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Editorial

Den richtigen Ton treffen...

Folgende Situation ereignete sich 
im MGS-Unterricht (Musikalische 
Grundschule) der Erstklässler. Wir 
sind in der dritten Woche des neuen 
Schuljahres und endlich hält die 
Lehrerin ihr Versprechen, holt In-
strumente aus dem Schrank hervor 
und vom Gestell herunter. Endlich 
dürfen die Schüler auf den Instru-
menten musizieren, die sie in den 
vergangenen zwei Wochen schon 
so lockten. Es gilt nun, zum gelernten 
Lied auf den klingenden Stäben 
eine Begleitung zu spielen. Den Be-
gleitrhythmus haben wir geübt, die 
Spannung steigt. Die Schülerinnen 
und Schüler knien auf dem Boden, 
in jeder Hand einen Schläger und 
vor sich je zwei Klangstäbe. Wir 
singen das Lied und die Kinder 
beginnen zu musizieren. Doch 
beim Begleiten kann einiges schief 
gehen: So ist der richtige Zeitpunkt, 
um den Ton anzuschlagen immer 
rasch vorbei, oder man schlägt 
zwar zum richtigen Zeitpunkt, aber 
o weh, auf den falschen Ton. Es 
können Zeitpunkt und Ton stimmen, 
doch wenn man mit dem harten 
Schlägerstiel den Ton trifft, statt mit 
dem weichen Schlägerkopf ertönt 
kein wohlklingender Ton, sondern 
nur ein schepperndes Klicken. Doch 

die Schüler sind sehr bemüht den 
Instrumenten die richtigen Töne zu 
entlocken, singen und spielen un-
ermüdlich weiter. Motoviert bleiben 
sie dran und wollen den richtigen 
Ton treffen…

Den richtigen Ton treffen. Darauf 
kommt es auch in unserem, oft reich 
befrachteten, Alltag immer wieder 
an. Ich meine jetzt nicht all die Situ-
ationen, in denen gesungen oder 
auf irgendwelchen Instrumenten 
musiziert wird, sondern überall dort, 
wo Menschen miteinander zu tun 
haben und miteinander kommu-
nizieren. Wie rasch haben wir in 
einem hitzigen Gespräch Worte 
gesagt, die wir bereits wenig später 
bereuen? Oder wie rasch haben wir 
unsere ersten Gedanken ungefiltert 
und ohne viel zu überlegen in eine 
Nachricht getippt und diese ver-
schickt? Oftmals sind wir bei einem 
Gespräch mit dem Gegenüber 
mit unseren Gedanken an einem 
völlig anderen Ort. Was, wenn das 
Gegenüber sehr wohl den richtigen 
Ton trifft, ich diesen aber gar nicht 
höre?

Die Erstklässler werden mit zuneh-
mender Übung immer besser. Sie 

treffen die Töne und hören sich und 
den Mitschülern beim Musizieren zu. 
Was nun geschieht, fasziniert mich 
immer wieder aufs Neue. Endet das 
gemeinsame Musizieren in einem 
Wohlklang, so breitet sich auf den 
ernsten, konzentrierten Gesichtern 
ein Lächeln aus, Wangen beginnen 
zu glühen und Augen funkeln. Kurz 
geniessen wir die Stille, bevor ein 
Kind fragt: „Dürfen wir noch mal?“

Ja, wir dürfen immer wieder. Nicht 
nur gemeinsam musizieren und dies 
geniessen, sondern uns in unserem 
Alltag üben, den richtigen Ton zu 
treffen. Ich wünsche uns, dass es 
in Kontakten mit Mitmenschen 
(schriftlich oder mündlich) gelingt, 
den richtigen Ton zu treffen. Ich 
wünsche uns offenen Ohren, um 
dem Gegenüber zuzuhören. Ich 
wünsche uns viele Gesprächssitu-
ationen, die uns zufrieden zurück-
lassen. Falls es nicht gelingt den 
richtigen Ton zu treffen, machen 
wir es doch wie die Erstklässler und 
üben einfach bei der nächsten 
Gelegenheit weiter. 

