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Liebe Eltern 
 
Natur pur – unser aktuelles Jahresthema begleitet uns bei diversen Projekten. Letzt-
endlich wird auch unsere Projektwoche im Juni unter diesem Motto durchgeführt. 
Mit dem aktuellen Jahresthema setzen wir konkret auf die vom Lehrplan geforderte 
Kompetenzorientierung. 
Im Frühling 2017 haben wir eine Elternbefragung durchgeführt. Aus den Rückmel-
dungen konnten wir diverse Schlüsse ziehen, welche wir in unsere Arbeit einfliessen 
lassen. 
Wir beschäftigen uns im laufenden Schuljahr mit folgenden Schwerpunkten: 

- Stärken stärken 
- transparente Kommunikation der Lernziele 
- klassenübergreifende Projekte 
- Weiterbildung zu Beurteilung, Motivation und aktuellen Lerntheorien 
- Implementierung der Zielsetzungen, Zyklenabsprachen und von erworbenem 

Wissen bezüglich neuem Lehrplan Volksschule im Unterricht 
Das detaillierte Schulprogramm finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Ein Kindergarten unserer Schuleinheit macht erste Erfahrungen mit dem Konzept 
«Purzelbaum». Mit einfachen und praxisnahen Mitteln, entsprechender Weiterbil-
dung der Lehrperson wird damit für mehr Bewegung und eine gesunde Ernährung im 
Kindergarten gesorgt. Wir werten die Erfahrungen zu gegebener Zeit aus und werden 
dann prüfen, wie weit und in welcher Form allfällige Erkenntnisse in den Kindergär-
ten umgesetzt werden. 
Man weiss mittlerweile um die Wichtigkeit von Feedback. Seit einem Jahrzehnt ist bei 
uns die kollegiale Hospitation, Unterrichtsbesuche der Lehrpersonen untereinander 
eines von mehreren Puzzleteilen, um unseren Unterricht weiterzuentwickeln. In den 
nächsten Monaten werden wir diese Form optimieren und mit Videosequenzen zur 
Besprechung des Unterrichts die Lehr- und Lernformen weiterentwickeln. 
 
Im letzten Halbjahr sind wieder einige Kleidungsstücke in unseren Schulhäusern lie-
gengeblieben. Wir legen diese im Schulhausgang nächste Schulwoche auf. Sollte Ihr 
Kind noch etwas vermissen, holen Sie bitte die Gegenstände bis zum letzten Schultag 
vor den Semesterferien ab. Danke. Bis dahin noch nicht abgeholte Gegenstände füh-
ren wir einer sinnvollen Verwendung zu. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute fürs das noch junge Jahre 2018 und danke Ihnen für Ihr 
entgegengebrachtes Vertrauen. 
 
Marco Schraner 
Schulleiter Bild-Institut-Klaus 

M I T T E I L U N G S B L A T T  S C H U L E I N H E I T  B I L D - I N S T I T U T - K L A U S  
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Natur pur im Sommer 

Am Dienstag, 29.08.2017, unternahmen Kinder 
und Lehrpersonen des Schulhaus Klaus bei herr-
lichstem Sommerwetter eine Sternwanderung. 
Das Gaiserbähnli brachte die Kinder zu den drei 
verschiedenen Startorten des Sternmarsches. 
Ausgehend von diesen drei Orten wanderten 
alle Gruppen zur Grillstelle Fideren. Je zwei Klas-
sen gingen gemeinsam denselben Weg. 

Unterwegs gab es Fotos, deren Aufnahmeort die 
Kinder finden mussten und zu jedem Foto ein 
Rätsel oder eine Aufgabe, sowie einen Auftrag 
für ein spezielles Klassenfoto an diesem Ort. 

