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Digitale Schule

Im Zeitalter der Digitalisierung ist 
es auch für die Schule wichtig, 
dem ständigen Fortschritt zu fol-
gen. Lehrmittel wie zum Beispiel 
das "Clin d' oeil" im Französisch, 
setzten überwiegend auf den 
papierlosen Unterricht. Dies 
bedeutet, dass die Schülerinnen 
und Schüler über einen gewissen 
Zugang zu Computern oder 
Laptops haben müssen. Bis 
vor einem Jahr standen jeder 
Klasse je fünf Laptops zur Verfü-
gung. Damit alle an einem PC 
arbeiten konnten, musste der 
Informatikraum genutzt werden. 
Dort stehen 21 moderne Geräte, 
die mit den entsprechenden 
Programmen ausgestattet sind.
Dank dem Investitionskredit von 
80’000.- CHF konnte die Volks-

schule Lotzwil im letzten Jahr 
iPads  anschaffen. In den Zyklen 
1 und 2 wird mit Klassensätzen 
gearbeitet. Die Lernenden ha-
ben dabei alle einen eigenen 
Account und können sich damit 
auf einem beliebigen Gerät 
einloggen. Im Moment gibt es 
in Bleienbach und Rütschelen 
jeweils einen Klassensatz. Auf-
grund der grossen Schülerzahl 
im Kirchenfeld, sind dort drei 
Klassensätze vorhanden. 

In der Oberstufe verfügt jede 
Schülerin und jeder Schüler über 
ein eigenes iPad. Dieses wird 
nach den drei Schuljahren der 
Schule wieder zurückgegeben.
Die iPads können von einem 
Lehrergerät aus via Classroom-

App überwacht und gesteuert 
werden. Diese App ermöglicht 
es, Geräte zu sperren, be-
stimmte Apps zu öffnen und die 
Bildschirme einzelner iPads anzu-
schauen. So kann gewährleistet 
werden, dass die iPads von den 
SuS zweckmässig eingesetzt 
werden. 
In den Schulhäusern Kirchenfeld, 
Bleienbach und Dorf gibt es 
zudem je eine digitale Wand-
tafel. Diese eröffnen unzählige 
neue Möglichkeiten des Unter-
richtens.

Die Volksschule Lotzwil bedankt 
sich herzlich für diese Investiti-
onen. 

Bild rechts
Aufbewahrungssystem für die iPads. Die 
Geräte können in dieser Vorrichtung auch 
gerade geladen werden.
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Bild oben:
Digitale Wandtafel. Rechts und links der digitalen Tafel hat 
es immer noch die konventionellen Tafeln, auf die mit Kreide 
geschrieben werden kann. Auch diese Art von Tafel wird 
immer noch sehr geschätzt.

Bild unten: 
Im Rahmen des Themas "Fake Food" im Bildnerischen Ge-
stalten der S7, wurden Lebensmittel aus Gips hergestellt, 
angemalt, mit dem iPad fotografiert. Die Bilder wurden an-
schliessend digital bearbeitet.

Bei über 120  iPad - Verpackungen musste etwas unternommen werden. Schliesslich sollen Ressour-
cen sinnvoll genutzt werden. Die ehemalige S8 hat sich also dem Problem angenommen und im 
Bildnerischen Gestalten aus den Verpackungen wunderbare Leuchtboxen gezaubert. 

Recycling der iPad - Verpackungen



LOTZWILER SCHULZEITUNG             10. Jahrgang  Nr.  384

Landschulwoche 5./6.a/b in Bellwald

"Ich fand die Landschulwoche super! Wir fuhren 
mit dem Car Richtung Bellwald. Beim Schloss 
Chillon machten wir einen Zwischenhalt. Das 
Schloss ist mega cool und gross. Nach der Be-
sichtigung assen wir in der Nähe des Schlosses 
zu Mittag. Danach fuhren wir mit dem Car 
weiter. Ein bisschen später erreichten wir das 
Lagerhaus." Janis 

"In Bellwald hat uns Herr Ammann ein Apéro 
vorbereitet, aus Walliser Brot und einem zwei 
Jahre lang gereiften Käse und einem Getränk 
aus Sirup, Orangensaft und Mineralwasser."
Baray 

"Am besten hat mir das Bettmerhorn 
gefallen. Weil wir dort den Aletsch-
gletscher sahen. Wir sahen auch 
noch den Bettmersee. Dort haben 
wir beim eine Pause gemacht. "
Leonardo

"Wir haben den Aletschgletscher 
gesehen. Den Weg, den wir mit der 
Seilbahn gefahren sind, sind wir zu-
rück gewandert."
Alberina

