Verabschiedung der Kindergartenkinder
23 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 2019]

Liebe Eltern der Kinder aus den Kindergärten
und der Primarschule
Das Schuljahr 2018/2019 neigt sich dem Ende zu
und die Sommerferien stehen bevor. Wieder können wir auf ein tolles Jahr mit vielen schönen Anlässen zurückblicken. Ganz speziell waren im vergangenen Schuljahr unser erster gemeinsamer
Wintersporttag und die Projekttage zum 300. Ge-

 I freu mi a uf d Husufgaba.
 I freu mi uf läsa, will de ka ich allei Büachli läsa. Zum Geburtstag kum i a Büacherregal über. D`Räupli und mini Lehrerinna vermiss i jetz scho.
 I freu mi fescht uf d`Schual, i vermiss aber sicher d`Räupli und dr ganz Kindergarta. Zäma mit miner Fründin kum i de dr klei Bruader gi abhola, damit i alli wieder siah.
 I freu mi dass i id`Schual komm. I freu mi, dass mir denn Thema Tiger und Bär händ und dass mir mala tüend und dass i nachher
schrieba und rechna ka.
 I freua mi, wenn ich scho lesa ka.
 I det no gern im Kindergarta bliba aber jetzt ischt Zit för d`Schual zum rechna und lesa lerna.
 I freu mi sehr, vor allem uf s`Schrieba, Rechna und Mala. Mini Schualtäscha ischt rot, schwarz und inna grüa.
 I freu mi, dass i ir Gruppa “Bär“ bi und dass i mit em Samuel und Noel ir glicha Gruppa bi. I freu mi am meischta ufs Klassazimmer wegem Tisch und am Drüllistuahl.
 I freu mi uf d`Schual. Ufs Rächna und das i döta mina Bruader siah.
 I freu mi uf d`Schual und am meischta ufs Klassazimmer. Mini Schualtäscha ka lüchta und ischt pink und gelb. I ha no an pinkiga
Regaschutz derzua.
 I freua mi uberhaupt uf d`Schual und ufs Schriba lärna.
 I freu mi uf d`Husufgaba und ufs mala freu mi am meischta.
 I weiss no nid was ma ir Schual alles duat. I lah mi uberrascha.
 I freu mi uf Schrieba, Rächna, Lehrerin, Pause und Klassazimmer. Mini Schualtäscha ischt türkis, hett Feeakläberli druf und inna
isch sie grüa.
 I freu mi uf Pause, ufs Klassazimmer und uf Gspänli. Mini Schualtäscha ischt pink und hett Einhörner druf, inna isch sie grüa.
 Ich freua mi, dass ma ir Pause Süassigkeita ässa darf und uf s`Schrieba.
 I mag i d`Schual. Döt kam a spiela und ufa Schualplatz goh.
 I freu mi, dass ich mit miner Schualtäscha i d`Schual gah kann und döta Sacha lärn und Ufgaba uberkum.
 Mir gfallt der Kindergarta aber i freu mi au uf d`Schual, well i döt läsa lern und Husufgaba maha dörf.
 I freu mi uf s`Rechna, Schrieba, Mala und Husufgaba.D`Leseecka im Klassazimmer ischt cool. I freu mi dass d`Flurina Marquart
üseri Lehreri ischt.
 Mir gfallt der Kindergarta aber i freu mi au uf d`Schual, well i döt lesa lern und Husufgaba maha dörf.
 Miar het am Kindergarta bsundrigs gfalla mid da Räupli schpila und ehni würd i fescht vermissa. I freu mi dass i ka denn lerna,
Zahla schrieba und denn so Husufgaba macha. Und dass i viel Hefter uberkum.

burtstag Liechtensteins mit allen Klassen.
Auch der Elternverein war wieder aktiv und führte,
unter anderem, eine sehr erfolgreiche Mützenaktion
durch.
Diese und viele andere Aktivitäten können Sie auf
unserer Homepage in Text und Bild einsehen.
Lehrpersonen
Ein herzliches Dankeschön geht an Kathrin Berginz, Tanja Wachter und Brenda Rechsteiner für ihren Aushilfeeinsatz in der Primarschule und im Kindergarten. Patricia Gantenbein freut sich nach der Geburt ihres
zweiten Kindes auf eine längere Pause. Wir wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
Im kommenden Schuljahr wird neu Kornelia Beck als Kindergärtnerin bei uns arbeiten und Stefanie Wolfinger wird uns als Klassenhilfe im Kindergarten und in der Schule unterstützen. Nora Langenbahn kehrt aus
ihrem Mutterschaftsurlaub zurück.

Klasseneinteilung im Schuljahr 2019/2020
Gruppen/Klassen

Klassenlehrperson

Kindergarten Obergufer

Kornelia Beck, Sandra Egger
Katrin Walser

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


per Email: slgstb@schulen.li

Kindergarten Täscherloch

Sylvia Fehr

Klasse 1a

Flurina Marquart

Klasse 2a

Melanie Banzer

Klasse 2b

Marion Beck

Klasse 3a

Kevin Beck

Klasse 4a

Sonja Bartholet

Schulstrasse 2

Klasse 5a

Beatrice Burkhardt

9497 Triesenberg

oder beck.roland@schulen.li


Postanschrift:
Gemeindeschule 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?

