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Einblick in 
das Gampriner 
Schulleben

 

Erneut haben zahlreiche Eltern Mitte 
November die traditionellen Be-
suchstage unserer Primarschule ge-
nutzt, um ihr Kind im Unterricht zu 
erleben und mit Lehrpersonen und 
Schulleitung in Kontakt zu treten.

Zum Jahresende 2016 freut es uns, 

auch Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, einige Fenster zum Alltag an 

unserer Gemeindeschule öffnen zu 

dürfen. Die nachfolgenden Text- und 

Bildbeiträge geben Einblick in ereig-

nisreiche, farbige Unterrichtsstage 

unserer 161 Kindergarten- und Primar-

schulkinder und deren Lehrpersonen.

Mit der Auflösung der Elternverei-

nigung Gamprin auf Ende des ver-

gangenen Schuljahres 

wurde die Entwicklung 

einer neuen Form der 

Elternmitwirkung am 

Schulstandort Gam-

prin zu einem wichtigen 

Schwerpunkt. Bereits 

konnte mit Vertrete-

rinnen und Vertretern 

aus jeder Kindergarten-

gruppe und Primarschul-

klasse ein neuer Elternrat 

gebildet werden. Zwei 

erste gemeinsame Sit-

zungen fanden in sehr konstruktiver 

Atmosphäre statt. Herzlichen Dank!

Wir wünschen allen Leserinnen und 

Lesern eine besinnliche Weihnachts-

zeit und danach einen gelingenden 

Start ins 2017.

Schulleitung und Lehrpersonen

Gemeindeschule Gamprin

Zirkusluft 

schnuppern

Nach den Sommerferien wurden die 

Primarschüler während einer Woche von 

engagierten Mitgliedern des «Circolino 

Pipistrello» ermuntert, ihr Können als 

Zirkusakrobaten zu üben und als Höhe-

punkt bei der Gala-Aufführung am 12. 

September zu zeigen. Diese Projektwo-

che bleibt uns allen als ein ganz beson-

deres Erlebnis in Erinnerung. Die Fotos 

geben davon einen Einblick. Wir laden 

Sie ein, eine grössere Auswahl an Fotos 

auf der Homepage der Gemeinde an-

zuschauen. Die Bilder sprechen für sich.
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Von der Kurzgeschichte zur Fotostory

Ein Elefant tritt im Zirkus auf.  Er plantscht in 
einem  Baby-Schwimmbecken und die 
Zuschauer lachen.

Trarüü, traraa!

Hahaha! 
Hahaha!

Laura rennt mutig in die Manege und 

tanzt mit dem Elefanten Breakdance.

Tüüüü!

Jippie!

Tititiii!

Die Zuschauer sind von den 
Tanzkünsten der beiden be-
geistert und klatschen stür-
misch.  Der Elefant trompetet 
zufrieden, endlich hat er eine 
Freundin gefunden.

Dann kommt die Dompteurin in 
die Manege. 

Wer möchte nun 
mit dem Elefanten 

tanzen?

In der 4. Klasse nutzten einige Kinder 

während der Pipistrello-Woche die Ge-

legenheit, in der Betreuungszeit eine 

Fotostory zu entwickeln. In Gruppen-

arbeit verfassten sie zuerst eine kurze 

Geschichte zum Thema Zirkus. Dann 

bestimmten die Schülerinnen und 

Schüler die wesentlichen Textstellen 

der Geschichte und erstellten ein Story-

board. Die geplanten Szenen setzten sie 

wirkungsvoll um und machten Fotos 

davon. Schliesslich bearbeiteten sie 

die Bilder am Computer und versahen 

sie mit Sprechblasen und Bildunter-

schriften.

Hier zeigen wir das Beispiel von Sanja, 

Laura, Anna und Angelina:
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«Circolino Pipistrello»

Akrostichon

Zaubern ist magisch!

Ich fi nde Clowns lustig, und du?

Reitpferde hüpfen über Hürden.

