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Jedes Schulhaus hat seinen spe-
ziellen Geruch. Kein Wunder – es 
ist ja auch ein Treibhaus, in dem 
junge Pflänzchen herangezo-
gen werden.

So hat denn Erich Kästner auch 
mal gesagt:

„Lehrer sind keine Zauberer,
sie sind Gärtner,

die dich hegen und
pflegen wollen,

wachsen musst du selbst!"

Aber Gärtner? Da gibt es doch 
ganz verschiedene Aufgaben je 
nach Arbeitgeber und Pflanze. 
Möglichst schnell viel Ertrag oder 
lieber weniger, dafür qualitativ 
hochstehend und natürlich. Soll 
es eine widerstandsfähige Pflan-
ze sein, die jedem Sturm der Zeit 
standhalten kann? Oder doch 
eine möglichst eindrückliche, 
raumfüllende Zierpflanze– nein, 
die wertvolle herausragende 
Rose mit kräftigen Blüten?

Am besten alles und dann noch 
resistent gegen alle Schädlinge. 
Können wir uns als Eltern für 
einen dieser Ansprüche ent-
scheiden?

Je nach Altersstufen sind sicher 
auch Schwerpunkte zu setzen. 
In der Unterstufe muss man das 
Pflänzchen doch hegen und 
pflegen, schützen und doch 
schnell genug wachsen lassen.
In der Mittelstufe steigt der 
Wunsch nach Leistungsfähigkeit. 
In welches Treibhaus geht es 
nach der 6. Klasse?
In der Oberstufe ist die Pflanze 
noch zu optimieren. Ausge-
wachsen ist sie ja beinahe und 
fasst schon Wurzeln in neuen 
Umfeldern.

Als Lehrkraft kann man jetzt 
jammern ob dieser vielen Wün-
sche – einerseits wird das alles 
gleichzeitig in der gleichen 
Klasse und zum Teil sogar für 
das gleiche Kind verlangt – 

andererseits stellen Stiftungen, 
Interessengruppen, Wirtschaft, 
Vereine und nicht zuletzt auch 
politische Parteien noch weitere 
Ansprüche.

Und trotzdem dürfen wir Lehr-
kräfte Freude haben an unserem 
Beruf. Wir haben mit heranwach-
senden Menschen zu tun. 

Lesen wir doch nochmals die 
letzte Zeile des Zitats von Erich 
Kästner. Wenn wir versuchen, 
ihnen ihre Selbstverwaltung früh 
in ihre eigenen Hände zu geben 
und möglichst häufig auch die 
Sonne der „beGutachtung“ 
ihrer Leistungen auf die Schüle-
rinnen und Schüler scheinen zu 
lassen, dann können wir auch 
damit rechnen, dass sie Fort-
schritte in ihrem persönlichen 
Wachstum erkennen und Moti-
vation erhalten neue Aufgaben 
zu übernehmen.

 E - Mail Adresse:  schulzeitung@schulelotzwil.ch / Webseite: www.schulelotzwil.ch
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Die Schule Lotzwil ist stets be-
müht, den Schülerinnen und 
Schülern einen strukturierten 
Schulalltag zu gewähren. Dies 
gelingt nur mit klaren Regeln 
und Grenzen.
Diese können wir ausserhalb der 
Schulzeit nicht durchsetzen.
In letzter Zeit mussten wir fest-
stellen, dass immer mehr Ju-
gendliche in ihrer Freizeit Tabak, 
Alkohol und andere Drogen 
konsumieren. Folgen davon sind 
Vandalismus, Schmierereien, Pö-

beleien und Urinieren an öffent-
liche und private Gebäude.
Beliebte Treffpunkte dazu sind 
u.a. der Bahnhof, das Silo und 
die Sportplätze.
Wir machen uns Sorgen über 
diese Entwicklung, können aber 
in der Freizeit wenig Einfluss auf 
die Jugendlichen nehmen. Es 
liegt in der Verantwortung der 
Eltern, das Freizeitverhalten mit 
ihren Kindern zu besprechen, 
Regeln dazu zu vereinbaren und 
diese zu kontrollieren.

