
SCHULE

Ein ereignisreiches 

Schuljahr 2016/2017

Für die 15 Schülerinnen und Schüler der 

5. Klasse von Seraina Ambühl endete da-

mit die Zeit an unserer Gemeindeschule. 

Wir wünschen Glück auf dem weiteren 

Lebensweg und Erfolg beim Besuch der 

weiterführenden Schulen.

Erneut steigende Kinderzahlen führen 

dazu, dass auch im kommenden Schuljahr 

an unserer Primarschule zwei erste Klas-

sen installiert werden. 2017/2018 werden 

an der Gemeindeschule Gamprin in drei 

Kindergartengruppen und sieben Pri-

marschulklassen 166 Kinder unterrichtet. 

Verabschiedung von verdienten 

Lehrpersonen

Mit dem zu Ende gehenden Schuljahr 

verabschieden wir drei langjährig in Gam-

prin tätige Klassenlehrerinnen. Berufliche 

und familiäre Veränderungen haben dazu 

geführt, dass sich Julika Hasler, Rosmarie 

Lorenz und Katharina Hobi entschieden 

haben, vorerst nicht mehr als Klassenlehr-

personen tätig zu sein. 

Wir bedauern dies. Alle drei Frauen haben 

unseren Schulstandort mit ihrer kreativen 

und engagierten Art über Jahre massge-

blich mitgeprägt. Schulkinder, Eltern und 

Lehrerteam profitierten gleichermassen 

von ihrem breiten beruflichen Fachwissen 

und einer stets wertschätzenden Kom-

munikation.

Schulleitung und Team der Lehrpersonen 

danken für den grossen Einsatz und wün-

schen für die private und berufliche Zu-

kunft von Herzen alles Gute.

Katechetin Barbara Frommelt war wäh-

rend der letzten 20 Jahre mit viel Herzblut 

als Religionspädagogin an unserer Primar-

schule im Einsatz. Nun haben ernsthafte 

gesundheitliche Probleme Frau From-

melt gezwungen, ihre berufliche Tätigkeit 

per sofort zu beenden. Wir danken Frau 

Frommelt für die engagierte Arbeit und 

wünschen von Herzen baldige Genesung.

Neue Katechetin

Neu wird Isabella Gartmann-Koch aus 

Untervaz ab kommendem Schuljahr als 

Katechetin zusammen mit Anita Nägele 

und Pfarrer Roland Casutt für den rö-

misch katholischen Religionsunterricht 

an unserer Primarschule zuständig sein. 

Wir heissen Frau Gartmann-Koch recht 

herzlich willkommen. 

Neue Klassenlehrpersonen

Es freut uns, auf das Schuljahr 2017/2018 

mit Andrea Fritz aus Schellenberg eine 

langjährig erfahrene Lehrperson neu an 

unserer Gemeindeschule begrüssen zu 

können. Andrea Fritz wird zusammen 

mit Barbara Kind als Klassenlehrperson 

im Jobsharing tätig sein. 

Im Weiteren wird ab kommendem Schul-

jahr Sergio Bazzana aus Mauren als Klas-

senlehrperson neu an unserer Schule 

unterrichten. Auch Herr Bazzana bringt 

mehrjährige Berufserfahrung mit. 

Wir begrüssen Andrea Fritz und Sergio 

Bazzana herzlich an der Gemeindeschule 

Gamprin und freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit.

Im Weiteren geben wir Ihnen gerne ei-

nen Einblick in die Schwerpunkte des 

vergangenen Schuljahres. Verbringen 

Sie eine gute Sommerzeit!

Schulleitung und Lehrpersonen

Gemeindeschule Gamprin

Nach einem ereignisreichen Schuljahr 2016/2017 mit Pipistrello-

Zirkuswoche, Jahresprojekt Mittelalter, Waldtagen in Nendeln, Atelier-

tagen, externer Evaluation des Schulamts, neuer Elternmitwirkung – um eine 

Auswahl an Jahresschwerpunkten zu nennen – entliessen wir am Freitag, 7. Juli 2017 

unsere 160 Kindergarten- und Primarschulkinder in die wohlverdienten Sommerferien.

