Verabschiedung der Kindergartenkinder
27 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 2021]

Liebe Eltern der Kinder aus den Kindergärten
und der Primarschule
Das Schuljahr 2020/2021 neigt sich dem Ende zu und die wohlverdienten
Sommerferien stehen bevor. Auch dieses Schuljahr war von den CoronaMassnahmen geprägt. Der Schulalltag konnte nicht wie gewohnt stattfinden.
Gerade die besonderen Klassenaktivitäten, Ausflüge und Projekte fanden, wenn
Was wirst du aus dem Kindergarten vermissen und worauf freust




















du dich in der Schule?

Ich werde die Kuschelecke und den „Müeslitag“ vermissen.
Ich freue mich in der Schule auf das Lesen lernen
Die anderen Kinder, die noch für ein Jahr im Kindergarten bleiben, werde ich vermissen.
Ich freue mich darauf, dass alle meine Kindergartenfreunde mit mir in dieselbe erste Klasse kommen.
Ich werde das Spielen im Kindergarten und die coolen Themen „Spital“, „Freunde“, „Adventsritual“ und „Räuber“ vermissen.
Die Kindergruppe so wie sie jetzt ist, mit allen „Möndli und Sternli“ werde ich vermissen.
Ich freue mich auf die Hausaufgaben und was ich alles lernen werde.
Ich werde Patricia und Sylvia vermissen.
Ich freue mich, dass die Lehrerin überall hilft.
Ich freue mich auf alles.
Ich vermisse meine Freunde im Kindergarten und freue mich auf das Schreiben.
Auf die Hausaufgaben freue ich mich. Ich komme dann wieder in den Kindergarten auf Besuch, weil es dort so schöne Sachen gibt.
Ich freue mich auf die Pause auf dem grossen Pausenplatz mit meinem Bruder.
Ich bin traurig, weil ich meine Kindergartenfreunde nicht mehr habe. Aber auf dem Weg treffe ich sie und dann ist es schön.
Ich möchte schlau werden und freue mich auf das Rechnen.
Ich möchte gerne im Kindergarten bleiben für immer. Auf das Singen freue ich mich.
Ich bin gespannt auf das Rechnen, Schreiben und Lernen……aber im Kindergarten ist es auch schön. Meine Kindergärtnerinnen
könnten auch mitkommen in die Schule.
Mir gefällt, dass wir im Klassenzimmer ein Bett haben. Besonders freue ich mich auf mein I Pad.
Ich finde Frau Beck lieb und das Zimmer ist schön. Im Schulhaus hat es viel Treppen.

Klasseneinteilung im Schuljahr 2021/2022

Kontaktmöglichkeiten

Gruppen/Klassen

Klassenlehrperson

Während den Sommerferien ist die Schulleitung

KG Obergufer

Sandra Egger, Katrin Walser

über folgende Kanäle erreichbar:

KG Täscherloch

Sylvia Fehr, Patricia Gantenbein

Klasse 1a

Marion Beck

Klasse 2a

Flurina Marquart

Klasse 2b

Michelle Zett

Klasse 3a

Melanie Banzer

Klasse 3b

Sonja Vogt-Bartholet

Gemeindeschule Triesenberg

Klasse 4a

Trix Burkhardt

Schulstrasse 2

Klasse 4b

Anna Hoch

9497 Triesenberg

Klasse 5a

Kevin Beck

überhaupt, nur sehr reduziert statt. Wir alle versuchten trotzdem, das Beste daraus zu machen und liessen uns Alternativen einfallen.
Vielen Dank an dieser Stelle auch für euer Verständnis und eure Unterstützung.
Nun bleibt nur zu hoffen, dass im kommenden Schuljahr wieder einiges mehr an
«ausserschulischen» Erlebnissen möglich sein wird, bestimmt auch sehr zur
Freude der Kinder.

Lehrpersonen

Ein herzliches Dankeschön geht an Maria Huarte. Sie war sechs Jahre
als Englisch-Assistentin bei uns tätig und verabschiedet sich in den verdienten Ruhestand. Alles Gute!
Ihre Stelle wird im neuen Schuljahr von Erika Walch
übernommen. Herzlich willkommen bei uns!
Aufgrund einer Umverteilung arbeitet schon seit Beginn des Jahres
Angela Caminada als neue Logopädin bei uns an der Schule. Wir
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Svenja Ospelt hat im April Nachwuchs bekommen. Herzlichen Glückwunsch!
Sie wird für die Dauer ihres Mutterschaftsurlaubes von Irene Wachter vertreten.
Ruth Sele ist seit diesem Schuljahr als zusätzliche
Klassenhilfe im Kindergarten Täscherloch tätig. Auch

•

per Email: slgstb@schulen.li

ihr ein herzliches Willkommen.

oder beck.roland@schulen.li
•

Postanschrift:

Carolin Nigg, die von Brigitta Hutter vertreten wurde, ist wieder aus ihrer Babypause zurück.