Susanne Gugger, Schulhaus Kir-
chenfeld
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Umbau Schulhaus Kirchenfeld

Nach einer längeren Umbauzeit wurden nach den Sommerferien die neuen Räume bezogen. Wir 
freuen uns auf das Einweihungsfest vom 29./30. März 2019. Die Details dazu folgen später.
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Daniela Güdel, herzlich Willkommen!

Daniela Güdel aus Madiswil ist uns schon als Schulbusfahrerin und Koordinatorin des Busbetriebes 
bekannt. Im letzten Schuljahr übernahm sie bereits administrative Arbeiten im Schulleitungsbüro. Frau 
Güdel arbeitete sich schnell ein, sie kennt das Umfeld und zeichnete sich schon als grosse Stütze des 
Kollegiums aus. Es freut uns sehr, dass Frau Daniela Güdel nun offiziell als Schulsekretärin an unserer 
Schule tätig ist. Wir heissen sie nochmals Willkommen und wünschen ihr eine angenehme und 
erfüllende Zeit an unserer Schule.

Lotzwil im September 2018   Die Schulleitung

Verabschiedung Frau Susanne Hirschi
 
Der Gemeinderat möchte an dieser Stelle unsere ehemalige Schulsekretärin, Frau Susanne Hirschi, 
verabschieden. Sie hat zehn Jahre lang umsichtig und verantwortungsvoll das Schulsekretariat 
geführt. Susanne Hirschi hat die Schule Lotzwil bereits vor einem Jahr verlassen. Es ist eine Situation 
eingetreten, welche eine weitere Zusammenarbeit für alle Beteiligten leider nicht mehr möglich 
machte. Wir möchten betonen, dass sich Susanne Hirschi nichts zuschulden kommen liess und 
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses weder aus Überforderung, noch Überlastung erfolgte. Wir 
bedauern, dass es soweit kommen musste und entschuldigen uns bei Susanne Hirschi für die 
schwierige Zeit der Arbeitsauflösung. An dieser Stelle danken wir ihr herzlich für ihren zehnjährigen 
engagierten Einsatz und wünschen ihr alles Gute für die private und berufliche Zukunft.
 
Lotzwil, 5. September 2018                Gemeinderat Lotzwil

Neuigkeiten aus dem Schulsekretariat
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Tag 1 (Jona)
Am Montagmorgen sind wir 
mit dem Zug nach St. Gallen 
gefahren. Dort nahmen wir 
unsere Velos und fuhren in 
den Gruppen los. Nach dem 
Mittagessen ist Janis plötzlich 
zu schnell um eine Kurve ge-
kommen und ist gestürzt. Er hat 
seinen Ellenbogen und sein Knie 
gestaucht. Als wir schliesslich 
in der Badi ankamen, merkte 
ich, dass ich nicht mehr so gut 
mochte. Unterwegs machten 
wir immer wieder kleine Pausen, 
weil es sehr heiss war und wir 
alle ziemlich am Ende waren. 
Als wir endlich am Bauernhof 
ankamen, ging ich unser Zimmer 
schauen, wir schliefen im Stroh. 
Zum Abendessen gab es Fajitas.

Tag 2 (Noah)
Heute mussten wir um 7.00 
Uhr aufstehen. Zum Frühstück 
gab es ein grosses Buffet. An-
schliessend haben wir alles 
aufgeräumt und gepackt. Der 
erste Halt war beim Rheinfall, 
wo wir Fotos machen konnten. 
Heute haben wir viel getrun-
ken, denn es war ziemlich heiss. 
Als wir beim Bauernhof in Riet-
heim ankamen, bin ich mit Herrn 
Werren und ein paar anderen 
Schülern in die Badi gegangen. 

