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Editorial
von Elsbeth Steiner, Gemeinderätin

Dieses Jahr bewegt uns viel in 
der Gemeinde Lotzwil. Gewisse 
Sachen betreffen auch unsere 
Schule stark. Erstens dürfen wir 
dieses Jahr eine Klasse mehr 
eröffnen auf der Unterstufe. 
Das bedeutet,  wir müssen im 
jetzigen Schulhaus Kirchenfeld 
eine Klasse mehr unterbringen. 
Für die Lehrerschaft bedeutet 
dies einen Umzug, da ihr Zimmer 
umgebaut wird und sie dann ein 
neues Lehrerzimmer erhalten 
werden.
Ausserdem wurde kürzlich über 
die Schulhauserweiterung im 
Kirchenfeld abgestimmt und 
zwar letztlich im Sinne des Ge-
meinderates. Vielen Dank für 
das Vertrauen.

Lotzwil selber präsentiert sich 
dieses Jahr im Museum Lan-
genthal im Rahmen der Ausstel-
lungsreihe des Regionalfensters. 
Die Ausstellung wird heissen: 
Lotzwil - ein Strassendorf mit 
Charme. Die Vernissage findet 
bereits am 30. April um 17.00 im 
Museum Langenthal statt.

Der Gemeinderat hat eine Pro-
jektgruppe eingesetzt, welche 
die Ausstellung und die diversen 
Anlässe gestalten sollen. Diese 
Gruppe besteht aus Herrn Mar-
kus Ott, Gemeindepräsident,  
Herrn Simon Kurt, Berater und 
Historiker, Herrn Willy Schnetzer,  
Herrn Andreas Fankhauser vom 
OVLG Verein, Herrn Gerhard 
Käser, Lehrer, Herrn Andreas 
Greub, Kurator OVLG Lotzwil, 
sowie aus mir, Frau Elsbeth Stei-
ner, Gemeinderätin Bildung und 
Kultur.
Es wurde ein tolles Programm 
zusammengestellt. Einerseits zei-
gen wir die historische Seite von 
unserem Dorf. Wer kennt schon 
die interessante Geschichte 
unserer Kirchgemeinde? Sie ge-
hörte zu den reichsten Pfründen 
im Oberaargau. Es gibt Illustra-
tionen zum Innenausbau der 
Kirche, zum imposanten Pfarr-
haus, sowie zu den berühmten 
Pfarrherren. Weiteres können Sie 
im Museum erfahren.
Die Langete, ein wichtiges Ge-
wässer für unser Dorf und unser 

Gewerbe, welches das Wasser 
nutzen konnte, hat in der Ausstel-
lung einen hohen Stellenwert. 
Wie sieht es heute noch damit 
aus? Wir zeigen Ihnen die älte-
ste Wasserkarte aus dem Jahre 
1724. Alles reich geschmückt 
mit alten Dokumenten und den 
Fotos dazu.
Weiter zeigen wir Ihnen die noch 
erhaltenen Bauernbetriebe 
und die Brunnen aus Lotzwil. Sie 
können auch an einem Wettbe-
werb teilnehmen. Dabei geht 
es darum, herauszufinden, wo 
diese Brunnen heute stehen.
Einen grossen Stellenwert in der 
Ausstellung und an den diversen 
Veranstaltungen hat auch un-
sere Schule. Eindrücklich wird 
deren Geschichte mit ihren 
Schulhäusern im Dorf dargestellt. 
Zudem hat die 9. Klasse von 
Lehrer Gerhard Käser ein Projekt 
erarbeitet. Die Schüler zeigen 
anhand von Interviews mit 
Schülerinnen und Schülern jeder 
Altersklasse und anhand Com-
puteranimationen, was sich 
Kinder in Lotzwil wünschen und 
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vom Lotzwil der Zukunft erwar-
ten. Manchmal aber auch gar 
nicht so bitter ernst gemeint... 
Dieselbe Klasse hat vor kurzem 
auch einen Dokumentarfilm 
über Lotzwil gemacht, welcher 
unterschiedlichste Bürgerinnen 
und Bürger porträtiert. Aus-
schnitte davon werden in der 
Ausstellung ebenfalls gezeigt. 
Unsere Schülerband wird an 
der Kulturnacht vom 5. Mai im 
Museum solo und mit Örgeliprofi 
Thomas Aeschbacher auftreten 
und eine der 5./6. Klassen mit 
Lehrerin Silvia Stauffer zeigen 
das Resultat eines Workshops 
mit dem Slam Poeten Valerio 
Moser. Das wird für uns alle ein 
Highlight werden.
Ich möchte den Schülerinnen 
und Schülern, sowie Gerhard 
Käser für die super Ideen und die 
Arbeit für diese Projekte schon 

