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Editorial
von Elsbeth Steiner, Vizegemeindepräsidentin, Ressort Bildung und Kultur
Am 28. November 2016 hat die Gemeindeversammlung unter Vorbehalt des fakultativen Referendums
für die Schulraumerweiterung im Kirchenfeld einen Verpflichtungskredit
in der Höhe von Fr. 2'200'000.00
bewilligt. Gegen diesen Beschluss
wurde das Referendum ergriffen.
Dem Gemeinderat war es ein
Anliegen, die Stimmbürger/innen
umfassend ins Bild zu setzen und
führte im Vorfeld der Urnenabstimmung am 13. Februar 2017 eine öffentliche Informationsveranstaltung
durch. An der Urnenabstimmung
vom 26. März 2017 stimmten die
Lotzwiler/innen dem erforderlichen
Verpflichtungskredit mit 484 gegen
106 Stimmen zu.
Die Kosten für das Schulraumerweiterungs-Projekt wurden durch das
Architekturbüro Dietrich schlank
berechnet. Das Kostendach der Fr.
2'200'000.00 nicht zu überschreiten
ist das Ziel.
Im Sommer 2017 musste für die neu
bewilligte Klasse ein Schulzimmer
bereitgestellt werden. Dafür musste
das Lehrerzimmer weichen, welches
schon die Grösse des Schulraumes
hatte. Als Übergangslösung wurde
das Lehrerzimmer in einen Pavillon
ausgesiedelt, welcher zwischen

Schulhaus und Turnhalle aufgestellt
und eingerichtet wurde. Während
über einem Jahr diente dieser Pavillon als Arbeitsplatz und Pausenraum
für die Lehrkräfte.
Für die Umsetzung des Projektes
Schulraumerweiterung hat der
Gemeinderat eine nichtständige
Kommission "Schulraumerweiterung
Kirchenfeld" eingesetzt. Nach dem
positiven Entscheid des Souveräns
und Vorliegen der Baubewilligung,
konnte die Kommission zusammen
mit dem beauftragten Architekturbüro Dietrich die Arbeiten in
Angriff nehmen. Die Bauarbeiten
wurden ausgeschrieben, Offerten
eingeholt und die Preise verhandelt.
Hauswart Fritz Amman hat für die
Bevölkerung eine Informationstafel
mit den Bauplänen montiert. Schon
während der Sommerferien wurde
der Baumeister aktiv und konnte
mit seinen Arbeiten beginnen. Das
ganze Gelände der Schule Richtung Turnhalle wurde abgesperrt,
neue Fusswege angelegt und für
die Schüler ein Zelt für die Velos
eingerichtet. Der Unterricht sollte
möglichst ohne grosse Lärmemissionen weitergehen können. Die
Betonierungsarbeiten wurden
vorwiegend während der Ferien

ausgeführt. Selbstverständlich war
es leider nicht zu vermeiden, dass
die Schüler/innen und Lehrerschaft
sowie die übrigen Mitarbeitenden
im Schulhaus Kirchenfeld trotzdem
Lärm in Kauf nehmen mussten. Der
ehrgeizige Zeitplan gab vor, dass
die Arbeiten bis Ende Dezember
2018 wie geplant ausgeführt sein
müssen.
Ende Jahr 2018 war der Anbau
hochgezogen und betoniert. Die
Fensterfronten wurden eingesetzt,
so dass der Anbau ab diesem Zeitpunkt von Aussen zu war. Mit dem
Innenausbau konnte begonnen
werden. Die Verbindung zum alten
Schulhaus und das Heraustrennen
der alten Aussenwand konnte
ausgeführt werden. Sorgfältig
wurden die Korridore mit einer
Plastikwand abgeschottet, so dass
die Verschmutzung durch Schutt
und Staub vermieden werden
konnte. Intern wurde zusammen
mit dem Architekten Patrick Müller
die Gestaltung der Decken und
Wände in Angriff genommen - eine
äusserst interessante Aufgabe für
die Kommission.
Parallel dazu wurden die Umbauarbeiten in der Hauswartwohnung für
den neuen Kindergarten in Angriff
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genommen. Ziel war es, dass der
Unterricht nach den Sommerferien
im August 2018 in den neuen Räumlichkeiten stattfinden konnte. Der
Kindergarten konnte schliesslich zur
vollster Zufriedenheit der Lehrperson
gestaltet worden und entspricht
den Anforderungen des Kantons.
Eine intensive Bauzeit war erforderlich, damit mit dem neuen Schuljahr
im August 2018 in den neuen Räumlichkeiten gestartet werden konnte.
Das Lehrerzimmer konnte zurück in
den Anbau verlegt werden und die
neue Schulklasse hatte ihren Schulraum. Die Innenwände des neuen
Anbaus sind teils aus Glas, so dass
die Korridore hell und freundlich
in Erscheinung treten. Die neuen