Komm mit in den Zirkus!

Und Artisten sind natürlich auch da.

Schau, der Zirkus ist voller Überraschungen!

Publikum applaudiert laut

Interessante Show

Proben und üben

Idee zur Auff ührung

Schminken und Kostüme

Tickets für den Eintritt

Raus auf die Bühne

Einmaliges Erlebnis

Licht leuchtet

Lampenfi eber gehört dazu

Oft hat man Spass

Elfchen

Elfchen sind Gedichte aus nur 11 Wörtern, 

verteilt auf 5 Zeilen

aufregend

anderen zuschauen

coole Sachen ausprobieren

zusammen im Zelt proben

Pipistrello

Sabrina

bunt

viele Artisten

gross und rund

das Zelt steht hier

Zirkus

Svenja

schwarz

der Zylinder

Spass hat man

verkleiden kann man sich

Magie

Laura

zauberhaft

wunderbarer Auftritt

jeder war einzigartig

eine unvergessliche elegante Show

Zirkus

Lena

wunderschön

tolle Woche

mit Circolino Pipistrello

jeder hier hat Lampenfieber

Galaaufführung

Jolina

schön

das Zirkuszelt

spektakulär das Trapez

schminken und passende Kleidung

Projektwoche

Manuel

Die Gedichte auf 

dieser Seite wurden 

von 5. Klässler/-innen 

geschrieben.
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Wir trafen uns um 8.00 Uhr in der Schu-

le. Danach gingen wir zum Gampriner 

Gemeindehaus. Dort warteten wir, bis 

unser Bus kam. Mit dem Bus fuhren wir 

nach Nendeln. Anschliessend liefen 

wir zum Treffpunkt der Liechtensteiner 

Waldtage. Beim Eingang begrüssten 

uns elf witzige, geschnitzte Baumge-

sichter. Kurz darauf durften wir unsere 

hungrigen Mägen füllen und unseren 

Znüne geniessen. Bald danach emp-

fing uns unser Begleiter Isidor Sele und 

wir starteten mit dem Waldparcours. 

Auf uns warteten viele spannende und 

vielfältige Posten. Die Förster erklärten 

uns die Schutz- und Nutzfunktionen des 

Waldes und zeigten uns ausgestopfte 

Tiere. Wir brauchten Kraft, um Gewichte 

mit einem Flaschenzug zu ziehen und 

hüpften sogar über eine wackelige 

Hängebrücke. Unser Begleiter testete 

immer wieder unser Wissen zu den ver-

schiedenen Baumarten. Sogar unsere 

Nase wurde auf die Probe gestellt, als 

wir verschiedene Düfte erraten mussten. 

Einer unserer Höhepunkte war, dass wir 

beim Baum fällen zusehen durften. Als 

der Parcours zu Ende war, bekamen wir 

einen leckeren Zmittag. Nachdem wir 

uns gestärkt hatten, durften wir noch ein 

bisschen auf einem dicken Baumstamm 

herumklettern und miteinander spielen. 

Anschliessend liefen wir gut gelaunt zum 

Bus und sangen lustige Lieder. Dann 

fuhren wir mit der Liemobil nach Hause. 

Obwohl wir am Schluss alle müde waren, 

haben wir viele interessante Fakten über 

den Wald kennen gelernt. Ein besonde-

rer und einzigartiger Tag ging zu Ende!

Ein unvergesslicher Tag im Wald

Am Donnerstag, den 22. September 2016, gingen wir, die 5. Klässler/-innen, 

zu den Liechtensteiner Waldtagen nach Nendeln. 
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Am Waldtag vom 22. September in 

Nendeln konnten die beiden Klassen 

im Rahmen eines Parcours neben vie-

len anderen spannenden Erkenntnissen 

rund um den Wald bereits einen Einblick 

in den Beruf des Försters gewinnen.

