Verabschiedung der Kindergartenkinder
28 Kinder nehmen Abschied vom Kindergarten. Wir begrüssen sie im August als Schülerinnen und Schüler. Was
sie zu ihrer Zeit im Kindergarten, zum Abschied sowie zu ihrer Zukunft in der Schule denken, können wir hier lesen.

[JULI 2018]

Liebe Eltern der Kinder aus den Kindergärten
und der Primarschule
Das Schuljahr 2017/2018 neigt sich dem Ende zu
und die Sommerferien stehen bevor. Wieder können wir auf ein tolles Jahr mit vielen schönen An-













I freu mi am meischta uf da Schualplatz, wo i mit mina Fründa ummaspringa ka. Döt hets au an Tschuttiplatz.
I freu mi am allermeischta uf d`Husi und uf d`Lehreri. I wett jetz scho wössa wias Schualzimmer usluagt und neba wem i hocka.
Ich freue mich auf das Lesen, den Pausenplatz und auf das Rechnen und Turnen.
I freua mii, dass I mit mina Fründ am Laurin und am Benjamin i d’Schul kan laufa. I dr Schual will I guat rechna lerna.
I freua mii uf d’Husufgaba. I dr Pausi kan I denn mit da andera Meitla spiila.
Ich freue mich aufs Schreiben, Rechnen und Turnen. Aber auch auf den Pausenplatz. Ein bisschen traurig bin ich, da Laurin
nicht in meiner Klasse ist.
Ir Schual wörd ma immer a bezle grösser und i freu mi ufs Rechna, Schrieba, Lesa und uf d`Husi. I freu mi, das i denn mini
Schualtescha uffi trega ka.
Ich freue mich auf den Pausenplatz und die Lehrerin, aber auch auf das Lernen, das Lesen und auf das Rechnen.
I freu mi ufs Läsa und uf d`Husufgab. De isch mr daheimet nümma lengwilig..
Ich kann schon ein bisschen lesen und rechnen. Ich freue mich auf meine Lehrerin und aufs Turnen. In der Pause treffe ich Laura, Anouk und Svenja und meinen Bruder Levin.
I freu mi am meischta ufs Läsa und Rächna. Au uf d`Husi, will de ka ich immer mit mim Bruader angihocka. D‘Katrin und
d`Sandra vermiss i de zwar, aber i gang sie de immer ga bsuacha.

 I freua mii, wil I so a schöni Schultäscha han. I freua mi uf d'Lehrerin und ufs Turna.

 Ich freue mich auf das Lernen und Rechnen. Natürlich auch auf meine Lehrerin und in der Pause sehe ich meine Schwester Emma.
 Ich freue mich auf die Lehrerin, auf das Turnen, Schreiben, Rechnen, Lesen und den Pausenplatz. Schade, dass nicht alle meine
Freunde im gleichen Zimmer sind.
 I bi scho gspannt wia mis Pult usluagt. I freu mi ufs Lärna und au uf d‘Pause, de siah i jeda Tag mini Kollega und ka dr Znüni teila.
 I kenn d`Schual scho a biz. Ufs Lesa freu i mi am meischta und uf d‘Pause. Döt ka ma denn spiela.
 Ich freue mich aufs Schaffen und Rechnen. In der Pause freue ich mich auf Muriel.
 I freua mii uf d’Ladina vo d’r 1. Klass, denn kan I mit ihra immer Pausi macha. I bi mit ihra vorher im Kindergarta gsii.
 Ich freue mich aufs Rechnen, Lesen und Schreiben. Auch auf den Pausenplatz. Schade, dass Vania nicht mitkommt.
 I freua mii uf d‘Pausi. Endlig kan I au lerna wia min grossa Bruader.
 I freue mi uf d‘Pause i dr Schual und uf di neu Lehreri.
 Ich freue mich aufs Schreiben, Rechnen und auf meine Lehrerin.
 I freua mii uf alls. Am liebschta tuan I denn rechna.
 I freua mii, will I mit mina Schwöschtera I d’Schula laufa ka. I freua mi uf d’Lehreri und uf d’Husufgaba.
 Ich freue mich auf das Turnen, Rechnen, Schreiben und auf den Pausenplatz.
 I freua mii uf’s Lesa und Schriiba lerna.
 I freua mii uf d’neu Lehreri und uf d’Husufgab.
 Ich freue mich aufs Schreiben, Rechnen, Turnen und den Pausenplatz. Schade, dass ein paar Freunde nicht in meiner Klasse
sind.