Dort gab es eine grosse Rutsche, 
bei der sogar die Zeit gemessen 
wurde. Ich habe mir noch eine 
Glace gekauft, doch dann 
mussten wir auch schon wie-
der gehen. Zum Abendessen 

Landschulwoche der 7. Klassen - von St.Gallen bis Lotzwil

gab es Bratwürste mit Kartof-
feln und Melonen. Die Leiter 
waren sehr nett und haben 
gutes Essen vorgeschlagen.

Tag 3 (Céline)
Heute fuhren wir zum Glück nur 
35 km. Es war cool, witzig aber 
auch warm, deswegen kühlten 

wir uns in einem Brunnen ab. 
Am Morgen führte uns Herr Wer-

ren durch die Auenlandschaft 
„Chly Rhy“, danach sind wir in 
Gruppen weitergefahren. Spä-

ter gingen wir in die Badi, die 
gerade um die Ecke der Jugi lag. 
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In der Badi gab es ein Wellen-
bad und ein 10m-Sprungbrett. 
Nach der Badi durften wir 
noch alleine in die Altstadt, 
ohne Leiter. Wieder zurück in 
der Jugi wurden uns unsere 
Zimmer zugeteilt und wir muss-

ten unsere Betten beziehen. 
Zum Abendessen gab es leckere 
Tortellini. Es war ein toller Tag.

Tag 4 (Nevio)
Heute gingen wir am Morgen um 
8.30 Uhr los. Wir fuhren 58 km und 
es war gar nicht so anstrengend. 

Wir fuhren der Aare entlang. Ich 
entdeckte sehr viele Fische, am 
liebsten wäre ich angeln ge-
gangen :). Wir fuhren an einer 

Gruppe von vielen Kindern vor-
bei. Als wir ankamen, mussten 
wir noch warten, bis wir in der 
Jugendherberge einchecken 
konnten. In dieser Zeit mach-
ten wir die Zimmergruppen. Ich 
war mit Joël, Jona, Shaparishan 

und Noah im Zimmer. Vor dem 
Nachtessen machten alle noch 
eine Runde Geocaching. Alle 
erhielten einen kleinen Preis. 

Zum Nachtessen gab es fei-
ne Hamburger mit Pommes. 
Tag 5 (Edis)
Heute fuhren wir mit Herrn Maur-
hofer,  was mich sehr motivierte. 
Die ersten 20 Minuten waren 
sehr angenehm, aber danach 
fuhren wir nur noch rauf, ge-
fühlte 45 Minuten lang. Endlich 
oben, ging es in rasanter Fahrt 
nach Pfaffnau hinunter. Dort 
warteten Frau Schärli und Herr 
Käser auf uns. Wir füllten unsere 
Flaschen auf und Frau Schärli 
machte ein Foto von uns. Von 
Roggwil nach Langenthal fuh-
ren wir auf einem Kiesweg. Wir 
versuchten noch die Gruppe mit 
Frau Maurhofer zu überholen, 
aber es ist uns nicht gelungen. 
Noch vor dem Mittag erreichten 
wir Lotzwil. Dort wartete bereits 
das Gepäck auf uns und zufrie-
den gingen wir nach Hause.
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Mit gut gepackten Rucksäcken ging es am 4. September für die Kinder aus Rütschelen und Bleienbach 
Richtung Beeriwäldli in Lotzwil. Dort wurden schon die Feuerstellen eingeheizt, damit die hungrigen Kin-
der und Lehrpersonen bei ihrer Ankunft ihre Wurst bräteln konnten. Nicht alle hatten Zeit und Muse um 
zu Essen, denn es gab viel zu entdecken. Damit alle gestärkt den Rückweg antreten konnten, brachte 
Herr Bürki für alle ein Dessert mit. Müde aber glücklich kamen alle am Nachmittag wieder nach Hause.