"Am Abend gab es ein leckeres Abendessen, schon klar, dass es lecker war, Herr Ammann, unser 
Hauswart, hat es gekocht. Herr Ammann's Kochkünste sind nicht zu schlagen! An einem Tag wan-
derten wir zu einer Hängebrücke, diese war mega cool." Janis 

"Zwei Tage später fuhren wir mit der Gondel nach unten und wanderten zur Hängebrücke. Am 
Abend spielten wir noch ein Quiz. Am letzten Morgen packten wir alles wieder ein. Als wir alles ge-
putzt hatten, fuhren wir nach Hause. Unsere Mütter haben uns vermisst."
Aalyah und Michael



LOTZWILER SCHULZEITUNG                                     10. Jahrgang  Nr. 38 5

Landschulwoche 5./6.c im Jura
Wir wären am Montag, den 
19. August, mit dem Velo nach 
Solothurn gefahren. Es hat aber 
so fest geregnet, dass wir unsere 
Velos in den Transporter stellen 
durften und gemeinsam mit den 
Autos zum Ziel fuhren.
Als wir am Haus angekommen 
sind, haben wir alles ange-
schaut. In der Nacht haben 

die meisten die Nacht durch-
gemacht.
Am Dienstag morgen waren 
manche sehr müde. Wir nah-
men ein sehr leckeres Frühstück 
zu uns. Das Essen während der 
ganze Woche war super! Danke 
Conny!!!
Nachher sind wir in die Altstadt 
gegangen und machten eine 
Führung. Am Nachmittag gin-
gen wir in die Badi Zuchwil. 
Alberto war unser persönlicher 
Bademeister. Wir waren auch 
draussen, obwohl es geregnet 
hatte. Am Abend schauten wir 
alle den Film „Zoomania“. Es war 
ein voll süsser Film.
Die Mitte unserer Landschulwo-
che ist da! Wir sind am Morgen 

Am vorletzten Tag haben wir 
noch einiges erlebt. Wir gingen 
auf eine lange Wanderung mit 
einer Überraschung zum Schluss. 
Mit der Gondelbahn fuhren wir 
auf den Weissenstein.Unterwegs 
haben wir für kurze Zeit ein paar 
Kinder verloren gehabt, weil sie 
bereits bei der Mittelstation aus-
gestiegen sind. Oben angekom-
men liefen wir am Seilpark Balm-
berg vorbei zu einer Wiese. Der 
Park sei leider zu teuer, hiess es. 
Wir assen dort unser Mittagessen 
und setzten unsere Wanderung 
fort. Beim Zurücklaufen machten 
wir eine Klo-Pause beim Seilpark. 
Als Überraschung, durften wir 
doch im Seilpark klettern. Unser 
Tarzan Jorim machte den frei-

en Fall von 17 Metern, landete 
aber nicht ganz perfekt. Fast alle 
Schüler folgten ihm. Am Schluss 
mussten wir uns beeilen, damit 

wir das Postauto nicht verpassen 
würden. Leider hat es uns nicht 
gereicht und wir haben den Bus 
nicht erwischt. Wir mussten dann 
nach Balm gehen.
Am Abend waren wir alle                
K. O. Die Disco war lustig, eini-
ge machten nicht mit, andere 
schliefen bereits. Wir hatten 

jedenfalls Spass.
Am Freitag kam unsere tolle 
Landschulwoche zu einem 
Ende. Wir mussten alles packen 
und putzen. Das Gepäck wurde 
von einer Mutter abgeholt. Es 
war schön und wir konnten mit 
dem Velo zurückfahren. Wir ka-
men etwa eine halbe Stunde zu 
spät nach Lotzwil zurück.

Janet hat uns die ganze Woche 
mit Fotos begleitet. Vielen Dank!
Ein Teil der Nahrung wurde von 
den Eltern gespendet.
Danke Frau Hürlimann, dass sie 
die ganze Woche so gut geplant 
haben und mit uns das durch-
gemacht haben.

Danke vielmals für diese schöne 
und tolle Woche!
Noë, Joelle und Ladina im Namen 
der Klasse 5/6c.

durch die Verenaschlucht 
gewandert. Auf dem Weg 
erzählte uns Conny dazu eine 
Geschichte.
Wir schauten uns die zwei Kapel-

len an und am Schluss durften 
wir den berühmten Einsiedler 
treffen. Er erzählte uns viele in-
teressante Sachen.
Am Nachmittag gingen wir zu 
der St. Ursen Kathedrale und 
stiegen auf den Turm. 
Bevor wir am Abend Nachtruhe 
hatten, schrieben wir noch Post-
karten für nach Hause.
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Landschulwoche der R7 und S7 in Flühli

