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Editorial
von Urs Bürki, Schulleiter
Lehrplan 21
„Der einzige
Mist,
auf dem nichts wächst,
ist der
Pessimist.“
Viel wurde über den neuen Lehrplan 21 diskutiert und politisiert.
Ein neuer Lehrplan drängte
sich auf, da Fortschritte und
Veränderungen in der Technik,
in der Wirtschaft und in der Gesellschaft das Leben auf und
in unserer Welt beeinflussen.
Nun wird er ab August 2018 eingeführt und umgesetzt. Was dies
für unsere Schule bedeutet, haben wir am Informationsabend
vom 21. März erklärt. Immerhin
180 interessierte Zuhörerinnen
und Zuhörer nahmen das Angebot wahr. Auch hier in dieser
Ausgabe unserer Schulzeitung
können Sie die wichtigsten

Informationen dazu nachlesen.
Die Volksschule Lotzwil ist auf
gutem Weg, den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Vieles ist nicht allzu neu und wir
schauen zuversichtlich in die Zukunft. Ein Lehrplan alleine macht
noch lange keine gute Schule.
Doch ein engagiertes Team
kann mit der nötigen Unterstützung der Eltern, der Gemeinde
und Bevölkerung viel erreichen
und unsere Kinder bestmöglich auf ihre Zukunft in unserer Gesellschaft vorbereiten.

geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu
erkunden, sie zu entfalten und
über die Auseinandersetzung
mit sich und der Umwelt eine
eigene Identität zu entwickeln.
Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung,
die zu verantwortungsbewusster
und selbständiger Teilhabe und
Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt. (LP21)

Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in

Pessimismus hat in der Bildung
und Erziehung keinen Platz.
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Skilager der 7. Klassen in Lenzerheide
Wir, das heisst die R/S7, sind vom
12. bis am 16. März ins Skilager
gefahren. Am Montag war Abfahrt um 7:15 Uhr am Bahnhof.
Ich stand am Montag um 6:00
Uhr auf und zog mich an, frühstückte und ging um 6:40 Uhr an
den Bahnhof. Um 6:50 Uhr war
Besammlung und um 7:00 Uhr
konnten wir das Gepäck einladen. Wir fuhren zirka 3 Stunden
bis zum Heidiland und machten
dort eine halbe Stunde Pause.
Levins Hut ist aus Versehen ins
Gehege der Ziegen gefallen,
aber er konnte ihn retten. Wir
fuhren etwa noch eine Stunde
weiter bis nach Valbella (gehört
zum Skigebiet Lenzerheide), wo
unser Haus stand. Wir mussten
noch eine Viertelstunde bis zum
Haus hinauf zu Fuss gehen, weil
der Car sonst nicht mehr runter
gekommen wäre, denn es gibt
dort keinen Wendeplatz. Als
wir oben ankamen, mussten
wir noch das ganze Gepäck
ins Haus tragen. Wir bezogen
unsere Zimmer (die Betten waren ziemlich unbequem) und
mussten auf die Leute warten,
die noch Ski- und Snowboardausrüstung brauchten. Als sie

da waren, konnten wir endlich
Skifahren gehen. Ich war in der
besten Gruppe. Wir hatten Ro-

und es gab schon bald Abendessen. Es gab Stocki mit Geschnetzeltem an Bratensauce.

land als Leiter, wir gingen hauptsächlich nur in den Snowpark. Es
gab Suppe mit Brot und Wurst
zum Abendessen. Wir hatten
ab 20:00 Uhr einen Spielabend,
wir machten nur Blödsinn.

Mittwoch: Wir wurden wieder um
7:00 Uhr geweckt und gingen
frühstücken. Es war um 8:45 Uhr
draussen Besammlung und wir
gingen Ski- und Snowboardfahren. Wir hatten Martin als Leiter.

Am Nachmittag gingen wir rüber aufs Rothorn und fuhren die
Weltcuppiste hinunter, es mach-

Dienstag: Ich und Gian-Franco
durften die anderen um 7:00 Uhr
wecken, weil wir schon wach
waren. Wir assen Müesli und
Brot zum Frühstück und gingen
dann Skifahren. Wir fuhren wieder hauptsächlich im Snowpark,

te einen riesen grossen Spass.
Zum Abendessen gab es Spaghetti Carbonara oder Napoli.
aber auch schwarze Pisten hinunter. Das erfreute nicht alle,
mich aber schon. Zum Mittagessen gab es ein Sandwich.
Nach einer kurzen Mittagspause
gingen wir wieder auf die Ski.
Als wir etwa um 16:00 zurück
kamen, konnten wir duschen