mal ganz herzlich danke sagen.
Diese Arbeiten haben offenbar 
viel Spass gemacht. So kann 
man die Kinder schon früh auf-
merksam machen, was Kultur 
ist und was sie für einen Stellen-
wert in unserer Gesellschaft hat. 
Selber etwas machen, etwas 
gestalten für die Zukunft.
Bezüglich Volksschule werden 
wir noch Persönlichkeiten porträ-
tieren, welche unser Dorf früher 
sehr geprägt haben. Namen wie 
Karl Stettler oder Fritz Junker sind 
Ihnen vielleicht noch ein Begriff. 
Der berühmte Film über die Wäs-
sermatten von Fritz Junker gibt 
es auch zu sehen. 
Wunderschöne Fotos aus der 
heutigen Zeit wurden auch von 
einem ehemaligen Lehrer, näm-
lich von Hans Hunziker gemacht. 
Parallel zu unserer Ausstellung 
werden diese im Museum in 

einer Begleitausstellung gezeigt.   
Die Fotos von Hans Hunziker 
sind weit über Lotzwil hinaus 
bekannt.
Im Weiteren werden auch das 
Gewerbe und die Vereine die 
Gelegenheit haben sich zu 
präsentieren. 
In Zukunft stehen einige inte-
ressante Bautätigkeiten an, die 
Pläne dazu werden Sie sich auch 
anschauen können, wie bei-
spielsweise die Neugestaltung 
des Bahnhofes und die geplante 
Verkehrsführung durch Lotzwil.

Lotzwil – ein Strassendorf mit 
Charme. Das ist unser Zuhause 
und wir sind stolz darauf. 

Herzlich willkommen zu unserer 
Ausstellung im Museum Langen-
thal vom 30.04. – 02.07. 2017. 

Rahmenprogramm zur Ausstellung 
"Lotzwil- ein Strassendorf mit Charme"
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Schulprojekt "Youtube" mit Valerio Moser
Die 5./6. a arbeitet an einem 
Projekt über Youtube. Das Ziel 
dieses Projektes ist eine Prä-
sentation an der Langenthaler 
Kulturnacht. 
Das Ganze wird von Valerio 
Moser und unserer Lehrerin Frau 
Stauffer geleitet . Valerio Moser 
ist ein Poetry Slam Künstler. 

Er hat schon  viele Auftritte ge-
meistert und sich dabei auch 
noch zweimal den Titel bei 
den Schweizermeisterschaften 
geholt. 
Ein Poetry Slam ist eine Art 
Präsentation mit einem selbst 
geschriebenen Text. Valerio hat 
auch einige Jahre im Projekt 
Tokjo in Lotzwil mitgeholfen.
                             Maela und Joy

Ich finde es sehr cool, ein Projekt 
mit  Valerio Moser zu machen. 
Meine Gruppe (mit Taner und 
Ulas) weiss sehr viel über You-
Tube, weil die beiden anderen 
einen eigenen  YouTube  Kanal 
haben. Ich finde es sehr cool, an-
deren Leuten etwas über You-
Tube  und unseren persönlichen 
Umgang damit zu erzählen.
Unser Auftritt  findet am am 5. 
Mai in Langenthal im Stadtmuse-
um im Rahmen der Kulturnacht 
statt.Freuen Sie sich auf eine 
coole Show!
                                                    Tim 