Offener Brief an die Eltern

Uns fällt auf, dass sich die Schü-
lerinnen und Schüler öfters 
direkt nach der Schule an den 
erwähnten Punkten versammeln 
und dort bereits Alkohol konsu-
miert wird.
Es ist uns daher ein Anliegen, 
dass die Schülerinnen und Schü-
ler nach dem Unterricht direkt 
nach Hause gehen.

Mit freundlichen Grüssen
Lehrerschaft und Schulleitung 
Volksschule Lotzwil

Toggeli - Wettbewerb

Die 5. und 6. Klasse aus Bleienbach nahm am Toggeliwett-
bewerb der Guggenmusik "Chlepf-Schitter" teil.

Ihr Motto lautete "einfach schottis(CH)". Mit der Werklehre-
rin   Iris Loosli nahmen sie sich dem Thema an ... und gingen 
voller Energie ans Werk. Was darus entstanden ist, könnt ihr 
auf dem Bild sehen ...

Gespannt warteten alle auf den 12. März 2010. Um 14 Uhr war 
es im Restaurant Frohburg in Bleienbach soweit und ... die 
5. und 6, Klasse Bleienbach g e w a n n diesen Wettbewerb 
und durfte einen Gutschein im Wert von 215 Fr. entgegen 
nehmen! 

Alle freuten sich riesig!
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VOLKSSCHULE  LOTZWIL • SCHULHAUS KIRCHENFELD 

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG  2011

FREITAG 20. MAI 2011  19 - 21 UHR

SAMSTAG 21. MAI 2011 13.30 - 16.30 UHR

KAFFEESTUBE • BACKWAREN • SÜSSWAREN

TORTEN VORBESTELLEN BEI FRAU DORIS MOOR TEL 062 922 82 12

!



LOTZWILER SCHULZEITUNG             2. Jahrgang  Nr.  44

Bei einem dunklen Wald und 
einem tiefen See stand ein altes, 
verlottertes Haus. In diesem Haus 
wohnten vier Personen. Die Gross-
eltern Heidi (62) und Franz (60) und 
die beiden Grosskinder Eugen (12) 
und Lara(7).
Die Kinder haben vor einem Jahr 
ihre Eltern durch einen tragischen 
Bootsunfall verloren, deshalb woh-
nen sie jetzt bei den Grosseltern.

Als der Grossvater am Abend Holz 
suchen ging, schlich sich eine frem-
de Person von hinten an und schlug 
ihm mit einem Holzbrett ins Genick 
und der Grossvater starb sofort. 

Am nächsten Morgen als die 
Grossmutter die Post holen wollte, 
fand sie ihren Ehemann tot vor der 
Haustüre. „Franz, was hast du ?“, 
schrie die Grossmutter. Sie drehte 
die Leiche und sah, dass er eine 
Papierrolle im
Mund hatte. Die 
Grossmutter schrie 
laut auf und sofort 
rannten Eugen und 
Lara zur Stelle. Als sich 
alle nach etwa einer 
Viertelstunde ein we-
nig gefasst hatten, las 
Eugen vor:
 
Wenn du mir nicht in 
zwei Tagen Fr. 10'000.-  
in das Boot am See 
legst, lässt das näch-
ste Opfer nicht lange 
auf sich warten.
„Wo soll ich in zwei Tagen nur so viel 
Geld hernehmen ?“, jammerte die 
Grossmutter. Unter ihrer Matratze 
hatte sie einen Teil ihrer Ersparnisse 
versteckt, deshalb hatte sie nach 
zwei Tagen 2'000 Franken zusam-
men und machte sich daher sehr 
grosse Sorgen. Sie traute sich nicht, 
die Polizei einzuschalten, zudem 
hatten die Drei festgestellt, dass 
der Festnetzanschluss unterbro-
chen war. 
Als der Mörder am Abend das 
Geld holen wollte, bemerkte er, 
dass nicht genug Geld nicht im 