Herbstausflug Rütschelen und Bleienbach
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Unter dem Jahresmotto „spielen“ trafen sich alle Kinder und Lehrpersonen in der ersten Schulwoche 
zum gemeinsamen Einstieg ins neue Schuljahr. Durch einen Vorhang schritten alle ins neue Jahr. 
Spielerisch stellten wir uns gegenseitig vor.

Gemeinsamer Schuljahresanfang in Bleienbach
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Als Startschuss in die Berufswahl 
verbrachten die 8. Klassen drei  
Schnuppertage in einem oder 
in mehreren Betrieben. Hier die 
Eindrücke:

Fachangestellte Gesundheit
von Deja Myznikova

In diesem Beruf geht es haupt-
sächlich um die Pflege von 
Menschen, man kann diesen 
Beruf im Spital, in einer Klinik, 
im Altersheim oder in einer Be-
hinderteneinrichtung ausüben. 
Man begleitet den Alltag der 
Menschen und hilft ihnen bei 
jedem Schritt. In einem Heim, 
Spitex, Klinik usw. beginnt man 
die Ausbildung, welche 3 Jahre 
dauert. Am Ende muss man eine 
Prüfung für das Fähigkeitszeugnis  
zur „Fachfrau Gesundheit EFZ“ 
absolvieren. 

Fazit 
Der Beruf hat mir sehr gefallen 
und es fiel mir schwer, mich 
zu verabschieden. Ich werde 
diesen Beruf sehr gerne noch 
einmal schnuppern gehen.

Tierphysiotherapeutin
von Leonie Erdin

Ich ging nach St. Urban in die 
Praxis von Frau Zulauf schnup-
pern. Ich durfte in den zwei Ta-
gen viel mithelfen wie z.B Tische 
putzen, mit Hunden spazieren 
gehen und noch vieles mehr. Um 
Tierphysiotherapeut zu werden 
muss man zuerst  ein Studium in 
der Human- oder Tiermedizin ab-

solvieren. Ich finde an dem Beruf 
schön, dass man mit Menschen 
und Tieren zusammenarbeitet. 
Ich habe gelernt, dass man in 
diesem Beruf sehr flexibel sein 
muss, auch mal keinen Mittag 
hat und manchmal bis um 21.00 
Uhr arbeitet. Alles in allem finde 
ich den Beruf sehr spannend und 
ich könnte mir gut vorstellen, ihn 
später auszuüben. 

Polymechaniker
von Levin Wenger

Ich war in Aarwangen als Poly-
mechaniker. Als Polymechani-
ker  arbeitet man am meisten 
alleine an der Maschine und 
manchmal auch ihm Team. Die 
Lehre als Polymechaniker geht 4 
Jahre, man muss 1 bis 2 Tage pro 
Woche in die Berufsfachschule. 
Beim Polymechaniker muss man 

gut in Mathematik, Informatik, 
Lern –und  Arbeitstechnik sein.
Fazit: Mir hat es sehr gut ge-
fallen und ich möchte diesen 
Beruf vielleicht erlernen. Es hat 
mir auch gefallen mit verschie-
denen Materialien zu Arbeiten. 

Coiffeuse
von Janine Beushausen

Als Coiffeuse bearbeitet man 
die Haare der Menschen mit 
Schneiden, Föhnen, Waschen, 
Kämmen und Färben. 

Fazit:
Am Anfang  war es richtig ko-
misch, sie haben mit mir nicht 
geredet und ich konnte mich 

Schnuppertage der S/R 8
nicht vorstellen. Sie haben mich 
auch nicht rumgeführt. Mit der 
Zeit war es aber auch in Ord-
nung. Das Fazit ist, es hat mir 

mega gut gefallen. Das, was ich 
machen musste, war genau so, 
wie ich es mir vorgestellt hatte.
Es war mega schön dort, es hat 
Spass gemacht und die Leute 
dort sind freundlich.