Ich  finde es sehr cool, dass wir 
an diesem Projekt mitmachen 
dürfen.
Es ist spannend, weil man viele 
neue Sachen über YouTube 
lernen kann.
Es gibt sehr viele Themen zu 
Youtube wie z.B. die Kritik an 
Youtube, Pranks, Life Hacks usw.
YouTube ist allgemein ein sehr 
spannendes Thema.
Ich selber benutze YouTube 
auch um etwas heraus zu finden, 
das ich wissen will.
Es gibt sehr viele YouTuber, die 
reich geworden sind durch ihre 
YouTube-Kanäle.
Mit YouTube kann man also 
auch berühmt werden.
Es gibt sehr viele YouTuber wie 
z.B. Bibi, Julienbäm, Julienco 
usw.

Es gibt spannende aber auch 
langweilige Videos.
Es gibt sehr lustige Videos und 
auch solche, die sehr schlimm 
sind.
Mit YouTube kann man gute und 
auch schlechte Erfahrungen 
machen.
                                Freya und Anik

Ich erzähle Ihnen, wie es in un-
serem YouTube Projekt aussieht 
und wie es funktionieren wird. 
Das Projekt hat mit einer Abstim-
mung gestartet: Wir konnten ver-
schiedene Themen vorschlagen 
und haben uns auf YouTube als 
Projekt geeinigt. Danach haben 
wir uns in mehrere Gruppen 
aufgeteilt. Ich bin in der Grup-
pe „persönlicher Umgang mit 
Youtube“.
Einige Gruppen wollen selber ein 
Video machen. Ich kann helfen 
diese Videos zu bearbeiten und 
zusammen zu schneiden mit 
meinen 2 Kollegen Tim Schaub 
und Taner Ameti. 
Was mir an diesem Projekt ge-
fällt, ist, dass wir unsere eigenen 
Ideen verwirklichen und eigene 
Pläne machen können und ei-
genständig arbeiten müssen/
dürfen. 
                                                Ulas 

Vielen Dank der Erziehungsdi-
rektion des Kantons Bern für die 
Unterstützung!
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Projektwoche der Unter- und Mittelstufe Lotzwil
Vom 13. - 17. März fand die Projektwoche unter dem Thema "Die fünf Sinne"  statt. An jedem Tag 
befassten sich Kinder des Kindergartens bis zur 2. Klasse und Schüler der 3. bis 6. Klasse in gemischten 
Gruppen mit einem anderen Sinn. Als krönender Abschluss absolvierten alle Beteiligten bei idealem 
Wetter einen spannenden Postenlauf im Wald. 

Den Barfussparcours erfühlen

Mit speziellen Brillen erfahren, 
wie Sehbehinderte die Welt 
wahrnehmen

Mit selber gemachter Seife sind 
wir sauber und riechen ange-
nehm 

Welchen Geschmack haben 
diese gefärbten Getränke? (Las-
sen sich unsere Sinne durch die 
Farbe in die Irre führen?)

120 Dezibel werden bei der 
Motorsäge gemessen!

Mit dem Periskop um die Ecke 
schauen

Das gebündelte Sonnenlicht 
brennt Löcher ins Papier!

Optische Illusionen ausprobie-
ren

Die richtigen Formen blind er-
tasten
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Einige Schülerfeedbacks über diese spezielle Schulwoche

Eda:   Schmetterlinge mit vielen Farben ausmalen hat mir sehr gut gefallen
Aaron:  Über den Barfussparcour zu gehen war neu für mich
Noë:   Obwohl wir das Thema schon mal behandelt hatten, habe ich viele neue Sachen  
  gelernt
Sofie:   Mit verbundenen Augen Gummibärli, Schoggistengeli, Gurke….. zu probieren und  
  benennen habe ich gerne gemacht
Gabriel:  Mit dem Mikroskop konnten wir den Mikrotext auf der Hunderternote lesen. Es ist   
  eines der 16 Sicherheitsmerkmale 
Lisa:   Das Thema Hören war cool und beim Schmecken konnten wir backen und probie- 
  ren, bis mir fast schlecht wurde-
Angelina:  Wir versuchten, auf verschiedenen Sachen zu Balancieren, weil sich das Gleichge- 
  wichtsorgan im Ohr befindet
Gresa:  Wir durften Grapefruitsaft, Salzwasser, Zitronensaft, Zuckerwasser usw. trinken und   
  dann mussten wir herausfinden, was es war
Sean:   Der Film „Zwerg Nase“ war witzig und spannend
Tim:   Bei der Motorsäge die Lautstärke in Dezibel messen war einmalig
Tijana:  Diese Woche hat mir mega Spass gemacht. Ich habe viel über die Sinne gelernt.