Das Haus am See
Ein Krimi, geschrieben von der C2 5./6. Kl. Lotzwil

Boot war, wurde er dermassen wü-
tend, dass er die Haustür mit einer 
herumliegenden Axt aufschlug, 
ins Haus eindrang und sich Eugen 
schnappte. Der Täter verschleppte 
ihn in den Wald.
Obschon sich die Grossmutter 
nicht mehr aus dem Haus traute, 
wagte sie den Weg zum Briefkasten. 
Hinter der zerschlagenen Haustür 
war sie sowieso nicht mehr sicher. 
Im Briefkasten fand sie eine neue 
Forderung:
 
Wenn du mir nicht bis heute Abend 
die fehlenden 8'000 Franken ins Boot 
legst,  töte ich auch noch deinen 
Enkel. 

Hiermit war die Grossmutter noch 
viel verzweifelter als vorher.
„Wieso trifft das nur uns?“, jammerte 
Heidi.
„Was ist denn passiert ?“, fragte 

Lara  ich spielte doch gerade noch 
Verstecken mit ihm.
Die Grossmutter schaute erschro-
cken zu Lara und beichtete: „Dein 
Bruder ist entführt worden.“
„NEIN, ich brauche meinen Bru-
der!“, schrie Lara entsetzt.
Sie rannte in ihr Zimmer und wein-
te.

Es blieb ihnen nichts anderes üb-
rig, als zu zweit ins nächste Dorf zu 
fahren. Sie stellten fest, dass alle 
Reifen ihres Autos zerstochen wa-
ren, wohl oder übel mussten sie zu 
Fuss gehen.

Nach drei Viertelstunden kamen 
sie im Dorf an und besuchten die 
Bank.
Die Grossmutter bezog Fr. 5000.-, 
mehr war nicht zu machen.
Insgesamt hatte sie jetzt Fr. 7'000.- 
und  noch drei Stunden Zeit bis zur 
Abgabe. Sie legte die Fr. 5'000.-  ins 
Boot und hoffte dabei, dass der 
Erpresser Erbarmen haben würde.  
Sie erklärte in einem Brief, dass sie 
einfach nicht mehr Geld hat.

Gespannt beobachtete die Gross-
mutter das Boot. Schliesslich schlief 
sie ein. Am Morgen stellte sie fest, 
dass das Geld und ihr Brief weg 
waren.

Nun suchte sie Eugen. Lara fand ihn 
tot in seinem Bett. Auch er hatte 
eine Papierrolle im Mund.
Ich ermorde auch dich! Hast du 

etwa gedacht ich sei ein 
Weichei ?
Ich hole auch noch 
dich.

Die Grossmutter war 
völlig verzweifelt und 
informierte Lara, dass 
sie für sich selbst sorgen 
müsse. Heidi fühlte sich so 
schwach, dass sie fast in 
Ohnmacht fiel. Sie ging 
mitten am Tag zu Bett. 
Lara rannte, so schnell sie 
konnte ins Dorf. Diesmal 
sofort zur Polizei.

Mit dem Streifenwagen fuhren sie 
in halsbrecherischem Tempo zur 
Hütte am See. Die Grossmutter 
fanden sie nur noch tot im Bett.
 
Später gab es ein grosses Begräbnis 
und Lara wurde in ein Kinderheim 
eingewiesen. 

Nach langen Untersuchungen der 
Polizei stellte sich heraus, dass der 
Mörder gestört war und sich die 
Opfer zufällig ausgewählt hatte. Er 
achtete darauf, dass er möglichst 
wehrlose Gegner hatte, deshalb 
hat es diese Familie erwischt.
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Der Kindergarten Bleienbach malt für die 
Frühlings-Schaufensterdekoration 

der Papeterie zum Tintenfass in Herzogenbuchsee

Schon Ende Dezember hat uns Frau Späti von der Papeterie zum Tintenfass angefragt, ob wir im 
Frühling mit den Kindergartenkindern das Schaufenster zum Thema „Osterglocken“ gestalten würden. 
Diese einmalige Gelegenheit packten wir natürlich sofort beim Schopf.