Angekommen an der Grillstelle wurden Natur-
mandalas gelegt, Würste und Schlangenbrot 
grilliert und ausgiebig im Wald gespielt. Zu Fuss 
ging es dann in den Gruppen zurück zum Schul-
haus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatives Lernen mit der Robot Mouse 

Aussergewöhnliche «Lehrer» führten die Dritt-
klässler im Schulhaus Klaus ins Programmieren 
ein. Die 5/ 6. Klässler aus Hinterforst kamen zu 
uns in die Gwunderkiste und lehrten unsere 
Schüler, wie die Robot Mouse um Hindernisse 
herum zum Käsestücke hin programmiert wer-
den kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das neu erworbene Wissen wird in den kom-
menden Wochen von den Schülern im Schnee-
ballsystem den Kindergärtnern, den 1./2. und 
den Viertklässlern weitergegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur pur im Herbst 

Passend zu unserem Jahresthema durften die 
Kinder zwischen den verschiedenen Vormittags-
programmen wählen: Basteln mit Naturmateria-
lien, Kochen und Backen mit Äpfeln, Herbstde-
koration für die Fenster basteln, Vogelscheu-
chen gestalten, Herbst im Wald, Kochen und Ba-
cken mit Kürbissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle zeigten viel Motivation, Freude und Einsatz, 
wodurch es zu einem gelungenen Morgen für 
Kinder wie auch Lehrpersonen wurde.  
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Natur pur «Waldwienacht» 

Kurz vor Weihnachten hiess es im Institut: 
warme Kleider anziehen! Alle Lehrpersonen 
machten sich mit ihren Kindern auf den Weg 
Richtung Wald. Im gleichnamigen Waldwieh-
nacht- Lied heisst es: «Hüt gang i in Winterwald 
und sueche e Tanne, wo mir guet gfallt. I 
schmück sie mit Öpfel, mit Guezli, mit Sterne, de 
Vögel bring i e Säckli voll Cherne….»   

Ganz nahe bei den Hasen- und Fuchsspuren 
wurde dann im Wald, in der Natur, gefeiert: Tan-
nenäste mit Tierfutter behängt, einer Ge-
schichte gelauscht, am Feuer Punsch getrunken 
und Mandarinen und Guezli gegessen. Selbst-
verständlich durfte auch im Winterwaldschnee 
gespielt werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Viel zu schnell verging die Zeit! Bald schon hiess 
es: Adieu Winterwald! 

Besuch in Moschee 

Kürzlich durften die zwei 6. ERG-Klassen mit 
Denise Canal und Sonja Zünd die Moschee in 
Rebstein besuchen. Dort wurden sie sehr 
freundlich vom Imam persönlich in Empfang ge-
nommen. Nachdem die Schüler und Schülerin-
nen im Unterricht vorgängig Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede von Weihnachten und Bay-
ram erforscht hatten, erhielten sie dann den 
theoretischen Hintergrund dazu in der Moschee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch staunten die Kinder über den stilvoll ge-
schmückten Gebetsraum mit den kunstvoll auf-
gemalten arabischen Zeichen an den Wänden 
und dem herrlich bequemen blauen Teppich auf 
den sie sich setzen durften. 

Nachdem der Imam ihnen gezeigt hatte, wie so 
ein mulimisches Gebet abläuft, durften die 
Gäste ihn mit vielen Fragen löchern, die Herr 
Koshi und Herr Aslani gerne beantworteten. So 
nahmen sie viele neue Erkenntnisse mit auf den 
Nachhauseweg, und es wurde hoffentlich auch 
ein kleiner Grundstein gelegt für gegenseitige 
Toleranz und Abbauen von Vorurteilen.  

Laternliumzug Kiga Streule und Lüchinger 

Mit unseren Apfellaternen und der Klasse von 
Frau Streule haben wir uns auf den Weg zum 
Torkel gemacht. Trotz Laternenlicht war es teil-
weise ganz schön dunkel. Dafür wurden unsere 
gesungenen Lieder nicht vom Strassenlärm 
übertönt.  

Uns hat es sehr gefreut, dass so viele Eltern und 
Geschwister mitgelaufen sind und wir unsere 
Lieder beim Torkel und Schulhaus Institut vor-
singen konnten. 

