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Editorial

Ganz so golden wie in den 
vergangenen Jahren fällt 
der Herbst 2020 nicht aus. 
Mit einer reichen Obst- und 
Nussernte haben wir das 
Gartenjahr beinahe schon 
abgeschlossen. Die kühleren, 
regnerischen Tage laden ver-
mehrt zum Verweilen im Haus 
ein und plötzlich geniesst man 
die gemütlichen Stunden in 
der warmen Stube wieder. Da 
bleibt beim Lesen auch mal 
Zeit, fremde, ferne Orte oder 
Leben und Werk interessanter 
Persönlichkeiten kennenzu-
lernen. So ist es mir ergangen, 
als ich die Lebensgeschichte 
von Maria Montessori gelesen 
habe.

Die Begründerin der be-
kannten Montessori-Päda-
gogik wurde 1870 in Italien 
geboren, wuchs in einem 
gutbürgerlichen Haus auf 
und schloss als eine der ersten 
Frauen ein Medizinstudium 
ab. Auf der psychiatrischen 
Station eines Krankenhauses 
arbeitete sie mit geistig behin-
derten Kindern. Im Laufe der 
Therapie stellte sich jedoch 
heraus, dass diese Kinder 
nicht geistig unterentwickelt 
waren, sondern dass ihnen bis 
dahin nur jegliche Förderung 
gefehlt hatte. Das von Mon-
tessori entwickelte Arbeitsma-
terial, das „Sinnesmaterial“, 
stimulierte die Kinder, weckte 

ihre Neugier und regte die 
Aufmerksamkeit und Konzen-
trationsfähigkeit an. Die Mon-
tessori-Methoden waren so 
erfolgreich, dass mehrere Kin-
derhäuser eröffnet wurden, 
viele andere folgten. Bis heute 
gibt es über 40‘000 Montes-
sori-Einrichtungen weltweit. 
In Ausbildungskursen gab 
Montessori (gestorben 1952 
in Noordwijk, Niederlande) 
ihre Erfahrungen weiter. Das 
grosse Ziel war eine Erziehung 
zur Toleranz und Weltoffen-
heit. „Hilf mir, es selbst zu tun“, 
gilt als Leitsatz der Montessori-
Pädagogik. Dieser Grundge-
danke hat bestimmt auch 
heute noch Gültigkeit.

Elisabeth Rösch
Fachlehrerin Gestalten
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Ein Kommen und Gehen
Lehrkräfte an der Volksschule Lotzwil

Was früher mit ein paar Klassen 
begonnen hat, ist heute eine 
mittelgrosse Schule mit über 
500 Schülerinnen und Schülern 
und mehr als 60 Lehrpersonen. 
Gleich 5 Neuzugänge durfte 
die Volksschule Lotzwil in diesem 
Sommer verzeichnen, auf dieser 
Seite stellen sich vier davon kurz 
vor.
Natürlich ist es auch immer scha-
de, wenn geschätzte Lehrper-
sonen und ArbeitskollegInnen 
von der Schule weggehen. 
In diesem Jahr haben uns fol-
gende Lehrpersonen verlassen:

Ammann Marlise, Bruderer 
Nathalie, Joos Brigitta, Prastaro 
Diletta, Zimmermann Franziska

Auf ihrem weitern Weg wün-
schen wir diesen tollen Frauen 
und Lehrerinnen alles Gute und 
bedanken uns für die gute und 
wertvolle Zusammenarbeit.
Weiter wird unsere Schule neu 
unterstützt durch: 

Pascal Do

IF (integrative Förderung):

Baumberger Stefanie
Bühler Meret

Klassenhilfe, Mittagstisch, Schul-

sport:

Maier Sandra
Widmer Monika
Berchtold Maja
Kurth Beatrice
Pareja Lucia
Oppliger Gabriela

Mein Name ist Nadine Eigen-
heer. Ich habe im Sommer 2020 
mein Studium an der PH Bern 
abgeschlossen und in Lotzwil 
das Klassenlehramt der R7 
übernommen. Auf diese neue 
Herausforderung habe ich mich 
sehr gefreut. 
Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten mit meiner Familie und 
Freunden bei einem guten Essen 
und einem anschliessenden 

Ich heisse Marlène Sutter und 
wohne in Lotzwil. Seit August 
unterrichte ich TTG (technisches 
und textiles Gestalten) in Rüt-
schelen an der 1. - 4. Klasse. 
Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten mit meinem Mann und 
unseren vier Kindern oder mit 
Nähen, Lesen und Musizieren.

