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Editorial

Geschrieben von Samuel Gerber, Gemeinderat 
Bildung und Kultur seit Januar 2020

Ich stelle mich kurz vor:
Ich heisse Samuel Gerber, bin verheiratet und 
habe drei Kinder, welche die Schule Lotzwil 
besuchen (7.Kl., 5.Kl., 4. Kl.). Meine Frau arbeitet 
einen Tag als Kindergärtnerin. In Kleindietwil führe 
ich mit zwei Kollegen eine Physiotherapiepraxis. 
Einen Tag in der Woche helfe ich dem Hauswart 
im Alterszentrum Lotzwil.

Als 7-jähriger Junge bin ich nach Lotzwil gezogen, 
habe hier die Schule bis zur 5. Klasse (Klassenleh-
rer Urs Bürki) und danach die Sekundarschule in 
Kleindietwil besucht. Nun habe ich wieder mit 
der Schule Lotzwil zu tun und ich freue mich auf 
die Herausforderungen.

Was ich gerade erlebe:
Das neuartige Coronavirus hat unser Leben auf 
den Kopf gestellt. Die Schulen sind geschlossen. 
Die ersten Reaktionen meiner Kinder: «Juhuii». Ich 
spürte eine Mischung aus Sensation, Kribbeln, 
Angst und Unsicherheit in mir. Ist das die Realität? 

Erlebe ich das wirklich? Unser Körper kann aus die-
sen Gefühlen eine Ohnmacht oder einen Antrieb 
zu Lösungen und neuem Zurechtfinden auslösen. 
Ich staunte, wie die Lehrerinnen und Lehrer sich 
der neuen Herausforderung gestellt haben und 
das System so anpassten, dass die Kinder bereits 
in der ersten Woche Aufgaben zu Hause erledigen 
konnten. Das ganze Lehrerteam hat die Situation 
trotz Unsicherheit und Angst bestens gemeistert. 
Niemand wusste, wie man eine solche Situation 
anpacken muss. Da kam auch die langjährige 
Routine unseres Schulleiters Urs Bürki zum Zug. Mit 
viel Ruhe trotz sich überschlagenden Informatio-
nen konnte er den Überblick über die Situation 
behalten und geistesgegenwärtig reagieren. Ich 
möchte ihm und natürlich dem ganzen Team hier 
einen «Corona» (Lateinisch = Kranz) winden.

Unabhängig von dieser Situation ist die Bildung un-
serer Kinder eine der grössten Herausforderungen in 
der Schweiz. Da muss die ganze Schule mitmachen. 
Ihr Lehrpersonen steckt so viel Herzblut in unseren 
Nachwuchs (Koronargefässe – Versorgung unseres 
Herzens mit Blut).

Herzlichen Dank dafür!!!

 E - Mail Adresse:  schulzeitung@schulelotzwil.ch / Webseite: www.schulelotzwil.ch

Gerne möchten wir sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Ausgabe der Schulzeitung von 
nun an in Farbe auf unserer Homepage finden.
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Homeschooling
Arbeiten an einer geschlossenen Schule

Durch das momentan grassie-
rende Coronavirus wurden wir 
alle gezwungen unseren Alltag 
grundlegend umzugestalten. 
Nach den Absagen von grös-
seren Veranstaltungen und 
dem Aufruf möglichst zu Hause 
zu bleiben, kam es so weit, dass 
auch die Bildungseinrichtungen 
schliessen mussten. 

Einen neue Situation für alle
Das war für uns alle im ersten Mo-
ment unvorstellbar, da dies noch 
niemand von uns bisher erlebt 
hatte. Für die Volksschule Lotzwil 
mit annähernd 60 Lehrpersonen, 
ca. 450 Schülerinnen und Schü-
lern vom Kindergarten bis zu der 
9. Klasse und vier verschiedenen 
Schulstandorten, bedeutete 
dies verständlicherweise ein 
beträchtlicher organisatorischer 
Aufwand, bei zum Teil ganz un-
terschiedlichen Ausgangslagen 
und Herausforderungen. 