Schulzimmer konnten freundlich
eingerichtet werden. Auch die Bibliothek und der Musikraum finden
guten Anklang.
In den letzten Wochen konnten
noch die Brandschutzabschnitte
mit den Glastüren montiert und der
Liftanbau fertig gestellt werden.
Der Anbau passt perfekt zur alten
Fassade des Schulhauses, auch der
Lift fügt sich sehr gut ein.
Die Kommission Schulraumerweiterung hat es zusammen mit
dem Architekten verstanden, die
geplanten Arbeiten innerhalb des
Kostendaches von Fr. 2'200'000.00
ausführen zu lassen. Die genaue
Abrechnung über den Verpflichtungskredit muss jedoch vorbehal-
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ten werden. Die Kommission wurde
durch Architekt Patrick Müller kompetent begleitet.
Die Gemeindebehörden freuen
sich, der Bevölkerung die neuen
Schulräume zu präsentieren, sei
dies im Schulhaus Kirchenfeld oder
im Schulhaus Dorf, wo auch für fast
Fr. 500'000.00 diverse Renovationsarbeiten ausgeführt wurden.
Dem Gemeinderat und der Schulkommission der Volksschule Lotzwil
ist es wichtig, den Schülerinnen
und Schüler eine professionelle
Bildungsinfrastruktur zu bieten. Die
Schülerinnen und Schüler und die
Lehrpersonen sollen sich in den
neuen oder renovierten Unterrichts
räumlichkeiten wohl fühlen.

Projektwoche Kirchenfeld Lotzwil
Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse machen Kunst: Vom 25. – 29. März hat im Schulhaus Kirchenfeld die Projektwoche unter dem Motto „Künstlerinnen und Künstler“ stattgefunden.
Die Kinder wurden in Gruppen aufgeteilt und durften jeden Tag zu einem anderen Künstler Neues
erfahren. Ob Picasso, Birdman, Klee und Mondrian bei den 1.-3. Klässlern oder Haring, Hundertwasser, Kandinsky und Warhol bei den 4.-6. Klässlern - das eigene Gestalten und Erproben stand jeweils
im Zentrum der Woche. Dabei sind tolle Kunstwerke entstanden. Diese wurden dann am Tag der
offenen Tür im Schulhaus Kirchenfeld auf einem Kunstweg präsentiert. Die Kinder waren mit Eifer und
Begeisterung dabei und schätzten die abwechslungsreiche Woche sehr.
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Tage der offenen Türe in Lotzwil
Wir, Eric und Florian, waren am
29. März Reporter für den Bandauftritt und die Naturkundeexperimente. Zu Beginn unserer
Schicht haben wir direkt den
Bandauftritt besucht. 30 Minuten
lang hat die Band ihre Lieder

statt finden lassen sollte, da der
Singsaal im obersten Stock ist
und die alten Menschen weniger Probleme hätten, nach
oben zu kommen.
Danach haben wir Nadja
Morgenthaler befragt, sie ist
18 Jahre alt und arbeitet in
der Hauswirtschaft. Sie hatte

abgefangen. Wir befragten
Sandra Albano. Wir fragten sie,

ob es irgendwelche Verbesserungsvorschläge von ihrer Seite
gibt. Ohne zu zögern sagte
sie, dass man die Ausstellung
näher zusammenführen sollte,
gespielt, die sie noch diesen
Sommer auf dem Wuhrplatz

vorspielen werden. Nach dem
Auftritt haben wir die Leute,
die aus dem Singsaal kamen,
interviewt.
Unser erster Kandidat war Bruno
Marti, 42 Jahre alt, Küchenzeichner.