Der warme Punch und die getrockneten Apfel-
schnitze waren dann ein leckeres Bettmümpfeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachts-Krimi im Bild 

Früh am Morgen, noch in tiefer Dunkelheit, tra-
fen sich die Klassen des Schulhauses Bild. Jede 
Klasse erhielt einen mysteriösen Brief vom Mr. 
X-Mas, welcher den Schülerinnen und Schülern 
erklärte, dass eine Bande Diebe einen Schatz aus 
dem Schulhaus Bild geklaut habe. Tatkräftig ver-
wandelten sich die Schülerinnen und Schüler zu 
Detektiven, welche auf dem Weg zum Schatz 
zahlreiche knifflige Rätsel lösten. Mit den in den 
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Rätseln ermittelten Zahlen konnten schlussend-
lich auf dem Torkel die Zahlenschlösser aufge-
knackt werden, welche den geheimnisvollen  

 

 

 

 

 

 

 

Schatz verschlossen. Freudig fanden die Kinder 
zahlreiche Weggli-Sterne in der Schatztruhe. Mit 
einem warmen Punsch in der anderen Hand 
wurden diese genüsslich verzehrt. Dank dem ge-
meinsamen Singen einiger Weihnachtslieder auf 
dem Torkel kamen auch das Zusammengehörig-
keitsgefühl aller Klassen des Schulhauses Bild so-
wie die adventliche Stimmung nicht zu kurz.   

 

 

 

 

 

 

Ein Spielmorgen für die Bildler! 

Die 5./6. Klässler und Kleinklässler des Schulhau-
ses Bild verbrachten den Freitagmorgen, 8. Sep-
tember mit vielen kreativen Spielposten rund 
ums Schulhaus, wie einer Wasserstafette, Twis-
ter, Nageln, verschiedenen Hindernisläufen, 
Rätsel raten. In 16 klassendurchmischten Grup-
pen spielten sie dabei um Farbringe für ihre 
Holzstäbe, welche von den Kindern aufgemalt 
wurden. Die kunterbunten Stäbe wurden im An-
schluss präsentiert und verschönern nun unser 
Schulareal, so dass dieser spassige, aktive und 
abwechslungsreiche Morgen noch lange in Erin-
nerung bleibt… 

 

 

 

 

Paddington im Kino Madlen 

Die diesjährige Adventszeit hielt eine besondere 
Überraschung für die Bildler bereit. Am Freitag, 
15. Dezember durften alle Schüler/innen des 
Schulhauses Bild gemeinsam eine Sondervor-
stellung im Kino Madlen in Heerbrugg besuchen. 

Der lustige Bär Paddington bot den Schüler/in-
nen im Kinofilm „Paddington 2“ einen unterhalt-
samen Nachmittag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eislaufen auf dem Stossplatz 

Am Freitag, 17. Dezember besuchten die Klassen 
von Herr Frei und Frau Willi die Eisbahn auf dem 
Stossplatz. Die Kinder genossen die Zeit auf der 
Eisbahn sehr! Mit viel Schwung, Spass und Ein-
satz glitten die Schüler/innen übers Eis, übten 
das Schlittschuhlaufen oder gar Pirouetten und 
spielten gemeinsam Spiele auf dem Eis. 
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Wichteln im Schulhaus Bild 

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Advents-
zeit im Schulhaus Bild war das Wichteln. Jede 
Klasse überraschte dabei eine andere Klasse im 
Schulhaus. Die Schüler/innen planten, organi-
sierten und führten dann diese klassenübergrei-
fenden Projekte aus. Diese Überraschungen, wie 
beispielsweise ein Sportturnier, Spielstunden o-
der die Organisation eines Schulzimmer-Kinos, 
wurden von den Bildlern sehr geschätzt und wa-
ren ein voller Erfolg! Da der Austausch zwischen 
den jüngeren und älteren Schüler/innen geför-
dert und eigene Projekte umgesetzt wurden. 

Exkursion ins Städtchen Werdenberg 

Am Montag und Dienstag, 11./12. September 
statteten die beiden 6. Klassen von Herr Frei und 
Frau Willi dem historischen Städtchen Werden-
berg einen Besuch ab. 

Vormittags lernten sie im mobilen SBB-Schulzug 
in Buchs spielerisch und interaktiv etwas über 
das richtige Verhalten im öffentlichen Verkehr, 
aber auch über den richtigen Umgang mit Ener-
gie. 