Was wirst du vermissen?



Der Pausenplatz war super und gross.



Ich fand es toll, immer im selben Klassenzimmer zu sein.



Das Spielen mit Kolleginnen und Kollegen in der Schule
und auf dem Pausenplatz.



Dass die Schule nicht so streng war und es eine lange
Znünipause gab.



Der Pausenplatz war cool.



Alles!



Wir hatten einen coolen Lehrer.



Ich fand es super, dass die Schule in Triesenberg ist und
die Lager waren sehr cool.





Ich fand den Pausenplatz sehr cool.



Ich finde es cool, dass man in der 4. und 5. Klasse ins
Lager geht.







Der Pausenplatz war cool. Die lange Pause, welche eine
halbe Stunde ist.



Dass wir so einen grossen Pausenplatz hatten.



Es war bis jetzt noch nicht so streng, das hat mir gefallen.



Das Winterlager in der 4. Klasse.



Beide Lager haben mir sehr gut gefallen.



Der Ausflug zum Imker hat mir gut gefallen.



Die Lager haben mir gut gefallen.



Die Lager und das Technorama waren sehr cool.



Die beiden Lager fand ich cool.


















Ich werde meine Freunde und Freundinnen, welche nicht
mehr mit mir in die Klasse gehen, vermissen.
Meine Freundinnen und Freunde.
Meine Freundinnen und Freunde, das Schulhaus und
auch mein Schulgottakind.
Der schöne und grosse Raum vom Klassenzimmer.
Dass wir hier weniger Hausaufgaben hatten als in den
weiterführenden Schulen.
Nichts Besonderes.
Ich werde es vermissen, nicht mehr in Triesenberg in die
Schule gehen zu können.
Dass wir hier meistens nur bis um 15.00 Uhr Schule hatten.
Die schöne Aussicht, welche wir hier haben.
Den coolen Pausenplatz.
Ich werde es vermissen, dass ich nicht mehr jeden Mittag
nach Hause essen gehen kann.
In der Pause mit den Kollegen Fussball zu spielen.
Meine Freundinnen und Freunde.
Meinen Lehrer, die Schule und meine Freundinnen und
Freunde.
Dass es strenger werden könnte.
Ich werde meine Freunde und Herrn Beck vermissen.
Ich werde meinen Lehrer und meine Freunde vermissen.
Ich werde sicher meine Freundinnen und meinen Lehrer
vermissen.
Meine Freunde und Freundinnen.

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






















Ich denke, dass es sicher strenger wird, aber ich freue
mich.
Ja, ich freue mich sehr, denke aber, dass es strenger
wird als in der Primarschule.
Ja, ich freue mich und hoffe es wird cool.
Ja, ich freue mich und finde es cool, dass man einen eigenen Spint hat.
Ich freue mich sehr auf den eigenen Spint.
Ich denke es wird sehr cool und freue mich deshalb darauf.
Ich denke es wird sicher anstrengend aber ich freue mich
darauf.
Ich denke es wird schon cool werden.
Es wird sicher cool aber auch streng.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall und denke, dass dies sicher eine neue Erfahrung ist, wo man auch neue Freunde
findet.
Ich denke, dass es strenger wird, aber ich freue mich,
dass wir schon bald mit der Schule fertig sind und dann
arbeiten können.
Ich freue mich darauf.
Ja, ich freue mich darauf.
Ja, ich freue mich darauf, aber es wird sicher strenger
werden.
Es wird sicher anders als hier, aber ich freue mich darauf.
Ja ich freue mich, hoffe aber, dass es viele nette Leute
gibt.
Es wird, glaube ich, anstrengend, aber ich freue mich darauf.
Ja, ich freue mich und hoffe, dass es gute Kollegen gibt.
Ich freue mich und hoffe, dass es wenig zu lernen gibt.

Tschüss …

Was erwartest du von den weiterführenden Schulen?




















Ich denke, dass ich neue Freundinnen finde.
Viele neue Lehrerinnen und Lehrer.
Dass man viele neue Leute kennenlernt.
Ich hoffe, dass ich gute Noten habe und neue Freunde
kennenlerne.
Ich glaube, dass es strenger wird.
Ich hoffe, dass ich gute Noten schreibe.
Ich hoffe, dass wir einen guten Französisch Lehrer bekommen.
Ich hoffe, dass ich viele neue Kollegen finde.
Dass ich neue Freunde finde.
Es wird sicher anders und auch strenger werden. Das
heisst, man muss sicher auch selbständiger werden.
Ich hoffe, dass es nicht so streng wird und ich neue
Freunde finde.
Ich hoffe, dass ich das Klassenzimmer gleich finde.
Ich glaube, dass es jetzt etwas strenger wird und natürlich, dass ich neue Freunde finde.
Dass ich viele neue Leute kennenlerne.
Ich möchte wieder viele neue Freunde finden.
Dass es sicher cool wird.
Ich hoffe auf einen coolen Lehrer wie Herr Beck.
Dass wir keine strengen Lehrer haben.
Ich hoffe auf viele gute Lehrer.