Darüber hinaus wollten die Schülerinnen 

und Schüler noch mehr über das Thema 

Wald sowie den Försterberuf und seine 

Aufgaben erfahren – am besten aus ers-

ter Hand. In der Schule sammelten sie 

also eifrig Fragen für ein Interview mit 

dem Leiter des Forst- und Werkbetriebes 

der Gemeinde Gamprin-Bendern. Herr 

Kofler zeigte sich über die Einladung 

sehr erfreut und kam zum Interview in 

die Aula der Gemeindeschule. Welche 

Aufgaben hat ein Förster? Was gefällt 

Ihnen an Ihrem Beruf besonders? Wie 

viele Mitarbeiter haben Sie? Welches sind 

die wichtigsten Werkzeuge und Geräte 

für Ihre Arbeit? Wie viele Baumarten 

gibt es bei uns? Wie viele Bäume fällen 

Sie pro Jahr und was geschieht mit dem 

Holz? Dies und vieles andere wollten die 

Kinder wissen.  Bereitwillig beantwortete 

Herr Kofler die zahlreichen und weitrei-

chenden Fragen der Kinder und zeigte 

im Anschluss an das Interview Bilder, 

welche das Wichtigste nochmals auf 

eindrückliche Weise vertieften.

Es ist Herrn Kofler gelungen, die Freude 

am Wald und an seinem Beruf spürbar 

zu machen, sodass die Kinder gespannt 

und interessiert seinen Ausführungen 

lauschten. 

Vom vielfältigen Berufsleben eines Försters…

Am 25. Oktober war Förster Siegfried Kofler zu Gast in der Gemeindeschule Gamprin. Eingeladen hatten ihn 

die Kinder der 4. und 5. Klasse sowie ihre Lehrerinnen, um ihn zu seinem Beruf als Försters zu interviewen. 
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Warta, luaga, losa, laufa.

Übung macht den Meister. Auch im Ver-

kehr. Kinder, die frühzeitig lernen, mit 

den Herausforderungen des Strassenver-

kehrs umzugehen, gewinnen Sicherheit 

und Selbstvertrauen. Bewegung und 

frische Luft beugen gesundheitlichen 

Problemen vor und sind wichtig für die 

körperliche Entwicklung.

Dieses Jahr wurden im Kindergarten 

Gamprin gleich drei Projekte zur Schul-

wegsicherung organisiert:

Sicher zu Fuss in den Kindergarten

Die  Aktion «Zu Fuss in den Kindergar-

ten» wird jährlich vom Elternverein or-

ganisiert und soll die Kinder motivieren, 

den Kindergartenweg – wenn möglich 

selbständig – zu laufen. Mit dem persön-

lichen Stickerpass sammelten die Kinder 

fleissig Sticker und wurden am Schluss 

mit einer kleinen Überraschung belohnt. 

Verkehrsclown Thiemo Schlotterhos

Anfang September war der Clown 

Schlotterhos bei den Gampriner Kin-

dergartenkinder zu Besuch. Auf beson-

ders witzige Art mussten die Kinder dem 

Clown zeigen, wie man über die Strasse 

geht. Der lustige und temperamentvolle 

Clown lernte schnell, und die Kinder  

hatten viel Spass dabei.

Konzentriert über die Strasse

Im Oktober lernten die Kinder beim Po-

lizisten Oliver Weidmann viel Wichtiges 

über den Strassenverkehr. Im theore-

tischen Teil konnten die Kinder beitra-

gen, was sie schon wussten und der 

Polizist erklärte die wichtigsten Regeln. 

Dann ging es nach draussen und das 

richtige Überqueren der Strasse wurde 

mit jedem Kind einzeln geübt. Die Kinder 

waren mit viel Konzentration und Stolz 

dabei. Nun brauchen sie Gelegenheit 

ihre Verkehrskompetenz zu üben. 

Verkehrserziehung im Kindergarten

SCHULE
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Früh am Morgen standen die 4.-Kläss-

lerinnen und 4.-Klässler beim Gemein-

dehaus bereit, den von Polizisten an-

gehaltenen Fahrzeuglenkern hübsch 

verpackte Kakteen zu übergeben. 