Betreuung und Fernunterricht
Unsere oberste Priorität war 
es, die Betreuung derjenigen 
Kinder zu sichern, die nicht zu 
Hause betreut werden konnten. 
Zu unserer Freude hatten die 
Lehrpersonen schon vorgängig 
die nötigen Informationen ein-
geholt und so konnten wir unser 
Betreuungsangebot vom ersten 
Tag an anbieten. 
Der zweite Punkt auf unserer Liste 
war die Einführung des Fernun-
terrichts. Da unsere Schule, wie 
oben erwähnt, je nach Standort 
und Schulstufe unterschiedliche 

Herausforderungen zu meistern 
hatte, waren auch die Lösungen 
dementsprechend verschie-
den.

Manuell und digital
Die Zyklen 1 und 2 arbeiteten, 
aufgrund der nicht überall vor-
handenen Hardware, haupt-
sächlich mit sogenannten Bring- 
und Holtagen, an denen die 
Aufträge verteilt und einge-
sammelt wurden. Um grössere 
Ansammlungen von Leuten zu 
verhindern, wurden die Bring- 
und Holzeiten für die einzelnen 
Klassen klar definiert und be-
aufsichtigt. Im Zyklus 3 wurden 
die Aufträge von Anfang an 
elektronisch übermittelt. Das war 
möglich, da alle Schülerinnen 
und Schüler ein iPad zum Arbei-
ten haben. 

Schlussendlich war es uns wich-
tig für Fragen von Eltern und 
Schülerinnen und Schülern 
erreichbar zu sein. Wir haben 
klare Zeiten definiert, in denen 
wir telefonisch erreichbar sind 
und nochmals auf unsere Email-
Adressen, für weniger dringende 
Fragen, verwiesen.

Eine einheitliche Lösung muss 
her
Da die herausfordernde Lage 
möglicherweise länger an-
dauern wird als uns allen lieb 
ist, sind wir momentan daran, 
einheitlichere Lösungen für 
unsere Schule zu finden. So 
werden wir zum Beispiel eine 

Notfallbetreuung auch über die 
Frühlingsferien anbieten und alle 
Schülerinnen und Schüler in der 
5. und 6. Klasse mit einem iPad 
ausstatten. 

Wir sind sehr dankbar, dass die 
überall spürbare Solidarität auch 
in unserem Arbeitsalltag be-
merkbar ist. Wir freuen uns sehr 
über alle unterstützenden Worte 
und das Verständnis, welches 
uns von Seiten der Bevölkerung 
entgegenkommt. Auch wenn 
noch nicht alle Fragen, Unsicher-
heiten und Probleme geklärt 
sind, dürfen Sie darauf vertrau-
en, dass wir mit Hochdruck an 
möglichst gewinnbringenden 
Lösungen arbeiten. 

Ein kleiner Einblick in den neuen 
Schulalltag
Auf der folgenden Seite möch-
ten wir Ihnen einen kleinen 
Einblick geben, wie das Lernen 
zuhause gestaltet wird. Die Eltern 
und Kinder sind sehr kreativ und 
auch die Lehrkräfte bemühen 
sich, möglichst abwechslungs-
reiche und spannende Aufträge 
nachhause zu geben.

Im Wissen darum, dass sich die 
aktuelle Lage beinahe täglich 
ändern kann und wir unser 
Vorgehen abermals anpassen 
müssen, danken wir Ihnen für 
das Vertrauen in unsere Schule 
und wünschen Ihnen gute Ge-
sundheit.

Volkschule Lotzwil
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Der Linksmähder von Madiswil

Am 8. Januar besuchten die Klassen der Sekundarstufe 1 auf Einladung der Spielgemeinde Madiswil 
das Linksmähdertheater. Wir möchten an dieser Stelle ganz herzlich für die Einladung danken.

Zusammen mit der Schule Madiswil füllten wir die Linksmähderhalle fast. Da es ein historisches The-
aterstück ist, in Mundart gesprochen und gespickt mit heute zum Teil nicht mehr verwendeten Aus-
drücken, war es für unsere Schülerinnen und Schüler nicht ganz einfach zu folgen. Trotzdem konnten 
sie den Abend geniessen und Theaterluft schnuppern, bringen doch die 9. Klassen am Ende der 
Schulzeit selber ein Stück auf die Bühne.