Ich heisse Andrea von Büren. 
Ich bin 35 Jahre alt und lebe 
in Aarau. Nach einer KV-Lehre, 
einem Betriebswirtschaftsstudi-
um und 18 Jahren im Bank- und 
Versicherungswesen gelangte 
ich über den zweiten Bildungs-
weg zum Lehrerinnenberuf. Seit 
dem neuen Schuljahr arbeite ich 
jeweils donnerstags und freitags 
im Kindergarten Dorf. Den Rest 
der Woche verbringe ich an der 
Pädagogischen Hochschule in 
Brugg, um mein Studium ab-
zuschliessen. In meiner Freizeit 
bin ich gerne draussen, beim 
Wandern oder Joggen. 

Ich heisse Roland Aerni und 
habe grosse Freude, wieder im 
Werkraum in funkelnde Kinder-
augen der oberen Primarklassen 
zu blicken. Ich unterrichtete 
früher mehrere Jahre Gestalten 
auf Primar- und Sekundarstufe, 
später auch an einer pädago-
gischen Hochschule. Daneben 
lehrte ich ein Teilpensum Sozi-
alwissenschaften an einer Be-
rufsmaturitätsschule, an der ich 
immer noch tätig bin. In meiner 
Freizeit bewege ich mich leiden-
schaftlich gerne in der freien 
Natur, sei es wandernd auf einen 
Berg, kletternd eine Felswand 
hoch oder in einem Kanu einen 
Fluss hinunter paddelnd.

Gesellschaftsspiel. Ausserdem 
fordere ich meinen Mann ger-
ne in diversen Racket Sportar-
ten (Tischtennis, Badminton, 
Squash) heraus. 
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Schule mit dem Bee Bot

Mit dem Bee Bot lernen die 
Kinder spielerisch zu program-
mieren. Der Bee Bot ist in jedem 
Fach einsetzbar, geht es doch 
darum, ihn so zu programmieren, 
dass er von einem bestimmten 
Start zu einem Ziel findet. Der Bee 
Bot kann in einzelnen Lektionen 
oder als Projekt über längere Zeit 
und immer wieder eingesetzt 
werden. Er eignet sich auch für 
den Zyklus 2 in Absprache mit 
dem Zyklus 1, wenn dort schon 
damit gearbeitet wurde.
Manche Bilder zeigen eine mög-
liche Arbeitsweise mit Kindern 
des Zyklus 1, andere Bilder zeigen 
die vorhandenen Materialien, 
welche bei Simone Raval in 
Rütschelen ausgeliehen werden 

können:
- Station mit 6 Bee Bots, geeignet 
für Gruppen bis zu vier Kindern.
- 6 Plastikmatten mit Raster; 
passen genau zur Lauflänge des 
Bee Bots.
- Zielkärtchen und kleine Spiel-
Bee Bots, damit die Wege auf 
den Aufgabenkarten nachge-
spielt werden können.
 - 7 Aufgabenkarten mit je 3 
Schwierigkeitsgraden.
- Die Hindernisse und Barrieren 
können mit Kaplahölzchen oder 
Farbstiften dargestellt werden.

Folgende Befehle können pro-
grammiert werden: vorwärts (h), 
rückwärts (i), nach links drehen 
(:), nach rechts drehen (;), 

Pause ( II ).
Programme werden gestartet 
mit der Taste GO und gelöscht 
mit der Taste X.
Mit dem Bee Bot kann kreativ 
gearbeitet werden:
Anstelle von Auftragskarten kön-
nen zum Beispiel auch Stationen 
einer Geschichte geschrieben 
werden, welche dann unter die 
Matten gelegt und die SuS mit 
dem Bee Bot ansteuern. Auch 
Rechnungen eignen sich: die 
Resultate werden verstreut unter 
die Matten gelegt, so dass die 
SuS den Bee Bot zu den richtigen 
Ergebnissen programmieren.
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Bärenhonig im Kindergarten Brunnenweg

Die Klasse 3/4 a behandelte mit den beiden Praktikantinnen Nora Bär und Ella Gossweiler das Thema 
Steinzeit. Als Abschluss des Themas gingen die Klassen ins Beeriwäldli bräteln. Es wurde gespielt und 
Steinzeit-Brot über dem offenen Feuer gebacken.