Anfang März befassten wir uns eine Woche lang intensiv mit dem Malen dieser schönen Frühlings-
blumen. 

Herr Späti zog die fertigen Bilder anschliessend auf Karton auf, und wir durften am 18. März das fertige 
Schaufenster betrachten gehen. Dies war für uns alle ein ganz besonderes Erlebnis. Als Dank erhielten 
alle Kinder einen schön dekorierten Topf Osterglocken und einen Regenbogenfarbstift.

Die Kunstwerke können noch bis nach Ostern in Herzogenbuchsee an der Unterstrasse 17 betrachtet 
werden.

Sooo schööön!
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Die	  Oberstufenschülerinnen	  und	  Schüler	  gingen	  dieses	  Jahr	  in	  die	  
Lenk	  ins	  Skilager.	  
Mit	  voller	  Vorfreude	  stiegen	  wir	  am	  Montagmorgen	  um	  7.30	  Uhr	  
in	  die	  vier	  Kleinbusse	  ein.	  Die	  Fahrt	  dauerte	  ca.	  1h	  45	  min.	  
In	  dieser	  Zeit	  hörten	  die	  meisten	  Musik.	  	  
Die	  Ankunft	  im	  Kuspo	  war	  sehr	  stressig,	  da	  wir	  direkt	  auf	  den	  
Betelberg	  gingen	  und	  dort	  den	  ganzen	  Tag	  Ski	  fuhren.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jessica	  Lüthi	  und	  Sarah	  Schenk	  
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	   	   LAGERLEBEN	  
	  
	  
Das	  Kuspo	  (Kur-‐	  und	  Sportzentrum)	  sind	  drei	  riesige	  Häuser	  und	  ein	  
Esssaal,	  in	  dem	  wir	  auch	  gleich	  unsere	  Abendunterhaltung	  hatten.	  Leider	  
hatten	  wir	  keinen	  richtigen	  Aufenthaltsraum.	  
Für	  unsere	  Schule	  hatte	  es	  6	  Schlafzimmer,	  2	  Leiter-‐,	  2	  Jungen-‐und	  2	  
Mädchenzimmer.	  In	  den	  Mädchenzimmern	  wurde	  z.B.	  Musik	  gehört,	  
miteinander	  geredet	  oder	  einfach	  auf	  	  den	  Betten	  gelegen.	  In	  den	  
Jungenzimmern	  hingegen	  wurde	  hauptsächlich	  mit	  Badetüchern	  auf	  die	  
abendliche	  Dusche	  gewartet,	  da	  wir	  nur	  zwei	  für	  38	  Jungen	  hatten!	  	  Den	  
Rest	  der	  Zeit	  wurde	  ebenfalls	  Musik	  gehört	  oder	  auf	  den	  Betten	  gejasst.	  (Es	  
gab	  auch	  einige	  Jungs,	  die	  bei	  den	  Mädchen	  waren).	  	  
Die	  Meinungen	  über	  das	  Essen	  waren	  sehr	  verschieden,	  jedoch	  waren	  sich	  
alle	  einig:	  Die	  Angestellten	  des	  Kuspos	  pflatschten	  unser	  Essen	  nicht	  sehr	  
motiviert	  	  in	  unsere	  Teller!	  
(	  kein	  Wunder,	  bei	  der	  Lautstärke).	  Jeden	  Abend	  erhielten	  wir	  
Informationen	  für	  den	  nächsten	  Tag.	  Am	  Dienstag	  schauten	  wir	  den	  Film	  „	  
Little	  Miss	  Sunshine“	  (	  Naja,	  der	  war	  nicht	  für	  jeden!).	  
Am	  Mittwoch	  konnten	  wir	  aussuchen,	  ob	  wir	  Sport	  machen	  wollten	  oder	  
Spiele	  spielen.	  
Am	  Donnerstag	  gab	  es	  wieder	  Spiele	  und	  die	  Rangverkündigung	  vom	  
Skirennen.	  	  
Die	  Nachtruhe	  begann	  zwar	  ab	  23	  Uhr,	  jedoch	  von	  Ruhe	  konnte	  da	  nicht	  die	  
Rede	  sein.	  
Was	  wir	  aber	  schade	  fanden,	  dass	  wir	  nicht	  ins	  Dorf	  oder	  die	  9.	  Klasse	  
wenigstens	  einmal	  in	  den	  Ausgang	  gehen	  durften	  
(	  Warum?	  Warum?).	  
	   	   	   	   Matthias	  B.,	  Deshira	  R.,	  Gergö	  K.,	  Saskia	  G.	  und	  Tabea	  S.	  
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Skifahren,	  Boarden,	  Leiter,	  Gruppen	  
	  