Treuhänder
von Berdan Oezkaya

Ich habe in den drei Tagen 
als Treuhänder in Niederbipp 
gearbeitet, bei MDM Finance 
Consulting. Am ersten Tag durfte 
ich dabei helfen, die Sortierung 
von Vollmachten zu machen, 
Datenpflege und Archivierung. 
Am Nachmittag waren ich und 
der Lehrmeister bei einem Kun-
den, da haben wir die Schaden-
aufnahme vom Auto gemacht. 
Am zweiten Tag habe ich wider 
die Datenpflege und Archivie-
rung gemacht. Der Lehrmeister 
hat mir gezeigt, wie man eine 
Steuererklärung macht.  Am 
Nachmittag habe erhielt ich 
einen Einblick in die  einfache 
Buchhaltung. Am dritten Tag 
konnte ich wider die Datenpfle-
ge und Archivierung machen 
und die einfache Buchhaltung. 
Am Nachmittag haben wir die 
Steuererklärungen angeschaut. 
Mein Fazit ist: Man muss gut in 
Mathe sein und man muss die 
Arbeit mit dem PC mögen.
Ich könnte mir vorstellen in die-
sem Beruf zu arbeiten, da ich 
gerne mit Zahlen umgehe.
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In der zweiten Schulwoche nach 
den Sommerferien führte die 
Oberstufe Lotzwil wie jedes Jahr 
eine Spezialwoche durch. Die 7. 
Klassen gingen in die Landschul-
woche und die 8. und 9. Klassen 
praktizierten eine Berufswahl-
woche. Die Schülerinnen und 
Schüler der beiden 9. Klassen 
schnupperten vom 20. bis 24. 
August fünf Tage in diversen Be-
trieben verschiedenste Berufe:

Vom Montag bis Mittwoch war 
ich bei Müller + Partner AG in Lan-
genthal schnuppern. Die Tätig-
keit eines/einer Hochbauzeich-
ner/in ist meistens das Zeichnen 
von Plänen oder 3D-Ansichten 
auf dem ArchiCAD. Nach die-
ser Woche ist mir definitiv klar, 
dass ich den Beruf Hochbau-
zeichnerin erlernen möchte.
Chiara, S9

Ich war als Baumaschinen-
mechaniker bei der Witschi 
AG schnuppern. Wenn man 
diesen Beruf erlernen will, muss 
man gut in Mathematik und 
robust sein und grob aber auch 
sorgfältig arbeiten können.
Dominik, S9

Ich war die ganze Woche in der 
Firma Elektro Kohler in Langen-
thal schnuppern. Wir haben 
einen Boiler repariert und eine 
neue Herdplatte installiert. 

Berufswahlwoche der S/R9
Die Arbeiten, die ich machen 
durfte, haben mir sehr gefal-
len und auch Spass gemacht.
Jonas, S9

Ich war die ganze Woche 
im Tier Ferienhof Waldegg, 
als Tierpflegerin schnuppern.
Dort durfte ich die Tiere füttern, 
die Käfige ausmisten, die Tiere 
wägen und kontrollieren und ich 
durfte mit den Hunden spazieren. 
Ramona, S9

Ich war in der Firma Walter Ue-
bersax in Langenthal als Gebäu-
detechnikplaner schnuppern. In 
dieser Firma erstellte ich unter an-
derem von Hand eine 2D-Zeich-
nung von einem Heizungsraum.
Calvin, S9

Ich ging eine Woche in der 
S. Flückiger AG in Langenthal 
als Automobil-Mechatroniker 
Schnuppern. Ich habe in dieser 
Woche sehr viel Neues gelernt. 
Im Grossen und Ganzen hat mir 
die Woche als Automobil-Me-
chatroniker sehr gut gefallen 
und ich werde diesen Beruf auf 
jeden Fall im Auge behalten.
Raphael, S9

In der Berufswahlwoche, 
schnupperte ich von Mon-
tag bis Mittwoch als Hoch-
bauzeichner bei der Firma 
Blum und Grossenbacher Ar-
chitekten AG in Langenthal.