lässen zurückblicken. Ganz speziell waren im vergangenen Schuljahr wieder die tollen Montagsrituale in der Aula und die Sternwanderung mit allen
Klassen. Auch der neue Elternverein war sehr aktiv
und führte, unter anderem, bei perfektem Wetter
das Kindergartenspielfest durch.

Diese und viele andere Aktivitäten können Sie auf
unserer Homepage in Text und Bild einsehen.

Lehrpersonen
Ein herzliches Dankeschön geht an Sonja Banzer, Yvonne Weissenhofer und Patricia Ritter für ihren Einsatz in unseren Kindergärten. Wir wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
Neu wird Flurina Marquart als Kindergärtnerin bei uns arbeiten. Wir wünschen ihr einen guten Start im
Kindergarten Obergufer. Caroline Nigg sieht der Geburt ihres ersten Kindes entgegen und wird nach einer
längeren Pause im Jahr 2019 zurückkehren.

Klasseneinteilung im Schuljahr 2018/2019
Gruppen/Klassen

Klassenlehrperson

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

Kindergarten Obergufer a

Sandra Egger / Katrin Walser

Kindergarten Obergufer b

Flurina Marquart

Kindergarten Täscherloch

Patricia Beck / Sylvia Fehr

Klasse 1a

Melanie Banzer

Klasse 1b

Marion Beck

Klasse 2a

Nora Langenbahn

Klasse 3a

Sonja Bartholet

Klasse 4a

Beatrix Burkhardt

Klasse 5a

Kevin Beck



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



Postanschrift:
Gemeindeschule Triesenberg
Schulstrasse 2
9497 Triesenberg

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

Tschüss …

Verabschiedung der 5. Klässler
Nach 5 Jahren Primarschulzeit verlassen uns die Fünftklässler. Was sie über die Primarschule und die weiterführenden Schulen denken, können wir hier nachlesen.

Was hat dir an der Primarschule besonders gefallen?


Ich fand die Ausflüge cool.



Mir haben die Lager gut gefallen.



Mir hat der Ausflug in den Trampolinpark in Rorschach am
besten gefallen.



Mir hat gefallen, dass wir immer gute und liebe Lehrerinnen und Lehrer hatten.



Mir hat das Freibad am besten gefallen.



Mir gefällt, dass die Schule klein ist und nicht so viele Kinder hier in die Schule gehen.



Mir hat das Lager am besten gefallen.



Mir hat das Sauriermuseum gut gefallen.



Mir hat das Sealife sehr gut gefallen.



Mir hat besonders das Sommerlager gefallen.



Dass wir so viele coole Ausflüge gemacht haben.



das Sommerlager 2018



die netten Lehrer und Lehrerinnen



Mir hat besonders das Sommerlager 2018 gefallen.



Das Lager hat mir gut gefallen.



Dass wir so coole Ausflüge machten.



Mir gefällt, dass es Schulgottakinder gibt und Schulgottas.



Mir haben das Skilager und das Wanderlager besonders
gut gefallen.



Mir haben die Lehrpersonen, die Projekte, die man mit der
Klasse gemacht hat, die Schulprojekte (z.B. Frühlingswanderung oder Projekttage) besonders gut gefallen.



Mir hat die Abwechslung der Fächer und des Unterrichts
gefallen.



Das sich jeden Montag alle Klassen
zusammen in der Aula treffen.

Was wirst du vermissen?


