Informationen der Gemeinde Gamprin-Bendern

Isabella Gartmann-Koch Andrea Fritz Sergio Bazzana
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Verkehrsschulung der 4. Klasse in Schellenberg

Am 12. Mai 2017 war kein norma-

ler Freitag für uns Viertklässlerin-

nen und Viertklässler. Wir waren 

nämlich zur Verkehrsschulung auf 

der Schulungsanlage in Schellen-

berg eingeladen. 

Wir fuhren um 7.41 Uhr, ausgerüstet mit 

dem eigenen Fahrradhelm, mit dem Bus 

nach Schellenberg. Beim Sägaplatz stie-

gen wir aus. Dort begrüssten uns die 

zwei Landespolizisten Markus und Oli zu-

sammen mit Jürgen, dem Gemeindepoli-

zisten aus Eschen. Auch die Fahrradräder 

standen schon für uns bereit. 

Schon mehrere Wochen vorher hatten 

wir mit Oli in der Schule einige Verkehrs-

signale gelernt. Als Erstes wiederholten 

wir nochmals die Namen sowie die Be-

deutung der Signale auf der Anlage. 

Dann durften wir mit dem Fahrrad frei 

durch die Anlage fahren. Nachher übten 

wir zu Fuss und in langsamem Tempo, 

wie wir uns in besonderen Situationen 

beim Fahrradfahren korrekt verhalten. 

Wenn wir zum Beispiel mit dem Fahrrad 

in einem Kreisel fahren, dann in der Mitte 

der Fahrbahn und vor dem Ausfahren ist 

das Handzeichen an der richtigen Stelle 

wichtig. Wir lernten, wie man richtig 

stoppt und wieder losfährt. Ganz be-

sonders aufpassen mussten wir beim 

Einspuren. Anschliessend durften wir 

nochmals frei fahren und alles anwen-

den, was wir vorher geübt hatten. Es 

wurden sogar die Ampeln eingeschaltet. 

Alle fanden es toll und wir haben fleis-

sig mitgemacht. Nachdem wir uns bei 

Markus, Oli und Jürgen bedankt und ver-

abschiedet hatten, mussten wir uns auf 

den Bus beeilen. Es war nämlich schon 

fast halb zehn geworden. 

Nun hoffen wir, dass wir alle etwas ge-

lernt haben und in Zukunft beim Fahr-

radfahren alles gut läuft!

4. Klasse

Rätsel
Wie heisst dass gesuchte Verkehrssignal?

Die Buchstaben der nummerierten Felder ergeben ein Lösungswort.
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Mittelalter
Mit einer «Reise in die Vergangenheit» führte die 

Gemeindeschule Gamprin zum Thema «Mittelalter» drei 
Projekttage gemeinsam mit allen Kindergarten- und 

Schulklassen durch. Mit vielen verschiedenen Workshops 
und Erlebniswelten konnten sich die Kinder an drei Tagen 

in unserem Jahresthema vertiefen.

Mit Eifer und Hingabe wurden 

bei einem Workshop verschiedene 

Fahnen und Wappen mit Kleister 

gestaltet.

Für die mutigen Ritter einen Helm 

und für die Burgfräuleins einen 

Hut – bei diesem Workshop wurde 

fleissig gebastelt. 

Die Kinder staunten, 

wie viele Schichten man sich für 

einen Kampf mit einer richtigen Rit-

terrüstung überziehen musste. Das 

Anziehen der kompletten Rüstung 

dauerte doch über eine 

Stunde.
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Mit viel Geduld und 

Fingerfertigkeit wurden selbst-

gedrehte Tonkugeln zu Ketten 

aufgefädelt. Ganz viel Spass hatten die 
Kinder bei den vielen Ritterspielen, 
bei denen man Kraft und Geschick-

lichkeit ausprobieren konnte.

Wir vertieften uns in die Musik 
des Mittelalters, lernten die typischen 

Instrumente kennen, können nun ein Ritter-
lied singen und manches Kind entpuppte sich 

als guter Tänzer mit viel Rhythmusgefühl.