Gestalten Ausstellung 2020

Freitag, 26.Juni 20 & Samstag, 27.Juni 20

  Öffnungszeiten:  Freitag:   18.00 – 20.00 Uhr
      Samstag: 11.00 – 15.00 Uhr

  Programm:   Arbeiten der Schülerinnen und Schüler werden ausgestellt
      Modeschau
      Konzert mit Flöten- und Bläsergruppe
      Bandauftritt
      Kaffeestube
       
      Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



LOTZWILER SCHULZEITUNG                                     11. Jahrgang  Nr. 40 5

Lesenacht der 7. Realklasse

Schon im Herbst wurde der 
Wunsch nach einer Lesenacht in 
der Klasse geäussert. Die Ideen 
der Schülerinnen und Schüler 
waren vielfältig und kreativ und 
so war es klar, dass wir dies als 
Klasse umsetzen wollten.

Am Donnerstag, 5. Dezember 
war es so weit – die Kochgruppe 
kaufte bald nach der Schule 
alles ein, was es zum Kochen 
des selber ausgesuchten Menüs 
brauchte. Denn schon um ca. 17 
Uhr hiess es, in der Küche neben 
dem Dorfsaal zu beginnen. So 
kochte die Gruppe als Haupt-
speise Reis und Poulet an einer 
Braten-Rahmsauce. Eine Bouil-
lon-Suppe als Vorspeise und ein 
Fruchtsalat als Dessert standen 
ebenso auf dem Speiseplan. 
Um 17.30 Uhr trafen alle Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse vor 
dem Jugendtreff ein und eine 
weitere Gruppe sorgte dafür, 
dass im Jugendtreff oben alles 
für das Nachtessen mit Tischen 
und Stühlen bereitstand. Für eine 
so grosse Gruppe zu kochen, hat 

es in sich und brauchte etwas 
mehr Zeit als eingerechnet. Das 
Essen als Klasse wurde dann sehr 
geschätzt und gut genährt konn-
te nun das Abendprogramm 
starten. Nochmals danke der 
Kochgruppe für ihren grossen 
Einsatz!

Tischtennis, Billard, Gemein-
schaftsspiele und zusammen 
austauschen – dies alles wur-
de im sehr gut eingerichteten 
und extra für unsere Klasse 
reservierten Jugendtreff sehr 
geschätzt. Die Zeit verging wie 
im Flug und natürlich durfte – 
dem Namen des Abends ent-
sprechend – ein Leseteil in der 
Schulbibliothek nicht fehlen. 
Frau Bieri stellte das Angebot 
der Bibliothek vor und dann war 
Lesezeit für die aktuelle Klassen-
lektüre reserviert.
Nach der „Action“ im Jugend-
treff war die Konzentration auf 
das Buch für einige zu Beginn 
eher eine Herausforderung, 
doch konnte diese Lesezeit auch 
ein Block des „Herunterfahrens“ 

– wie Lesen eben sein kann, 
bedeuten.

Im Anschluss stand nochmals 
ausgiebige Gemeinschaftszeit 
im Schulhaus Dorf und im Ju-
gendtreff auf dem Programm. 
Um ca. 23.30 Uhr richteten wir im 
Schulhaus Dorf das Nachtlager 
in zwei Schulzimmern ein.  

Als Schlusspunkt des Anlasses 
gab es ein leckeres Frühstück, 
zu welchem Viele aus der Klasse 
etwas mitgebracht hatten. So 
gestärkt und wenn auch einige 
noch etwas müde waren, ging 
es weiter mit Schule nach Stun-
denplan. Diese Lesenacht war 
eine willkommene Abwechs-
lung und bleibt uns als Klasse in 
sehr guter Erinnerung.

