungsvolle Räbeliechtliumzug im November fand bei Gross und Klein Anklang, im Anschluss an den Umzug freuten sich die Teilnehmer auf den Imbiss und den obligaten Tee auf dem
Schulareal. Rolf Gähwiler, unserem Schulpflegepräsident und passionierter Teekocher, den vielen fleißigen ZopfbäckerInnen wie auch den übrigen emsigen Helferlein am und um den Umzug
sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
An den beiden Schulversammlungen im letzten November und in diesem Mai beschäftigte man
sich ebenfalls mit dem Jahresthema „Freundschaft“. Es wurde darüber diskutiert, was gute
Freunde, was nicht so gute Freunde sind und wie sich diese verhalten. An der zweiten Schulversammlung wurde besprochen, was man füreinander Gutes tun könnte. Es sind ganz viele tolle
Ideen zusammengekommen, welche natürlich im neuen Schuljahr wieder aufgenommen werden.
Auch wurde gemeinsam ein neues Jahresthema für das kommende Schuljahr bestimmt, welches
die Kinder nun schon wissen: psst!! – das wird jetzt aber noch nicht verraten, sondern erst am
ersten Schultag im neuen Schuljahr!!
Die Adventszeit startete mit dem gemeinsamen Anlass für alle Schülerinnen und Schüler in der
Mehrzweckhalle. In diesem Jahr stand das Thema „Sterne“ im Mittelpunkt. Für die Adventsdekoration bastelten die Kinder Sterne in allen Formen und Farben, welche im Schulhaus für Adventsstimmung sorgten. Beendet wurden die Jahresaktivitäten mit dem gemeinsamen Singen von
Weihnachtsliedern und der Weihnachtsgeschichte „Drei kleine Sterne“. Der Auftritt in der katholischen Kirche war sehr stimmungsvoll.
In der Projektwoche wurde dieses Jahr in den einzelnen Stufen durchgeführt. Die Woche stand
ebenfalls im Zeichen des Jahresmottos „Freundschaft“. Für alle war es eine erlebnisreiche Woche. Im Kindergarten fand währenddessen der spielzeugfreie Kindergarten statt.
Parallel zur Projektwoche waren die Mittelstufen sportlich aktiv und verweilten im Skilager. In
diesem Jahr wiederum auf der Melchsee Frutt. Leider spielte das Wetter dieses Mal nicht so mit.
Doch alle hatten trotzdem Spass. Ein grosses Dankeschön an die Arbeitsgruppen für die reibungslose Organisation und Durchführung.
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Die Sommerferien stehen schon wieder vor der Tür und erneut geht ein ereignisreiches Schuljahr
dem Ende zu. Begonnen wurde das vergangene Jahr mit der Geschichte vom kleinen Weissspitzenhai, welcher auf der Suche nach einem Freund war. Mit dieser Geschichte starteten denn
auch eine Reihe verschiedener Aktivitäten zu unserem Jahresmotto.
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Die Schulreisen, Klassenlager und weitere Klassenanlässe trugen ebenfalls zum gemeinsamen
Miteinander bei.
Ab diesem Schuljahr wurde erstmals zusätzlich zu den bereits bestehenden Angeboten in der Tagesbetreuung die Ferienbetreuung lanciert, welche zusammen mit den Tagesbetreuungen in Berikon und Widen aufgebaut wurde. Zu unserer Freude wurde die Ferienbetreuung gut genutzt, so
dass diese ein fester Bestandteil unseres Angebots ist. Ab Januar 2020 wird nun auch der Mittagstisch in unser Angebot integriert und nicht mehr durch den VKBM durchgeführt.
Als nächstes begeisterten unsere Kleinsten von den Kindergärten Steinhüsli und Dorf unter der
Leitung von Shirin Ernst und Sabrina Baldinger mit einer anspruchsvollen Choreographie zu
„Eusi Chetti“ und präsentierten uns einen „krassen“ Klatsch-Vers. Ihre Aufgaben haben Sie mit
Bravur gemeistert!