Donnerstag: Ich war schon
wieder zu früh wach und stand
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auf um nicht die anderen zu
wecken. Ich durfte darum um

sieben Uhr alle wecken. Ich
half in der Küche, obwohl ich
keinen Küchendienst hatte. Es
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Skifahren wollte oder konnte,
gingen wir auf den Berg. Ich
fuhr mit Gian–Franco und drehte
zusammen mit ihm ein paar Videos. Alle mussten um 13:00 Uhr
zwei rutschten sie unfreiwillig
hinunter. Das war auch kein
Wunder, weil die blaue Weltcupmarkierung hervor kam.
Leider stellten sie die Skilifte um
15:00 Uhr ab, weil es zu fest windete. Also kehrten wir ins Haus
zurück, duschten und machten
irgendwelche Sachen. Es gab

zurück beim Haus sein. Um 15:00
Uhr fuhren wir mit dem Car nach

Nudeln mit Hackfleischkugeln
zum Abendessen. Am Abend
sangen wir noch einmal Karaoke
gab wie immer Müesli und Brot.
Das Wetter sah nicht gut aus,
darum wechselte ich das Skibrillenglas. Wir gingen trotzdem
auf die Piste. Um 12:00 Uhr trafen
sich alle Gruppen im Lagerhaus
um zusammen das Mittagessen
zum Abschluss. Die Nachtruhe
wurde um eine Viertelstunde nach hinten verschoben.

Lotzwil los. Ich schlief etwa nach
einer Stunde ein. Wir kamen

einzunehmen. Nach einer leider sehr langen Mittagspause
gingen alle Gruppen wieder
etwa um 18:45 Uhr in Lotzwil an,
wo mein Vater schon wartete.

Skifahren. Wir fuhren nochmal
die Weltcuppiste hinunter,

Freitag: Wir wurden wieder mit
Musik geweckt und packten
nach dem Frühstück unsere
Sachen. Als wir fertig gepackt
hatten, mussten wir alles vors
Haus tragen. Als eine kleine
Gruppe fertig war, die noch

Das Skilager war super.
Einen grossen Dank an Frau
Studer und Herr Käser und an
die anderen Leiter. Das Essen
war super lecker. Ich freue mich
schon auf das Skilager 2019!
Mael Bickel
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Skilager 8. Klassen in Schönried
Das diesjährige Skilager der
8.Klasse fand wie letztes Jahr
in Schönried statt. Am Montagmorgen fuhren wir mit dem

terinnen und Leiter in Bewegung
Richtung Skierlebnis. Die Anfänger fuhren zuerst im kleinen
Park, aber auch sie wechselten

„Partybus“ nach Schönried.
Dort angekommen gingen wir
schon auf die Skier. Am Abend
des ersten Tages waren die meisten schon erschöpft.
Am nächsten Morgen wurden

schnell auf die normalen Pisten.
Am Abend war Abwechslung

wir von unseren Lehrpersonen
geweckt. Nach einem nahrhaften Frühstück setzten sich die
Gruppen mit ihren jeweiligen Lei-

angesagt, denn wir schauten
einen Film.
Mittwochs war das Wetter erstmals passend zum Skifahren. Die

Sonne motivierte uns alle und
bereitete uns viel Spass.
Am Donnerstagnachmittag windete es sehr heftig. Die Gondel
musste angehalten werden.
Während die einen noch auf
den Skipisten herumfuhren und
die anderen im Restaurant
sassen, steckten ein paar von
unseren Mitschülerinnen und
Mitschüler in der Gondel fest.
Nach einer gequälten halben
Stunde kamen auch sie aus der
Gondel. Doch kurz danach kam
schon das nächste Problem,
denn die Rucksäcke wurden,
nicht wie geplant zur Mittelstation gebracht, sondern direkt zur
Talstation geführt.
Glücklicherweise meinte es das
Wetter gut mit uns. Der Wind

hörte auf, als wir beschlossen
hatten abzubrechen. So konnten wir ohne Probleme unsere
Rucksäcke holen und wieder hinauf fahren. Am Abend spielten
wir lustige Gruppenspiele, die
Herr Rindlisbacher aussuchte.
Am Freitagmorgen war Putzen
angesagt. Alle freuten sich aufs
Putzen.☺ Nach dem anstrengenden Putzen gingen alle noch
mal für etwa drei Stunden auf die
Skier. So war also unser Skilager
zu Ende. Der „Partybus“ holte uns
ab und wir fuhren nach Hause...
Fabian, Melvin und Nick R.
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Skilager 9. Klassen in Davos
Wie jedes Jahr fuhren wir Mitte
März in das Skilager. Dieses Jahr
ging es wieder nach Davos aufs
Rinerhorn. Wir hatten eine angenehme Fahrt, die ungefähr
drei Stunden dauerte. (Mattia)