Postbesuch Kindergarten Dorf
„Es rollt bi der Poscht“, singt 
Globi in seinem Post-Lied, 
welches wir uns zu Beginn des 
Themas angehört haben. Und 
es rollt in der Tat: Postautos, 
Mofas, Lastwagen und Züge 
transportieren in der Schweiz 
pro Tag über 15 Millionen 
Sendungen! Auch bei uns im 
Kindergarten herrschte reger 
Postbetrieb: Fast täglich er-
reichten uns nämlich Briefe, 
Pakete und Postkarten von 
Verwandten und Freunden 
der Kinder. Das war immer 
eine grosse Freude! Aber auch 
die Kinder wurden zu Postbo-
ten in der Kindergartenpost: 
Sie verkauften einander fleissig 
Briefmarken, klebten diese auf 
und verschickten die frisch 
gestempelten Briefe unterein-
ander.
Mit Konstantin der Postschild-
kröte thematisierten wir die 
einzelnen Stationen, welche 
Pakete und Briefe auf ihrem 
Weg von A nach B durchlau-
fen. Gemeinsam haben wir 
uns dann auf den Weg ge-
macht und geschaut, wo die 
Post bei den Kindern zu Hause 
ankommt. Jeder Briefkasten 
wurde genau betrachtet 

und auch die Hausnummern 
wurden auf dem Weg zum 
Thema. Die Kinder waren stolz, 
den anderen Kindern „ihren 
ganz eigenen“ Briefkasten zu 
zeigen und neugierig zu se-
hen, wo denn alle Kinder des 
Kindergartens wohnen. 
Anfang März durften wir dann 
bei der Poststelle in Lotzwil 
vorbeischauen. Freundlich 
wurden wir von Herrn Nyf-
fenegger begrüsst. Zuerst 
zeigte er uns, wo die Pakete 
gelagert und der gelbe Post-
briefkasten geleert wird. Dann 
durften wir den Postschalter 
einmal von der anderen Seite 
betrachten. Die Geldschub-
laden wurden geöffnet, die 
Paketwaage gezeigt und 
auch die eine oder andere 
Briefmarke wurde gesehen. 
Danach bekam jedes Kind ein 
grosses Couvert, auf welches 
die unterschiedlichen Aufkle-
ber geklebt werden konnten. 
Es gab ganz Verschiedene: 
einen Express-Kleber, einen für 
Sperrgut, einen Nachtexpress 
und einen für zerbrechliche 
Ware. Zum Schluss durften 
die Couverts mit einem rich-
tigen Lotzwiler-Ortsstempel 

gestempelt werden. Das ge-
naue Zielen und Treffen mit 
dem schweren Stempel war 
gar nicht so einfach! In diesem 
Sinne bedanken wir uns noch 
einmal für die tolle Führung, 
das Beantworten der zahlrei-
chen Kinderfragen und das 
grosse Engagement von Herrn 
Nyffenegger, oder wie die 
Kinder sagen: „üse Lotzwiler 
Super-Pöschteler“.
Ich hoffe, dass das Schreiben 
und Verschicken von Briefen 
den Kindern auch weiterhin 
so grossen Spass machen wird 
und sie das Motto von Globi 
nicht vergessen: „Wotsch e 
Brief, de schrib e Brief!“

Ramona Stampfli
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Das Skilager der 9. Klasse fand dieses Jahr in Bivio (GR) statt. Da diese Klasse die noch einzig verblei-
bende ohne parallele Sekundarklasse ist, waren bloss 18 Schülerinnen und Schüler am Start. Dies tat 
der guten Stimmung aber keinen Abbruch...