 

 

 

 

 

 

Den Mittag verbrachten die Klassen gemütlich 
am Werdenberger Seeli bevor am Nachmittag 
verschiedene Workshops im Schloss Werden-
berg auf uns warteten. Im Schlosskeller der ehe-
maligen Ritterburg sind Grabungsstätten für 
junge Archäologinnen und Archäologen einge-
richtet. Auf dem Rundgang durchs Schloss wur-
den Rittersaal, Burgküche und der Bergfried be-
sucht. Im Dachstock schliesslich konnte das in 
Truhen verstaute Hab und Gut des Ritters, wie 
Helme, Schwerter und weitere Gegenstände an-
probiert werden. 

Natur pur im Kindergarten 

Nach den Herbstferien haben wir im Kindergar-
ten von Frau Gächter und Frau Städler am 
Thema „Igel“ gearbeitet. Dazu wurde im Kinder-
garten fleissig gebastelt, gemalt und gearbeitet. 
Die Gruppe Sonnenstrahl hat in der „Igelwerk-
statt“ sehr fleissig Posten gelöst. Als Höhepunkt 

hat uns dann sogar ein kleiner Igel im Kindergar-
ten besucht. 

 

 

 

 

 

 

Markt im Kindergarten 

Weil wir im Kindergarten das Thema Markt hat-
ten besuchten wir auch die Märkte im Städtli. 
Am Klausmarkt konnten wir viele verschiedene 
Stände sehen. Einige kannten wir von unserer 
Geschichte und bei den Spielzeugständen hät-
ten wir am liebsten ganz viel eingekauft. 

 

 

 

 

Doch anstatt Spielzeug gab es typisches Markt- 
und Klausmarktessen zu probieren. Mhhh die 
Maroni und das Magenbrot waren richtig lecker. 
Ob der Mützenverkäufer am Maimarkt wirklich 
Käppli und Sonnenbrillen dabei hat werden wir 
dann sehen. 

Für den Besuch beim Wochenmarkt hat jedes 
Kind einen Postizettel und etwas Geld von zu 
Hause mitgebracht. Trotz strömendem Schnee-
Regen war das Auswählen und selber Bezahlen 
ein Erlebnis. Voll bepackt ging es aber danach 
schnell zurück in den warmen Kindergarten. 

Natur pur – Äpfel werden zu Most 

Im Herbst durften die Klassen 1a und 1b auf dem 
Heiterhof in Eichberg bei der Apfelernte helfen 
und miterleben, wie daraus feiner Süssmost ge-
presst wurde. 
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Recycling – aus Alt wird Neu 

     

 

 

 

  

Unsere alte Schulhausbeleuchtung wurde zu ei-
ner kreativen Adventsdekoration umgestaltet. 

Aus dem Schülerrat Bild 

Am 10.1.18 war es wiedermal soweit: bereits 
zum vierten Mal hat der Schülerrat das beliebte 
Schulhausturnier – dieses Jahr ein Neujahrstur-
nier – organisiert. Ein ganzer Morgen lang wurde 
bei zwei verschiedenen Varianten des Völker-
balls gerannt, gezielt, gesprungen, gehechtet, 
geworfen, gelacht, mitgefiebert und angefeuert. 
Die Siegerklasse wurde mit einem selbstgebas-
telten Pokal und einem selbstgebackenen Pokal-
Kuchen belohnt und geehrt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schülerrat ist bereits ein fester Bestandteil 
des Schulhaus Bild. Er setzt sich zusammen aus 
je einer Vertreterin und einem Vertreter jeder 
Klasse und wird von der Schulsozialarbeiterin 
Regula Ledergerber begleitet. Die zehn Schüle-
rinnen und Schüler treffen sich ca. monatlich, 
um über aktuelle Themen und Anliegen aus allen 
Klassen zu diskutieren. 

 

 

 

 

Ziel des Schülerrats ist es, den Kindern aufzuzei-
gen, dass sie einen aktiven Teil im Lebensraum 
Schule einnehmen. Sie sollen lernen, sich eine 
eigene Meinung zu bilden, Wünsche und Ideen 
einzubringen, mit anderen Kindern und Erwach-
senen zu diskutieren und gemeinsam etwas auf 
die Beine zu stellen. 

