
    
 
 

 

 

Im September 2008 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Nur noch wenige Tage und schon liegt das erste Quartal des Schuljahres 08/09 hinter uns. Mit 
den beiden Berichten „Waldtage im Kindergarten“ und „Altersdurchmischte Klassen“ halten wir 
Rückblick. Für das kommende Quartal gibt es wiederum einige Informationen. Viel Spass beim 
Lesen! 
 
Waldtage im Kindergarten 
Dick eingepackt in Regenjacken, Regenhosen und dem Rucksack am Rücken, geht es am 
Freitagmorgen Richtung Wald. Schon auf dem Weg zu unserem Platz entdecken wir viele 
Pilze, angeknabberte Zweige, Moos, schöne Steine, auch Äste und Zweige, die mit viel Eifer 
mitgeschleift werden für den späteren Hüttenbau.  
Unterwegs lassen wir uns Zeit, erkunden die "Wald - Schlamm - Rutsche" und achten auf die 
Geräusche des Waldes. 
Bei unserem Waldplatz angekommen wird nicht viel Zeit für das  Znüniessen gebraucht, da die 
Kinder so schnell wie möglich ihre angefangenen Hütten, Feuerwehrautos, oder ähnliches 
weiter bauen möchten. Beim gemeinsamen Spielen entdecken wir weitere Schätze des 
Waldes, wie Nüsse, schöne, farbige Blätter, knorrige Äste, Rinden und viele kleine 
Waldbewohner. 
So vergeht die Zeit wie im Fluge, und wir müssen schon bald wieder unsere Rucksäcke und 
Leuchtstreifen anziehen, um uns auf den Heimweg zu machen. (D. Hofmann) 
 

 
 
Altersdurchmischte Klassen 
Wir lassen einige SchülerInnen der 2. bis 5. Klasse gleich selber zu Wort kommen: 
"Es ist weniger schlimm als ich gedacht habe." 
"Es ist alles gut." 
"Gut. Wir können die Viertklässler unterstützen." 
"Ich würde gerne in die alte Klasse zurückgehen." 
"Wir sind jetzt eine gute Klasse." 
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„Am Anfang war ich nicht sehr begeistert von dieser Idee. Doch jetzt find ich es eigentlich gut.“ 
„Man kann auch von den jüngeren lernen.“ 
„Ich finde es nicht so gut, dass ich nicht mehr mit meinen alten Freundinnen zusammen bin.“ 
„Ich finde es gut, weil ich neue Freundschaften schliessen kann.“  
„Wenn ich nicht drauskomme, kann ich die 5. Klasse fragen.“  
„Was ich schade finde, dass wir nicht als alte Klasse zusammen ins Lager gehen dürfen.“ 
„Die Trennung war nicht so schlimm, weil man sich in der Pause sieht.“ 
„Ich finde es eine gute Idee, dass die Klassen gemischt sind.“ 
„Ich finde, es sollte eine 3. Klasse und eine 2. Klasse geben.“ 
„Ich finde es gut, weil die Drittklässler den Zweitklässlern helfen können.“ 
„Ich finde es nicht gut, weil meine beste Freundin nicht in unsrer Klasse ist.“ 
„Ich bin sehr zufrieden.“ 
 
Mittagstisch 
Ab den Herbstferien bieten wir den Mittagstisch am Montag, Dienstag, Freitag – und neu 
auch am Donnerstag an. Aus organisatorischen Gründen bitten wir alle, sich für den 
Mittagstisch neu anzumelden. Bitte beachten Sie auch die neue An- und Abmelderegelung. 
Weitere Einzelheiten könnt Sie dem beigelegten Anmeldeformular entnehmen. Bei Fragen 
rund um den Mittagstisch gibt Ihnen Sandra Weber gerne Auskunft. Wir freuen uns auf viele 
Kinder, die den Mittagstisch sporadisch oder regelmässig besuchen. (EV) 
 
Schwimmunterricht 
Der Schwimmunterricht beginnt erstmals am Montag, den 3. November 2008. Die Klassen 
wurden neu aufgeteilt. Die EK besammelt sich am Schwimmtag bereits um 8 Uhr beim 
Parkplatz des Schulhauses, um mit Privatautos ins Hallenbad zu fahren. Alle anderen Klassen 
werden vom Postauto abgeholt und wieder gebracht. Die letzte Gruppe, die 1. Klasse und die 
4./5. B werden an diesen Tagen in Mägenwil ca. um 12 Uhr ankommen. 
Fürs Schwimmen benötigt jedes Kind ein Badkleid/Badehose, ein Badtuch, Kamm und Bürste. 
Im Winter empfehlen wir, eine Mütze mitzunehmen. 
 
Pausenapfel 
Er ist ein gesunder Muntermacher. Er enthält viel Vitamin C und stärkt  in der Erkältungszeit 
unser Abwehrsystem. Bereits zwei Äpfel am Tag versorgen uns mit der Hälfte der 
empfohlenen täglichen Vitaminzufuhr. Der Apfel enthält Traubenzucker und Fruchtzucker, die 
schnell ins Blut gehen. Der Apfel wirkt dadurch sofort gegen Müdigkeit und Konzentrations-
schwäche. Er macht schnell wieder munter.  
30 Äpfel kosten Fr. 4.--. Nach den Herbstferien werden wir die Elternbriefe mit dem 
Anmeldetalon an die Kinder der Schule verteilen. Die Pausenapfelaktion läuft vom 27. Oktober 
bis am 21. November 2008 und vom 23. Februar bis am 20. März 2009. 
 
Pausenmilch 
Am Donnerstag, den 6. November 08, verwöhnen die Landfrauen alle Kinder des 
Kindergartens und der Schule während der grossen Pause mit der Pausenmilch. Ein 
herzliches Dankeschön! 
 
Freundliche Herbstgrüsse aus dem Schulhaus 