Zuerst fragten wir ihn, wie es
ihm hier gefiel. Er konnte noch
nicht viel Auskunft geben, da
er erst seit 30 Minuten auf der
Ausstellung war. Auf die Frage,
ob man hier etwas verbessern
könnte, antwortete Bruno mit
dem Vorschlag, dass man die
Bandauftritte in der Turnhalle

bereits das Klassenzimmer von
Herrn Käser gesehen und fand
dieses am spannendsten. Auch
sie konnte nicht viele Informationen geben, da sie auch erst
seit Kürzerem da war.
Nach diesen zwei Interviews
mussten wir direkt weiter ins
Naturkundezimmer. 3 Gruppen
stellten ihre Experimente vor. Wir

späten kurz rein und haben dann
vor dem Zimmer wieder Leute

um nicht immer von Schulhaus
zu Schulhaus zu laufen. Nach
einigen weiteren Fragen beendeten wir auch dieses Interview.
Es war schon relativ spät und wir
mussten noch zum Kindergarten
Brunnenweg.
Als wir ankamen, sind uns
gerade die letzten Gäste entgegen gekommen. Es war ein
spannendes Gespräch mit der
Kindergartenlehrerin, da ich,
Eric Ingold, vor 9 Jahren auch
in diesem Kindergarten war. Es
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hat sich nach all der Zeit verhältnismässig wenig verändert,
was mich sehr erstaunt hat. Wir
konnten noch ein paar kleine
Schnappschüsse machen und
unser Einsatz war dann auch

Arbeiten der Kinder.
Im Schulhaus Kirchenfeld ist
eine Sanierung vorgenommen
worden. Den Kindergarten gab
es vor der Sanierung noch nicht,
er wurde in die alte Hausmeisterwohnung eingebaut und
ist für mich übersichtlicher als
der Kindergarten Dorf, weil der
Kindergarten Dorf in einer alten
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dadurch wurde alles hell und
lebhaft. Überall waren Projekte

der Schülerinnen und Schüler
ausgestellt, die sie im textilen
oder im technischen Gestalten
beendet.
Wir fanden es schade, dass wir
die Leute verpasst haben…
Am Samstag 30.03.2019 war
der zweite Tag der Tage der
offenen Tür. Wir, Adriano und
Reto, waren die Reporter. Es
war ein sehr sonniger Tag, daher fanden viele Besucher den
Weg in unsere Schulhäuser und
Kindergärten.

Wohnung eingerichtet ist und
die Spielecken in viele Zimmer
und über drei Stockwerke aufgeteilt sind.
Der Kindergarten Kirchenfeld
ist ein einziger grosser Raum,

jedoch ist alles klar aufgeteilt. Es
gibt viele verschiedene Ecken,
wo die Kinder spielen, basteln,
zeichnen oder sich ausruhen
können.
Im Schulhaus hat es viele neue
Zimmer gegeben, die mit grossen Fenstern ausgestattet sind,

Im Kindergarten Dorf waren viele
selber gemachte Zeichnungen
oder jegliche Bastelarbeiten
ausgestellt. Der Kindergarten
war schön dekoriert mit den

hergestellt oder die sie mit den
Klassenlehrpersonen im bildnerischen Gestalten gezeichnet
haben. Man konnte nicht nur
die Schulzimmer oder die Kin-

dergärten besichtigen, es gab
auch verschiedene Konzerte
oder Auftritte, die man besuchen konnte. Eines davon war
das Flötenkonzert. Die zweite bis

6

LOTZWILER SCHULZEITUNG

10. Jahrgang Nr. 36

vierte Klasse haben ein Konzert
von fast zwanzig Minuten fehlerfrei gespielt!
Neben dem Flötenkonzert gab
es auch eine Parkourshow, die

unser Sportlehrer Herr Rindlisbacher als Wahlfach unterrichtet hatte. Von Sprüngen
über Schwedenkästen bis zum

einiges los: die Servierboys und
-girls hatten viel zu tun.
Als wir beim Parkour ein paar
Besucher interviewten, sagte

eine ehemalige Mukiturnleiterin
zu uns: „Es ist schön zu sehen,
was die Kinder für Fortschritte