Mein Skilagerhighlight war der
Montag, als wir auf dem Jakobshorn Ski fuhren. Das Wetter
war bewölkt. Von Zeit zu Zeit fiel
Schnee. (Lina)

Am Mittwoch hatten wir die
Gelegenheit in der Nacht Ski zu
fahren. Für mich war es das erste
Mal. Es war nicht nur dunkler,
sondern auch deutlich kälter als
am Tag. (Félice)

Ich war in der besten Gruppe
mit sechs anderen. Wir nannten
uns die 7 Zwerge und Schneewittchen/die böse Hexe Corina.
(Tanja)

Im Skilager gab es mehrere
Highlights. Eines davon war das
Abendessen, da es lustig zu und
her ging. (Schirin)

Das Skilager an sich war schon
ein Highlight. Eine Woche Skifahren mit Freunden macht, dass
die fünf Tage in Davos wie im
Fluge vergingen. Es gab viele
Highlights. Eines davon war die

Unterkunft, welche direkt neben
der Bergstation liegt. (Sarah)
Am ersten Tag gingen wir nicht
auf dem Rinerhorn Ski fahren,
sondern auf dem Jakobshorn.
Für mich war das ein Highlight.
Beim Jakobshorn gab es auch
Sessellifte, welche es beim Rinerhorn nicht gab. (Silvana)
Als wir am Mittwochmorgen
auf der Piste standen, war es
wunderschön zum Fahren, da
es Pulverschnee auf der Piste
hatte. Man sah von unten, wie
die Bögen gezogen wurden.
(Thomas)

Mein Highlight des Skilagers war
der Donnerstag, weil wir am
Morgen das Skirennen hatten
und am Nachmittag unsere Formation üben konnten. (Lucas)
Zu meiner Freude war die Rangverkündigung sehr erfolgreich
für mich. Denn ich gewann das
Rennen mit rund drei Sekunden
Vorsprung auf Platz zwei. (Simon)
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Das Skirennen habe ich gegen
Simon verloren. Simon hatte
auch die wenigsten Stürze auf
der Schanze. Aber wer nicht
springt, der fliegt auch nicht. Ein
weiser Entschluss, den ich besser
auch gewählt hätte. (Noah)
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Mein Skilagerhighlight war vor
allem das Zeit verbringen mit
meinen Freunden. Alle Leiter,
Lehrer und Köche waren sehr
freundlich und sie haben mir das
Fahren gut beigebracht und gut
gekocht. (Denis)

Ein Highlight war sicher allgemein das Skifahren, da ich sehr
gerne Ski fahre. Am Abend die
Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, hat auch sehr viel Spass
gemacht. (Ardi)

Da ich mir vor einigen Wochen
einen Bänderriss zugezogen
hatte, durfte ich weder Skifahren
noch Schneeschuhlaufen. Ich
hatte zum Glück etwas zu lesen
dabei und konnte mir so recht
gut die Zeit vertreiben. (Laura)

Das Beste am Skilager war für
mich, dass Zusammensein mit
der Klasse. Vor allem weil es das
letzte Skilager war. (Léa)

Mein Skilagerhighlight war die
Bünder Gerstensuppe. Mit grosser Sicherheit würde ich sagen,
dass diese Suppe die beste der
Welt ist. (Azad)

Der Abend war eigentlich immer ein neues Highlight. Jeden
Abend gab es vieles zu erzählen
und vor allem zu lachen. Uns wurde es nie zu langweilig. (Jana)

Das Skilager hat mir trotz aller
Anstrengung gut gefallen und
hat sehr viel Spass gemacht.
(Leontina)