Die «Reise in die 

Vergangenheit» machte auch hung-

rig: es wurde gebacken und gekocht…

Beim anschliessenden gemeinsamen 

Ritterschmaus ging‘s lustig 

zu und her. 

Ein Hufschmied 

demonstrierte den Kindern, 

wie man ein Hufeisen schmiedet 

und Pferde beschlägt. Vor allem die 

Werkzeuge des Hufschmieds sties-

sen auf grosses 

Interesse.

Bei den stufenübergreifenden 

und altersdurchmischten Work-

shops ergaben sich viele fröhliche 

Momente und manch liebevolle 

Begegnung, die das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl an unserer 

Gemeindeschule stärkten.
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Skilager 
  der 4. und 5. Klasse

Vom Montag, 6. März bis Freitag, 10. März verbrachten die 4. und 5. Klässler/-innen 

mit ihren Klassenlehrerinnen Corina Hasler-Lampert und Seraina Ambühl eine 

unvergessliche Lagerwoche im Jugendhaus Malbun. Ladina, Larissa, Lorena und 

Maveva hielten jeden Tag fest, was sie alles erlebten.

Informationen der Gemeinde Gamprin-Bendern

Montag, 6. März

Mit dem Bus sind wir ins Malbuner Lagerhaus gefahren. Pia 

(die Köchin), Thomas (der Hauswart) und Karin (die Küchenhil-

fe) erwarteten uns bereits. Dann richteten wir uns in unseren 

Zimmern ein. Um 12 Uhr gab es zum Zmittag «Härdöpfelstock» 

mit Gulasch und Salat. Um 13:15 Uhr waren wir bereits draus-

sen. Kurz darauf standen wir auf den Skiern und fuhren eine 

kurze Strecke vor, sodass uns die Skilehrer Sepp und Hannes in 

Gruppen einteilen konnten. Wir fuhren den ganzen Nachmit-

tag in unseren Gruppen. Im Lagerhaus gab es einen leckeren 

Schokokuchen zum Zvieri. Danach hatten wir Freizeit und be-

kamen sogar ein Lagertagebuch. Zum Znacht gab es «Wienerli 

im Schlafsack». Nach dem Znacht machten wir eine Fackelwan-

derung zur Täli-Station. Immer zwei Kinder hatten zusammen 

eine Fackel. Oben wartete Thomas auf uns und schenkte war-

men Punsch aus. Zurück im Lagerhaus gingen wir ins Bett. Um 

21 Uhr schalteten die Lehrerinnen die Lichter aus. Nun war der 

erste Tag bereits vorbei!
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Dienstag, 7. März

Morgens um 7:45 Uhr wurden wir geweckt. Anziehen, «Zmorga 

essen», Zähne putzen und los auf die Skier! Am Vormittag fuh-

ren wir in unseren Gruppen. Zum «Zmittag» gab es Rösti mit 

Bratwurst und Zwiebelsauce. Gestärkt gingen wir wieder auf die 

Piste, bevor es dann zum «Zvieri» einen leckeren Apfelstrudel 

mit Vanillesauce gab. Dann mussten wir alle unter die Dusche. 

Bald danach gab es zum «Znacht» «Tatsch». Am Abend pro-

bierten wir im Keller des Jugendhauses die Langlaufausrüstung 

für den nächsten Tag an, sodass uns die Langlaufschuhe, Skier 

und Stöcke passten. Nach der Anprobe schrieben wir Karten, 

spielten Tischtennis oder bauten mit den Kapla (Holzklötze). 

Um 20:30 Uhr war wieder Zeit fürs Bett. Nun war auch schon der 

zweite Tag vorbei!