1. Tag
Wir mussten um 7:20 beim Bahnhof sein. Es war für einige ein wenig zu früh, aber die meisten schliefen 
dann im Car weiter oder schauten einen Film. Viele haben auch einfach Musik gehört. Daher war 
es sehr leise, da schaute plötzlich Herr Käser mich und Remo an und sagte: „Es isch jo viel lisliger hie 
aus im Klassezimmer!“... Nach 4h hatten wir es dann endlich geschafft, also beziehungsweise der 
Car-Chauffeur, denn die Strecke, die er fahren musste, war nicht ohne! Dummerweise parkte der 
Car-Chauffeur am falschen Ort und wir mussten mit unserem Gepäck einen Hügel hinaufklettern. 
Als ich rauf schaute, sah ich einen Angestellten des Skiliftes und er kam uns zu Hilfe. Wir bezogen die 
Zimmer und die Ski- und Snowboardgruppen gingen auf die Piste. Ich und Frau Studer richteten die 
Küche ein. Etwa um 16.00 fingen wir an zu kochen, dann kamen auch schon alle anderen wieder. 
Um 19.00 assen wir dann. Es schmeckte allen gut, glaube ich. Am Abend spielte man, machte Musik 
oder schaute einen Film. Ich machte das Tagebuch. 

Skilager 9. Klasse in Bivio

2. Tag
Der Tag fing um 7.30 Uhr an, viele waren noch müde vom letzten Tag. Die Jungs waren leider schon 
länger wach und sie machten einen riesen Radau. Um 8.00 Uhr gab es dann Frühstück, mit Cre-
pes, Müsli, Brot und noch vielem mehr. Um 9.00 Uhr gingen dann alle auf die Piste, ausser Lea und 
Larissa, die waren ein bisschen angeschlagen. Um 11.30 kamen dann die ersten Erschöpften zum 
Haus zurück. Um 12.00 gab es dann das Mittagessen. Es gab Reste des Vorabends (Lauchsuppe + 
Wienerli im Teig + Salat). Dann ging es schon wieder auf die Piste. Einmal am Nachmittag lernten 
Larissa, Lea und ich das Theater, das wir Ende des Schuljahres aufführen werden. Gegen 17.00 Uhr 
machten Remo und ich die Zwiebeln und die Knoblauchzehen für das Risotto bereit. Uns liefen die 
Tränen wie Bäche die Wangen runter... Am Abend gab es dann Risotto und Salat, nach dem Essen 
mussten ein paar Jungs das WC und die Dusche putzen. Am Abend war Theaterprobe angesagt.
Wir übten alle zusammen und dann ging es schon ins Bett.

3. Tag
Der Morgen ging wieder sehr früh los. Wir nahmen das Frühstück ein und dann ging es für alle auf 
die Piste. Etwa um 10.30 Uhr fingen Frau Studer, Larissa, Ruth und ich an für die Kartoffelsuppe das 
Gemüse zu schälen und zu schneiden. Am Mittag kamen alle essen und schon kurze Zeit später gin-
gen sie wieder. Am Nachmittag fuhren Frau Studer und ich nach St.Moritz um einzukaufen. Auf dem 
Weg dorthin haben wir einen Stopp gemacht um Fotos zu machen. Wir sind aber mehr im Schnee 
eingesunken als etwas anders...
Als wir zurückfuhren wurden wir auf der Passstrasse von den Bündnern in den schlimmsten Kurven 
überholt! Am Abend hatten Remo und ich eine super Idee. Wir gingen zu Fuss eine ganze Piste hoch, 
nur mit Skistöcken und einer Kamera ausgerüstet. Nach einer Weile kamen unsere Leiter, welche 
im Après-Ski waren. Remo und ich sprangen wie wild herum schrien ganz laut, sie haben uns aber 
trotzdem nicht gesehen. Auf dem Rückweg wollten wir nicht mehr gehen, also nahmen wir Robi-
dog- Säcke und rutschten auf denen die Piste runter. Als wir im Haus ankamen, gab es schon bald 
das Nachtessen. Nach dem Essen übten wir noch einmal Theater und sangen anschliessend noch 
Lieder. Um 23.00 Uhr war dann Nachtruhe.
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Celine:  Die Pisten waren sehr gut und es hatte wenig Leute. 
Sarina:  Alles war viel besser als in den vorherigen Skilagern, ausser das Haus.
Leonie:  Die Landschaft und das Skigebiet waren wunderschön. Die Zimmer waren aber   
  viel zu klein.
Sven:   Das Essen war super und der Schnee war top!
Marc:   Die Pisten waren schön und das Wetter top. Die ultralangen Bügellifte waren ein we 
  nig doof! 
Remo:  Das Fotoshoothing im Schnee war sehr lustig und die Landschaft schön.
Dejan:  Die Pistenverhältnisse waren sehr gut.  