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?















Mir haben die Ausflüge sehr gut gefallen.
Mir haben die Pausen gefallen.
Die Lehrer und Lehrerinnen haben mir am besten gefallen.
Mir hat gefallen, dass man in die Schule laufen konnte.
Am besten haben mir die Lager mit der ganzen Klasse gefallen.
Cool war, dass nicht so viele Leute an dieser Schule waren.
Es ist cool, dass man mit dem Velo zur Schule konnte.
Mir hat der 5.Klass-Ausflug in den Seilpark und ins Freibad sehr gut gefallen.
Mir hat das Aularitual immer gut gefallen.
Cool war, dass ich in der Schule viele Freunde hatte.
Ich fand den Gestaltungsunterricht cool.
Die Schulzeit war cool.
Es war super, dass ich nicht so früh aufstehen musste wie
dann nächstes Jahr.

Was wirst du vermissen?














Ich werde meine Kollegen vermissen, die nicht mit mir in
die gleiche Schule kommen.
Ich werde die netten Lehrer und Lehrerinnen vermissen.
Mir wird die tolle Aussicht fehlen.
Mir wird das Aularitual fehlen.
Mir wird das in die Schule laufen fehlen.
Ich werde das gemeinsame Feiern der Fasnacht vermissen.
Mir wird das Schulhaus fehlen.
Ich werde die IPads vermissen.
Ich werde Frau Vogt vermissen.
Mir werden die Schulgotta-/Schulgöttikinder fehlen.
Ich werde die lange Pause vermissen.
Ich werde es vermissen, dass wir jetzt die Ältesten sind
und nächstes Jahr die Jüngsten sein werden.
Mir wird es fehlen alle Themen bei einer Lehrerin zu haben.

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






















Ich freue mich darauf, dass ich im Gymi in der Mensa essen
kann.
Ich finde es blöd, nächstes Jahr vielleicht eine Maske tragen zu
müssen.
Ich freue mich neue Freunde kennenzulernen.
Ich freue mich auf die Laptops.
Ich freue mich darauf, dass wir wieder die Jüngsten sind.
Ich bin gespannt wie die neue Schule aussieht.
Ich freue mich darauf, dass ich mit einem guten Triesner
Freund in die gleiche Schule komme.
Ich freue mich darauf mit allen Bärgern im Gymi in die gleiche
Klasse zu kommen.
Vielleicht gibt es Kinder, die gemein sind, darauf freue ich mich
nicht.
Ich finde es blöd, dass wir wahrscheinlich mehr Hausaufgaben
haben und mehr lernen müssen.
Ich finde es blöd, dass es in den weiterführenden Schulen Einträge geben wird.
Ich freue mich aufs Busfahren.
Ich freue mich auf neue Fächer, die wir jetzt noch nicht haben.
Ich freue mich darauf neue verschiedene Menschen kennenzulernen.
Ich freue mich darauf viele verschiedene Lehrpersonen zu haben.
Ich freue mich auf den Spint.
Ich freue mich auf den Schlüssel im Gymi, auf den man Geld
draufladen kann, um sich Essen zu kaufen.
Ich freue mich auf neue Freunde, ohne aber dass ich die alten
verliere.
Ich freue mich auf die 5min-Pausen.
Ich freue mich auf mehr Zeit mit Freunden über den Mittag und
in den Pausen.

Tschüss …

Was erwartest du von den weiterführenden Schulen?








Ich denke, es wird streng.
Ich denke wir finden alle neue Freunde.
Ich denke man muss viel lernen.
Ich glaube es gibt mehr und schwierigere Hausaufgaben.
Ich erwarte, dass es strengere Lehrpersonen geben wird
als in der Primarschule.
Ich glaube es wird viiiiieeel mehr Tests als in der Primarschule geben.
Ich erwarte, dass wir längere Wege von Schulzimmer zu
Schulzimmer haben werden.

