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Varia

Personelles

Silvia Vogt
Musik spielte und  spielt in Silvias Leben eine wichtige Rolle. 
Bevor sie die Ausbildung zur Primarlehrerin in Angriff nahm, ab-
solvierte Silvia am Konservatorium ein Musikstudium und eine 
Ausbildung als Lehrperson für Musik auf der Grundstufe bzw. 
Früherziehung. Als ausgebildete Chorleiterin rief sie den Schul-
chor „Vocelli“ ins Leben, welcher viele tolle und kreative Kon-
zerte aufführen konnte. Im Anschluss daran wurden aus dem 
„Vocelli“ die „Tschingelkids“, ein Angebot für die Unterstufe mit 
Schwerpunkt Rhythmik. 

Als Klassenlehrerin war Silvia 27 Jahre lang im Einsatz. Eben-
falls unterrichtete sie als Musik- und Sportlehrerin. Auf Ende des 
Schuljahres 19/20 hat sich Silvia dazu entschieden, sich neuen 
Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. 

Wir danken Silvia für ihr grosses Engagement und wünschen ihr 
alles Gute für die Zukunft!

Editorial
Geschätzte Eltern
Die Herbstferien stehen kurz bevor und 
wir sind froh, dass der Schulbetrieb bis 
heute reibungslos verlaufen ist. Als uns in 
den Sommerferien mitgeteilt wurde, dass 
wir von einer möglichst normalen Pla-
nung ausgehen können, waren wir sehr 
erleichtert. Doch ganz normal war es aber 
nicht. So konnten wir z.B. am 1. Schultag 
unsere traditionelle Erstklässlerbegrüs-
sung nicht durchführen. Die Eltern, die 
ihre Kinder am 1. Schultag ins Schulhaus 
begleiteten wurden aufgefordert, Schutz-
masken zu tragen. Ohne Probleme ging 
dies über die Bühne, was deutlich macht, 

dass wir mittlerweile doch ziemlich „Corona angepasst“  sind. Jede Klasse be-
nutzt einen extra zugewiesenen Ein- und Ausgang. Die allgemeinen Hygiene- und 
Distanzmassnahmen gelten natürlich weiterhin. Die Distanzregel von 1,5 m gilt 
zwischen Schulkindern und Erwachsenen, jedoch nicht für Schulkinder unterein-
ander. Somit können wir den Unterricht, auch mit durchmischten Gruppen, wieder 
normal durchführen. 
Eltern sind oft unsicher, ob sie ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Schule 
schicken dürfen, wenn sie gewisse Krankheits- und Erkältungssymptome aufwei-
sen. Das Amt für Gesundheit hat zusammen mit dem Schulamt ein Merkblatt als 
erste Orientierungshilfe für Eltern erstellt. Dieses haben Sie bereits von der Klas-
senlehrperson erhalten. Sie finden es auch auf unserer Homepage www.gemeinde-
schulen-balzers.li. 
Das Team startete in der letzten Ferienwoche gemeinsam ins neue Schuljahr. Am 
Donnerstag, den 13. 08. 2020 fand in unserer Aula eine schulhausinterne Lehrer-
fortbildung mit Prof. Dr. Markus Schatzmann von der PH St. Gallen statt. Im zwei-
ten Einführungsjahr des Liechtensteiner Lehrplanes widmen wir uns unter ande-
rem dem Fachbereich „Natur, Mensch und Gesellschaft“. Die Kursausschreibung 
lautete: „Hokuspokus - komplexer Lehrplan - Umsetzung einfach und konkret“. 
In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über diese Weiterbildung. Das Team war auf 
jeden Fall sehr begeistert und hat intensiv gearbeitet. Einen Tag später fand unser 
traditioneller Teamvorbereitungstag statt. Am 7. September 2020 schlossen wir in 
einer schönen Feier offiziell mit dem Schuljahr 2019/2020 ab und verabschiedeten 
uns von einigen Lehrpersonen. Zudem feierten wir die Dienstjubiläen von acht 
Lehrpersonen, die es gemeinsam auf 175 Dienstjahre gebracht haben.
Mit dem neuen Schuljahr wurden auch die erweiterten Blockzeiten eingeführt. 
Alle Kinder dürfen neuerdings um 07.45 Uhr das Schulhaus betreten und werden 
anschliessend von ihrer Klassenlehrperson im Zimmer begrüsst. Dieses Angebot 
wird rege genutzt. 
Die 80. Schualpfööh-Ausgabe erscheint nun wieder analog und in einem leicht an-
gepassten „Kleid“. Im Lockdown haben wir uns entschieden, die 79. Ausgabe nur 
digital zu verschicken. An der zweitgrössten Gemeindeschule des Landes gibt es 
auch jährliche Personalwechsel. So durften wir am 1. Schultag sechs neue Perso-
nen an unserer Schule begrüssen. Sie werden in dieser Ausgabe näher vorgestellt.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spass bei der Lektüre des Schualpfööh und wünsche 
uns allen für die bevorstehenden kälteren Monate alles Gute und beste Gesund-
heit“ -  #Hebensorg.

Oliver Kranz, Schulleiter
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Brigitte Green
Im Jahre 1978 ist Brigitte in den Schuldienst eingetreten, nach-
dem sie das Oberseminar in Zürich erfolgreich abgeschlossen 
hatte. Von 1978 bis 1982 war sie als Primarlehrerin in Triesen an-
gestellt. Von 1982 bis 1990 unterrichtete Brigitte in Triesen und 
Balzers als Aushilfe. Im Anschluss daran war sie an der Ober-
schule Triesen bis 1992 Fachlehrerin mit Schwerpunkt DaZ, bis 
sie dann nach Balzers wechselte und ohne Unterbruch bis 2020 
für die Balzner Kinder im Einsatz stand. Brigitte war in Balzers 
als Fachlehrerin mit Schwerpunkt DaZ tätig.  