4. Tag
Der Morgen fing wie immer an. Alle gingen Skifahren und wir blieben im Haus. Am Nachmittag haben 
wir dann die Hacktätschli für die Hamburger gemacht. Danach gingen Anna, Ruth und ich raus, wir 
stellten Stühle auf die Piste und genossen das Wetter.
Ab und zu sind ein paar von unseren Klassenkolleginnen und -kollegen vorbeigefahren, Marc hat 
uns fast angefahren... Am Abend haben wir dann die Hamburger gegessen. Mmmmhhhh!!

5. Tag
Am letzten Morgen mussten nicht mehr alle auf die Piste. Wer wollte, durfte im Haus bleiben, musste 
aber alles putzen... Zum Glück gab es einige Freiwillige, so konnten die Skifahrer noch den ganzen 
Vormittag ausnützen. 
Um 15.00 Uhr verabschiedeten wir uns von Frau Studer und Frau Hämmerli, welche mit dem Privatauto 
nach Hause fuhren. Herr Allemann, Herr Lüdi und Herr Käser begleiteten uns im Car. 
Ich glaube, das Lager hat allen sehr gefallen, aber es waren bestimmt auch alle froh, ihre Familien 
wieder zu sehen und in den Arm zu nehmen. 
            Nadja Morgenthaler
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Am 13. März 2017 um 6.50 Uhr fuhren die S7 und R7 (Sekundarklasse und Realklasse) mit dem Car ab 
für ins Skilager. Es ging Richtung Oberland, genauer gesagt nach Schönried. Schönried ist ein kleines 
Dorf mit rund 1100 Einwohnern. Es gehört zur Gemeinde Saanen-Gstaad. Mit etwa 21 Skiliften und 
ca. 105 Pistenkilometern ist dieser Skiort sehr empfehlenswert. 

Nicht nur im Winter sondern auch im Frühling, Herbst oder Sommer ist dieser Ort gut um zu ent-
spannen. Anhand der Aussagen der Schülerinnen und Schülern war es ein super Skilager. Manche 
fanden den Snow Park am besten, andere dann doch eher die langen, geraden Pisten auf denen 
man super carven konnte. Morgens war der Schnee hart und gegen den Mittag wurde es sulzig, 
dies machte sich auch bemerkbar: „Als ich am Donnerstagmorgen umgefallen bin, habe ich mir 
gefühlte dreimal das Steissbein und fünf meiner Rippen gebrochen.“, schrieb Eric. Jonas bemerkte: 
„Im Grossen und Ganzen war es ein super Lager. Ich würde sogar behaupten, dass es das beste 
Lager war, das ich bis jetzt hatte.“
Es gab aber auch kleine negative Sachen. Der 20-minütige Fussmarsch beschrieb Fabian mit fol-
genden Worten: „ Das war das Anstrengendste!“. 
Alles kann ja auch nicht immer perfekt laufen aber auch solche Sachen machen ein tolles Skilager 
aus.
                Reto Spycher und Dominic Kohler (R7)

Skilager 7. Klassen in Schönried
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Also das erste Highlight habe ich schon am Morgen erlebt.
Ich habe nämlich verschlafen, was so typisch für mich ist. Gut habe ich diese eine Fähigkeit nicht 
zu spät zu kommen.