Unsere Klassen gingen vom 19.8 
bis 23.8 in die Landschulwoche. 
Wir fuhren mit dem Zug und dem 
Bus von Lotzwil nach Flühli.
Als wir ankamen, spielten wir 
draussen Basketball und gingen 
nachher kneippen. Nach dem 
Znacht machten wir eine Nacht-
wanderung. Dies war sehr lustig. 
Am Dienstagmorgen mach-
ten wir Spiele im Haus, da das 
Wetter sehr schlecht war. Am 
Nachmittag besuchten wir das 
Hallenbad in Sörenberg. Es hat 
mega viel Spass gemacht, da 
es eine tolle Rutsche gab.
Dann hatten wir noch Freizeit 
und wir haben Spiele gespielt. 
In dieser Zeit kochte eine Schü-
lergruppe das Abendessen. 
Am Mittwoch mussten wir früh 
aufstehen, weil wir eine grosse 
Wanderung nach Bumbach 
(Schangnau) machten. Sie ging 
ca. vier Stunden. Nach der Wan-
derung, zurück in Flühli, mach-
ten wir eine „Flühli-Challenge“, 
welche durchs ganze Dorf ging. 

Nach dem Nachtessen konnten 
wir auswählen zwischen Spiele 
spielen oder Film schauen.
Am Donnerstag mussten wir 
nochmal früh auf. Wir haben 
wieder gepackt, gegessen 
und gingen los. Wir haben eine 
Sumpftour gemacht. Unser Füh-
rer hat uns alles super erklärt. Es 
gibt zwei Arten von Moorgebie-
ten: Flach- und Hochmoorge-
biete. Wir liefen sogar auf einem 
ehemaligen See und haben 
eine fleischfressende Pflanze 
gefunden. Wenn man hüpfte, 
bewegte sich der Boden! Es 
war sehr „cool“, auf so einem 
Moorgebiet zu gehen. Danach 
sind wir rodeln gegangen. Das 
Rodeln hat Spass gemacht. Als 
wir wieder beim Haus waren, 
mussten wir dann ein Theater 
machen und üben. Darin muss-
ten ein Cowboy, ein Mexikaner 
und ein Schüler vorkommen. 
Dieses führten wir am Abend 
allen vor. Vorher haben wir 
draussen gegrillt, es gab Cerve-

lats und Bratwürste.
Am Schluss der Theater wurde 
angekündigt, welche Gruppe 
den ersten, zweiten und drit-
ten Rang erreicht hatte. Auch 
gab es Gruppenränge für alle 
Lager-Challenges. Nun durften 
wir uns als Gruppe einen Preis 
aussuchen!
Am Freitag haben wir alles ge-
putzt und zusammengepackt. 
Nach dem Zmittag hatten wir ein 
bisschen Freizeit und dann ging 
es auch schon wieder zurück 
nach Lotzwil. Schade, dass es 
schon vorbei ist…
Was fand ich besonders toll? 
Ich fand die Theater toll. Was 
mir auch gefallen hat, war am 
Montag Abend (Nacht) die 
kurze Wanderung. Und ich fand 
es „cool“, dass wir uns besser 
kennenlernen konnten. Die 
Landschulwoche hat mir sehr 
gefallen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
der R7 und S7
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Herbstausflug der Volksschule Lotzwil
Wie jedes Jahr ging die Volksschule Lotzwil auch in diesem Herbst wieder auf eine Wanderung. 
Während die Schülerinnen und Schüler von Bleienbach und Rütschelen ins Beeriwäldli spazierten, 
machten sich die Kinder und Jugendlichen aus Lotzwil auf den Weg zur Burgerhütte. Es war ein 
schöner Tag mit viel Sonnenschein, guten Momenten des Zusammenseins und vielen lachenden 
Gesichtern. Vielen Dank an Herrn Käser und Herrn Ammann, die immer die Feuerstellen vorbereiten 
und zu den Grilladen schauen.
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Berufswahlwoche 8. Klassen

Vom 20. - 22. August durften alle Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen drei Tage lang schnuppern 
und so verschiedene Berufe erkunden. 

Kaufmann und Detailhandelsfachmann
Von Alessio Albano

Am Dienstag war ich bei Création Baumann als Kaufmann 
schnuppern. Dort war ich in fünf verschiedenen Abteilungen. 
In den verschiedenen Abteilungen konnte ich Bestellungen 
annehmen, überarbeiten und an die Produktion weiterleiten.
Am Mittwoch und Donnerstag war ich beim Ochsner Sport in 
Langenthal als Detailhandelsfachmann.
Am Mittwoch durfte ich Gestelle einräumen, ausräumen 
und Gestelle auseinandernehmen und ein anderes wieder 
zusammenbauen. Am Donnerstag konnte ich die neue Ware 
auspacken und sichern.