Die	  Pisten	  waren	  am	  Morgen	  ausgezeichnet.	  Am	  Nachmittag	  war	  es	  schon	  
ein	  wenig	  matschig	  geworden.	  Die	  Gruppen	  waren	  für	  alle	  passend	  
eingeteilt.	  Es	  gab	  die	  Anfänger,	  die	  Fortgeschrittenen,	  die	  Profis	  und	  zwei	  
Boarder	  Gruppen,	  eine	  bessere	  und	  eine	  schlechtere.	  	  
Bei	  den	  Boardern	  leiteten	  Miriam	  Flückiger	  und	  Urs	  Schenk	  die	  Gruppen.	  
Bei	  den	  Skifahrern	  waren	  dies	  Ursula	  Rutschmann,	  Corina	  Werren,	  Martina	  
Werren,	  Franziska	  Wüthrich,	  Marco	  Werren,	  Erwin	  Werren,	  Ueli	  Werren	  
und	  Arthur	  Schnyder.	  
Die	  Leiter	  wechselten	  jeden	  Tag	  die	  Gruppen.	  
Wir	  fühlten	  uns	  sehr	  wohl	  bei	  den	  verschiedenen	  Leitern.	  Es	  war	  eine	  tolle	  
Woche	  mit	  viel	  Schnee	  in	  der	  Lenk	  im	  Simmental.	  
	  
Thomas	  Reinmann,	  Mathias	  Reinmann,	  Steven	  Morf,	  Tim	  Berchtold	  und	  Taylan	  Dogan.	  
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Skirennen	  
	  
Am	  Donnerstag	  hatten	  wir	  das	  Skirennen.	  Es	  war	  sehr	  schlechtes	  Wetter,	  
wir	  sahen	  fast	  nichts,	  weil	  es	  so	  fest	  schneite.	  Die	  Piste	  war	  gar	  nicht	  mehr	  
gut,	  weil	  vorher	  schon	  viele	  andere	  hinunter	  gefahren	  waren.	  Man	  sah	  auch	  
nur	  noch	  von	  Tor	  zu	  Tor.	  
Der	  Ablauf	  ging	  so:	  Herr	  Werren	  sagte	  immer	  wer	  dran	  kam,	  zuerst	  die	  7.	  
Klasse,	  dann	  die	  8.	  Klasse	  und	  zum	  Schluss	  noch	  die	  9.	  Klasse.	  	  
Am	  Abend	  war	  die	  Rangverkündigung,	  für	  den	  1.	  Platz	  gab	  es	  eine	  grosse	  
Toblerone	  für	  den	  2.	  Platz	  kleine	  Ragusas	  und	  für	  den	  3.	  Platz	  Toffifees.	  
	  