Hochrennen einer Steilwand mit
einer Hochwende als Abgang
war alles dabei. Die 5- 9. Klässler
beeindruckten viele Erwachsene wie auch Kinder mit ihren
waghalsigen Sprüngen.
In unserer Festwirtschaft war

machen.“ Es hatte auch kleine
Spässe, wie zum Beispiel: „Man
könnte einen jüngeren Schüler
auf den Schwedenkasten legen
und einer springt darüber.“ Im
Kindergarten Dorf wurden verschiedene Sachen positiv be-

wertet, es gab aber auch Kritik.
Eine grosse Kritik war: „Es ist nicht
praktisch, dass der Kindergarten

auf mehrere Stockwerke verteilt
ist. Der Kindergarten Kirchenfeld
ist viel übersichtlicher, weil alles
auf einem Stock ist.“

Zum Neubau im Schulhaus Kirchenfeld wurde viel Positives
geäussert: „Es ist schön, hat es
so viele grosse Fenster gegeben,
es ist viel angenehmer so zu
arbeiten als in einem Bunker.“
„Aber auch von aussen sieht der
Anbau gut aus, es ist ein tolles
Projekt geworden!“
Viele waren natürlich überzeugt
von den Produkten, die ihre
eigenen Kinder gemacht haben, sie fanden aber auch die
Produkte der anderen schön.
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Spielabend in Bleienbach
Am Donnerstag, 28.3.2019, fand unser Spielabend im Schulhaus Bleienbach statt. Nach einem gemeinsamen Start mit Turmbauen trafen sich alle bunt gemischt in ihrem ersten Workshop.
Vorgängig konnte jedes aus 6 verschiedenen Angeboten auswählen: Puzzle und Memory, Marmelibahn, Bewegungsspiele, Kartenspiele, Bleistift und Papier, Spiele basteln. Nach einem kleinen Imbiss,
den die Elterngruppe für uns bereitstellte, ging es mit dem zweiten Workshop weiter.
Kurz nach halb acht trafen wir uns zu unserem gemeinsamen Abschluss.
Schön war er unser Spielabend.								
Karin Steiner

Kleiner Prinz in Bleienbach
Das Musiktheater Zefirino machte am 22. März 2019 in Bleienbach halt. Die Kindergarten- und Schulkinder von Rütschelen und Bleienbach sassen gespannt in der Turnhalle. Man sah schon, dass etwas
passiert sein musste, es lag ein kaputtes Flugzeug auf dem Boden. Der Pilot war auf der Suche, nach
seinen Teilen. Zum Glück haben ihm die Zuschauer tatkräftig geholfen die Teile zu finden.
Mit Spannung verfolgten die Kinder die Geschichte des kleinen Prinzen zu den verschiedenen Planeten mit ihren besonderen Bewohnern, das Treffen mit der Schlange und die Zähmung des Fuchses,
bis der Prinz beim Piloten in der Wüste ankam. Zum Schluss konnten beide, der Prinz und der Pilot,
die Wüste wieder verlassen und nach Hause zurückkehren.
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Kochplausch in Rütschelen
Seit den Sommerferien war die 3./4. Klasse in Rütschelen damit beschäftigt, ihr Zeitkonto mit Klassenminuten zu füllen –um dann später eine Belohnung zu erhalten. Die Minuten konnten die Kinder mit
konzentrierten Schullektionen und dem jeweiligen Wochenziel erreichen. Kurz vor Weihnachten haben
sie dann die 60 Minuten geknackt und wünschten sich als Belohnung „Kochen und Mittagessen in
der Schule“. Die Kinder durften erste Erfahrungen im Kochunterricht sammeln und waren begeistert
bei der Sache. Unterstützt wurden wir von Fr. Flühmanns Mutter, die in der Oberstufe Hauswirtschaft
unterrichtet. Zubereitet haben wir „Onepot-Pasta“. Das bedeutet, dass alle Zutaten (Teigwaren,
Karotten, Kartoffeln, Rahm, Käse, Oregano, Speck, Zwiebeln, Knoblauch) in einem Topf gekocht
werden. Nun hoffen wir, dass wir euch mit den Fotos auch etwas „gluschtig“ machen konnten. Uns
hat das Rezept jedenfalls sehr geschmeckt!
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Winter-Wunderland Rütschelen
Lange haben wir darauf gewartet, nun kam der Schnee doch noch. Diese Chance mussten wir unbedingt nutzen und entschieden uns so spontan als ganze Schule einen Schlittenmorgen durchzuführen.
Gemeinsam liefen die Kindergärteler, die 1./2. Klässler, die 3./4. Klässler und die Lehrerinnen mit allen
Bobs in Richtung «Schiessstand». Dort hatten wir jede Menge Spass. Wir sausten den Hügel hinunter,
testeten die Schanze aus, fingen an ein Iglu zu bauen und machten eine Schneeballschlacht. Zur
Mittagszeit kehrten wir dann wieder zum Schulhaus zurück. Dieses Abenteuer jedoch, werden wir
so schnell nicht vergessen.
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Was zwitschert denn da?
In den letzten Wochen beschäftigten sich die Kinder der ersten und zweiten Klassen in Lotzwil intensiv
mit der einheimischen Vogelwelt. Dabei entstanden zahlreiche fantasievolle Basteleien und informative Plakate zu unseren gefiederten Freunden. Wir verglichen Tauben-, Gänse- und Strausseneier,
fanden in einem Experiment heraus, wie Vögel überhaupt fliegen können, schauten diverse Federn
an und versuchten Vogelstimmen zu unterschieden – was bis heute eine grosse Herausforderung
für uns ist. Um uns auch in diesem Bereich noch zu verbessern, begaben wir und als krönenden Abschluss mit Lea Greub auf eine spannende Vogelexkursion ins Beeriwäldli, wo uns die Vögel noch
live um die Ohren zwitscherten.
E.Schmid, D.Blum, M.Haldemann
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Kindergärten Lotzwil im Kunsthaus Langenthal
Im Rahmen der Projektwoche rund ums Thema Kunst
besuchten die drei Kindergartenklassen von Lotzwil am
Donnerstag das Kunsthaus Langenthal. Dort sind momentan
die Fotoausstellung von Beat
Jost, sowie die Ausstellung von