Mittwoch, 8. März

Es wartete schönstes Wetter auf uns und auf dem Programm 

standen Langlaufen und Skifahren. Am Vormittag begleitete un-

ser Langlauflehrer Hannes die erste Gruppe in den Steg, wo wir 

motiviert unsere ersten Langlaufversuche machten. Die zweite 

Gruppe ging mit den Skilehrern Ski fahren. Zum Zmittag gab 

es panierte Schnitzel, Pommes und Salate. Das war lecker! Am 

Nachmittag wechselten wir dann fürs Skifahren und Langlaufen 

die Gruppen. Zum Zvieri gab es feine Donuts. Dann hatten wir 

bis zum Znacht Freizeit. Wir gingen duschen, malten, spielten 

Pingpong und Tischfussball usw. Nach dem Abendessen schau-

ten wir zusammen den lustigen Film «Mr. Poppers Pinguine». 

Und dann war auch dieser Tag schon zu Ende.

Donnerstag, 9. März

Da es arg regnete, sind wir am Morgen im Lagerhaus ge-

blieben. Wir spielten Pingpong und Tischfussball, bauten 

mit den Kapla und schrieben in unser Lagertagebuch. 

Zum Zmittag gab es Spaghetti Bolognese. Am Nachmittag 

fand in der Schneeflucht unser Plausch-Skirennen statt. Zu 

zweit fuhren wir einen Slalom und bei einem eingebauten 

Posten mussten wir einen Ring in einen Behälter werfen. 

Erst wenn dies gelungen war, durften wir unseren Slalom 

fortsetzen. Dann fuhren wir in unseren Gruppen noch 

etwas Ski, bevor wir wieder ins Lagerhaus zurückkehrten. 

Dort bekamen wir von unseren Lehrerinnen eine Urkunde. 

Nach dem Zvieri ging plötzlich der Feueralarm los! Alle 

schrien. Aber es stellte sich heraus, dass der Dampf in der 

Küche den Alarm ausgelöst hatte. Alle waren sehr froh. 

Dann führten Lena, Sanja, Lorena, Victoria, Sarah und La-

dina mit ihren Kuscheltieren ein Puppentheater vor. Das 

war schön. Nach dem Znacht stand der Abschlussabend 

auf dem Programm. Mit Zeitungen und Klebeband musste 

jede Zimmergruppe ein Kleidungsstück kreieren und dies 

bei einer kleinen Modeshow präsentieren. Das war lustig! 

Anschliessend tanzten wir in der Disco zu toller Musik, be-

vor wir ins Bett gingen.

Freitag, 10. März

Unglaublich, wie schnell die Zeit verging! Am letzten 

Lagertag zogen wir nochmals unsere Skischuhe an und 

genossen die letzten Fahrten vor der Heimreise bei strah-

lendem Sonnenschein. Thomas und Pia bekochten uns 

noch einmal. Anschliessend mussten wir unsere Koffer pa-

cken, aufräumen und uns verabschieden. Dann ging es ab 

nach Hause. Was für eine unvergessliche Lagerwoche!

An dieser Stelle bedanken wir uns im Namen der Gemein-

deschule Gamprin bei der Gemeinde für die Finanzierung 

des Lagers, sowie bei Gerlinde Oehri, Nadja Wolf und 

Daniela Hasler für die tatkräftige Unterstützung auf der 

Skipiste!

Corina Hasler-Lampert und Seraina Ambühl
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«Also, ich 
würde am liebsten 
noch so ein Theater 

machen. Denn es war
so toll.»

Justin

Ein Theaterprojekt 

der 3. Klasse

Im Januar haben wir ihn kennengelernt, den Laus-

buben aus dem Mittelalter, Till Eulenspiegel. Wir 

haben seine Geschichten gelesen und über ihn 

gelacht. Mitte Februar haben wir dann mit 

dem Theaterspielen begonnen. Die 

Schülerinnen und Schüler haben 

verschiedene Rollen ausprobiert, 

Gefühle gespielt, und das laute 

und deutliche Sprechen auf ei-

ner Bühne geübt. Am 12. April 

war es dann soweit! Mit Theater, 

Gesang, Tanz und Rap entführten 

wir das Publikum in die Zeit Till 

Eulenspiegels.

«Meine 

Rolle war cool. Ich 

musste sehr streng 

sein. Ich war die 

Bäckerin.»

Anina

«Beim Proben 

hatte ich viel Spass. 

Ich fand super, dass wir ein 

Theater vorführen durften. 

Vor dem Theater war ich aufgeregt. 