Ein Highlight war bestimmt auch
die Heimreise. Bei der Heimreise
freuten sich alle schon auf das
eigene Bett und auf die Familie.
Im Bus kann alles vom Skilager
noch einmal aufgegriffen werden und man kann mit seinen
Freunden diskutieren oder Spiele
spielen. (Max)
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Schulreise ins Inuitmuseum der 1./2. Klasse c Lotzwil
Am 13. Februar reisten wir mit
dem Zug nach Bern, ins Inuitmuseum, wo wir von Frau Cerny
begrüsst wurden. Wir haben uns

bereits seit ein paar Wochen mit
Grönland, den Inuit und den
Tieren in Grönland auseinandergesetzt und so konnte uns
Frau Cerny einiges zeigen, von
dem wir bisher nur gehört, oder
was wir nur auf Fotos gesehen
haben. Wir konnten eine echte
Schneebrille aus Rentiergeweih
anprobieren, Schneemesser,
die früher zum Bauen von Iglus

gar wie eine Specklampe, mit
der früher das Iglu gewärmt wurde, aufgebaut und angezündet
wird, konnten wir live miterleben.
Nachdem wir all den Geschichten von Frau Cerny gelauscht
hatten und selber noch quer

durchs Museum geflitzt waren,
war es Zeit fürs Mittagessen. Wir
picknickten ganz in der Nähe,
auf der grossen Schanze, wo

wir einen Spielplatz und einen
fast leeren Brunnen, ideal zum
Schlittschuhlaufen, vorfanden.
Die Sonne schien und liess uns
die Kälte sofort vergessen und
so spielten wir noch eine ganze
Weile, bis es Zeit wurde, zurück
nach Lotzwil zu fahren.

gebraucht wurden betrachten
und Spielsachen von grönländischen Kindern ausprobieren.
Frau Cerny hat uns auch echte
Inuitkleidung von früher und
heute gezeigt und uns von ihren
Erfahrungen mit den Menschen
im hohen Norden berichtet. So-

Die Rückfahrt war kurzweilig und
für viele nochmals ein besonderes Ergebnis, obwohl alle ein
bisschen müde und überdreht

waren. So müde und überdreht,
dass beim Aussteigen in Lotzwil etwa 10 Kinder auf einem

Haufen lagen und erst einmal
entwirrt werden mussten.
Es war ein toller Ausflug mit vielen
unvergesslichen Momenten!
Monika Haldemann
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Theater Kindergarten Chilegass
Es klopft bei Wanja in der Nacht
Musikalische Theateraufführung
im Kindergarten Chilegass, nach
einer Geschichte von Tilde Michels, 27.& 28. Februar 2018.
Als Höhepunkt unseres Themas
„Feuer und Eis“ durften die Kinder
des KG Chilegass auf der Bühne
die Geschichte von Wanja und

seinem nächtlichen Besuch aufführen: In einer eiskalten Nacht
klopfen der Hase, der Fuchs
und der Bär der Reihe nach bei
Wanja an die Türe und bitten

um Einlass. Nach kurzem Zögern
meint Wanja: „Also guet, de
chum ine…“ Alle fürchten sich
ein bisschen voreinander, am

meisten fürchtet sich der Hase.
Draussen tobt der Schneesturm,
jeder, der keinen Schutz findet,
erfriert. Drinnen kuschelt sich die
seltsame Gesellschaft um den
Ofen und schläft friedlich.
Wanja zeigt sich von der gut-

nicht jedes die erhoffte Rolle
erhalten kann und viel Unvorhergesehenes geschieht. Das hat

herzigen Sorte. Er lässt die Tiere
herein - er lässt sich auf sie ein.
Für Kinder ist das Sich-Einlassen
auf Sachen und Situationen
noch selbstverständlicher als
die Klasse hervorragend gemeistert und als Gemeinschaft ein
schönes Erlebnis geschaffen. Die
Aufführungen vor dem wohlwollenden, wertschätzenden Publi-

für uns Erwachsene. Sie sind
offener und vertrauen dem Leben einfacher. Vielleicht, weil
sie noch nicht viele schlechte
Erfahrungen gemacht haben.
Vielleicht, weil sie Situationen
spontaner einschätzen. Sich
einzulassen braucht Mut. Auch
bei einem Theaterstück, wo

Fotos Anna Boss

kum machten die Kinder stolz.
Am frühen Morgen haben sich
Hase, Fuchs und Bär leise aus
dem Haus geschlichen. So absolut kann man dem anderen
doch nicht trauen. „E Fuchs blybt
e Fuchs, so isches halt“. Doch
die Spuren im Schnee verraten
Wanja, dass das alles kein Traum
war. Auch bei den Kindern sind
ein paar Spuren geblieben.
Eines bleibt sicher in Erinnerung:
Theater macht Spass!
Karin Weber, Kindergärtnerin KG
Chilegass
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Die Schule Bleienbach auf der Eisbahn
Am 7. Februar 2018 durften alle Schülerinnen und Schüler der Schule Bleienbach samt Kindergarten
auf die «Schlöf».
Gemeinsam genossen wir die Stunden auf dem Eis. Unterstützt wurden wir dabei von Albin Liechti
und Leanne O’Leary. Zurück im Schulhaus konnten wir uns am Znüni, welches uns die Elterngruppe
offeriert hat, stärken. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern!

