Verabschiedung der Kindergartenkinder
Für 26 Kinder steht der Abschied aus dem Kindergarten bevor. Sie werden ihre Freunde dort bestimmt vermissen,
freuen sich aber auch sichtlich auf den Schuleintritt. Was sie über die Kindergartenzeit und ihre Zukunft in der
Schule meinen, lesen wir hier:

• I freu mi uf d`Schual, will mir döt richtigi Pult hend!
• I freu mi ufs rächna, läsa und schrieba lärna. Mini Cousina
het mr verzellt ufm Pauseplatz bauens ätes Neus, Cools! Uf
äns freu ich mich!
• I freu mi uf d`Frau Banzer. I los mi öberrascha neba wem i
hocka darf.
• Am meischta gspannt bini ufs rechna. Im Kindergarta gfallts
mir aber au guat.
• I bi scho gspannt wias Schualzimmer usluagt. Es het Pult,
Stüahl, an Wandtafla und an Spielraum zum spiela!
• I freu mi ufs läsa und rächna mit plus und minus. Freu mi
au, das i d`Fründa ufm Pauseplatz siah, wo de i di 2. Klass
kond! Aber d`Sandra und Katrin vermiss i de scho fescht!
• I freu mi ufs lesa. Holländisch lesa kani nemlig scho. Und uf
d`Husufgaba freu i mi o scho. De kani rächna, zum Beispiel
1+1 git 2!
• I lauf de mit mim Bruader id Schual!
• I dr Schual wett i näbed miner Fründin hocka. Äns durfen
wiar sicher!

• Im Kindergarta hetmer guat gfalla dasmer ir Fasnacht selber
hen könna Popcorn macha und skocha. I freu mi uf dSchual
und ufs Rechna und i kas scho es bitz- 100+100 git 200.

• Mini Lehreri heisst Frau Banzer und i freu mi scho of Pause
ir Schual.
• Im Kindergarta hetmr dBaueck guat gfalla – döt hani viel mit
dr Zugbahn gspielt.
• Freu mi ufs Lerna und uf dHusufgab. Im Kindergarta hetmer
s’Spila, dr Znüni, dBaueck und sus no en Huufa gfalla!
• I freu mi druf zum mit mim Merlin haizlaufa und au uf Pause.
Im Kindergarta hani gern gessa und ir Baueck gspilt. Mini
Lehreri heisst Frau Beck glaub.
• I freu mi ufs lerna idr Schual und im Kindergarta hani gern
kochet und mini Fründa iglada zum essa.
• I freu mi uf Pause idr Schual- döt kama ässa und trinka. Im
Kindergarta hetmer sMala guat gfalla. Dr Becherturm würi
vrmissa.
• I freu mi so uf mini Lehreri und wias döt isch idr Schual. Im
Kindergarta hetmer alles gfalla- alli Kind, alli Spieli und
dKindergärtneri.
• I freu mi ufs Rechna idr Schual. Im Kindergarta hani gern
bastlet und mit mina Fründa gspilt. I tuas denn scho bitz
vrmissa.

[JUNI 2016]
Liebe Eltern der Kinder aus den Kindergärten und der Primarschule
Das Schuljahr 2015/2016 nähert sich dem Ende. Wieder können wir auf etliche Themen und Anlässe
zurückblicken. Bei diesem Rückblick wird ersichtlich, wie abwechslungsreich und intensiv das vergangene
Schuljahr im und um den Unterricht wieder war.
Wir bekamen Besuche, lebten Rituale, verliessen die (Kindergarten- und Schul-) Häuser, wanderten
gemeinsam, besuchten Personen und Anlässe, luden ein zu Präsentationen und Aufführungen, verschenkten
Ostergrüsse, spielten gemeinsam, … und vieles, vieles mehr.
Über die meisten dieser Aktivitäten können Sie auf unserer Homepage in Text und Bild nachlesen.

Verabschiedungen Lehrpersonen
Frau Michelle Oehri unterrichtet ab nächstem Schuljahr an der Gemeindeschule Balzers und Frau
Anastasia Meyerhans an der Gemeindeschule Mauren-Schaanwald. Wir danken ihnen auf diesem Weg
ganz herzlich für ihren Einsatz und wünschen alles Gute und einen guten Start im neuen Schuljahr.
Frau Biggi Beck-Blum hat uns im aktuellen Schuljahr durch eine längerfristige Aushilfe unterstützt. Wir
bedanken uns auch bei ihr und wünschen alles Gute für die Zukunft.
Neue Lehrpersonen
Kevin Beck kommt
als Aushilfe zu uns
und unterrichtet die
Klasse 3a.

Sabrina Walser übernimmt als
Aushilfe den
Ergänzungsunterricht und
absolviert ein
Berufspraktikum.

Sonja Batliner wird bei uns in
den 1. und 2.
Klassen die
musikalische
Grundschulung
unterrichten.

Wir wünschen den drei neuen Lehrpersonen einen guten Start bei uns in Triesenberg.
Frau Sylvia Fehr kehrt in den Kindergarten Obergufer zurück. Wir freuen uns, sie wieder bei uns zu haben.