Natur, Mensch, Gesellschaft: Thema Steinzeit

Passend zu unserem momentanen Kindergartenthema «Bären», überlegte ich mir einen Posten, bei 
dem die Kinder dieses Thema auch mit ihrem Geschmackssinn erleben können. Es ist mir wichtig, 
dass die Kindergartenkinder auch solche Erfahrungen machen dürfen. Da Bären ja gerne Honig 
naschen und Kinder diesen meistens auch sehr gerne essen, kam ich auf die Idee, Honigtoast mit 
den Kindern herzustellen.
Selbstverständlich wurde dabei kein Essen geteilt und auch kein Streichmesser abgeleckt, die Kin-
der lernten somit auch beim Zubereiten eines Znünis auf die Hygiene zu achten. Am letzten Freitag 
vor den Herbstferien war es dann soweit und die Kinder vom Kindergarten Brunnenweg durften bei 
einem (der 5 spielerischen) Posten Bärenhonigtoast herstellen und geniessen.
Einige Kinder wollten den Toast mit dem Honig essen, andere nur den Toast (ohne Honig) und wenige 
Kinder hatten gar keine Lust zu essen. 
Dies wurde von allen respektiert und die Kinder lernten nebenbei auch noch, dass Geschmäcker 
und Gelüste verschieden sind.
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Ein kleiner Einblick in den Gestalten - Unterricht

Ob Bildnerisches Gestalten, Nicht Textiles Gestalten oder Textiles Gestalten, in allen drei Fächern 
wird jede Woche fleissig und kreativ gearbeitet. Die Praktikantinnen Ella Gossweiler und Nora Bär 
der Klasse 3/4a aus Lotzwil haben im BG-Unterricht zum Beispiel ein Projekt zum Thema «Skyline» 
umgesetzt, während in der Oberstufe fleissig collagiert wurde.

Digitaler Adventskalender
"Heuer ist alles anders", diese Aussage ist wohl oder übel sehr treffend für das Jahr 2020. 
Jedoch sind wir mittlerweile schon Meister im Umgang mit aussergewöhnlichen Si-
tuationen und machen uns diese gar zu Nutze, um innovativ und kreativ zu sein.

Da die Weihnachtsfeiern der Schule nicht wie in den vergangenen Jahren stattfinden kön-
nen, hat sich die Volksschule Lotzwil eine Alternative überlegt, um den Einwohnerinnen und 
Einwohnern des Dorfes die dunkle Jahreszeit etwas zu erhellen: Einen Adventskalender. Wer 
liebt es nicht, jeden Tag ein neues Törli des Kalenders zu öffnen und sich dann an dem kleinen 
Bildchen oder gar einem kleinen Geschenk zu erfreuen?! Im Falle unserer Schule wird der Ka-
lender digital auf der Homepage der Schule zugänglich sein. Jeden Tag bis und mit dem 24. 
Dezember kann also ein Törli geöffnet werden. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrper-
sonen sind bereits fleissig an der Arbeit, damit der Kalender dann auch bunt gefüllt ist. Wir freu-
en uns auf Ihren virtuellen Besuch und wünschen Ihnen viel Freude beim Aufmachen der Törli.
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Montag 17.08.2020
Am Montag stand ich um 06.00 
Uhr auf und um 07.30 Uhr bin ich 
los gegangen. Um 07.45 Uhr war 
ich beim Treffpunkt in Lotzwil und 
dann kam der Busfahrer Mike. Als 
alle eingegtiegen waren, fuhren 
wir los. Etwa 3.5 h dauerte die 
Fahrt nach Disentis. Zuerst konn-
ten wir unsere Zimmer beziehen. 
Um 12.00 Uhr haben wir unser 
Mittagessen eingenommen. Es 
gab Hörnligratin mit Würstchen. 
Am Nachmittag erkundeten wir 
Disentis. Die meisten kauften 
im Coop etwas ein. Um 18.00 
Uhr haben wir das Abendessen 
eingenommen. Um 19.30 Uhr 
bis 20.45 Uhr durften wir noch 
ins Hallenbad. 