Lange haben sie auf diesen Augenblick 

warten müssen, denn bereits vor den 

Sommerferien hatten die Kinder einiger 

Klassen die Übertöpfe bunt bemalt und 

die Kakteen liebevoll gepflegt.

Die gemeinsame Kampagne der Landes-

polizei und der Kommission für Unfall-

verhütung hat zum Ziel, die Gefahren 

im Strassenverkehr für Schülerinnen 

und Schüler zu reduzieren. Mit Beginn 

eines Schuljahres sind wieder häufiger 

Kinder zu Fuss oder mit dem Fahrrad 

auf ihrem Schulweg unterwegs. Dies 

fordert von Autofahrern vermehrte Auf-

merksamkeit. 

Mit ihrem Einsatz leisteten die Kinder 

der 4. Klasse auch heuer einen wert-

vollen Beitrag, um die Fahrzeuglenker 

nach längerer Sommerpause erneut für 

ihre Sache zu sensibilisieren. Als kleines 

Dankeschön erhielten sie von der Eltern-

vereinigung einen feinen Znüni.

Wie auch in den vergangenen Jahren beteiligten sich die Kinder der 

4. Klasse der Gemeindeschule Gamprin an der Aktion «Schulanfang! 

Achtung Kinder!». Am Dienstag, den 30. August, war es soweit.

SCHULE

Anna: «Ich hoffe, 

dass sich die Auto-

fahrer den Spruch 

wirklich zu Herzen 

nehmen.»

Lorena: «Einmal eine Polizeiweste 

tragen zu dürfen, war schon etwas 

Spezielles.»

«Halt immer ganz a und luag uf mi,  

wenn i d‘Stross öberquer !»

Joel: «Ich hoffe, dass die Auto-

fahrer mit dem Kaktus glücklich 

sind und ihn gut pflegen.»

Victoria: «Ich fand das 

Einpacken der Kakteen 

lustig. Wegen den Stacheln 

mussten wir aufpassen 

und gut überlegen, wie wir 

den Kaktus in das Säcklein 

packen.»

Lorena: 

«Einigen 

Autofahrern 

war es unange -

nehm, von der Polizei 

angehalten zu werden.  

Es war schön zu sehen, 

wie sie nachher erleichtert 

davonfuhren.»
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1. Platz am Unterländer Prämienmarkt

Es ist echt toll: Vor drei Jahren 

haben wir neue Nähmaschinen 

bekommen. Die Schülerinnen 

und Schüler haben schon sehr 

fl eissig damit genäht und tolle 

Sachen kreiert. 

Die 5. Klässler lernen zuerst etwas über 

die Geschichte und Entstehung der 

Nähmaschine, von der Knochennadel 

bis zur computergesteuerten Maschi-

ne. Anschliessend werden die Teile der 

Nähmaschine gelernt, damit auftretende 

Probleme beim Namen genannt werden 

können.

Die ersten Nähübungen werden ohne 

Faden auf Papier genäht. Danach geht’s 

ans Fadeneinfädeln und schlussendlich 

kommen die ersten Nähversuche mit 

Faden auf Stoff. Gleichzeitig kann die 

Nähmaschine auch weiter ausprobiert 

werden, und es können sogar die Namen 

der Kinder programmiert und aufgenäht 

werden.

Aus dem Handarbeitszimmer

Am Samstag, den 8. Oktober 

2016, fand in Eschen der Unter-

länder Prämienmarkt statt. Wir, 

die 5. Klässler/-innen, nahmen 

am Schülerwettbewerb teil und 

wurden zu den Siegern erkoren! 