LOTZWILER SCHULZEITUNG

9. Jahrgang Nr. 32

13

Besuch in der Schokoladenfabrik
Am 24.1.18 gingen wir mit der Schule in die Schokoladenfabrik. Ich fuhr mit Frau Peter mit Severin,
Kiera, Jasmin, Salome und Michèle. Als wir da waren, roch man schon die Schokolade. Wir waren
ein bisschen zu früh, aber wir konnten schon bald hinein. Als wir drinnen waren, sah alles mega
schön aus. Es roch nach Schokolade, wir sahen ein Herz aus Schokoverkpackungen. Frau Flühmann
machte Gruppen. Sie gab jedem ein Kärtchen. Auf dem Kärtchen stand, in welcher Gruppe man
war. Auf meinem Kärtchen stand A2 drauf, dann war ich in der 2. Gruppe. Dann gingen wir in einen
Raum und dann von Station zu Station. Am Schluss gingen wir noch in einen Shop. Dann gingen wir
nach Hause, es war sehr schön.
										
Amelie Leder, 3. Klasse Rütschelen
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Paketaktion Kirchenfeld Lotzwil
Von der bei der Weihnachtsfeier präsentierten Geschichte „Das rote Paket“ ausgehend, zog jede
Klassenlehrkraft ein Los, welche andere Klasse sie in diesem Schuljahr einmal beschenken wird. Die
5./6. Klasse von Isabel Bürki beschenkte die 1./2. Klasse von Elisabeth Schmid mit einer gemeinsamen
Sportlektion. Die 5./6. KlässlerInnen planten einen materialaufwändigen Parcours, den sie für die Kleineren aufstellten. Mutig und voller Tatendrang bewältigten die 1./2. KlässlerInnen die tollen Posten,
gut unterstützt durch die Hilfe der Grösseren.
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Leseabend Rütschelen
Am 27. März 2018 warteten die ersten Kinder schon um 17.30 Uhr gespannt vor dem Schulhaus auf
den Leseabend. Pünktlich um 18.00 Uhr ging es dann für alle los. In der Turnhalle wurden MärchenPuzzles zusammen gesetzt. Anschliessend konnten die Kinder in den verschiedenen Schulzimmer die
Abendteuer vom „Gestiefelten Kater“, von der „Zauberin Zilly“ und dem „Zwerg Stolperli“ hören. Auch
die Klassiker „Aschenputtel“ und „Froschkönig“ durften nicht fehlen. Nach dem Frosch-Bettmümpfeli
durften alle glücklich nach Hause und in ihr Bett fallen.
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TERMINE / VORSCHAU

LOTZWIL
•01.06.2018		
•11.06.2018		
•12.06.2018		
•15.06.2018		
•20.06.2018		
•21.06.2018		
•22.06.2018		
•04.07.2018		
•06.07.2018		

Sporttag Zyklus 1 (Verschiebedatum 08.06.2018)
Theaterwoche 9. Klasse (bis 15.06.2018)
Schulreise 7. und 8. Klassen
Flötenkonzert
Wellentag
Papiersammlung
Sporttag Zyklus 2 und 3 (Verschiebedatum 29.06.2018)
Schulschlusstheater 9. Klasse
Schlussfeier

RÜTSCHELEN
•01.06.2018		
•20.06.2018		
•21.06.2018		
•22.06.2018		
•29.06.2018		

Sporttag Zyklus 1 (Verschiebedatum 08.06.2018)
Wellentag
Papiersammlung
Sporttag Zyklus 2 und 3 (Verschiebedatum 29.06.2018)
Schlussfeier

BLEIENBACH
•01.06.2018		
•12.06.2018		
•20.06.2018		
•21.06.2018		
•22.06.2018		
•27.06.2018		
•03.07.2018		

Sporttag Zyklus 1 (Verschiebedatum 08.06.2018)
Ukulelen- und Flötenkonzert
Wellentag
Papiersammlung
Sporttag Zyklus 2 und 3 (Verschiebedatum 29.06.2018)
Projekttage (bis 03.07.2018)
Schlussfeier
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