Dienstag 18.08.2020
Herr Roth klingelte um 06.30 
Uhr, um uns aus den Federn zu 
locken. Um 07.00 Uhr gab es 
Frühstück. Dann machten wir 
uns Abmarsch bereit. Um 08.45 
Uhr gingen wir zum Bahnhof. Um 
09.17 Uhr fuhr der Zug uns auf 
den Oberalppass. Danach teil-
ten wir uns in zwei Gruppen auf. 
Die eine ging mit der Gondel auf 
den Schneehühnerstock. Die 
andere Gruppe ging auf den 
Pazolastock. Wir erzählen vom 
Pazolastock: Wir wanderten 
zuerst 1 Stunde und 30 Minuten 
aufwärts. Zwischendrin mach-
ten wir viele Pausen. Eigentlich 
wollten wir zum Tomasee, aber 
da wir den längeren Weg ge-
nommen haben, mussten wir 
viel länger als geplant wandern. 
Deswegen gingen wir nur bis 
zum Pazolastock und nicht bis 
zum See. Auf dem Pazolastock 
war es sehr kalt,darum froren 
fast alle. Als wir den Lunch as-
sen, begann es zu regnen. Nach 
ca. einer halben Stunde gingen 
wir wieder talwärts. Die andere 
Gruppe fuhr schon früher mit 

dem Zug nach Disentis zurück.  
Im REKA-Dorf spielten wir vor und 
nach dem Abendessen noch 
das Spiel Werwölferle. Um ca. 
22.00 Uhr gingen wir zu Bett.

Mittwoch 19.08.2020
Um 7:30 kam uns Herr Roth 
wecken. Wir hatten eine halbe 
Stunde Zeit uns anzuziehen. Um 
8:00 Uhr haben wir Frühhtück 
gegessen. Es gab viele leckere 
Dinge. Um 9:00 Uhr spazierten 
wir zum Kloster. Das Kloster wur-
de für 15'000'000 CHF renoviert. 
Die grosse und die kleine Kirche 
waren sehr schön. Um 11:00 Uhr 
waren wir zurück im REKA Dorf 
Wir durften eine knappe Stunde 
chillen. Um 12:00 Uhr gab es Mit-
tagessen. Es gab Kartoffelgtock 
mit Fleischbällchen. Um 14:00 
Uhr mussten wir beim Bahnhof 
sein für den Trail. Wir waren etwa 
2h unterwegs. Es gab 14 Posten. 
Am Ende gab es für alle ein Eis. 
Um 18:00 Uhr gab es Abendes-
sen. Um 19:30 Uhr sind wir baden 
gegangen. Es war sehr cool. Um 
21:00 Uhr war Nachtruhe.

Donnerstag, 20.08.2020
Wir mussten um 7:00 Uhr auf-
stehen. Um 7:30 Uhr gab es 
Frühstück. Die Gondel auf Cais-
chavedra fuhr um 9:15 Uhr ab. 
Wir wanderten zum Lag Serein. 
Dort gingen wir auch baden 
und assen etwas. Danach 
wanderten wir über einen Um-
weg hinauf zum Verclisa Berg. 
Es war steil, aber als wir oben 
ankamen, war es nicht mehr 
so schwierig. Die Aussicht auf 
die Berge war wunderschön. 
Natur pur: es hatte keine Häuser, 
keine Leute, einfach nur Natur. 
Nach einer Weile ging es etwa 
eine halbe Stunde wieder steil 
hinauf und wir waren fast am 
Gipfel vom Berg. Von oben hat 

man alles gesehen, wir sahen 
die Caischavedra Bahn und 
die Skipiste. Wir wanderten zur 
Bahnstation und assen dort noch 
ein Glace. Anschliessend sind wir 
mit der Gondel runtergefahren 
und zum REKA Dorf gewandert. 
Danach spielten wir ein Karten-
spiel, gingen in den Spielraum 
und spielten Billiard. Um 18:00 Uhr 
gab es Abendessen. Danach 
machten wir unser Gepäck für 
die Heimreise parat. Um 22:30  
Uhr war Nachtruhe.

Freitag 21.08.2020
Der letzte Tag der Landschulwo-
che. Wir standen um 7:00 Uhr auf 
und dann haben Matteo, Luca 
und ich weiter gemacht mit 
Kofferpacken. Danach sind wir 
zum Frühstück gegangen. Heute 
war es das einzige Mal, dass es 
Croissants gab. Danach putzten 
wir noch unsere Wohnung und 
zogen die Betten ab. Als wir fertig 
waren, schauten wir noch ein 
bisschen Fernseher. Dann kam 
noch Frau Roth und kontrollierte 
unsere Zimmer. Ganz am Schluss 
brachten wir den Müll noch 
runter und stapelten die Koffer. 
Der Bus kam um 10:00 Uhr. Die 
Koffer wurden eingeladen und 
wir konnten losfahren. Ich sass 
am Fenster und rechts von mir 
sass Matteo. Auf dem Heimweg 
habe ich, wenn ich richtig ge-
schaut habe, einen Königsegg 
(Sportwagen) gegehen. Bei der 
Teufelsbrücke haben wir ange-
halten und konnten die Brücke 
bewundern. Wir fuhren weiter bis 
nach Neuenkirch zur Raststätte. 
Dort habe ich mir eine Sportwa-
gen Zeitschrift gekauft. Um 13:00 
Uhr kamen wir in Lotzwil an.

