[JUNI 2014]

Gemeindeschule Triesenberg
Liebe Eltern der Kinder aus den Kindergärten und der Primarschule
Das Schuljahr 2013/2014 nähert sich dem Ende und seit dem letzten Flyer unserer Gemeindeschule (Dezember 2013) haben wir wieder über etliche Themen und Anlässe zu berichten.

Rückblick
… eine unsortierte Auswahl unserer Themen:
Die Schulleitung traf sich zu einem intensiven und interessanten Austausch mit dem Elternverein.
Das Thema ‚Malbunbus‘ und LIEmobil-Fahrplan wurde nochmals in verschiedenen Gremien aufgegriffen. Beim Haupteingang der Schule wurde eine Türglocke mit Gegensprechanlage installiert.
Die Schulfasnacht mit dem Besuch der Guggamusik war wieder ein gelungenes Spektakel. Das
Team der Gemeindeschule (Kindergarten und Primarschule) beschäftigte sich ausführlich mit den
Themen: Selbstverantwortliches Lernen und Schülermitbestimmung. Der Elternverein verwöhnte
uns erneut eine Woche lang mit einer gesunden Pause. In den Kindergärten wurden die Waldtage
erfolgreich durchgeführt. Die Harmoniemusik stellte den Primarschulkindern ihre Instrumente vor.
Der Lehrerausflug führte unser Team zur REGA-Einsatzbasis in Untervaz. Alle Klassen genossen
interessante Schulausflüge.
... und je ein Beispiel aus den Klassen:
Die Kindergärten besuchten Hühner und Küken in Triesenberg. Die Erstklässler lernten in der SkiWoche noch besser Skifahren. Die Zweitklässler feierten den Muttertag mit ihren Müttern in der
Schule. Die Drittklässler führten eine Amphibien-Exkursion nach Triesen durch. Die Viertklässler
besuchten die Verkehrsschulung in Schellenberg. Die Fünftklässler führten ihr Wanderlager im
Malbun durch.

Ausblick
Das kommende Schuljahr wird für unsere Schule ein Jubiläumsjahr. Vor 20 Jahren wurde die Primarschule
Obergufer eröffnet. Aus diesem Grund planen wir übers Schuljahr verteilt einige Veranstaltungen zu verschiedenen Neuerungen bzw. aktuellen Themen unserer Schule und präsentieren neben der neuen Homepage auch unser neues Leitbild und Logo.
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Verabschiedung der Kindergärtner
Für 19 Kinder aus dem Kindergarten steht der Abschied aus dem Kindergarten bevor. Sie werden ihre
Freunde dort bestimmt vermissen, freuen sich aber auch sichtlich auf die 1. Klasse in der Primarschule.
Was sie über die Kindergartenzeit und ihre Zukunft in der Schule meinen, lesen wir hier:

• I freu mi ufd Schual und ufs Lerna. I kenn ir Schual scho
wo Tisch sind wo ma ahehocka ka.
• Im Kindergarta hani gära Kappla baut, aber jetz freu ich
mich au ufs läsa.
• Mir heds im Kindergarta gfalla au wenn ma schaffa
muassa hed. I freu mi ufd Schual.
• I freu mi brutal ufs Spila ir Schual. Ir Schual kenn i eigentlich nüd usser Turnhalla.
• Ma cha im Kindergarta meh spila as ir Schual. Ir Schual
muas ma meh Husi macha.

• I kenn ir Schual scho dr Jakob, d Lisa und dr Antonio. I freu mi nid so ufs Rechna, well es astrengend isch aber viellicht würds ja au bitzli cool.
• Im Kindergarta geids guat. I möcht liabr ga heua as
id Schual.
• I freu mi ufd Lehrerin. I ha früahner scho gwisst as
si d Frau Hoop isch.
• I freu mi ufd Schual - döt lernt ma fahra. I weiss das
es döt Spielzüg het, aber ma het nu wenig Zit zum
Spila, äns machet mir nüd.
• I bi mim Kindsgi scho mol ir Schual gsi aber i ka mi
nüm a sie erinnera.
• I finds schö, wenn ma ka spila und schaffa im Kindergarta. I freu mi ufd Schual.
• Mir heds gfalla wenn mr gschaffa hend. I freu mi ufd
Schual.
• I freu mi am meischta ufd Pause, de kann i verdussa spila!
• Mir wird am meisten die Turnhalle fehlen wenn ich in der
Schule bin.
• I freu mi scho fescht uf d`Lehreri!
• Ich tua im Kindergarta liabr spila as schaffa.
• I tät liabr daheimat bliba und heua as id Schual.
• I bi gära mit minra Fründin im Kindercafe. Döt düawr immer
Znüni teila und äns vermiss i sicher!
• I freu mi zum spila ir Schual und mengsmol goht ma ida
Pause verussi und döt spiltma Fangatis oder tschuttet. Uf
das freu i mi.
• Boh, i freu mi mega. I freu mi uf alls. I freu mi nid so, das i
weg vor Patricia muass.
• Im Kindergarta sind eifach immer alli nett!

