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Editorial
Die rote Kerze
Es war einmal eine rote Kerze. Die dachte sich: «Ich will
nicht abbrennen». «Aua!»,
rief jemand, «ich habe mich
verbrannt». Die nächste Zündholzflamme
näherte sich der roten Kerze. «So rot und
schön wie ich bin, will
ich bleiben», dachte
sich die Kerze. Das
Zündholz verglomm
und die Stimme schrie
schon wieder auf. Eine
weitere Flamme flackerte auf. Der Docht
blieb wunderbarerweise unversehrt. Drei Mal
liess sich die rote Kerze nicht
entflammen, bis jemand rief:
«Aua, du eigensinnige rote
Kerze! Dich werfe ich aus
meinem Haus!» Die rote Kerze
landete auf dem Bürgersteig
vor Katze Miaus Nase. Diese
packte sie mit ihren Zähnen
und schlich zu Frau Winter, die

in ihrem kleinen Häuschen im
fahlen Novemberlicht hockte. Da sie kürzlich ihren Hund
verloren hatte, fühlte sie sich

te. Sie liess es geschehen. So
froh und dankbar hatte Miau
Frau Winter schon lange nicht
mehr erlebt. Der Docht der roten Kerze leuchtete auf
und erstrahlte in einem
hellen, warmen Licht.
Vollkommen glücklich
und lebendig betrachtete die rote Kerze Frau
Winters Gesicht. Deren
Mund formte soeben
die Worte: «Danke,
rote Kerze, dass es dich
gibt!»

unglücklich.

Mündlich überliefert.
Quelle: E. Bräunling.
Nacherzählt von Sandra Graf

«Eine schöne rote Kerze!»,
sagte sie, als Miau ins Häuschen tappte. Sie freute sich.
«Du kommst wie gerufen,
Miau! Lieben Dank für dein
Geschenk». Danach zündete
sie etwas fahrig ein Zündholz
an. Psch! Die rote Kerze staun-

Wir wünschen allen Leser*innen einen farbenfrohen
Spätherbst und dann eine
besinnliche Adventszeit.
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"Glustiges Kochen" unter der Leitung von A. Scheidegger

553-14-5+6-4-9x!
Mit dieser Formel möchte ich keinen Artikel über Mathematik schreiben, sondern Ihnen einige
Eckzahlen des freiwilligen Schulfachs «Glustiges Kochen» präsentieren.
553 Jugendliche haben in den letzten 14 Jahren das freiwillige Schulfach besucht, das an
der Volksschule Lotzwil an der 5. und 6. Klasse angeboten wird. In jedem Jahr unterrichte
ich 4 Gruppen an 9 Freitagen oder Samstagen und wir kochen zusammen ein einfaches
Menü inklusive Dessert.
Es ist eine Freude, wie die motivierten Köche und Köchinnen die Gerichte zubereiten. Einige
bringen schon von Zuhause Erfahrungen mit und können selbständig die Rezepte lesen und
danach arbeiten, andere brauchen etwas mehr Unterstützung der Lehrerin.
Bis dann nach dem Essen all das schmutzige Geschirr sauber abgewaschen und wieder
am richtigen Ort im Schrank steht und der Boden nass aufgewischt ist, braucht es aber gute
Nerven.
Neben den Arbeiten in der Küche behandeln wir auch Themen wie Tischsitten, Servietten
falten, bewusst konsumieren, Tipps zur gesunden Ernährung, Schnellkochtopf richtig bedienen, Nahrungsmittelverschwendung, versteckter Zucker usw.
Einige Aussagen der Schüler- und Schülerinnen:
· Gresa fand es toll, dass wir alle zusammen gegessen haben. Es war immer lustig.
· Joel fand es ideal, die Mahlzeiten von Grund
auf frisch zuzubereiten und nicht Fertigprodukte
zu konsumieren.
· Ladina wird die Rezepte gerne Zuhause nochmals kochen.
· Simon faltete gerne Servietten. Er fand es schade, dass man so lange kochen muss und dann
ist alles schnell aufgegessen. Und das Abwaschen nach dem Essen machte keinen Spass.
· Yafet kocht allgemein sehr gerne.
· Simea und Célia fanden es cool, dass es immer
ein Dessert gegeben hat.
· Jael hat es gefallen, dass man die Gruppen
selber wählen durfte.
· Matteo war stolz, wenn er das selber gekochte
Essen geniessen konnte.
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Erlebnis "Wald" im Unterricht von Silvia Stauffer
Der Waldausflug
Im Herbst 2020 liefen wir mit der ganzen Klasse, unserer Praktikantin Frau Nyfeler und Frau Stauffer
in den Wald „Beeriwäldli“. Wir haben Stafetten gemacht und dabei Bäume besser kennengelernt.
Da es kalt und nass war, haben wir heissen Tee getrunken.
Wir waren in Lernteams eingeteilt und haben gegeneinander lehrreiche Spiele gespielt wie zum
Beispiel "Waldbilder gestalten" aus Blättern, Steinen, Blüten und Früchten (auf dem Pausenplatz
und im Wald).
Wir haben ein Feuer mit den Zündsteinen aus Metall gemacht. Es war sehr schwierig wegen der
Kälte.
Wir gingen mehrere Male in den Wald. Es war immer lehrreich, spannend und lustig. Wir würden
gerne wieder einmal gehen.
- Elena, Shanuka und Michelle