Es war eine sehr schöne Land-
schulwoche und es war toll.

Landschulwoche der 6. Klasse aus Bleienbach in Disentis
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Landschulwoche der 7. Klassen in Flühli LU

Montag 17.08.2020
Wir trafen uns um 7:30 Uhr am 
Bahnhof in Lotzwil und sind um 
8:00 Uhr losgefahren. Auf dem 
Weg haben wir sehr viele Sa-
chen gesehen und machten 
eine Pause. Danach sind wir 
weiter gefahren, dabei hat der 
Busfahrer uns vieles erzählt. Wir 
sind um etwa 9:30  Uhr in Flühli 
angekommen, aber wir konnten 
noch nicht ins Haus einziehen, 
weil der Hauswart noch alles 
erklärt hatte. Das dauerte über 
eine Stunde. Dann haben wir  
die Regeln erklärt bekommen 
und dann konnten wir um 11:00 
Uhr einziehen. Nachdem alle 
ihre Zimmer bezogen hatten, 
assen wir unseren Lunch. Da-
nach hatten wir Zeit für uns und 
konnten erstmal machen, was 
wir  wollten, zb. Ping Pong spie-
len,  Schaukeln usw. Um 13:30 
Uhr sind wir dann Kneippen 
gegangen. Die verschiedenen 
Untergründe massierten die Füs-
se und das kalte Wasser aus der 
Quelle regte den Blutkreislauf 
an. Zurück im Haus hatten alle 
frei, ausser die Gruppe, die für's 
Kochen zuständig war. Um 19:00 
Uhr gab`s dann Essen. Um 21:30 
Uhr gingen die Schüller ins Bett. 
Dann war der Tag vorbei.

Dienstag, 18.08.2020
An diesem Tag war es ziemlich 
regnerisch. Als wir am Morgen 
alles für die Wanderung ins 
Chessi Loch gepackt hatten 
und draussen parat standen, 
kamen die Lehrpersonen und 
sagten uns, dass wir die Wande-
rung vielleicht am Nachmittag 
durchführen können. Also gin-
gen wir wieder ins Lagerhaus 
und spielten dort Spiele. In die-
ser Zeit planten die Lehrer ein 
Schlechtwetterprogramm für 
den Nachmittag. Da es aber 
am Nachmittag schönes Wetter 

wurde, konnten wir trotzdem ins 
Chessi Loch wandern und assen 
dann aus diesem Grund erst um 
13:30 Uhr das Mittagessen. Als wir 
dort ankamen, teilten wir uns in 
zwei Gruppen auf und gingen 
zu der kleinen Hängebrücke. 
Später liefen wir ein steiles und 
anstrengendes Stück hinauf zu 
einer grossen Hängebrücke, 
die 43 Meter über der Schlucht 
war. Danach wanderten wir 
wieder zurück ins Lagerhaus 
und spielten dort noch Ping-
Pong. Zum Abendessen gab es 
Spaghetti mit Carbonara- oder 
Tomatensauce. Da es so eine 
grosse Menge Wasser war, die 
man kochen musste, ging es sehr 
lange bis es siedete, deswegen 
hatte die Kochgruppe eine 
Stunde Verspätung. Somit war 
auch dieser schöne Tag schon 
zu Ende. 