Vom Donnerstag bis am Freitag 
schnupperte ich als Polymecha-
niker in der Firma Leibundgut 
Mechanik in Lotzwil. Meine 
Betreuer waren sehr zufrieden 
mit mir und fanden, dass ich 
für beide Berufe gut geeig-
net bin. Ich bin auch selber 
zufrieden mit mir und warte 
jetzt noch auf die Rückmel-
dungen meiner Bewerbungen.
Nick L., S9

Ich war in der Firma Loosli AG 
in Wyssachen schnuppern. Ich 
durfte ein Schämeli herstellen. 
Zuerst zeichnete ich das Muster 
auf Holz ab und schnitt es mit der 
Stichsäge aus. Danach musste 
ich die Dübellöcher anzeichnen 
und mit der Langlochbohr-
maschine ausbohren. Später 
schliff und ölte ich es noch. Am 
Schluss leimte ich es zusammen.
Nick Rudolf, S9

Ich war in der Felber Bäckerei 
in Langenthal schnuppern. In 
dieser Firma durfte ich Gebä-
cke speziell angeordnet auf 
die Backbleche verteilen. Nach 
ca. zwei Stunden durfte ich alle 
Gebäcke mit einer Ei-Mischung 
bestreichen. Die Brote durfte 
ich schneiden und bestreichen.
Nico, S9

Ich ging eine Woche bei der 
GLB als Malerin schnuppern. 
In dieser Zeit durfte ich Wän-
de beschneiden, streichen, 
Holzdecken lackieren, kit-
ten, abdecken und gipsen.
Melanie, S9
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Wir Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler trafen uns am Dienstagmorgen, 4. September 2018 
um 8:20 beim Bahnhof Lotzwil. Von dort aus fuhren wir zehn Minuten später mit dem Zug nach Huttwil. 
Bei der Ankunft liefen wir via Huttwilberg Richtung Auswil und von dort nach Reisiswil zur Hoh-
wacht, wo wir eine Znünipause machten. Nach etwa 45 Minuten wanderten wir zur Burgerhütte. 
Bei der Burgerhütte angekommen, haben wir alle gemerkt, dass der 3,5-stündige Marsch gar 
nicht so schlimm war. Auf diesem Abschnitt machten wir ein kleines Fotoshooting. Bei der Burger-
hütte suchten wir uns alle einen gemütlichen Platz zum Verweilen. Die Unterstufenklassen und 
die Kindergartenkinder waren bereits am Essen, da sie eine kürzere Strecke zurücklegen mussten.
Die beiden Hauswarte (Fritz Ammann und Christian Käser) kümmerten sich um das Grillieren. Die Kinder 
hatten Spass beim Spielen und die Lehrer haben auch ihre Zeit genossen. Zur Feier des Tages bekam jede 
Person je zwei Balistos. Danach liefen wir alle entweder direkt nach Hause oder noch zurück ins Schulhaus.

                                                                                                                                  Florian und Raphael, S9

Herbstbummel Lotzwil
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Orientierungslauf 
Am 19., respektive 20. September fanden im Beeriwäldli (3. und 4. Klassen) und auf dem Muniberg in 
Aarwangen (5. bis 9. Klassen) die jährlichen OL-Wettkämpfe der Volksschule Lotzwil statt. Bei wunder-
barem Spätsommerwetter durchliefen alle Schülerinnen und Schüler die Bahnen sehr erfolgreich. Wir 
gratulieren allen Teilnehmenden zur gelungenen Bewältigung der durchaus anspruchsvollen Bahnen.
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Vom 20. bis 24. August 2018 an der Lenk im Simmental