Es gab auch witzige Szenen 

von Till und Tilly.»

Noah G.
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Laufen, um zu spenden

Im Rahmen ihres Projektunterrichtes organisierten zwei 

Realschülerinnen mit der Primarschule Gamprin einen 

Sponsorenlauf. Die Kinder der 1. bis 5. Klasse machten 

voller Elan mit, um mit ihrem Einsatz eine möglichst hohe 

Spende für leukämiekranke Kinder zu erlaufen. Dank dem 

Einsatz aller Beteiligten und den grosszügigen Spenden 

konnten Naomi Di Nita und Jeannine Ritter den Betrag von 

10`900 Franken entgegen nehmen. Ein Kompliment an alle!

Kinder der 3. bis 5. Klasse warten 

gespannt und motiviert auf ihren 

Einsatz.

Kinder der 1. und 2. Klasse zeigen 

keine Ermüdung und geben alles.

Zwei spannende Englischstunden

Am 15.Dezember 2016 erwarteten uns 

zwei ganz besondere Englischstunden! 

Mit unseren Klassenlehrerinnen Ros-

marie Lorenz (3. Klasse), Corina Hasler 

(4. Klasse), Seraina Ambühl (5. Klasse) 

und unserer Englischlehrerin Melanie 

Schumacher gingen wir klassenweise 

in die Kindergartenturnhalle. Dort be-

grüssten uns Sam und David der Gruppe 

«Convenant Players». Zu Beginn führten 

Sam und David ein Englischtheater auf. 

Das war sehr lustig! Danach durften wir 

in Gedanken ein Kinderzimmer und ei-

nen Park gestalten und anschliessend 

dazu selber ein Theater spielen – und 

das alles auf Englisch! Wir lernten viele 

neue Wörter. Das war ein unvergesslicher 

Tag! Leider mussten wir uns schon bald 

wieder verabschieden.

Hannah, Julian, Laura, Sabrina (5. Klasse)
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Am Mittwoch, 25. Januar 2017, trafen 

sich alle Primarschüler/-innen am Mor-

gen in der Schule. Nachher liefen wir 

gemeinsam zur Bushaltestelle. Kurz da-

rauf kam der Bus, der uns abholte. Wir 

fuhren zusammen zur Schlittschuhhalle 

nach Feldkirch. Und dann hiess es: Ab 

auf die Eislaufbahn! Wir genossen die 

zwei Stunden zum Eislaufen sehr. Wir 

probierten verschiedene Kunststücke aus 

und ketteten uns aneinander, sodass wir 

wie ein Zug quer über die Eisbahn fahren 

konnten. Nach einer Weile konnten wir 

Znüni essen und die Lehrpersonen mach-

ten Fotos. Glücklicherweise gab es keine 

grösseren Verletzungen. Pünktlich zum 

Mittagessen waren wir wieder zu Hause. 

Wie jedes Jahr war auch dieses Mal das 

Eislaufen ein spassiger Anlass! Ein schö-

ner Eislauftag bleibt uns in Erinnerung.

Chiara, Jolina, Lena, Sarashina (5. Klasse)
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Nach den Fasnachtsferien überraschte uns Frau Lorenz mit 20 

Bruteiern. Auf jedem Ei war eine Zahl. Wir haben sie gewogen 

und in den Brutkasten gelegt. Im Brutkasten war es 38 Grad 

warm. Die Lehrerinnen mussten Wasser in den Brutkasten füllen. 

Jede Woche haben wir sie rausgenommen, gewogen und einen 

Kükenbericht geschrieben. Nach neun Tagen durchleuchteten 

wir die Eier.

Nach 21 Tagen waren wir alle gespannt. 11 von 20 waren ge-

schlüpft. Ihre Federn waren noch ganz nass, trockneten aber 

schnell und waren dann ganz flauschig. Wir durften sie noch 

nicht halten. Es gab braune, ein schwarzes, und weisse Küken. 

Das schwarze nannten wir «Tiger», es war ein ganz freches. 