An dieser Stelle möchten wir uns 
ganz herzlich für die unkompli-
zierte Unterstützung durch den 
Jugendtreff und den Hauswart 
Christian Käser  bedanken!
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Skilager 7. Klassen in Schönried

Wir fuhren am Montagmorgen 
um 7.30 Uhr in Lotzwil los Rich-
tung Berner Oberland. Je näher 
wir Schönried kamen, umso 
mehr Schnee hatte es. Wir sind 
ca. um 10 Uhr in Schönried an-
gekommen und haben sofort 
unsere Skiausrüstung im Sport-
geschäft abgeholt. Es hatte 
viele Lifte, aber meine Gruppe 
fuhr schon am ersten Tag alle 
Pisten ab.
Wir fuhren einmal ohne Stöcke, 
einmal nur mit einem Ski und 
noch vieles mehr. Wir hatten es 

in der Skigruppe sehr lustig.
Am ersten Tag war das Ski fahren 
noch schwierig, doch wir konn-
ten schon schnell die Grund-
anforderungen. Am nächsten 
Tag durften wir auch schon auf 
eine grössere Piste. Nach dem 
Skifahren deponierten wir jeweils 
unser Skimaterial in der Nähe 
vom Lift und liefen den Weg zum 
Lagerhaus hoch. Das Haus war 
sehr schön und gross.
Am ersten Abend haben wir alle 
Sachen eingeräumt und sind 
Duschen gegangen. Danach 

gab es auch schon Abendes-
sen. Nach dem Essen konnten 
wir noch Spiele spielen. Der 
Abend verging schnell, dann 
war es auch schon Zeit um die 

Handys abzugeben und ins Bett 
zu gehen. 
Am Dienstag war noch schlech-
teres Wetter, wir frühstückten 
und gingen wieder auf die 
Pisten. Der Schnee war sehr 

sulzig. Von 12-13 Uhr assen wir 
Mittagessen. Wir hatten einen 
guten Picknick-Raum, ganz zu-
oberst auf dem Berg. Dort gab 
es auch kleine Jungs, die mit 
uns eine Schneeballschlacht 
machten. An diesem Tag fuhren 
wir am Nachmittag nicht lange, 
wir gingen deshalb noch etwas 
trinken. Am Abend haben ei-

nige dann einen spannenden 
Film geschaut, die anderen 
genossen einen Spielabend. 
Wir spielten „Werwölfe“, es war 
sehr lustig! Danach mussten wir 
schon ins Bett. 
Am Mittwoch war das Wetter 
wieder besser. Wir gingen direkt 
auf die Pisten und fuhren auch 
bis zuletzt. Heute mussten wir 
kochen, wir kochten Burger mit 

Dip. Als es Essen gab, durften wir 
uns diesmal zuerst bedienen, es 
war sehr lecker. Danach muss-
ten wir alles abwaschen.
Am Donnerstagabend gab 
es ein Gruppenbattle mit ver-
schiedenen Spielen (Roulette, 
Fragequiz, PinPong, Tischcurling 
etc.). Unsere Gruppe war leider 
nicht die beste, aber wir hatten 
es sehr lustig und wir konnten 
viel lachen. 
Am Freitag mussten wir das 
Haus putzen – saugen, Boden 
aufnehmen, die Küche blitze 

blank schrubben und die Lava-
bos putzen. Wir hatten ungefähr 
drei Stunden, aber am Schluss 
war alles sehr sauber. Nach dem 
Putzen gingen wir noch einmal 
Skifahren.
Während der Rückfahrt erfuhren 
wir, dass wir wegen dem Coro-
na-Virus fünf Wochen schulfrei 
haben werden. Zuerst hatten 
wir Freude, aber im Nachhinein 
wären viele lieber wieder in der 
Schule bei den Freunden. 
Als wir in Lotzwil angekommen 
waren, verabschiedeten wir uns 
und gingen nach Hause. Die 
Woche hat mir sehr gefallen 
und ich freue mich schon auf 
das Skilager 2021.
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Skilager 8. Klassen in Davos am Rinerhorn

„Am Montag fuhren wir um 7.05 
Uhr Richtung Davos Rinerhorn 
ab. Alle freuten sich und waren 
aufgeregt. Nach einer ange-
nehmen Fahrt kamen wir etwa 
vier Stunden später in Davos an. 
Es war sehr anstrengend, all das 
Gepäck in die Gondeln zu laden 
und hoch zu transportieren. Da 
alle sehr gut geholfen haben, 
waren wir sehr schnell fertig und 
konnten endlich auf die Piste.“ 
- Dario S8

„Das Hinfahren mit dem Car war 
cool und die Aussicht war ein-
fach top. Die Gruppen auf der 
Piste gefielen mir von Anfang an 
und ich verstand mich gut mit 
den anderen.“ - Nevio R8