Rangliste	  
• Snowboarder	  

1. Janika	  Müller	  
2. Mathias	  Reinmann	  
3. Steven	  Morf	  

	  
• Skifahrer	  (Knaben)	  

1. Sämi	  Liechti	  
2. Florian	  Stucker	  
3. Matthias	  Gerber	  

	  
• Skifahrer	  (Mädchen)	  

1. Jessica	  Lüthi	  
2. Katja	  Jost	  
3. Sara	  Wyss	  
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Das	  Wetter	  
	  
Das	  Wetter	  war	  so	  ziemlich	  die	  ganze	  Woche	  gut,	  bis	  auf	  Donnerstag,	  denn	  
dann	  schneite	  und	  windete	  es,	  und	  Nebel	  hatte	  es	  auch	  noch.	  Am	  Freitag	  
war	  es	  wieder	  schönes	  Wetter	  mit	  stahlblauem	  Himmel,	  und	  Neuschnee	  
hatte	  es	  auch	  noch	  gegeben,	  super!	  
	  
Sämi	  Liechti,	  Nicolas	  Leuenberger,	  Sedric	  Grütter,	  Patrick	  Sigrist,	  Thomas	  Wolfisberg	  
	  



LOTZWILER SCHULZEITUNG                                     2. Jahrgang  Nr. 4 11

Lesetagebuch: Eine Hand voller Sterne, Aufgaben 1011 

Rückmeldungen	  Skilager	  2011	  
	  
• Dieses	  Jahr	  hat	  mir	  das	  Skilager	  sehr	  gut	  gefallen.	  
• Das	  Skilager	  hat	  mir	  gut	  gefallen,	  das	  Essen	  war	  auch	  gut.	  
• Ich	  fand	  das	  Lagerleben	  sehr	  gut.	  
• Es	  hat	  mir	  Spass	  gemacht	  mit	  allen	  anderen	  zusammen	  zu	  wohnen.	  
• Dass	  ich	  jetzt	  Skifahren	  kann,	  das	  freut	  mich.	  
• Wir	  hatten	  keinen	  richtigen	  Aufenthaltsraum	  für	  uns.	  
• Die	  Lagerregeln	  fand	  ich	  okay.	  
• Die	  Leiter	  waren	  super,	  es	  hat	  mit	  allen	  Spass	  gemacht,	  aber	  mit	  Marco	  war	  es	  

immer	  am	  lustigsten.	  
• Wir	  hatten	  zusammen	  ein	  gutes	  Klima	  und	  eigentlich	  nie	  gross	  Probleme	  mit	  

jemandem.	  
• Das	  Essen	  war	  nicht	  sehr	  gut,	  aber	  es	  ist	  natürlich	  auch	  schwer,	  für	  so	  viele	  etwas	  

richtig	  Gutes	  und	  Warmes	  zu	  kochen.	  
• Die	  Bettruhe	  war	  zu	  einer	  angenehmen	  Zeit.	  
• Die	  Pisten	  waren	  am	  Nachmittag	  matschig	  und	  man	  konnte	  nicht	  gut	  fahren.	  
• Die	  Jungs	  waren	  am	  Abend	  ziemlich	  laut.	  
• Es	  hat	  mir	  gefallen,	  wie	  die	  Leiter	  mit	  uns	  umgegangen	  sind,	  sie	  waren	  nicht	  zu	  

streng.	  
• Die	  Skigruppen	  waren	  gut,	  wir	  hatten	  es	  gut	  untereinander.	  
• Vielen	  Dank	  an	  die	  Lehrer,	  die	  das	  mit	  uns	  gemacht	  haben.	  
• Nicht	  so	  toll	  fand	  ich,	  dass	  das	  Skilager	  so	  spät	  war	  und	  dementsprechend	  waren	  

auch	  die	  Pisten	  nicht	  mehr	  überall	  so	  toll.	  
• Der	  Spielabend	  hat	  mir	  sehr	  Spass	  gemacht.	  
• Das	  KUSPO	  war	  ein	  schöner	  Ort.	  
• Das	  Hin-‐	  und	  Herlaufen	  mit	  den	  schweren	  Skischuhen	  und	  Skis	  war	  mühsam.	  
• Was	  nicht	  so	  toll	  ist,	  ist,	  dass	  es	  schon	  vorbei	  ist.	  
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Schultheater A1 1. / 2. Kl. Lotzwil
"Dornröschen"

„Wir haben ein Dornröschen – Theater“ gemacht. Am coolsten war der „Chuchi – Rap“      Denis