Verabschiedung der 5. Klässler
Nach 5 Jahren Primarschulzeit verlassen uns unsere beiden 5. Klassen. Hat es ihnen bei uns gefallen? Werden sie uns vermissen? Freuen sie sich über den Wechsel in die weiterführenden Schulen?
Hier die Antworten:
• Ich fand die paar Jahre schön und freue
mich auf die anderen vier Jahre.
• Der Pausenplatz ist cool. Ich hatte in 5 Jahren 2 Lehrerinnen. Die waren sehr lieb.
• Ich hatte gute aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Im Grossen und Ganzen
hat es mir gefallen. Ich freue mich auf die
neue Schule und wünsche der Primarschule
Obergufer eine tolle Zeit mit schönen Erlebnissen.
• Meine nächste Schule ist die Sportschule. In
der Sportschule habe ich schon viele Freunde gefunden. Die 5 Jahre in der Primarschule hier waren schön, doch ich freue mich
schon auf die folgenden 4 Jahre.
• Ich fand die Schule toll. Ich bin mir sicher, dass ich diese Schule vermissen werde.
• Mir hat die Primarschule sehr gut gefallen. Ich hatte auch gute und schlechte Zeiten. Auf die weiterführenden Schulen freue ich mich sehr.
• Die Primarschulzeit war sehr, sehr cool! Hab viel gelernt. Ich hoffe, dass die nächsten Jahre so bleiben.
• Die 5. Klasse war mein bestes Jahr. Wenn ich ehrlich bin, freue ich mich auf die sechste Klasse. Jetzt
gehen wir bald wieder in die erste Klasse, einfach getrennte Wege. Das schönste Erlebnis in der 5. Klasse
war, dass wir als Klasse zusammen hielten – auch in schlechten Zeiten.
• Ich fand die Primarschulzeit sehr cool. Ich freue mich schon auf das nächste Schuljahr.
• Ich fand die 5 Jahre in der Primarschule richtig schön und lustig. Ich werde die Primarschule sicher nicht
vergessen.
• Ich hatte in der Primarschule Triesenberg schöne Erlebnisse. Ich freue mich schon auf meine neue Schule, das Gymnasium.
• Ich fand die Primarschule eine schöne und lustige Zeit mit verschiedenen Leuten. Ich hoffe, dass das
nächste Schuljahr gut wird und ich schnell Anschluss kriege.
• Ich hoffe, dass ich in der Weiterführenden Schule mit ein paar Freunden in der Klasse bin und schnell
neue Freunde finde. Ich glaube, es wird cool.
• Mir hat es in dieser Schule sehr gefallen.
Wir hatten sehr lustige und tolle Momente.
Nun freu ich mich auf die Sportschule
Liechtenstein.
• Ich freue mich auf die weiterführende Schule, weil es eine coole Turnhalle gibt.
• Ich fand die Primarschulzeit toll. Ich bin
gespannt auf die Weiterführende Schule.
• Ich fand die Primarschule cool. Da kenne
ich jetzt auch alle. Die neue Schule ist aber
sicher nicht schlecht.
• Ich fand die 5 Jahre voll cool und bin gespannt, wie die Lehrer nächstes Jahr werden.
• Ich fand die Primarschule cool und freue mich auf nächstes Jahr, weil es ein neuer Lebensabschnitt wird.
Neue Schule, neues, neues Glück!!!

• Ich fand die Primarschulzeit toll und freue
mich auf’s nächste Schuljahr.

Klasseneinteilung im Schuljahr 2014/2015
Gruppen/Klasse n

Klassenlehrperson

Kindergarten Obergufer a

Sandra Egger-Schädler und Katrin Walser (Jobsharing)

Kindergarten Obergufer b

Sylvia Fehr

Kindergarten Täscherloch

Patricia Beck

Klasse 1a

Elisabeth Hoop Bagladi

Klasse 2a

Carolin Büchel

Klasse 3a

Melanie Banzer

Klasse 4a

Sonja Bartholet

Klasse 4b

Nora Langenbahn

Klasse 5a

Beatrice Burkhardt

Kontaktmöglichkeiten in den Sommerferien
Während den Sommerferien ist die Schulleitung über folgende Kanäle erreichbar:
-

per Email:

slgstb@schulen.li
duenser.martha@schulen.li

-

Postanschrift:

Gemeindeschule Triesenberg
Schulstrasse 2
9497 Triesenberg

Die Schulleitung und das Team der Lehrpersonen der Gemeindeschule Triesenberg wünschen allen Familien schöne Sommerferien und freut sich auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr.