Das Baumtagebuch
Die Klasse war im Wald und auch auf dem Pausenplatz, da hat sich jedes Kind einen Baum ausgewählt und über ihn geschrieben. Im Herbst mussten wir ein erstes Mal über den Baum schreiben,
im Winter und jetzt im Frühling folgten weitere Einträge.
Da nicht alle den gleichen Baum hatten, muss jeder über seinen Baum andere Informationen suchen. Wir konnten Bilder vom Internet ausdrucken oder unseren Baum von Hand zeichnen.
Ich finde diese Idee sehr cool. Falls wir das Thema in der 7ten Klasse nochmals hätten, kann ich in
meinen Einträgen nachlesen.
- Ricarda
Was ist spannender Unterricht?
Seit einiger Zeit arbeiten wir im NMG-Unterricht mit einem Programm namens Learning View. Dort
werden Aufgaben und Listen für die Schüler/innen erstellt. Die Lehrpersonen können auch Weblinks und Lernspiele zu den Aufgaben hinzufügen.
Wir finden die Lernspiele machen sehr viel Spass und man lernt auch viel daraus.
Das Lernen mit dieser App ist sehr sinnvoll, denn man kann besser und selbständiger arbeiten.
Zum Thema CH-Geschichte haben wir auch einige Filme geschaut. Es hilft uns, das Thema zu visualisieren anstatt dass man nur ein Blatt liest.
Spannend finden wir auch, ein Thema in der Klasse zu diskutieren. Auch Bewegung während
des Lernens ist förderlich: Als wir das Thema Wald hatten, gingen wir mehrmals in den Wald und
schauten uns verschiedene Bäume und Tiere an.
Was wir überhaupt nicht mögen ist, eine ganze Lektion lang in einem unbequemen Stuhl zu sitzen,
nichts sagen zu dürfen, nicht einmal etwas schreiben zu dürfen, sondern nur der Lehrperson zu zuhören.
- Lili und Elin
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Landschulwoche der Klassen 5/6 A und 5/6 B in Bellwald VS
In der zweiten Schulwoche, vom 23. - 27.August 2021, erlebten wir bei herrlichstem Bergsommerwetter
mit 45 aufgestellten Kindern und 6 motivierten Erwachsenen eine unvergessliche Landschulwoche.
Nachfolgend sind ein paar Auszüge einzelner Schülerinnen und Schülern aus ihren Portfolioeinträgen
abgedruckt.
Als wir um 8 Uhr mit dem Car abfuhren, war ich sehr nervös und aufgeregt. Als wir im Lagerhaus
angekommen waren, gingen wir in unsere Zimmer und packten aus. Am anderen Morgen war meine ‘Nervösheit’ weg. Wir bekamen immer leckeres Essen. Es war auch immer lustig, auch bei den
Wanderungen. - Dylan
Im Schloss Chillon war es sehr cool. Mir gefiel die Aussicht vom Turm und die vielen Teppen. Jasmin
Am zweiten Tag gingen wir wandern. Zuerst liefen wir zur Gondelstation und fuhren mit der 8-er
Gondel ins Tal. Dort ging es über die Hängebrücke. - Dajana
Ich hatte Respekt vor der Hängebrücke, aber als ich darüber ging, hatte ich keine Angst mehr. An
diesem Tag sind wir etwa 2,5 Stunden gewandert. - Alessandro
Am Mittwoch war das Grillieren mit Herrn Ammann sehr lecker: Es gab 'Servelas' und Steckenbrot.
Wir waren den ganzen Tag draussen. - Elijah.
Am Donnersteg war schon um 7 Uhr Tagwache. Wir fuhren wieder mit dem Gondeli ins Tal und weiter
mit dem Zug bis zu einer grossen Gondelbahn. Mit dieser Gondelbahn fuhren wir auf die Bettmeralp.
Aufs Bettmerhorn fuhren wir mit einer kleineren Gondelbahn. Von dort hatten wir einen wunderbaren
Ausblick auf den grossen Aletschgletscher und auf die anderen Berge. - Nicolas
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Berufswahlwoche 8. & 9. Klassen
Trotz einiger Herausforderungen infolge der Coronamassnahmen, konnten doch die meisten Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen auch 2021 die Berufswahlwoche antreten.
Geschätzt wurde, insbesondere seitens der Eltern und Betriebe, dass die beiden 8. Klassen (selbstverständlich unter Einhaltung aller Vorschriften) dennoch das bereits zur Tradition gewordene Berufswahlapéro durchführten.