Die Küken waren im Nebenraum in einem Gehege unter einer 

Wärmelampe. Wenn die Türe offen war konnten wir sie piepsen 

hören. Wir durften mehrmals mit ihnen einen «Schulausflug» 

ins Klassenzimmer machen. In den zwei Wochen sind die Küken 

sehr schnell gewachsen. 

Zum Abschluss haben wir in der Schule übernachtet und durften 

noch viel Zeit mit unseren Küken verbringen. Am Tag vor den 

Osterferien mussten wir uns von ihnen verabschieden. 

Wir hatten ganz viel Spass mit den Küken und haben viel über 

sie gelernt.

3. Klasse

Mensch- und Umweltthema:

Vom Ei zum Küken
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Workshop «Der ökologische Fussabdruck»

Im Februar fand für die 4. und 5. Klässler/-innen ein ganz besonderer Workshop statt:  

«Der ökologische Fussabdruck». Unter der Leitung von Nadja Frick stand an diesem Vormittag 

der eigene Umgang mit Energie (Wohnen, Ernährung, Mobilität, Konsum) im Fokus. Welche 

Ressourcen verwende ich täglich? Welche Energie wird dazu benötigt? Welche Möglichkeiten 

habe ich, meinen ökologischen Fussabdruck zu reduzieren? All diesen Fragen gingen die 

Schüler/-innen auf die Spur.

Das Thema «Energie, Elektrizität und 

Stromerzeugung» begleitete die 4. und 

5. Klasse über mehrere Wochen im Unter-

richt. Ein weiterer Höhepunkt war der Be-

such der Umweltarena in Spreitenbach. 

Maveva aus der 4. Klasse erzählt, wie sie 

diesen besonderen Ausflug erlebt hat.

So ein Käse!

Am 11. April 2017 hatten wir zusammen 

mit der 5. Klasse einen Schulausflug. Wir 

fuhren nacheinander mit der SBB, der S-

Bahn und dem Bus nach Spreitenbach. 

Dort besuchten wir die Umweltarena. 

Dies ist eine grosse Ausstellung zum 

Thema Umweltschutz. Das nehmen wir 

gerade im Fach M&U durch.

Zuerst hatten wir eine interessante 

einstündige Führung zum Thema Um-

weltschutz. Dabei haben wir z. B. etwas 

über Lebensmittel und die Stromerzeu-

gung erfahren. Auf dem Indoor-Parcours 

durften wir Skooter, Velos und Gokarts 

fahren. Dies machte grossen Spass und 

gab riesigen Hunger! Am Mittag öffnete 

ich meine Pausenbox und dachte: «Das 

darf ja wohl nicht wahr sein!» Nein, ich 

hatte keine leere Box, sondern eine sehr 

volle. Sie war voller Frischkäse, der sich 

aus dem Pausenbrot gequetscht hatte. 

Alle Müsliriegel, Peperoni-Stücke und 

Tomaten waren voller Kräuterphiladel-

phia. So ein Käse! Nach dem spannenden 

und lehrreichen Vormittag so ein doofer 

Mittag. Alles nutzte nichts, ich musste in 

den sauren Apfel beissen!

Ich möchte sehr bald wieder in die Um-

weltarena. Aber Mama muss dann das 

Käsebrot separat einpacken.
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Aussagen der 5. Klä
ssler/-innen

«Nadja hat 

uns erklärt, welche 

Auswirkungen es hat, wenn 

wir einen zu grossen Fussabdruck 

haben und zu viel Energie verbrauchen. 

Momentan brauchen wir mehr 

Energie als wir zur Verfügung 

haben.»

Svenja

«Wir haben im 
Kreis auf Nadja gewartet. 

Plötzlich hörten wir ein lautes 
Trampeln. Dann klopfte es an der 

Tür und sie kam herein. Wir erschraken! 
Sie hatte am Schuh einen sehr grossen 

Fussabdruck aus einer Holzplatte 
angeschnallt.»

Laura

«Wenn 
man eine Jeans 

kauft, denkt man gar nicht 
nach, wie weit so eine Jeans reisen 

muss. Zuerst muss die Baumwolle von 
Indien nach China zum Weben, dann nach 
Bangladesch zum Färben, dann in weitere 
Länder zum Nähen und zuletzt kommt sie 

zu uns ins Geschäft. So eine Jeans reist 
also Tausende von Kilometern.»