„Es kommt schon vor, dass man-
che Leute die falsche Ausfahrt 
wählen. Auch beim Skifahren! 
Und so mussten Joscha und ich 
noch eine Runde drehen. Was 
ja eigentlich nicht schlimm war, 
denn die Piste war schön.“  
- Pascal S8

„Ich bin sehr froh, dass das 
Skilager trotz den komischen 
Umständen stattgefunden hat. 
Das Skilager war sehr cool und 
wir haben auch viel Neues ge-
lernt und hatten eine Menge 
Spass gehabt. Ich persönlich 
fand, dass das Nachtskifahren 
ein Highlight vom Skilager war . 
Die Pisten waren frisch präpariert 
und ein bisschen eisig.“ - Lorin S8

„Der Donnerstag war der schöns-
te Tag von allen. Am Morgen 
hatten wir ein Rennen und am 
Nachmittag mussten wir ein 
Video machen. Es war schwie-
rig ein Video zu machen, dass 
alles gut aussieht und synchron 
ist. Nach dem Skifahren gingen 
wir schnellstmöglich hinter die 
Bearbeitung der Videos, dass 
wir sie am Abend allen zeigen 
konnten. Bevor wir die Videos 
präsentierten war noch die Sie-
gerehrung.“  - Janis R8

„Auf dem Rückweg um etwa um 
15.30 haben wir im Car erfahren, 
dass in der Schweiz alle Schulen 
geschlossen werden und das 
hat uns sehr gefreut. Wir haben 
mit einer Musikbox Musik gehört 
und die hinteren 4 Reihen haben 
sehr laut mitgesungen. Das La-
ger war sehr schön, lustig und 
sehr cool.“ - Alessio S8
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Skilager 9. Klassen in der Lenzerheide

Es war das beste Skilager meiner 
Meinung nach. Mein Highlight 
war definitiv der Donnerstag. 
Aufgrund des gemeinsamen 
Mittagessens und dem tollen 
Wetter. Diese Woche werde 
ich positiv in Erinnerung behal-
ten. ☺
 
- Tijana, S9

Am Dienstag konnte ich schon 
viel besser fahren als am Mon-
tag. Am Dienstagnachmittag 
sind wir in ein Restaurant und 
haben eine heisse Schokolade 
getrunken. Zum Abendessen 
gab es Kartoffelstock mit Fleisch. 
Am Mittwoch sind wir wie jeden 
Tag um 09.00 auf die Piste ge-
gangen.

 - Patrick, R9

Nach dem Abendessen durften 
wir, falls wir nicht in die Küche 
mussten, Spiele machen. Wir 
spielten Brändi Dog und Tutto 
mit verschiedenen Lehrper-
sonen und Leitern. 
Das Lager war auf jeden Fall 
sehr schön und ich würde noch 
ein viertes und fünftes Mal mit-
gehen. 

- Raphael, S9

Mein Highlight dieser Woche 
war der Donnerstag. An diesem 
Tag gingen wir auf das Rothorn 
zum Mittagessen. Es war sehr 
anstrengend, aber es hat sich 
gelohnt, da auch das Wetter 
sehr schön war. 

- Ivana, R9
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ezeichnet von M
aria Herm

ann S9

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei Herrn Fuhrer, von der Druckerei Greub + Fuhrer in 
Lotzwil, für das Palett Papier, welches er unsere Schule geschenkt hat, bedanken.
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"Uf dr Schlöf fägts!"
"Es isch glatt", kann man auf der Eisbahn definitiv verschieden interpretieren... 
Wie jedes Jahr gingen auch diesen Winter verschiedene Klassen der Volksschule Lotzwil auf die Eis-
bahn. Der Besuch der Eisbahn ist für alle Altersstufen und Klassen immer ein Highlight im Winterhalb-
jahr. Ob schon richtig sichere FahrerInnen oder  noch Schlittschuh-AnfängerInnen, alle haben Spass 
und geniessen das Sportmachen an einem ausserschulischen Lernort. Einmal nicht in der Turnhalle 
Sport zu treiben und etwas ganz anderes auszuprobieren, ist für viele Kinder und Jugendliche ein 
tolles Erlebnis. Wir freuen uns schon wieder auf's nächste Jahr!
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Fasnacht in Rütschelen
In Rütschelen wurde mit vielen farbigen Kostümen und kunterbunter Schminke dem grauen Winter 
getrotzt. Sehr gelungen, wie wir finden!