Rätsel Zyklus 1
Finde die fünf Unterschiede. Die Auflösung des Bilderrätels findest du auf der letzten Seite.
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Herbstausflug zur Burgerhütte- Kindergärten Lotzwil
Die drei Kindergärten von Lotzwil haben sich für die gemeinsame Wanderung zur Burgerhütte getroffen. Durch Quartierstrassen wanderten wir zum Spielplatz Gitziweid. Dort assen wir ein Znüni und
verweilten einen Moment.
Weiter ging es dann via Schützenhaus, durch den Wald zur Burgerhütte. Auf einer super Glut durften
wir unsere Würste grillieren und nach dem Essen die Gemeinschaft mit der ganzen Schule geniessen.
Als Stärkung für den Rückweg gab es für alle Kinder einen Balistoriegel und danach ging es zurück
zu den Kindergärten. Es war ein sehr schöner Ausflug!
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Herbstausflug zur Burgerhütte- Schulhaus Dorf
Im Dreijahresturnus steht für die Schülerinnen und Schüler des Zyklus 3 jeweils eine andere Route vom
Schulhaus zur Burgerhütte an. Die Routen führen über Langenthal, Madiswil oder Huttwil immer bis
zur Burgerhütte.
Dieses Jahr war die Nördlichste davon an der Reihe. Wir wanderten via dem Allmen über den
Hirschpark, wo wir uns eine kleine Rast gönnten, zum Aspisee. Weiter gings via Obersteckholz bis zum
Ziel- der Bratwurst? Nein, der Burgerhütte natürlich...
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Herbstausflug Schulhaus Bleienbach
Die vier Klassen starten ihren Bummel beim Schulhaus Bleienbach. Sie erreichen ihr Ziel, die Joggihütte, auf drei verschiedenen Wegen.
Der Kindergarten und die 1.+ 2. Klasse nehmen den Weg über die Dorfstrasse und wandern bis zum
Känzeli. Nach einer Znünipause geht es weiter durch den Wald ins Oberdorf. Von dort ist es nur noch
ein kurzes Stück bis zur Joggihütte.
Die 3.+ 4. Klasse nimmt die Strasse nach Oberbützberg unter die Füsse und kommt von dort durch
den Wald ihrem Ziel entgegen.
Über den Flugplatz nach Thörigen wandert die 5.+ 6. Klasse und geht auf einem Waldweg zur Hütte
zurück. Am Ziel treffen sich schliesslich alle zu einem gemütlichen Bräteln.
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Herbstausflug Schulhaus Rütschelen
Am Dienstagmorgen, dem 31. August machten wir uns gemeinsam auf den Weg Richtung Beeriwäldli in Lotzwil.
Ausgerüstet mit genügend Essen und Trinken und einer leckeren Wurst, liefen wir los. Das Wetter
hätte nicht besser sein können.
Dort angekommen, verbrachten die Kinder die meiste Zeit mit Spiel und Spass im Wald. Nach kurzer
Zeit konnten wir die ersten leckeren Bratwürste verspeisen.
Leider ging es nach dem Essen bald schon wieder zurück nach Rütschelen. Wir konnten den Herbstausflug jedoch in vollen Zügen geniessen!
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Special Schulbibliothek Schulhaus Kirchenfeld
Wie stockt man eingentlich einen guten Bibliotheksbestand mit aktuellen, attraktiven neuen Büchern
auf? Wie geschieht die Auswahl? Wir gewähren hier einen Blick hinter die Kulissen.
Jedes Jahr dürfen wir für unsere kleine Bibliothek im Schulhaus Kirchenfeld neue Bücher bestellen.
In der Bibliothek liegt ein Heft auf, in das die Schülerinnen und Schüler während des Jahres Bücherwünsche hineinschreiben können. Wenn es ums Büchereinkaufen geht, gehen wir auf diese Wünsche
ein. Beliebt sind Buchreihen wie zum Beispiel ‘Lotta Leben’, ‘Gregs Tagebuch’, ‘Das magische Baumhaus’ und ‘Der kleine Drache Kokosnuss’. Ebenfalls sehr beliebt sind alle möglichen Sachbücher.
Wenn die neuen Bücher bei uns eingetroffen sind, geht es los mit Katalogisieren, ‘Kleberlen’ und
dem Einfassen. Auch für uns ist es immer wieder schön, die Regale voller neuer Bücher zu sehen.
- Isabel Bürki, Monika Haldemann
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Würdigung langjähriger Lehrpersonen
Wechsel im Kollegium
Mit Ueli Werren und Simone Raval traten zwei langjährige Lehrpersonen den Ruhestand an. Und
nach 20 Jahren Tätigkeit auf der Stufe Zyklus 1, davon 17 Jahre in Bleienbach, verlässt mit Brigitte
Künsch eine erfahrene Lehrperson unsere Schule. In einem Interview guckten sie dabei auf ihre
Zeit an unserer Schule zurück. Allen Dreien ging es wohl wie unseren Schülerinnen und Schülern
auch: Denkt man an die Schulzeit zurück, bleiben insbesondere Projekte wie Zirkus- oder Theaterwochen oder die Skilager fest in Erinnerung.
Wir danken Brigitte Künsch, Simone Raval und Ueli Werren herzlich für ihr langjähriges Engagement
und ihren unermüdlichen Einsatz für die Kinder und Jugendlichen.
Ueli Werren
Begeisterungsfähigkeit, die erlebte Ueli Werren nicht nur bei
seinen Schülerinnen und Schülern mit zahlreichen Projekten
wie dem Zirkus Wunderplunder, die lebte er auch als Lehrperson, war er doch bis zur letzten Schulstunde stets offen für
Neues. Dass er nichts an der Schule vermisst, gehört auch zu
seiner Persönlichkeit: Altes dankbar loslassen zu können und
Neues vertrauensvoll anpacken. Und wenn er heute mit seiner Enkelin Emma spazieren geht und dabei für den gleichen
Weg eine Stunde länger unterwegs ist als seine Frau, hat das
nichts mit seinem Tempo zu tun, wohl eher mit seinen Verpflichtungen als aktueller Gemeindepräsident von Madiswil.