Ich werde die Freunde vermissen, die nicht mit mir in die
Schule gehen werden.
meine Freundin
Dass ich nicht jeden Mittag zu Hause essen kann.
Ich werde die netten Lehrer vermissen.
Ich werde alles vermissen!
meine Klasse 5a
ALLES!
Mir wird die grosse Pause fehlen.
Ich werde das Fussballspielen in der Pause vermissen.
irgendwie alles
Die Ausflüge und das Lager werde ich vermissen.
Ich werde Frau Langenbahn vermissen.
meine Lehrerinnen, meine Freunde und mein Schulgöttikind Julian
Ich vermisse die Lehrer und Lehrerinnen.
Ich werde Frau Langenbahn vermissen und dass ich erst
um acht Uhr in der Schule sein muss.
Ich vermisse ein paar Mitschüler.
Ich vermisse Frau Langenbahn.
Meine Schulfreunde werde ich vermissen.
Ich werde die ganze Schule vermissen, da wir am Morgen
immer in die Schule gelaufen sind. Das können wir in den
weiterführenden Schulen nicht, da müssen wir mit dem
Bus gehen.
meine Freunde
In der Primarschule ist es ruhiger.
Ich vermisse natürlich die Lehrpersonen und den Pausenhof.
meine Freunde und eigentlich alles
Es wird strenger und anders, mehr Fächer. Ich freue mich,

Was denkst du über die weiterführenden Schulen? Freust du
dich darauf?























Ja, ich freue mich, dass die Lehrer nett sind.
Es wird sicher cool und ich freue mich.
Ich freue mich sehr. Ich denke, dass die Schule cool wird.
Es wird lauter, mehr Kinder und es wird strenger. Ich
freue mich.
Ja, ich freue mich, aber es wird nerven, früh aufzustehen.
Ja, ich freue mich, dass sie die Aufgaben erklären.
Die weiterführenden Schulen sind knapp ok. Sie sind
nicht zu streng, hoffe ich.
Es wird cool und ich freue mich.
Ja, ich freue mich, aber ich möchte auch noch hier bleiben.
Also die weiterführenden Schulen an sich sind sehr kreativ gemacht und ich bin sehr aufgeregt. Ich bin gespannt,
wen ich als Lehrperson habe und mit wem ich in der
Klasse bin.
Ich denke, dass wir mehr Hausaufgaben haben. Ich freue
mich.
Ich denke, dass es strenger wird, aber sicher auch lustig.
Ich freue mich total auf die weiterführenden Schulen.
Es wird sicher streng, aber ich freue mich darauf.
Es wird streng, aber auch eine schöne Zeit.
Ja, ich freue mich und denke, dass es cool wird.
Ich freue mich sehr und besonders auf den Spind!
Es wird streng und cool.
Ja, ich freue mich sehr. Vielleicht wird es streng, aber sicher auch cool.
Ich freue mich, dass es eine schöne lange Zeit wird.
Ich denke, dass ich neue Freunde finden werde.
Ich freue mich.

Tschüss …

Was erwartest du von den weiterführenden Schulen?





















Ich erwarte, dass ich neue Freunde finde.
Ich hoffe, dass die Schule Spass machen wird.
Ich hoffe, dass es cool wird.
Es wird sicher streng werden!
Ich denke es wird streng, aber cool.
Ich hoffe, dass wir auch so coole Ausflüge machen.
Dass wir Spass haben.
Dass man uns hilft, wenn wir Hilfe brauchen.
Dass es etwas Feines zu essen gibt.
Ich erwarte ehrlich gesagt nichts von der Schule. Ich lasse
mich überraschen.
Dass es coole Schulfächer gibt.
Ich erwarte, dass sie nicht zu anstrengend ist.
Dass die Lehrer und Lehrerinnen nicht zu streng und lieb
sind.
Dass es nicht so streng wird und dass ich auch neue
Freunde finde.
Ich möchte mit meinen Freundinnen in der Klasse bleiben
und eine liebe Lehrer/in bekommen.
Dass sie uns helfen und nett sind.
Eine coole und leichte Schule, die nur vier Jahre dauert.
viel Spass und auch Lernspass
Ich erwarte coole Sachen.
Ich erwarte lustige und gute Themen.