und Maschinen geformt. Die
Kinder konnten dann sogleich
selber mit Knetmasse ausprobieren, wie man Abdrücke herstellt.
Die Ausstellung von Beat Jost
hingegen zeigte den Kindern die
fotografische Welt von früher:
und Frau früher war. Danach
konnten die Kinder selber aktiv
werden: Sich verkleiden und
vor der Kamera posieren, ein
Tier aus Glace und Früchten

Objekten von Chloé Delarue zu
bestaunen.
Die Kinder wurden in zwei Gruppen unterteilt und besuchten die
Ausstellungen mit grossem Interesse und Neugier. Der Geruch,
die Lichtverhältnisse und die
Kreationen von Chloé Delarue

waren sehr speziell – wie aus einer anderen Welt. Man konnte
eintauchen in eine Mischung
aus natürlichen Elementen und
Technik. Chloé hat mit Silikon
riesige Abdrücke gemacht und
damit unterschiedliche Gebilde

Wie war die Mode damals? Wie
wurden Esswaren inszeniert und
Werbung gemacht? Die Kinder
konnten beobachten, wie man
metallische Gegenstände richzusammenstellen und mit Ölfarben malen und zum Schluss die
selber hergestellten Kunstwerke
bestaunen.

tig ausleuchtet und wie man einen Film in eine Analog-Kamera
einlegt, was ein Negativ ist und
wie das Rollenbild von Mann

Der Besuch des Kunsthauses
zeigte uns vor allem eines:
Kunst ist ein weiter Begriff, jeder
Künstler einzigartig und was man
selber erschafft und verwirklicht,
bleibt einem lange in Erinnerung.
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Skilager 7. Klassen am Rinerhorn
Montag
Am Montag um 7:00 Uhr war
Besammlung am Bahnhof. Um
7:15 Uhr war Abfahrt, die Fahrt
dauerte etwas mehr als drei
Stunden. Als wir in Davos ankamen, mussten diejenigen ohne
Skiausrüstung im Sportgeschäft
eine mieten. Alle anderen fuhren
mit dem Car und dann mit der
Gondel weiter zur Bergstation
Rinerhorn. Das Haus, in dem
wir untergebracht waren, heisst „Jatzmeder“. Das Haus liegt
direkt neben der Piste. Leider
war das Wetter sehr schlecht. Es
windete und schneite sehr stark,
was es sehr unangenehm zum
Fahren machte. Eine Gruppe
musste eine Stunde warten,
weil die Gondeln nicht fuhren.
Zum Abendessen gab es Älplermagronen mit selbst gemachtem Apfelmus. Nach dem Essen
konnten wir spielen. (Freya, Tim,
Sean)