Wie in den guten alten Zeiten
Im dritten Quartal dieses Schul-
jahres beschäftigten sich die drei 
Unterstufenklassen von Lotzwil 
mit dem NMG-Thema «Früher 
und heute – Als (Ur-)Oma noch 
klein war». Von allen Seiten her 
wurden wir beliefert mit Schreib-
maschinen, alten Bilderbüchern, 
antiken Spielsachen, Kleidern 

und Schuhen, Dreschflegeln, 
Plattenspielern und vielem mehr. 
Wir konnten alles ausprobieren 
und uns in die Zeit vor 50 bis 100 
Jahren zurückversetzen. Eine 
Grossmutter kam zu uns und 
erzählte, wie die Schule und die 
Freizeitaktivitäten früher waren 
und von einigen Grosseltern 

durften wir uns Fotoalben aus-
leihen und bestaunen. So ver-
suchten wir schliesslich, einige 
dieser Fotos nachzustellen, in 
dem wir uns verkleideten und 
mal ganz ernst zu schauen ver-
suchten. Gar nicht so einfach!
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Ein kleiner Funke Hollywood - Arbeiten mit digitalen Medien

Im Fach RZG (Räume/Zeiten/Gesellschaft) haben wir die Themen Absolutismus und Französische 
Revolution behandelt. Im Rahmen dieser Themen erstellten die Schülerinnen und Schüler der S7 
einen Lehr- bzw. Lernfilm zum Merkantilismus. Der Merkantilismus ist ein Wirtschaftssystem, welches 
der Finanzminister Jean Baptiste Colbert für Ludwig XIV entwickelte hatte, damit die Staatsschulden 
von Frankreich gesenkt werden konnten.
Im Film mussten folgende Elemente dargestellt werden:

- Rohstoffimport aus Frankreichs Kolonien
- Herstellung der Fertigwaren in den eigenen Fabriken
- Verkauf der Fertigprodukte in Frankreich und im Ausland
- Zölle auf ausländische Fertigwaren
- Ziel des Merkantilismus: Vermehrung der Einnahmen des Staates

Für die Darstellung der einzelnen Elemente setzten die Schülerinnen und Schüler den Compad-Bausatz 
des Schulverlags ein. Sie stellten mit Knete und den  verschiedenen Figuren dieses Wirtschaftssystem 
dar. Eine Person legte die Einzelteile zurecht, die andere Person las den selber geschriebenen Lehrtext 
vor und die dritte Person filmte mit dem iPad. Der Film wurde am Schluss mit iMovie zusammenge-
schnitten und überarbeitet. Die Filme wurden am Schluss der Klasse vorgespielt.
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Mise en place - Wer hat den Überblick in der Küche?
Die beiden 8. Klassen haben im 
Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt 
(WAH) das Thema «mise en 
place» behandelt. Dabei stellen 
die Schülerinnen und Schüler vor 
der Nahrungszubereitung jeweils 
alle Lebensmittel wie auch die 
Arbeitsgeräte, die dafür benö-
tigt werden, bereit. 

Mithilfe dieser Methode sollen 
die Jugendlichen sich auf die 
Zubereitung vorbereiten. Zusätz-
lich sollen dadurch Stresssituati-
onen oder Chaos in der Küche 
vermieden werden. 

Das mise en place wird vor dem 
Kochen fotografiert. Anschlies-

send an die Zubereitung werten 
die Jugendlichen in einem Rück-
blick das Foto aus und notieren 
für sich, was gefehlt hat und 
was dementsprechend für ein 
weiteres Mal optimiert werden 
kann.