Im August und im September wurde zum 

Thema «Recycling Kuhherde» fleissig 

gearbeitet. Aus Milch- und Rahmverpa-

ckungen, Käseschachteln, Joghurtbe-

chern, Korkzapfen und allerlei anderen 

Materialien bastelte jeder von uns eine 

eigene Kuh oder einen Stier im Werk-

unterricht. Selbstverständlich durften 

auch die Glocken und die Gampriner-

Ohrmarkierungen nicht fehlen. Zu guter 

Letzt bekam unsere Kuhherde sogar 

noch Trinkbrunnen, Heuballen und ei-

nen Zaun auf die Grasfläche. So entstand 

ein wunderbares Gemeinschaftspro-

jekt! Insgesamt nahmen vier Unterlän-

der Klassen am Wettbewerb teil. Wir 

freuten uns riesig, als es dann endlich 

hiess: «Die Gewinner des diesjährigen 

Wettbewerbs kommen aus Gamprin!» 

Als Preis bekamen wir einen schönen 

Zustupf in unsere Klassenkassa.

In den letzten drei Jahren sind schon 

viele tolle Nähgegenstände wie z. B. 

orientalische Sitzkissen, Etuis, Nilpferde, 

Schlangen und Knuddelmonster ent-

standen.

Für die tollen Nähmaschinen geht ein 

herzliches Dankeschön von uns an die 

Gemeinde. Sicher werden auch noch in 

Zukunft viele tolle Gegenstände genäht.

SCHULE
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Einige Ideen konnten bereits erfolgreich 

durchgeführt werden. Dazu gehört das 

Mitwirken am Spendenprojekt «Weih-

nachten im Schuhkarton». Wir freuen 

uns schon auf das nächste Projekt, die 

Kinderfasnacht, welche am 19. Februar 

2017 stattfinden wird. Auf der Webseite 

der Gemeinde Gamprin www.gamprin.

li unter der Rubrik Bildung werden fort-

laufend Neuigkeiten des Elternrates be-

kanntgegeben.

Weihnachten im Schuhkarton

Der neue Elternrat hat die Primarschüler 

bereits zu einem ersten Anlass Anfang 

November eingeladen. Trotz der kurzen 

Organisationszeit haben sich 29 Kinder 

der Primarschule Gamprin in der Freizeit 

im Werkraum der Primarschule zusam-

mengefunden, um mit der karitativen 

Aktion «Weihnachten im Schuhkarton» 

auch anderen Kindern, welche nicht so 

ihm Wohlstand leben wie wir, mit viel 

Eifer und Engagement eine Freude zu 

bereiten. 

«Weihnachten im Schuhkarton» ist eine 

Aktion von «Geschenke der Hoffnung», 

welche dafür sorgt, dass die ärmsten 

Kinder, wie zum Beispiel dieses Jahr in Ru-

mänien, auch ein Weihnachtsgeschenk 

und ein wenig Hoffnung auf ein besseres 

Leben bekommen. Es werden Schuhkar-

tons verziert und mit Geschenken befüllt. 

Pfarrer Stefan Lanz (evangelische Kir-

chengemeinde Schaan), welcher die 

Organisation von «Weihnachten im 

Schuhkarton» in Liechtenstein leitete, 

war hellauf begeistert, als er 29 prall 

gefüllte Schuhkartons überreicht bekam. 

Da der Anlass so guten Anklang bei 

Schülern und Eltern fand, hat der El-

ternrat einstimmig entschieden, den 

Anlass «Weihnachten im Schuhkarton»  

im Schuljahr 2017/2018 wieder durchzu-

führen.  Ein herzliches Dankeschön auch 

an die Primarschule Gamprin, welche 

den Werkraum und die Bastelmaterialien 

zur Verfügung stellte. 

Der Elternrat stellt sich vor

Es freut uns sehr, den neu gegründeten Elternrat Gamprin-Bendern vorzustellen. Er besteht aus einer Eltern-

vertretung aus jeder Klasse bzw. jedem Kindergarten der Gemeindeschule Gamprin. Die Ziele der Elternmit-

wirkung liegen vor allem an der Mitgestaltung des Schullebens durch verschiedene Ideen und Projekte. 

Der neu konstituierte  Elternrat.

SCHULE