Bild rechts: Ueli Werren (hinten Mitte) umrahmt von "seiner" letzten Klasse
anlässlich der Velowoche 2018

- Wo und wie bist du aufgewachsen? Hat dich dein Aufwachsen geprägt für deinen Beruf?
Beeinflusst, dass ich Lehrer werde, nicht. Fürs Leben und den Beruf hat es mich schon geprägt.
Dass man die Natur und die Landwirtschaft anders betrachtet, da ich“vom Bure här chume“.
Heute mähe ich z.B. immer noch mit der Sense und „dengele“ sie. Ich hatte immer grosses Verständnis für die Bauernkinder.
Vielleicht auch zu sehen, was uns als Kinder an Verantwortung übertragen wurde. Ab ca. dem
vierten Schuljahr wurden wir als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt. Ich kann mich besinnen, dass
wir ab der 7. Klasse während der Herbstferien zwei Wochen alleine auf dem „Meiesäss“ waren.
Der Vater kam 1- bis 2-mal pro Woche zu uns hoch, daneben kochten wir selbst, kümmerten uns
um die Tiere.
Es wurde halt so erwartet, einem zugetraut. Wie in der Velowoche: Wenn man jemandem etwas
zutraut und erwartet, wie etwa mit dem Velo 80km zu fahren an einem Tag, dann geht das.
- Wieso hast du dich für den Beruf als Lehrer entschieden? Wäre je ein anderer Beruf in Frage gekommen? Falls ja, welcher?
Berufswahl war damals in der Schule kein Thema. Wenn ich ein zweites Leben hätte, wäre Bauführer sicher etwas für mich. Ein zweites Mal würde ich sicher nicht Lehrer machen, denn das habe
ich ja nun erlebt (lacht).
- Wo, wie und wann hat deine Lehrerkarriere begonnen?
In Aeschi bei Spiez. Vor und nach der RS je10 Wochen, ich war kaum älter als die 9. Klässler, welche ich unterrichtete. Es war eine gute Erfahrung (schmunzelt).
- Gab es im Verlaufe deiner Lehrerkarriere prägende Ereignisse? Gibt es da eine oder mehrere
Anekdoten…?
Ich machte mal eine Schulreise, eine achtstündige Wanderung von Boltigen nach Schwarzsee
über die Kaiseregg und verlangte natürlich, dass alle Wanderschuhe tragen sollen. Dann gingen