Klasseneinteilung im Schuljahr 2016/2017

• Ich freue mich auf meine neue Klasse und das Rechnen.
• Auf das Schreiben und Rechnen lernen freue ich mich und
auf meine Lehrerin.
• Lesen lernen wird sicher toll…… und auf den Fussballplatz
und meine neue Schultasche.
• Dass wir Hausaufgaben bekommen finde ich toll ….. das
Schreiben lernen wird sicher lustig …..
• In der Schule werde ich sicher viel Neues lernen (Rechnen,
Schreiben)…. Auf die Husi freue ich mich.
• Auf die Pause mit meinen Freunden und auf das Rechnen.
• Meine neuen Freunde in der Klasse kennen zu lernen und
auf meine Lehrerin.
• Ich freue mich auf das Schreiben, Rechnen und den tollen
Pausenplatz.
• Am meisten freue ich mich auf das schöne Schulzimmer
und neue Freunde.

Gruppen/Klassen

Klassenlehrperson

Kontaktmöglichkeiten in den Sommerferien

Kindergarten Obergufer a

Sandra Egger / Katrin Walser

Während den Sommerferien ist die Schul-

Kindergarten Obergufer b

Sylvia Fehr

leitung über folgende Kanäle erreichbar:

Kindergarten Täscherloch

Patricia Beck

Klasse 1a

Melanie Banzer

Klasse 1b

Marion Beck

Klasse 2a

Carolin Büchel

Klasse 3a

Kevin Beck

Gemeindeschule Triesenberg

Klasse 4a

Sonja Bartholet

Schulstrasse 2

Klasse 4b

Nora Langenbahn

9497 Triesenberg

Klasse 5b

Beatrice Burkhardt

•

per Email: slgstb@schulen.li oder
beck.roland@schulen.li

•

Postanschrift:

Wir wünschen allen Familien schöne Sommerferien und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im
neuen Schuljahr.

Verabschiedung der 5. Klässler
Nach 5 Jahren Primarschulzeit verlassen uns die Fünftklässler. Hat es ihnen bei
uns gefallen? Werden sie uns vermissen? Freuen sie sich über den Wechsel in
die weiterführenden Schulen? Hier die Antworten:

 Ich werde alle 5. Klässler vermissen, aber am
meisten Frau Langenbahn.

 Ich freue mich darauf in den
weiterführenden Schulen neue
Kinder kennenzulernen.

 An der Primarschule haben mir am

besten die Klassenzimmer gefallen.

 Ich freue mich auf die neuen Klassenkameraden.
 Mir haben im Schulhaus die vielen Bilder gefallen.

 Ich werde den Fussballplatz auf dem
Pausenplatz vermissen.

 Ich werde meine Klassenkameraden
vermissen.

 Ich werde am meisten Frau Bartholet
und meine Klassenkameraden
vermissen.

 Ich freue mich auf den Fussballkasten im Gymnasium.
 Die Pause hat mir meistens gefallen.
 Ich vermisse die Klassenkameraden und die Lehrerin.

 Am meisten hat mir die Pause gefallen.
 Ich freue mich auf die neue Schule.
 Ich freue mich auf das Metallwerken in den weiterführenden Schulen.

 Ich fand es cool, dass wir im Klassenzimmer sehr viel Platz hatten.

 Mir haben die Turnhallen gefallen.
 Ich werde meine Freunde vermissen.
 Ich finde die Primarschule toll.
 Ich fand die grossen Werkräume mit dem vielen Werkzeug
cool.
 Ich werde die Pausen vermissen.
 Ich freue mich im nächsten Schuljahr neue Leute
kennenzulernen.

 Ich werde meine netten Lehrer vermissen und auch Herr Beck.
 Ich werde ganz bestimmt viele Freunde vermissen.
 Unsere Aula hat eine coole Bühne.
 In der Primarschule haben mir die grosse Turnhalle und die netten
Lehrerinnen und Lehrer gefallen.
 Ich werde vermissen, mit den Klassenkameraden herumzualbern.

 Ich freue mich nächstes Jahr auf neue Lehrer und den
neuen Pausenplatz.

 Ich fand es cool, dass
wir so einen grossen
Pausenplatz hatten.

 In der Primarschule fand ich die Aula am
coolsten.

 Ich freue mich am
meisten auf neue
Freunde.

 Ich werde in der Primarschule die netten
Lehrerinnen und die besten Klassenkameraden
vermissen.

 Ich freue mich auf ein
bisschen Abwechslung
im Land unten.

 Ich werde meine Freunde vermissen.

 Ich werde die schönen
Zeiten in den Klassen
vermissen.

 Mir hat in den letzten fünf Jahren gefallen, dass
wir so tolle Lehrerinnen und Lehrer hatten.
 Ich freue mich unten in der Schule auf die neuen
Fächer.
 Mir haben die gestalteten Zimmer gefallen.
 Ich freue mich im nächsten Schuljahr neue Leute
kennenzulernen.
 Ich freue mich nächstes Jahr auf neue Lehrer und
den neuen Pausenplatz.

 Ich werde den grossen und schönen
Pausenplatz vermissen.
 Ich werde die bunten Klassenzimmer
vermissen.

 Ich freue mich darauf, neue Leute kennen
zu lernen.
 Ich werde am meisten Frau Langenbahn
und meine Klassenkameraden vermissen.

 Ich freue mich auf den Pausenplatz in der
Ober- und Realschule.
 Ich freue mich auf die vielen Fächer und
dass ich neue Freunde kennenlernen
werde.
 Mir hat in der Primarschule der grosse
Pausenplatz gefallen.

 Mir hat der grosse Pausenplatz mit dem Fussballfeld
gefallen.
 Mir hat das Spielen mit meinen Klassenkameraden
gefallen.
 Mir gefiel, dass die Werkräume sehr gross waren und dass
es viel Werkzeugauswahl gab.

