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Am 28. Juni war es wieder soweit. Die ganze Schule freute sich auf das langersehnte 
Fussballturnier und die sechsten Klassen waren parat für ihren Schulabschluss. 

Bei sonnig heissem Wetter hätten die Bedingungen nicht besser sein können: 
die Helfer hatten jede Menge Sonnenschirme aufgestellt, der Schulhausbrunnen wurde durch 
ein riesiges Tarnnetz beschattet und zu guter Letzt hatten die Abwarte noch Rasensprenger 
auf dem Sportplatz positioniert. Der Abkühlung an einem heissem Sporttag stand nichts mehr 
im Weg. Die Behandlung kleinerer Verletzungen war wieder durch unseren freiwilligen 
Sanitäter abgedeckt. 
Auch für Verpflegung war gesorgt: angefangen bei den Getränken für die Schulkinder, über 
die von fleissigen Händen gebackenen und gespendeten Kuchen, bis hin zum Grill- und 
Getränkestand für den Abend! 
Das Turnier für die Fünftklässler fing erst am Nachmittag an und so waren sie für die 
Betreuung der KIGA Kids eingeteilt. Mit ihrer Hilfe schafften es die “Kleinen” pünktlich am 
richtigen Fussballfeld zu erscheinen, regelmässig zu trinken und sich ausserhalb der 
Spielzeiten im Schatten aufzuhalten. Wie wichtig war doch dieser Job! Was zunächst wie 
eine grosse Herausforderung aussah, konnten die “Grossen” mit Bravour leisten, bis sie am 
Mittag in die schwer verdiente Pause gingen, um sich vor ihren Spielen am Nachmittag 
auszuruhen.  
Die sechsten Klassen hatten vor ihren Turnierspielen ein spezielles Programm in der 
Turnhalle. Unter der Anleitung der Jungs vom NURF Parcour-Team, konnten sie sich an 
einigen Geräten üben und hatten einen mega Spass dabei. 

Nach einem ereignisreichen Tag mit vielen Fussballspielen und grossen und kleinen Freuden 
wurden die sechsten Klassen von ihren Lehrern und der Schulleitung mit einigen weisen 
Worten und einem kleinen Geschenk verabschiedet. Im Anschluss daran fand das 
traditionelle Völkerballspiel “Lehrer vs. 6. Klässler” statt, das immer mit viel Spass und ein 
wenig Schadenfreude auf beiden Seiten verbunden ist.  
Der Tag klang aus mit Getränken und feinen Grilladen auf dem Schulhausplatz, bis spät am 
Abend das Ende eingeläutet wurde. 

Für einen rundum gelungenen Tag, an dem alle Teilnehmer sich auf ihre Art vergnügen 
konnten, danken wir dem OK Team und allen grossen und kleinen Helfern, ohne die so eine 
wunderbare Veranstaltung nie möglich wäre. VIELEN, VIELEN DANK! 