14

LOTZWILER SCHULZEITUNG

12. Jahrgang Nr. 46

Würdigung langjähriger Lehrpersonen
einige noch Wanderschuhe kaufen, trugen sie an der Wanderung zum ersten Mal und hatten
daraufhin selbstverständlich Blasen. Das haben sie ihr Leben lang nicht vergessen. Mit einer dieser
ehemaligen Schülerinnen machte ich dann, als sie bereits Erwachsen war und eigene Kinder hatte, diese Wanderung nochmals. Dabei konnten wir dieses Trauma aufarbeiten (strahlt). Das Beste
daran: Ihre beiden Kinder liefen den ganzen Weg barfuss und meinten: „Mir wüsse gar nid, was
du gha hesch, Muetter“. Dies hat mich gelehrt, für Schulreisen künftig zu sagen, zieht euch doch
wenigstens Turnschuhe an, welche ihr bereits getragen habt, das war für mich eine Lehre.
- Bitte charakterisiere dich als Lehrperson:
Ich war eventuell immer etwas autoritär als Lehrer, mein Leben lang. Das war manchmal für andere Lehrpersonen nicht so einfach, wenn sie meine Klasse übernehmen mussten. Zudem war ich
immer sehr direkt, hab den Schülern immer gesagt, was ich denke. Das gesprochene Wort, welches „dusse“ ist, das kann man nicht zurücknehmen. Da sagte ich sicher, 2, 3, 4, 5 falsche Sachen.
Ich sagte mal einem Mädchen, welches unentwegt schwatzte: „Du, Barbara, hier hast du eine
Kartonschachtel, jetzt versorge mal deine „Schnörre“ dort hinein und sei ruhig“. Das hat sie mir nie
vergessen, sagte sie mir. Später konnten wir darüber reden, das fand ich cool.
Aber jeden Morgen konnte ich einen Strich darunterziehen. Ich war auch nie eine nachtragende
Person.
- Haben sich auch die Jugendlichen verändert? Inwiefern?
Besonders gefreut hat mich, dass, obwohl man immer sagt, sie hätten sich stark verändert, sie sich
nicht stark geändert haben. Sie brauchen Wertschätzung, müssen sich ernst genommen fühlen.
Wenn wir sie nicht ernst nehmen und ihnen auch keine positive Rückmeldung geben können,
dann glaube ich, haben wir verloren. Vor 40 Jahren und heute.
Simone Raval
Für Simone Raval war und ist der Lehrberuf gleichbedeutend wie Traumberuf. Nach ihrer Pensionierung bleibt sie als Seniorin im winhoch3 Projekt
der Schule verbunden, denn die Kinder in der Schule, die vermisst sie
manchmal schon. Dennoch, auf das tägliche „präppen“ kann sie gut
verzichten. Sie freut sich, nebst mehr Zeit im Garten auf ihr erstes Grosskind.
Bild rechts: Simone Raval mit Abschiedsgeschenken