Mittwoch, 19.08.2020
Der Mittwoch stand ganz im 
Zeichen der harten Arbeit. Für 
diesen Tag wurden die Klassen 
getrennt. Die R-Klasse half an 
diesem Tag auf dem Hof von 
Hanspeter Bucher am Spierberg. 
Während Hanspeter im Wald 
mit der Motorsäge Holzblöcke 
schnitt, war es die Aufgabe der 
Jugendlichen und der Lehrper-
sonen, diese Holzstücke aus 
dem Wald zu transportieren 
und dann zu stapeln. Die Arbeit 
war schweisstreibend, hat aber 
auch Spass gemacht.
Die S- Klasse half unterdessen 
der Familie Studer auf ihrem 
Hof auf der Schwandalp. Pe-
ter und Zita  zeigten uns den 
ganzen Hof. Danach gingen wir 
auf die Kuhweide, die sehr steil 
war.  Peter hatte schon am Vor-
tag alle Dornenbüsche mit der 
Motorsäge abgeschnitten und 
unsere Aufgabe war es nun, die 
Dornen auf mehrerern Haufen 

zusammentragen.
Die Dornhaufen konnten wir 
den Hang hinunter rollen, sodass 
Peter sie dann mit dem Menzi 
Muck auf den Traktoranhänger 
laden konnte, um sie mit auf den 
Hof zu nehmen. Zita machte uns 
am Mittag eine leckere Suppe. 
Danach hatten wir wieder ge-
nügend Energie, um weiter zu 
arbeiten.
Am Abend spielten wir draussen 
Ping Pong. Es war ein anstren-
gender, aber auch schöner Tag 
in Flühli. 

Donnerstag, 20.08.2020
Am Donnerstag gingen wir Gold 
waschen.Wir hatten viel Spass 
und alle haben etwas gefunden.
Nach dem Goldwaschen muss-
ten wir zum Bus laufen. Am 
Nachmittag gab es noch ein 
Eis für alle.
Wir hatten noch den ganzen 
Nachmittag für uns und haben 
ihn gemeinsam draussen ver-
bracht. Zum Abendessen gab 
es Burger. Es war lecker. Nach 
dem Essen hat die Hälfte der 
Schülerinnen und Schüler  Sitzball 
und die andere Hälfte Ping Pong 
gespielt. Wir spielten bis etwa 
22:30 Uhr. Zum Abschluss haben 
wir dann alle zusammen neben 
dem Lagerfeuer gesessen und 
gemeinsam Lieder gesungen. 
Herr Graber hat uns dabei auf 
der Gitarre begleitet und über 
uns leuchtete hell die Milchstras-
se. Wir alle haben den letzten 
Abend sehr genossen.

Freitag, 21.08.2020
Am letzten Tag mussten wir das 
ganze Haus putzen. Da aber alle 
kräftig anpackten, waren wir 
schneller fertig als geplant. Der 
Bus wartete bereits und nach 
ca. 1,5 h Fahrt, kamen wir alle 
wohlbehalten in Lotzwil an. Es 
war eine tolle Woche!
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Auch in diesem Jahr wurde kurz vor den Herbstferien ein OL für alle Schülerinnen und Schüler ab 
der 3. Klasse durchgeführt. 
Bei der 3. und 4. Klasse hat der OL wie gewohnt im «Beeriwäldli» stattgefunden, während die Schü-
lerinnen und Schüler ab der 5. Klasse ihre Posten im Wald «Rappechopf» suchten. Anders als in den 
letzten Jahren wurde der diesjährige Wettkampf von der Volksschule Lotzwil selber organisiert. Der 
Orientierungslauf war dank guter Organisation, motivierten Läuferinnen und Läufern und ange-
nehmem Wetter ein sehr gelungener Anlass.

Orientierungslauf der 3. - 9. Klassen
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Angebot der Schule: Schülerband

Die beiden Schülerbands der Volksschule Lotzwil treffen sich jeweils am Mittwochnachmittag zur 
gemeinsamen Probe. Die Schülerinnen und Schüler können bei der Gestaltung des musikalischen 
Programms aktiv mitwirken und ihre Songvorschläge einbringen. In der Band sind auch Schülerinnen 
und Schüler willkommen, die noch keine Erfahrung auf einem Instrument haben. Eine zusätzliche 
Übungslektion bietet die Möglichkeit, gewisse Instrumente zu erlernen. Wichtig ist vor allem die Freude 
am gemeinsamen Musizieren. Die Volksschule Lotzwil stellt hochwertiges Equipment zur Verfügung, 
welches diesen Sommer durch vier Funkmikrofone erweitert wurde. Wir alle hoffen, dass wir im näch-
sten Jahr wieder die Möglichkeit haben werden, die geübten Songs vor Publikum spielen zu können. 
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Angebot der Schule: Parkour