Tim
«Wir haben 

einen Energiesparsong 

gelernt. Als Nadja mit uns das 

Energiesparlied sang, fiel uns auf, 

dass sie super singen konnte. Im Lied 

ging es ums Strom sparen. Es hat uns 

allen grossen Spass gemacht, mit 

ihr zu singen.»

Hannah, Joli
na

«Viele Menschen 
haben einen grossen 

ökologischen Fussabdruck. Das 
könnte man ändern, indem wir zum Beispiel weniger Strom verbrauchen, 

nicht sinnlos mit dem Auto 
herumfahren und mehr regionale 

Produkte kaufen.»

Chiara
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Das erste Jahr des Elternrates

Die Fruchtpause ist für die Schüler/-innen 

eine gesunde Abwechslung und wurde 

bereits mehrmals durchgeführt. Die Kin-

der aus den jeweiligen Klassen helfen 

gerne beim Verteilen der Früchte und des 

Gemüses mit. Nach der Durchführung 

der ersten gesunden Pause zieht der 

Elternrat ein positives Fazit. Einzig und 

alleine war die Menge der gelieferten 

Früchte und Gemüse zu knapp und muss 

für die weiteren Fruchtpausen angepasst 

werden. Eines müssen die Kinder noch 

lernen: Auch «angelaufene Äpfel» sind 

durchaus essbar ;-)

Verkehrsaktion «Sicher im Sattel»

Die Verkehrsaktion «Sicher im Sattel» 

fand am 20. Mai 2017 in Ruggell statt. 

Insgesamt 82 interessierte Teilnehmer 

nahmen an der Schulung des VCL in Zu-

sammenarbeit mit den Elternvereini-

gungen Ruggell/Schellenberg/Gamprin 

teil. Während die Eltern einem Theorieteil 

beiwohnen durften, lernten die Kinder in 

der Praxis, wie man sich mit dem Fahrrad 

sicher im Strassenverkehr bewegt. Die 

Instruktoren lernten den Kindern sicheres 

Bremsen, Abbiegen, abruptes Anhalten 

usw. Auch wurden diverse Übungen für 

das Gleichgewicht erprobt. Danach gab 

es einen feinen z’Vieri zur Stärkung für 

den letzten Praxisteil. Zusammen mit den 

Eltern führten die Instruktoren die Kin-

der durch Ruggell. Das soeben Erlernte 

konnte auf Ruggeller Strassen umgesetzt 

und verbessert werden. Zum Schluss gab 

es nochmals etwas zu trinken und einen 

kleinen Snack. Die Teilnehmer waren sehr 

zufrieden. Die Aktion «Sicher im Sattel» 

ist überaus zu empfehlen. 

Ein erstes arbeitsreiches Jahr des Elternrates geht zu Ende.  

Es wurde ein neues Konzept, ein Jahresprogramm und 

ein Budget erarbeitet. Unser erstes Projekt «Weihnachten 

im Schuhkarton» war ein voller Erfolg und auch «die ge-

sunde Pause» haben wir erfolgreich gestartet. Die Kinder-

fasnacht wurde an den neu gegründeten Verein «Gampriner 

Buschmönsterli» übergeben. 

Safe the Date

Termine für das Schuljahr 

2017/2018: 

28. – 30. August 

Achtung Schulanfang der 4. Klasse 

Sept./Okt. 

Zu Fuss zum Kindergarten 

Donnerstag 26. Oktober

Kürbisfest 

Dienstag 31. Oktober

Weihnachten im Schuhkarton 

Im Februar/März 2018 

Unterricht mit Tony Stockwell, 

Lern-Strategien, Lernverhalten in 

den 3. – 5. Klassen 

Elternabend für alle mit 

Tony Stockwell.

Die Protokolle, das Konzept des 

Elternrates, sowie Termine und Be-

richte sind auf der Gemeindehome-

page unter Bildung zu finden.