Schulhauskonzert Zyklus 2

Die Oberaargauische Musikschule organisierte 
für uns und andere Schulen ein Schulhaus-
konzert. Eigentlich wäre das Konzert im Freien 
geplant gewesen, aufgrund von regnerischem 
Wetter fand es jedoch in der Turnhalle Kirchen-
feld statt. Der gesamte Zyklus 2 durfte das 

Konzert bereits geniessen. Sogar Schüler wurden Teil 
des Konzerts, sei das als ad hoc Schlagzeugspieler, 
zwischenzeitlicher Dirigent oder als Chor zum Lied 
«Alperose». Der Zyklus 1 wird dann hoffentlich im Mai 
noch in den Genuss des Konzertes kommen.
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Besuch im SRO Langenthal
Am Mittwoch, 19. Februar 2020 war es endlich soweit: Der Kindergarten Dorf durfte das Spital SRO  
Langenthal besuchen. Freundlich wurden wir begrüsst. Als erstes gingen wir zu den echten Ambu-
lanzfahrzeugen. Jedes Kind durfte sich ins Auto setzen und in alle Fächer und Schubladen des Fahr-
zeuges schauen. Plötzlich gab es Alarm: Wir wurden zu einem Unfall von einem Teddybären gerufen. 
Was ist passiert? Er hat sich bei einem Velounfall verletzt. Wir stellten die Erstversorgung sicher, luden 
ihn auf die Bahre und begleiteten ihn in die Notaufnahme. Dort schauten wir zu, wie sie dem Bären 
helfen. Er hatte den Arm gebrochen, musste geröntgt werden und bekam einen Gips. So lernten 
wir auch die Röntgenabteilung kennen. Jedes Kindergartenkind, das wollte, durfte sich ebenfalls 
einen Gips am Arm machen lassen. Als Abschluss gab es noch ein feines Zvieri. 
Der Mittwochnachmittag war sehr spannend und erlebnisreich. Vielen Dank dem SRO. Es hat uns 
ermöglicht, dass die Kinder das Spital auf eine positive Art erlebten und kennenlernen durften.

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und allen 
Menshen, welche in dieser herausfordernden Zeit so 

grossartige Arbeit leistet, von Herzen danken!
Ihr seid unsere Helden!

MERCI VIU MAU
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Mittagessen zum Thema gebrochene Zahlen 
im Alltag

Am 17. Februar haben wir in der Schule zu diesem 
Thema Pizza gemacht. Den Pizzateig machten 
wir am Morgen. Ein paar Kinder haben ungefähr 
um 11.15 Uhr mit den Vorbereitungen für das 
Mittagessen begonnen, die anderen hatten 
noch Sport. Um 12.00 Uhr waren alle Kinder im 

Mathematisches Z'mittag

Mehrzweckraum unter der Turnhalle zum Essen 
bereit. Vorne auf dem Tisch haben wir die Mini-
Pizzas geschnitten. Es hatte zwei Öfen, wo gleich-
zeitig je 8 Pizzen gebacken werden konnten. Wir 
waren insgesamt 14 Leute, somit ging es super 
auf. Wir konnten unsere Pizzas mit Tomatensauce, 
Mozzarella, Schinken, Salami, Peperoni, Mais und 
Crevetten belegen. Wir assen bis um 13.15 Uhr und 
waren dann um 14.00 Uhr fertig mit Aufräumen.
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TERMINE / VORSCHAU
LOTZWIL 
• 26.05.2020  Sporttag Zyklus 1
• 02.06.2020  Sporttag Zyklus 2 + 3
• 08.06.2020  Theaterlager 9. Klasse (bis 12.06.2020)
• 09.06.2020  Schulreise Zyklus 3
• 17.06.2020  Wellentag
• 18.06.2020  Papiersammlung
• 26. & 27.06.2020  Gestalten Ausstellung
• 01.07.2020  Theater und Verabschiedung 9. Klassen
• 03.07.2020  Schulschluss am Mittag

RÜTSCHELEN
• 26.05.2020  Sporttag Zyklus 1
• 02.06.2020  Sporttag Zyklus 2 + 3
• 17.06.2020  Wellentag
• 18.06.2020  Papiersammlung
• 24.06.2020  Projekttage (bis 26.06.20202)
• 26.06.2020  Schlussfeier
• 03.07.2020  Schulschluss am Mittag

BLEIENBACH
• 26.05.2020  Sporttag Zyklus 1
• 02.06.2020  Sporttag Zyklus 2 + 3
• 17.06.2020  Wellentag
• 18.06.2020  Papiersammlung
• 30.06.2020  Schlussfeier
• 03.07.2020  Schulschluss am Mittag
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