- Wo und wie bist du aufgewachsen? Hat dich dies geprägt für deinen
Beruf?
In Bern. Schon früh habe ich „gschüuerlet“- mit allen auffindbaren Bäbi
und Bären. Ich habe ihnen „Pröbli“ geschrieben, das machte ich gern.
Ich hatte Lieblingskinder, das waren die ganz braven Bäbi (lacht).
- Wo, wie und wann hat deine Lehrerkarriere begonnen?
Ich kam zu dem Zeitpunkt zum Semer Marzili raus, als der Pillenknick zu spüren war. Daher absolvierte ich viele Stellvertretungen, auch in Basellandschaft, in einem Heim. Ich spürte früh, dass ich
Unterstufenlehrerin sein wollte. Meine erste Stelle erhielt ich in Herzogenbuchsee, damals musste
man noch dort wohnen, wo man arbeitete. Es war eine herrliche Zeit, ich machte viele neue
Freundschaften.
- Bitte charakterisiere dich als Lehrperson:
Strukturiert, das bin ich und das brauche ich. Ich versuchte, dies den SuS zu bieten, weiss aber,
dass dies vielen zu strukturiert war. Ich kann lachen, mich freuen. Ich war manchmal zu streng mit
mir, perfektionistisch. Vielen Eltern half es sicher auch, dass man mit mir auch über anderes reden
konnte als nur über die Schule. Vielleicht hätte ich mehr ausprobieren sollen, mehr Neues, hierbei
ging ich „doucement“ dahinter.
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- Haben sich die Kinder im Verlauf deiner Lehrerlaufbahn verändert? Inwiefern?
Eigentlich nicht. Sie sind offener geworden, früher waren sie teilweise extrem scheu, verdrückt.
Brigitte Künsch
Eine ländlich geprägte Schule wie in Bleienbach oder nun eben in Schwarzhäusern, dies liegt Brigitte Künsch am Herzen. Genauso wie gemeinsam mit
Eltern und Kindern an einem Strick zu ziehen.
Bild rechts: Brigitte Künsch an ihrem letzten Arbeitstag im Kindergarten

-

Nach 20 Jahren Unterricht zog es dich nun an eine neue Stelle. Wie
kam es dazu?
Ich dachte mir: Jetzt oder nie. Wenn man bleibt, bleibt man ewig. Elan war
da für eine neue Herausforderung. Zudem wollte ich die sich wohl bei allen
nach etlichen Jahren einschleichende Betriebsblindheit überwinden und etwas Neues kennenlernen mit der Arbeit auf der Basisstufe. Es ist wie bei einem Mosaik: Alle Tätigkeiten und Stufenerfahrungen, die ich bislang machen durfte, fügen sich nun zu einem Ganzen bei der Basisstufe.
-

Wie erlebtest du den Start in Schwarzhäusern? Welche Herausforderungen warteten auf
dich?
Es ist eine Herausforderung, dass in der Basisstufe mehrere Programme parallel laufen. Der Kreis mit
27 Kindern ist riesig, da muss man zuerst mal reinwachsen. Es gibt ja keine Fächer, man arbeitet
nach Plan. Auch die neue Unterrichtsform „Basisstufe“ bedeutet für mich eine Herausforderung.
Toll am Start war das 4er Team- wir sind immer zu zweit Im Unterricht, dies erachte ich als bereichernd. Vier Augen sehen mehr als zwei und dies bedeutet eine riesige Chance für die Kinder.

Nachruf Jürg Brand
Unsere Sommerferien wurden überschattet von der Nachricht über den Tod von Jürg Brand, Schulleiter für Besondere
Massnahmen (IBEM Oberes Langetetal).
Er hat Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrpersonen
über Jahre begleitet und unterstützt. Die Lücke, die er hinterlässt, ist gross. Seine stets positive und unkomplizierte Art vermissen wir. Ein lieber Mensch ist für immer von uns gegangen.
Schulkommission, Schulleitung und Kollegien
der Volksschule Lotzwil
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TERMINE / VORSCHAU

LOTZWIL
• 6. November 2021		
• 8. November 2021		
• 9. November 2021		
• 11. November 2021		
• 23. Dezember 2021		

Abgesagt: Stadtlauf Langenthal
Unterrichtsfrei am Vormittag; Weiterbildung der Lehrpersonen
Laternenumzug KiGa (Verschiebedatum 16. Nov. 2021)
Zukunftstag 5./6. Klassen				
Weihnachtsfeier

RÜTSCHELEN
• 6. November 2021		
• 8. November 2021		
• 21. Dezember 2021		

Abgesagt: Stadtlauf Langenthal
Unterrichtsfrei am Vormittag; Weiterbildung der Lehrpersonen
Weihnachtsfeier

BLEIENBACH
• 6. November 2021		
• 8. November 2021		
• 10. November 21		
• 12. Dezember 2021		

Abgesagt: Stadtlauf Langenthal
Unterrichtsfrei am Vormittag; Weiterbildung der Lehrpersonen
Laternenumzug
Weihnachtsfeier			

24. Dez. 2021- 9. Jan. 2022

Weihnachtsferien
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