„Mir sind gross, mir sind chli, mir sind Schwizer, mir sind Usländer und mir sind beides - keini
Finde, mir sind Fründe – diese hier nur kurz zusammengefasste, aber großartige Botschaft übermittelten uns die Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse von Miriam Koch.
Nun bereits zum dritten Mal dürfen wir zwei 6. Klassen verabschieden – es sind die Klassen von
Sandra Bürgin wie auch Corinne Oertli und Roman Kretz. Nach einer rührenden Danksagung von
drei Schülerinnen blieben die Augen weder von den Schülern, Lehrern noch vom einen oder anderen Zuschauer trocken und unsere Schulleiterin Gabriela Keller-Wyss verteilte fürsorglich ihren
ganzen Taschentuchvorrat.
Dass es manchmal auch in der Schule etwas anders zu und her geht, demonstrierten uns die
„Äffchen“ der 4. Klasse von Christian Jost und zu Sketchen der 4. Klasse von Regula Scharpf und
Agnes Bayer in perfektem Englisch durften wir herzhaft lachen.
Nun war es an der Zeit, unsere langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ehren: Priska
und Markus Brügger dürfen wir zu ihrem 25-jährigen gratulieren, Monika Hüsser und Sylvia Kim
gratulieren wir zum 20-jährigen und Yvonne Steiner zu ihrem 10-jährigen Jubiläum an unserer
Schule. Ganz herzlichen Dank für eure Treue und Eure geschätzte Arbeit für und um unsere
Schule.
Auch dieses Jahr müssen wir uns von einigen leider verabschieden. Wir danken Nicole Schroth,
Sava Kokosar und Roman Kretz. Ebenfalls verabschieden müssen wir uns von Agnes Bayer nach
11 Jahren als Mittelstufenlehrerin, sie tritt in den Ruhestand und widmet sich fortan ihren Hobbies und anderen Freuden. Wir danken Euch allen für die gute Zusammenarbeit und wünschen
für die weitere Zukunft nur das Beste. Die ausführlichen Ehrungen wurden im Anschluss am Jahresessen vorgenommen.
Ab dem neuen Schuljahr dürfen wir folgende Personen begrüßen:
Larissa Kistler wird eine 4. Klasse übernehmen, Shannon Walker wird als Fachlehrerin für Englisch, Französisch, bildnerisches Gestalten und Werken tätig sein und Marion Biero im Teilzeitpensum an der 5. Klasse von Miriam Koch starten. Erika Eichle wir neu als Fachlehrerin zusammen mit Regula Scharpf die 5. Klasse unterrichten und Sonja Ryser neu als Fachlehrerin für Englisch einsteigen. Alle Neuen an unserer Schule heißen wir herzlich willkommen.
Zum Schluss der Veranstaltung bringt die 2. Klasse von Suzanne Jansen und Jacqueline Müller
die Halle nochmals so richtig zum Kochen – Tanzen macht Freunde!! Unter tosendem Applaus endet die Schulschlussfeier 2019 erfolgreich.
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Im Namen von Gabriela Keller-Wyss, Schulleiterin, und der gesamten Schulpflege danken wir allen Akteuren der diesjährigen Schulschlussfeier für ihre tollen Darbietungen.
Besonderer Dank für dieses gelungene und erfolgreiche vergangene Schuljahr gebührt den Lehrerinnen und Lehrer für ihre engagierte Arbeit und ihren Einsatz, den Damen vom Mittagstisch
und dem „Sunnehus“ für ihre ausgezeichnete Betreuung der Kinder über Mittag oder vor und
nach der Schulde, den Hauswarten Thomas Günthard und Markus Brügger wie auch dem ganzen
übrigen Reinigungsteam für ihre Arbeit.
Last but noch least danken wir dem Gemeinderat, Gabriela Keller-Wyss, Franziska Zwimpfer und
Ulrike Vogel für die immer gute und wertschätzende Zusammenarbeit. Auf ein erfolgreiches,
spannendes und vielseitiges Schuljahr 2019/2020 freuen wir uns und wünschen allen erholsame Sommerferien!
Im Auftrag der Schulpflege
Cornelia Villiger
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