Dienstag
Um 7:45 Uhr war im Berghotel
Rinerhorn schon ein riesiger
Lärm. Das Frühstück war schon
um 8:15 Uhr aufgetischt. Nach
dem Einturnen standen dann
alle endlich auf den Skiern. Viel
zu schnell war schon Mittag und
wir assen Gemüsesuppe und
Sandwiches. Bis dann wieder
alle auf den Skiern standen, ist
auch einige Zeit vergangen.
Heute war der schönste Tag der
Woche. Wir genossen die Sonne
und die guten Pistenverhältnisse.
Es gab Fajitas zum Abendessen,
anschliessend schauten wir den
Film „Ziemlich beste Freunde“.
(Céline, Sandra, Janis)

Mittwoch
Die Gruppen eins bis drei gingen
zum Skilift. Dort mussten wir ein
kleines Video drehen, indem wir
zeigten, wie wir Skifahren können. Frau Köpfer kochte uns zum
Mittagessen ein Risotto. Nach
einer kurzen Mittagspause trafen
wir uns wieder auf der Piste. In
den gleichen Gruppen wie am
Vormittag haben wir Tricks geübt, die wir auch vorgezeigt haben. Einige haben zum Beispiel
„Tünneli“ oder Menschenslalom
vorgezeigt. Zum Abendessen
gab es Spätzli und Rahmschnitzel. Das Abendprogramm war
eigentlich Nachtskifahren, aber
ein Pistenfahrzeug hatte eine
Panne und deswegen wurde die
Piste gesperrt. Von acht bis zehn
Uhr haben wir als Alternative alle
zusammen Spiele gespielt. (Kyra,
Paula, Balàzs)

Donnerstag
Heute hatten wir um 10.00 Uhr
ein Rennen beim Snowpark. Wir
machten alle zwei Läufe. Nach
dem Rennen sind alle Gruppen
noch alleine gefahren.
Nach dem Mittagessen konn-

ten wir uns noch ausruhen.
Anschliessend gingen wir wieder auf die Piste. Am späteren
Nachmittag gingen wir alle ins
Restaurant etwas trinken. Zum
Abendessen gab es Raclette.
Unser Abendprogramm war die
Rangverkündigung vom Skirennen. Zudem schauten wir die
Videos an, die wir am Mittwoch
selber gedreht und geschnitten
hatten. (Alessio, Sara, Tobias)

Freitag
Als wir am Freitagmorgen erwachten, hatte es etwa ½ Meter
Neuschnee auf den Pisten. Wir
fuhren von etwa 9.30 Uhr bis
etwa 11.45 Uhr Ski. Nach dem
Mittagessen transportierten wir
unser Gepäck mit der Gondel
runter zum Car und verluden
es. Danach fuhren die Gruppen
eins, zwei und drei nochmals mit
der Gondel hoch und machten
eine letzte Talabfahrt runter zum
Car. Wir fuhren um etwa 14.15
Uhr mit dem Car los und kamen
um 18.00 Uhr in Lotzwil am Bahnhof an. (Joelle, Ida)
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Highlights
Mir hat das Skirennen gefallen
und dass ich es gewonnen
habe. (Dario)
Mir hat der Schanzenpark sehr
gefallen. (Joscha, Sandra)

Ich finde es cool, dass ich jetzt
Skifahren kann. (Shaparishan)
Das Tiefschnee fahren am Freitag war mein Highlight, weil es
so geschneit hat. (Joël)

Mein Highlight war am Freitagmorgen im Neuschnee zu
fahren. (Freya)
Mein Highlight war der Film,
den wir in der Gruppe drehen
mussten. Wir filmten uns auf der
Piste und schnitten coole Videos
zusammen. (Lorin, Tobias)

Das Essen war immer gut. Der
Film am Dienstag war spannend.
Das Abwaschen hat mir eigentlich auch gefallen, weil wir Musik
hören konnten. (Sara)