Hotelfachfrau
Von Freya Cron

In der Berufswahlwoche war ich im Hotel Meilenstein an der 
Rezeption. Ich konnte zuschauen, wie Buchungen bearbei-
tet wurden und unter anderem auch, wie auf Bewertungen 
geantwortet wurde. Obwohl mir das Schnuppern in diesem 
Betrieb gut gefallen hat, wird es eher nicht der Beruf sein, den 
ich erlernen möchte.

Schreiner
Von Jona Krähenbühl

Das Schnuppern als Schreiner hat mir gut 
gefallen. Am Anfang war es sehr hart, weil 
es natürlich ungewohnt war. Der Beruf sel-
ber hat mir aber gefallen. Ich musste aus 
Holz verschiedene Formen aussägen, die 
gut aneinander passten. Das war ziemlich 
schwierig, weil man gerade sägen musste. 
Auf dem Bau hat es mir am besten gefallen, 
weil es eine gute Abwechslung war.

Dermatologe
Von Dario Ellenberger

Ich ging den Beruf Dermatologe schnuppern in Herzo-
genbuchsee. Ein Dermatologe ist ein Hautarzt. Die Praxis 
von Marc Baumgartner ist die einzige Hautarztpraxis 
im ganzen Oberaargau. Obwohl ich nicht viel helfen 
konnte, war es sehr spannend für mich.  
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Kindergarten Rütschelen im Verkehrshaus 

Am 19. September war es so-
weit, wir durften unseren Preis 
des Raketenbau-Wettbewerbs 
einlösen. Um 11.00 Uhr wurden 
wir vom Schulbus abgeholt 
und an den Bahnhof Lotzwil 
gebracht. Im Zug nach Luzern 
hatten wir genügend Zeit um zu 
schwatzen, zu essen und Spiele 
zu machen. 
Im Verkehrshaus ging es zuerst 

zum Schienenverkehr, die Züge, 
Trams und Standseilbahnen 
wurden ausgiebig getestet und 
bestaunt. Anschliessend wurde 
die Baustelle im Aussenbereich 
in Beschlag genommen. Im 
Planetarium konnten wir span-
nende Bilder der Apollo Mission 
mit der Mondlandung, die Ringe 
des Saturns und den Nachthim-
mel über Luzern aus nächster 

Nähe sehen.
Danach hatten wir gerade noch 
Zeit die Ausstellung der Luft- und 
Raumfahrt anzuschauen bevor 
es mit Bus und Zug wieder zurück 
nach Hause ging.

Vielen Dank an die Uni Bern, 
die uns so einen tollen und ein-
drücklichen Nachmittsag im 
Verkehrshaus ermöglicht hat!
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Orientierungslauf der Volksschule Lotzwil

Der diesjährige OL der 3. und 4. Klassen bzw. der Oberstufe fand am 18. September im Beeriwäldli bzw. 
am 19. September im Rappenkopf statt. Die Schülerinnen und Schüler suchten mit grossem Einsatz 
die verschiedenen Posten im Wald. Am Ziel wurden sie von ihren Klassenkameraden und von den 
Lehrpersonen mit einem Applaus empfangen. Das spätsommerliche Wetter trug an beiden Tagen 
zu einem schönen Wettkampf bei. Wir gratulieren allen Teilnehmenden zur efolgreichen Bewältigung 
der anspruchsvollen Bahnen und freuen uns jetzt schon auf den OL im nächsten Jahr.
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Lehrerfortbildung für Kindernotfälle

In den Sommerferien absolvierte 
das Kollegium der Volksschule 
Lotzwil einen ganztägigen Kurs 
für Kindernotfälle. Kompetent 
geleitet wurde die Weiterbil-
dung von den Profis von „Heart 
five“.

Der Kurs war sehr informativ und 
interessant. Die Lehrpersonen 
wurden intensiv instruiert und 
konnten in verschiedenen Work-
shops selber aktiv üben.

Das Kollegium fühlte sich nach 
der Weiterbildung gestärkt und 
gut vorbereitet auf mögliche 
Kindernotfälle vom kleinen 
„Wehweh“, über ernsthaftere 
Verletzungen bis hin zu lebens-
erhaltenden Massnahmen und 
der richtigen Alarmierung. 
Zudem wurden die Standorte 
der Defibrillatoren noch einmal 
genannt. Der Defibrillator für das 
Schulhaus Kirchenfeld befindet 
sich bei der Turnhalle Kirchen-

feld. Der näheste Defibrillator 
für das Schulhaus Dorf befindet 
sich beim Alterszentrum am 
Dorfplatz.

Die Lehrerinnen und Lehrer beg-
rüssen diese praxisnahe Weiter-
bildung und hoffen, dass solche 
Kurse regelmässig wiederholt 
werden können.
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