Mit dem Zug reisten wir ins Simmental und verweilten bei wunderbarem Wetter im Ski-und Fe-
rienhaus im Gässli. Wir verbrachten sehr abwechslungsreiche, anstrengende, intensive und auch 
lustige Tage zusammen in den Bergen. Auf dem Programm standen unter anderem den Zusam-
menhalt der Klasse stärken und einander bei gemeinsamen Aktivitäten kennenlernen. Nach dem 
Motto, der WEG IST DAS ZIEL. Beim Kochen, Putzen, Spielen, Wandern und Reisen hatten wir viele 
Gelegenheiten und tolle Erlebnisse. Ein gelungener Start ins neue Schuljahr. Lieben Dank den Be-
gleitpersonen Annemarie Scheidegger und Albin Liechti für ihren grossen Einsatz in dieser Woche!
                                     
                  Doris Gabi-Mueller

Landschulwoche 5./6. Klasse Bleienbach
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Die neuen Lehrkräfte kurz vorgestellt

Angela Tapfer
Klassenlehrerin 3/4a im 
Schulhaus Kirchenfeld 
in Lotzwil

Regina Gerber
Kindergärtnerin im Kin-
dergarten Kirchenfeld 
in Lotzwil

Michéle Wildi
Teilpensenlehrerin im Schulhaus 
Rütschelen

Nathalie Bruderer
Stv. Klassenlehrerin 1/2 im Schul-
haus Kirchenfeld in Lotzwil

Janine Andreotti
Kindergärtnerin im 
Kindergarten Dorf in 
Lotzwil

Briar Hürlimann
Klassenlehrerin 5/6c im 
Schulhaus Kirchenfeld in 
Lotzwil

Liljana Dimitrova
Kindergärtnerin im Kindergarten 
Bleienbach
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Zirkus Trarira

«Willkommen im Zirkus Trarira!», so lautete die Begrüssung zur grossen Zirkusaufführung des Kindergarten 
Dorf im Juni. Über viele Wochen wurde geprobt, organisiert, genäht und gebastelt. Über 10 Zirkus-
nummern wurden einstudiert: Löwen, Akrobaten, Seiltänzerinnen, Clowns, Gewichtsheber, Zauberer, 
Pferde waren im Zirkus zu sehen. Während der Probezeit fand zudem der Besuch des Zirkus Olympia 
in Subingen statt. Die Kinder waren begeistert von den Artisten und den Nummern, die sie zu sehen 
bekamen. Am Abend der Zirkusaufführung im Kindergarten war dann alles wie im richtigen Zirkus 
bereit: Popcorn, Zirkustickets, Musik und natürlich das grossartige Publikum und der Nervenkitzel. Ein 
letztes Glückwünschen und dann startete der Zirkus mit einer ersten Tanz- und Gesangseinlage. Als 
der Vorhang nach einer Stunde fiel war der Applaus und die Freude gross. Der Zirkus wird uns allen 
noch lange in schöner Erinnerung bleiben.
         Ramona Stampfli, Kindergarten Dorf, Lotzwil

Der 3. Kindergarten in Lotzwil ist umgezogen! 
Das Provisorium an der Kirchgasse 13 ist nach 3 Jahren beendet worden.
Nun ist der 3. Lotzwiler Kindergarten Bestandteil der Schule Kirchenfeld.
Im Rahmen der Umbauarbeiten im Schulhaus Kirchenfeld wurde die ehemalige Hauswartswohnung 
der Familie Fritz und Theresia Ammann in Schulraum für einen Kindergarten umgebaut. Die Räum-
lichkeiten konnten im Juli 2018 bezogen werden. 
Der Umzug wurde von den Kindergärtnerinnen Karin Weber, Regina Gerber mit Unterstützung von 
Fritz Ammann und der Transporthilfe von Simon Grossenbacher (Schulkommission) realisiert. 
         Karin Weber, Kindergärtnerin KG Chilefäud 
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