Bereits zum dritten Mal durfte Fabian Rindlisbacher in diesem Jahr das Wahlfach Parkour anbieten. In 
einem sehr offen gestalteten Unterricht erlernen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Hindernisse 
zu überwinden, auf verschiedenen Unterlagen zu balancieren oder verschiedene Bewegungsfolgen 
möglichst kreativ aneinanderzureihen. Dabei haben sie auch immer die Möglichkeit akrobatische 
Elemente, beispielsweise einen Wallflip (Rückwärtssalto mit Anlauf an einer Wand), zu erlernen.
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Das Schulhaus Kirchenfeld hat in 
diesem Schuljahr das erste Mal 
ein sogenanntes Schuljahres-
motto. «Zäme spile» - gemein-
sam spielen! Das ist das Ziel und 
der Titel des Schuljahresmottos 
2020/2021. In Zusammenhang 
mit diesem Thema werden die 
1.-6. Klassen des Schulhauses 
Kirchenfeld das ganze Jahr 
über gemeinsam spielend zu-

sammenkommen. In den ersten 
Wochen geschah das dadurch, 
dass jede Klasse pro Woche 
ein Pausenspiel kennenlernte. 
Dieses konnten sie dann in der 
grossen Pause gemeinsam spie-
len. Angefangen haben wir mit 
dem altbekannten «Zitigläse». 
Es gab aber auch neue, etwas 
kompliziertere Spiele wie «Stei-
bock, Murmeli, Haas u Adler». 

Gummitwist war genauso hoch 
im Kurs wie das Spiel «Schatten-
fänger», welches man natürlich 
super spielen konnte bei diesem 
schönen Spätsommerwetter. In 
der letzten Woche stand noch 
das allzeit beliebte Spiel «Chum 
mit – gang wäg» an.
Das Motto wird uns noch bis zum 
nächsten Sommer begleiten. Wir 
freuen uns darauf!

Schuljahresmotto: Zäme spile!
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Schon an der regionalen Aus-
bildungsmesse in Madiswil vor 
einem Jahr konnten die Schü-
lerinnen und Schüler Berufsluft 
schnuppern: Das Gewerbe aus 
der Umgebung präsentierte sich 
vielfältig. Es war für die Jugend-
lichen im kleineren Rahmen 
ideal, um mit Berufsleuten ins 
Gespräch zu kommen und sich 
über Berufe zu informieren.

Am Vormittag des 2. Septembers 
reisten unsere zwei Klassen nach 
Olten an die BIM. Zu Beginn 
wurden die Gruppen vom Mes-
sepersonal über das Schutzkon-
zept informiert. Dieses sah vor, 
dass die Klassen nach einem fix 
vorgegebenen Zeitplan jeweils 
miteinander von Berufszone zu 
Berufszone wechselten. Diese 

Zonen waren thematisch ge-
gliedert: So präsentierten sich 
zum Beispiel einige Aussteller 
mit Bau- und „Naturberufen“ 
im Freien vor der Stadthalle. 
Das Wechseln der Zonen stellte 
sich als Chance und zugleich 
als Herausforderung dar: So 
konnten/mussten sich alle Schü-
lerinnen und Schüler einerseits 
mit Berufen der aktuellen Zone 
auseinandersetzen, auch wenn 
diese nicht unbedingt ihrem 
Interesse entsprachen, was 
jedoch zu neuen Einblicken ver-
half. Andererseits hätten einige 
Schülerinnen und Schüler gerne 
länger bei gewissen Berufsaus-
stellern verbracht, als das Signal 
zum Zonenwechsel aufforderte. 
Die 62 Aussteller präsentierten 
ihre Berufe mit Ständen, die 

durch praktische Berufsarbeit 
oder mit interaktiven Möglich-
keiten zu einer vielfältigen Aus-
einandersetzung beitrugen. So 
waren die rund zwei Stunden des 
Messebesuchs schnell vorbei 
und wir konnten – die meisten 
eingedeckt mit Informationen 
über unterschiedliche Berufe 
– nach einer kleinen Pause die 
Rückreise nach Lotzwil antreten.

Dankbar über diesen Mes-
sebesuch, welcher Dank dem 
gelungenen Schutzkonzept in 
der aktuellen Situation über-
haupt möglich wurde, sind wir 
gespannt, wie es bei unseren 
einzelnen Schülerinnen und 
Schülern in der Berufswahl wei-
tergehen wird.

8. Klassen: Besuch der Berufswahlmesse BIM in Olten
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