Für die Vorbereitung des Turniers zeigten die 
Schülerräte einen grossen Einsatz und trafen 
sich mehrmals in ihrer Freizeit. Manche staun-
ten auch, was es alles braucht, damit ein solcher 
Anlass durchgeführt werden kann… 

Nussknacker und Mausekönig 

Vor Weihnachten besuchten wir eine Vorstel-
lung vom «Nussknacker und Mausekönig» in der 
Tonhalle St.Gallen. Ein Erzähler führte uns durch 
die Geschichte. Dazwischen spielte ein Orches-
ter Stücke, die Pjotr Iljitsch Tschaikowski dazu 
komponiert hatte. Enes machte die Bewegun-
gen des Dirigenten nach. Reyhana spielte die 
Geige mit. Das war lustig, denn sie machten das 
sehr gut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Tonhalle assen wir unser Picknick auf 
dem Spielplatz, besuchten die Kathedrale, 
machten Fotos beim grossen Weihnachtsbaum 
und zogen am Riesenhampelmann bei einem 
grossen Spielzeugladen. Es war ein rundum ge-
lungener Tag!                                  Klasse 3d Klaus 
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Schülerberichte 

Sternwanderung 

Wir haben uns bei der Appenzellerbahn gesam-
melt. Ab da fuhren wir mit dem Gaiserbähnli bis 
zur Haltestelle Stoss. Von dort liefen wir im Zick-
zack zur Feuerstelle. An der Feuerstelle trafen 
wir Herr Sonderegger, der schon das Feuer ge-
macht hat. So konnten wir die Wurst darauf wer-
fen. Nach dem Essen haben meine Kollegen und 
ich ein Versteck gebaut. Danach liefen wir wie-
der zur Schulhaus zurück. Mir hat das Versteck 
bauen am meisten gefallen. Ich habe gelernt 
aufeinander auf zu passen. 

Herbstanlass 

Der Herbstanlas war total cool. Wir wurden zu-
erst in verschiedene Gruppen eingeteilt. Ich 
durfte bei Frau Wild und Petra Hasler in der 
Gruppe sein. Wir trafen uns bei Frau Wild im 
Zimmer. Dort zeigte Frau Wild uns das Apfel 
Waffel Rezept. Ich musste zuerst die Äpfel schä-
len und das Rausschneiden. Die Äpfel wurden 
später in kleine Stücke geschnitten. Danach ka-
men die Äpfel in den Teig Mit dem Waffeleisen 
wurden dann schöne Waffeln gebacken. Mir 
machte der Morgen viel Spass, da ich gerne ba-
cke Das Backen mit dem Waffelgerät war neu für 
mich. Ich wünsche mir auch eins. 

In der ersten Woche nach den Herbstferien ging 
ich mit Frau Stieger, Herr Koller und Frau Walser 
in den Wald. Zuerst sind wir aufs Waldsofa ge-
sessen. Dann hatten wir eine Aufgabe im Wald, 
etwas zu suchen was es im Wald öfters gibt. Ich 
habe mit Sarah, Vanessa und Lea einen Pilz ge-
funden. Später stellten wir den anderen Kindern 
das Gefundene vor. Nachher knackten wir 
Baummüsse. Nachdem wir Baumnüsse geges-
sen haben, brateten wir auf dem Feuer Marroni. 
Dann spielten wir noch im Wald bevor wir zu-
rück zur Schule wanderten. Das Marronibraten 
hat mir am besten gefallen. Wir haben gelernt, 
dass es im Herbst noch viele Sachen im Wald 
gibt, viele Pilze, Moos, Tannenzapfen und far-
bige Blätter. 