Das zweite Highlight war sicherlich die Fahrt nach Davos. Prinzipiell nichts spannendes, jedoch mit 
Freunden wird jede Fahrt zum Highlight. Ausserdem war ich noch nie in Davos, daher kannte ich 
die Route nicht.

Kommen wir zum dritten Highlight. Nämlich das erste mal seit einem Jahr snowboarden. Ich fiel 
und fiel. Und fiel nochmals. Dann wiederum fuhr ich drei Meter und fiel schlussendlich wieder. Ver-
letzt habe ich mich nie. Nur blaue Flecken hatte ich.

Also nach dem Snowboarden durften wir in unsere Zimmer. Das war für mich das vierte Highlight. 
Zusammen mit Max und Cédric zogen wir drei für fünf Tage in das Zimmer mit der Nummer 10.

Hin und wieder bekamen wir etwas zu essen. Obwohl ich gerade übertreibe, denn wir bekamen 
regelmässig Mahlzeiten. An eine Suppe kann ich mich ganz gut erinnern. Ich bin nicht wirklich der 
grosse Suppenliebhaber, aber diese Suppe war das fünfte Highlight.

Für mich war das siebte Highlight schlafen. Ich war jeden Abend todmüde vom Snowboarden. 
Da war es ein Highlight einfach schlafen zu gehen.  

Ich bin einer, der an kleinen Sachen Freude zeigt. So war beispielsweise Gondelfahren das achte 
Highlight für mich. Ich finde Gondelfahren etwas beruhigendes.

Am Donnerstag fuhr jede/r Skifahrer/in und jede/r Snowboarder/in ein Rennen. Ich hatte die Start-
nummer 2. Das war übrigens das neunte Highlight für mich.

Das letzte Highlight war wirklich die Heimfahrt. Auch wenn sie ca. 3,5 Stunden dauerte. Am Abend 
war ich nur noch froh heimzukommen. Ich war wirklich so müde, dass ich einen Freitagabend in 
meinem Bett verbracht habe.
                     Azad Egli 
            

Skilager 8. Klassen in Davos  
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Schlittschuhlaufen der Bleienbacher
Die Kinder vom Schulhaus Bleienbach erlebten am 22. Februar einen sportlichen Morgen auf der 
Eisbahn in Langenthal. Alle waren vergnügt und die Grossen halfen den Kleinen. Unterstützung be-
kamen wir auch von Leanne und Jason O’Leary.
Zurück im Schulhaus kamen wir alle in den Genuss eines feinen Znünis, das die Elterngruppe für uns 
zubereitet hat. 
Wir danken allen unseren Helfern ganz herzlich.
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Der Kindergarten der Volksschule Lotzwil, Standort Bleienbach, lud zum Theaterstück Frau Holle ein 
und was die 17 Mädchen und Buben aufführten, wusste die über 130 (!) Zuschauerinnen und Zu-
schauer zu begeistern. Schon alleine das Bühnenbild mit einem mobilen Mittelteil, der als Backofen 
oder Frau Holles Haus funktionierte, war ebenso eindrücklich wie das herzige Apfelbäumchen, bei 
welchem die kugelrunden rot einladenden Äpfel auch wirklich „runterfielen“. Ein grosses Bravo an 
die Kindergärtnerinnen, die zusammen mit ihren Kleinen dieses Gesamtkunstwerk mit liebevollen 
Details erschufen.
Freude machte auch, mit wie viel Inbrunst und auch ein wenig Stolz die mini Schauspielerinnen und 
Schauspieler sich auf der Bühne bewegten. Da wusste fast ein jedes, wann es wo seinen Einsatz 
hatte und wo es stehen musste. Gab es mal eine kleine Lücke, weil man gerade den Götti oder 
das Grosi im Publikum erspähte, so halfen ihm die anderen sogleich auf die Sprünge. Toll, dass dies 
„diskret“ möglich war. 
Mit dem Lied „Frau Holle“ schloss eine Aufführung, die zu Herzen ging und den verregneten März 
Samstagmorgen aufheiterte.