Mein Highlight war der Dienstag,
weil es der schönste Tag von
allen war und die Pisten einfach
perfekt waren. (Jona)
Mein Highlight war die schöne
Aussicht. (Pascal)
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Am Dienstag habe ich mit Herrn
Werren zweimal die Talabfahrt
gemacht einmal am Vormittag
und einmal am Nachmittag. Am
Vormittag zwischen der zweiten
Talabfahrt gingen ich und Herr
Werren ins Restaurant und er
kaufte für mich ein Getränk.
(Balàzs)

Das Skirennen war mein Highlight. (Janis)
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Skilager 8. Klassen
Die 8. Klassen durften wie jedes
Jahre 5 Tage ins Skilager. Dieses
Jahr gingen wir vom 11. - 15. März
2019 nach Verbier im Kanton
Wallis. Hier ein Zusammenschnitt
aus den Aufsätzen:
Am Montagmorgen um 6.45 Uhr
war Besammlung beim Bahnhof
Lotzwil. Wir haben unser Gepäck
in den Car geräumt und uns von
den Eltern verabschiedet. Mit
dem Car fuhren wir ungefähr
drei Stunden.

Ich war eigentlich ziemlich motiviert. Leider kämpfte ich mit dem
Hitzetod, da ich schon meine
Skisachen anhaben musste. Zum
Glück überlebte ich diese wirklich brenzlige Situation knapp.
Der Höhepunkt kam aber, als wir
aus dem Car stiegen und das
Wetter sahen. Es war in etwa so,
wie im Auge eines Tornados. Bei
der Talstation „Le Châble“ , wo
der Car parkierte, mussten wir
alles Gepäck mit den Gondeln
hinauf transportieren. Es war
ein wenig mühsam, da es nur
Vierer - Gondeln waren. Unser
Lagerhaus war direkt bei der
Bergstation „Les Ruinettes“. Dort
aßen wir unser Sandwich und
nachher konnten wir in unsere
Zimmer einziehen. Wir haben
uns fürs Skifahren schon bereit
gemacht, als die Leiter uns
sagten, dass wir nicht gehen,
weil draussen ein „Schneesturm“
wütete. Manche machten stattdessen eine Schneeballschlacht
und andere spielten Spiele oder
unterhielten sich in den Zimmern.
Am Dienstag war der schönste
Tag der ganzen Woche. Wir

hatten den ganzen Tag über
schönes und gutes Wetter. Etwa
um 07:00 Uhr wurden wir mit
Musik geweckt. Wir fuhren den
ganzen Tag Ski und am Abend
gab es leckere Kartoffelsuppe
mit Wienerli und Brot. Das Essen

war, wie jeden Tag, sehr lecker.
Am nächsten Morgen stand ich
mit Muskelkater und schmerzen
dank dem Bett auf und ging
frühstücken. Zum Glück hörten
die Schmerzen mit der Zeit auf
und so konnte ich wieder geschmeidig Snowboard fahren.
Am Mittwoch wurde die Gruppe
4 von Roland geleitet. Da es über
die Nacht viel geschneit hat und
die Pisten nicht präpariert waren,
mussten wir Neuschneefahren.
Das war sehr anstrengend. Die
Gruppe 4 fuhr sehr schnell und
mir taten allmählich die Beine
weh.
Am Donnerstag war das Wetter gar nicht gut. Ich war am
Morgen mit Martin in der Skigruppe. Wir sind bis um 12.00
Uhr gefahren und dann haben
wir zu Mittag gegessen, es gab
Resten vom Vortag und Sandwiches. Am Nachmittag war ich
mit Roland in der Skigruppe wir

konnten nicht so gut und nicht so
viel fahren, da das Wetter immer
wie schlechter wurde.
Am Freitag durfte man entweder
fahren oder putzen. Nur Sascha
und Sonja konnten nicht wählen,
da sie sich beim Snowboarden
beide den Arm gebrochen
hatten. Sascha den linken und
Sonja den rechten.