 

 

 

 

 

 

 

Schlittschuhlaufen Stossplatz 

Wir waren am Montag .11 Dezember 2017 
Schlittschuhlaufen auf dem Stossplatz. Es hatte 
lange gedauert bis alle die Schlittschuhe angezo-
gen haben. Als auch die letzten fertig waren, 
konnten wir herumfahren wie wir wollten. Spä-
ter haben wir mit den Robben eine Stafette ge-
macht. Wir haben 5 Gruppen ausgeteilt. In jeder 
Gruppe hatte es 4 Kinder Meine Gruppe war ein-
mal letzter und einmal zweit letzter. Wir waren 
nicht so gut, aber es hatte viel Spass gemacht. 
Am Schluss haben wir noch etwas gegessen und 
getrunken. Danach war es leider schon wieder 
Zeit nach Hause zu gehen. Herr Freis Mama 
hatte das schöne Erlebnis mit der Klasse 4c auch 
erleben dürfen. Sie hatte uns viel geholfen. Ich 
bin dabei beim Schlittschuhlaufen immer 
schneller geworden. Das hatte natürlich beson-
ders Spass gemacht. 

Kerzenziehen - eine sehr schöne Überraschung  

In der Schule sammelten wir die ganze Zeit Son-
nenstrahlen damit wir eine Überraschung ge-
winnen können. Mal hatten wir weniger Son-
nenstrahlen und mal mehr. Im gesamten 
brauchten wir acht Sonnenstrahlen damit wir 
eine Überraschung haben können. Leider aber 
geht jedes Mal einen Strahl weg, wenn wir eine 
schlechte Woche hatten oder das Wochenziel 
nicht erreicht hat. Aber einmal hatten wir sehr 
Freude, weil wir alle Sonnenstrahlen hatten. An 
dem Tag war es Freitag und Herr Frei sagte, dass 
es nächste Woche die Überraschung passieren 
würden. Als ich am Montag wieder in die Schule 
kam war mir ganz kribbelig im Bauch, weil ich 
dachte, dass die Überraschung vielleicht schon 
heute passieren würde. Etwa 15 min. vor der 
Pause sagte Herr Frei: So jetzt ziehen wir uns an 
und gehen raus! Alle jubelten und freuten sich, 
weil wir dachten, dass jetzt denn die Überra-
schung ist. Das war es auch. Zuerst dachten alle 
das wir ins Diogenes gehen. Als wir aber Rich-
tung Hongler gingen dachten wir, dass wir dort 
hingehen. Dass war es dann auch. Zuerst hatten 
wir sogar eine Führung die war echt spannend 
und cool. Dann durften wir sogar noch selber 
noch eine Kerze ziehen! Es war wirklich ein sehr 
schöner und spanender Tag, weil wir auch lern-
ten wie man grosse Kerzen Herstellt. Danke für 
die tolle Überraschung. 
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Adventskalender macht Freude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus 
Klaus gestalteten einen Adventskalender im 
Städtli. Damit wir rechtzeitig mit allen Bildern 
fertig wurden, mussten wir bereits nach den 
Herbstferien beginnen. Nach und nach entstan-
den 24 weihnachtliche Bilder. Uns hat es riesi-
gen Spass gemacht und wir haben vielen Gros-
sen und Kleinen mit dem Adventskalender 
Freude bereitet. 

Natur pur im Advent 

Anfang Advent steht plötzlich ein Tannenwald 
vor dem Schulhaus Institut, passend zu unserem 
Jahresthema "Natur pur". Die Kinder freuen 
sich, so ergeben sich ganz neue Spielmöglichkei-
ten im Hof. Im Schulhaus gibt es auch noch ein 
paar Waldtiere zu entdecken: Rehe, ein Fuchs, 
ein Eichhörnchen, ein Igel und ein Specht be-
grüssen die Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia und Leo – Herzlich Willkommen! 

Unsere beiden neuen Wandbilder von Patrick 
Steiger im Schulhaus Klaus wurden an einer ge-
meinsamen Einweihungsfeier würdig getauft. 
Neu schmücken Pia und Leo unser Schulhaus an 
den beiden Fassaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begegnungsfest – Spiel- und Spassolympiade 

Bereits zum vierten Mal durften wir zusammen  
mit den Eltern unser Begegnungsfest organisie-
ren. Das Motto Spiel- und Spassolympiade ver-
rät bereits, dass es ein gelungener Anlass mit ei-
ner tollen Stimmung für alle und insbesondere 
auch für die Schülerinnen und Schüler war. Herz-
lichen Dank allen Helferinnen und Helfern sowie 
dem OK, welche dieses Fest der Begegnung von 
Schule und Eltern ermöglicht haben. 

 

 

 