„Mir hat das „Hühner-Rupfen“ am besten gefallen.“  Lisa

„Ich war der Koch und mir hat der Chuchi-Rap sehr gefallen und das war sehr 

lustig und ich fand das mit der bösen Fee auch lustig“    Ardi

„Beim Theater spielte ich eine Erzählerin, die Bäckerin und eine gute Fee.“   Jana

„Den Tanz fand ich süss und den Rap lustig.“    Loana

„Die Rollen, die ich gespielt habe, waren lustig. Für mich war es streng, dass 

ich die Violine jeden Tag mitnehmen musste.“     Fabienne

„Es gab eine Königin, einen Frosch, einen Koch und einen   Küchenjungen.“   Franzisca

„Ich fand den Dornröschen - Tanz am besten.“  Félice
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„Ich war das Dornröschen und der Tanz gefiel mir am besten.“  Chiara

„Ich spielte die dreizehnte, böse Fee.“    Alisija

„Ich heisse Noah Bickel und spielte die dritte Fee, einen Schreiber und einen Erzähler.“

„Ich fand den Tanz am lustigsten.“    Laurin

„Am grusligsten war das im Turmzimmer und am lustigsten war der Chuchi-Rap. 

Ich hab auf dem Keyboard gespielt.“     Simon

„Ich war beim Theater eine Zofe, eine Erzählerin und eine Schreiberin.“  Séverine

„Wir spielten das Theater vom Dornröschen. Die Szene vom Küchen-Rap hat mir gefallen.“ Jamie

„Liebe Gäste,

Ich, Eric Ingold, werde euch gleich ein Theater vorführen. Ich bin der zweite 

Erzähler und der Chuchi-Rap war am tollsten.“

„Das Theater gefiel mir.“      Nick
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Schulfasnacht Rütschelen 11. 3. 2011

Aussagen der Kinder (berndeutsch):

Konfettischlacht esch suuuuper gsi!!!
1. - 3. Klasse unisono

Konfettischlacht het mer mega guet gfalle!
Noah

Mer het gfalle, dass mer hei chönne Fasnachtschüechli ässe.
Cheyenne

Das isch lässig gsi, mer hei chönne Konfetti ome schiesse.
Melanie R.

Konfetti händ ois am beschte gfalle.
Ramon + Sergio
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 TERMINE / VORSCHAU
LOTZWIL 
• 02. 05. 2011 Projektwochen Kindergarten bis 6. Klasse. (bis 6. 5. 11)
• 20. 05. 2011 Frühlingsausstellung der Werkarbeiten
•31. 05. 2011  Abschlussreise der 9. Klasse (2 tägig)
• 03. 06. 2011 Auffahrt (frei)
• 09. 06. 2011 Papiersammlung
• 14. 06. 2011 Landschulwoche C3 5. / 6. Kl. bis 18. 6. 11
• 24. 06. 2011 Sporttag (ev. 28. 6. 11)
• 06. 07. 2011 Schlusstheater und Verabschiedung 9. Kl.
• 08. 07. 2011 Verabschiedung austretende 9. und 6. Kl. durch SchülerInnen

RÜTSCHELEN
• 02. 05. 2011 Projektwochen Kindergarten bis 6. Klasse. (bis 6. 5. 11)
• 03. 06. 2011 Auffahrt (frei)
• 09. 06. 2011 Papiersammlung
• 24. 06. 2011 Sporttag (ev. 28. 6. 11)
• 01. 07. 2011 Schlussfest

BLEIENBACH
• 02. 05. 2011 Projektwochen Kindergarten bis 6. Klasse. (bis 6. 5. 11)
• 03. 06. 2011 Auffahrt (frei)
• 24. 06. 2011 Sporttag (ev. 28. 6. 11)
• 05. 07. 2011 Handarbeitsausstellung, Verabschiedung 6. Kl.

Die aktuellsten Berichte und Termine finden Sie immer auf unserer 
Schulwebsite:

www.schulelotzwil.ch