Ich entschied mich natürlich
nicht fürs Putzen. Das Wetter
war zwar nicht gerade das beste, aber man konnte dennoch
einigermaßen gut fahren. Als
wir vom Fahren zurückkamen,
mussten wir uns schon umziehen
und gehen. Im Car hat es mich
nicht überrascht, dass es mal
wieder so heiß war.
Wir fuhren los und kamen ca.
um 17:00 in Lotzwil an, wo unsere
Eltern auf uns warteten.
Mir hat das Skilager in Verbier
sehr gut gefallen. Es war wieder
einmal eine SUPER Woche und
ich freue mich schon auf das
nächste Lager.
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Skilager 9. Klassen
«Das Lager fand ich lustig. Ich
würde auch noch ein viertes
Jahr mitgehen.»

Wie auch schon die beiden
letzten Jahre gingen wir auch
dieses Jahr nach Schönried ins
Skilager. Das Wetter war leider
mehrheitlich ungemütlich. Doch
dank dem Schneefall waren die
Schneeverhältnisse für diese
Jahreszeit sehr gut.

Hier einige Stimmen aus dem
Lager:
«Es waren schöne drei Skilager
in Schönried.»
«Für mich war es das letzte, aber
auch das beste Skilager.»

«Die Abendaktivität fand ich super, da wir einen Film und einen
Hockeymatch schauen durften
und lustige Spiele spielten.»

«Ich habe es cool gefunden,
dass das Programm spontan
geändert werden konnte, damit
die Interessierten auch Eishockey schauen konnten.»
«Am meisten hat mir der Gruppenspielabend am Donnerstag
gefallen.»

«Es war schön zum Skifahren,
da die Pistenverhältnisse gut
waren.»

«Das Wetter war nicht das Beste.
Da wir aber oft eine verlängerte
Mittagspause hatten, war es
nicht so schlimm.»
«Das 18er-Zimmer war cool.
Die Atmosphäre im Lager war
entspannt.»

«Das Wetter war leider nicht so
schön, aber wir fuhren trotzdem
jeden Tag Ski. Bei schlechtem
Wetter habe ich mich umso
mehr auf die Mittagspause
oder darauf gefreut, dass wir
am Nachmittag ins Lagerhaus
gehen.»

«Das Skifahren hat trotz dem
oft schlechten Wetter sehr viel
Spass gemacht, da die Leiter auf
unsere Wünsche eingegangen
sind und abwechslungsreiche
Sachen gemacht haben.»
«Es gab Älplermagaronen. Eigentlich mag ich dieses Gericht,
aber den Lehrern ist es nicht
gelungen.»

«Leider ist das Skilager sehr
schnell vorbei gewesen, aber
ich freue mich schon auf das
Theaterlager.»
«Wir hatten trotz dem bescheidenen Wetter eine tolle und
gelassene Stimmung untereinander. Mit lauter und toller
Musik verbrachten wir die Kochund Abwaschzeit sehr rasch und
hatten viel Freude an diesem
Auftrag.»
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TERMINE / VORSCHAU

LOTZWIL
•15.05.2019		
•03.07.2019		
•04.06.2019		
•11.06.2019		
•19.06.2019		
•20.06.2019		
•03.07.2019		
•05.07.2019		

Berner Bildungstag (ganzer Tag frei)
Theaterwoche 9. Klassen (bis 07.07.2019)
Schulreise 7. und 8. Klassen
Sporttag Zyklus 2 und 3 (Verschiebedatum 18.06.2019)
Wellentag
Papiersammlung
Schulschlussfeier 9. Klasse mit Theater und Verabschiedung
Schlussfeier

RÜTSCHELEN
•15.05.2019		
•28.05.2019		
•11.06.2019		
•19.06.2019		
•20.06.2019		
•28.06.2019		

Berner Bildungstag (ganzer Tag frei)
Sporttag Zyklus 1 (Verschiebedatum 04.06.2019)
Sporttag Zyklus 2 und 3 (Verschiebedatum 18.06.2019)
Wellentag
Papiersammlung
Schlussfeier

BLEIENBACH
•15.05.2019		
•28.05.2019		
•11.06.2019		
•19.06.2019		
•20.06.2019		
•02.07.2019		

Berner Bildungstag (ganzer Tag frei)
Sporttag Zyklus 1 (Verschiebedatum 04.06.2019)
Sporttag Zyklus 2 und 3 (Verschiebedatum 18.06.2019)
Wellentag
Papiersammlung
Schlussfeier
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