Frau Holle in Bleienbach
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Gestaltungsarbeiten aus Rütschelen

Windlichter aus Ton, 4. Klasse

Schachtelhäuser, 1. Klasse und 2. Klasse

Weben im Kindergarten
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"Lisme" mit selbstgemachtem Strickliseli im 
Kindergarten

Etuis aus der 3. Klasse

...und auch die Rütscheler können "Schlöfle"
Am 27. Februar ging das ganze Schulhaus Rütschelen am Nachmittag Schlittschuhlaufen im Schoren 
in Langenthal. Es hat viel Spass gemacht, einige haben Hockey gespielt, andere haben Kunststücke 
geübt. Alle konnten am Schluss schon sehr gut herumkurven. Die Kinder wollten am Schluss gar nicht 
mehr vom Eis gehen...
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Fasnacht in Rütschelen

Jeweils am Freitag vor der Langenthaler Fasnacht dürfen die Kinder verkleidet zur Schule und in den 
Kindergarten kommen. Da gibt es dann Fledermäuse und Riesenspinnen, Hexen, Feen, Piloten und 
Prinzessinnen im Klassenzimmer. Die Kinder bekommen ein Fasnachtküchlein zum Znüni und bevor 
wir nach Hause gehen, machen wir auf dem Pausenplatz eine grosse Konfettischlacht!

Besuch in der Sternwarte Langenthal der 3./4. Klasse Rütschelen
Wir waren am Mittwoch, 22.3.2107 in der Sternwarte in Langenthal gewesen. Ich fuhr mit Heinz 
Schneeberger hin. Wir gingen zuerst zum alten Fernrohr, es wurde 1936 nach Langenthal gebracht, 
durchs Fenster hinein. Es war ein älterer Mann, der uns die Sternwarte gezeigt hatte. Es war sehr 
schön gewesen.                      
                                                                                                                                      Enya Kohler, 3. Klasse
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Aufführung "Das Musik- Zauberschloss"

Am 8. März hat die Musikschule Oberaargau die Kindergärten und Unterstufenklassen von Lotzwil, 
Rütschelen und Bleienbach zu ihrer Aufführung des „Zauberschlosses“ in die Mehrzweckhalle Lotzwil 
eingeladen.
Der Zauberer „Cantus Firmus Magnus“, alias Rainer Walker, und sein buntes Orchester haben den 
Kindern auf sehr unterhaltsame Art viele verschiedene Instrumente vorgestellt. Mit einem Lied halfen 
die Schüler dem Zauberer diese  herbei zu zaubern. 
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TERMINE / VORSCHAU
LOTZWIL 
•17.05.2017 Berner Bildungstag (ganzer Tag frei)
•02.06.2017 Sporttag Unterstufe (Verschiebedatum 16.06.2017)
•08.06.2017 Papiersammlung (Papier und Karton, jedoch getrennt zu bündeln)
•23.06.2017 Sporttag Mittel- und Oberstufe (Verschiebedatum 27.06.2017)  
•30.06.2017 Ausstellung
•01.07.2017 Ausstellung
•05.07.2017 Schulschlussfeier 9. Klasse mit Theater und Verabschiedung
 
RÜTSCHELEN
•17.05.2017 Berner Bildungstag (ganzer Tag frei)
•02.06.2017 Sporttag Unterstufe (Verschiebedatum 16.06.2017)
•08.06.2017 Papiersammlung (Papier und Karton, jedoch getrennt zu bündeln)
•23.06.2017 Sporttag Mittel- und Oberstufe (Verschiebedatum 27.06.2017) 
•26.06.2017 Projekttage bis 30.06.2017)
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BLEIENBACH
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•02.06.2017 Sporttag Unterstufe (Verschiebedatum 16.06.2017)
•08.06.2017 Papiersammlung (Papier und Karton, jedoch getrennt zu bündeln)
•23.06.2017 Sporttag Mittel- und Oberstufe (Verschiebedatum 27.06.2017) 
•04.07.2017 Schlussfeier
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