Brigitte war mit Leib und Seele DaZ-Lehrerin. Der DaZ-Un-
terricht hörte für sie nicht um 15.00 Uhr auf. Sehr oft leistete 
sie Integrationsarbeit und ging zu den Familien nachhause und 
begleitete Kinder zu verschiedensten Vereinen, damit sie rasch 
ins Dorfleben integriert wurden. Fehlte mal einem DaZ-Kind ein 
Fasnachtskostüm oder eine Winterausrüstung, so kümmerte sich 
Brigitte darum!

Am letzten Schultag vor den Sommerferien des Schuljahres 
19/20 durften wir Brigitte Green schweren Herzens in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschieden. Wir danken ihr für ihren 
unermüdlichen Einsatz, besonders für die fremdsprachigen Kin-
der und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

Pensionierung und Abschied vom Schulalltag

Sarah Goop
Sarah wurde 2013 in Balzers als Kindergärtnerin angestellt. Seit 
der Geburt ihrer zwei Kinder arbeitete sie in einem Teilzeit-Pens-
um. Um nun mehr Zeit für ihre Familie zu haben, hat sie sich per 
Ende Schuljahr verabschiedet. Wir danken Sarah und wünschen 
ihr viel Freude mit ihrer Familie!

Tatjana Oehri
Zeitgleich mit dem 5-jährigen Jubiläum verabschiedete sich Tat-
jana, um sich um ihre kleine Familie zu kümmern. Im Februar 
erblickte Sohn Theo Rainer das Licht der Welt und seitdem ist 
Tatjana mit Leib und Seele Mutter. 

Wir danken ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr für die Zu-
kunft alles Gute!

Text: Manuela Meier
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Neue Personen
Chiara Epple
Ihre berufliche Laufbahn hat Chiara als Versicherungsassistentin gestartet. Nachdem sie in verschie-
denen Primarschulen Stellvertretungen gemacht hat, ist sie nun seit diesem Schuljahr in Balzers als 
Klassenlehrerin der 3a angestellt. 
Chiara ist eine gute Beziehung zu den Kindern wichtig. Ihr Ziel ist, die Kinder zu motivieren, zu be-
geistern und zu ermuntern und dass sie Freude am Lernen haben. 

Beate Schädler
Beate war in verschiedenen Primarschulen als Klassen- und Fachlehrerin tätig. Zudem war sie Lehrerin 
für musikalische Grundschule und Früherziehung. Nach dem berufsbegleitenden Studium zur Schuli-
schen Heilpädagogin konnte sie in diesem Schuljahr in Balzers eine Stelle als Ergänzungslehrperson 
antreten. 
Für Beate ist Zusammengehörigkeit (metanand verbunda), Rücksichtnahme und Respekt (gegenüber 
Kindern und Erwachsenen) sehr wichtig. Zudem schätzt sie eine gute  Zusammenarbeit zwischen Lehr-
personen und Eltern. 

Brenda Rechsteiner
Brenda war in der Unterstufe der Formatio, in der Basisstufe in Schaan und im Kindergarten Triesen-
berg tätig, bevor sie als Kindergartenlehrperson nach Balzers kam. Sie übernimmt die Entlastungsstun-
den im Kindergarten Iramali, je einen Nachmittag in jeder Gruppe. An diesen Nachmittagen geht sie 
mit den Kindern jeweils in den nahen Wald der Burgruine.
Brenda setzt sich dafür ein, dass die Kinder so sein dürfen, wie sie sind und in ihrem Tempo die Welt 
entdecken können. Zudem sollen die Kinder viel freie Zeit zum Spielen und Bewegen haben.

Marianne Gähwiler-Vogt
Marianne ist ausgebildete Primarlehrerin. Nachdem sie einige Zeit als Mutter und Hausfrau tätig war, 
hat sie sich entschieden, wieder in den Schuldienst einzutreten. Sie ist als Klassenhilfe für die 1b  
zuständig. 
Marianne ist neben ihrer Familie und ihren Freunden Toleranz sehr wichtig. Sie geht gerne auf Reisen 
und liebt gutes Essen, besonders Knöpfli.

Tamara Küpfer
Tamara hat ihre erste Lehre in einer Bäckerei im Verkauf absolviert. Darauf folgte die zweite Lehre im 
Detailhandel. Nach 2 Jahren als Tagesmama hat sich Tamara entschieden, als Klassenhilfe in unserer 
Schule einzusteigen. Sie ist mehrheitlich im Kindergarten tätig. 
Toleranz ist ihr sehr wichtig. 

Willkommen in unserer Gemeindeschule

Dienstjubiläen
Tatjana Oehri 5 Jahre
Im Juni 2014 hat Tatjana Oehri an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen das Diplom  
«Bachelor of Art PHSG in Primary Education – 1. bis 6. Klasse“ erhalten. Anschlies-
send stand sie von August 2014 bis Dezember 2014 als Klassenhilfe  an unserer Schule 
im Einsatz und unterstützte eine Klassenlehrperson in einer herausfordernden Situation. 
Nach diversen Stellvertretungen bewarb sich Tatjana auf eine ausgeschriebene Klassen-
lehrerstelle unserer Schule und konnte auf das Schuljahr 2015/2016 eine erste Klasse 
übernehmen. Mit sehr viel Engagement und Kreativität hat Tatjana in den letzten fünf 
Schuljahren Schülerinnen und Schüler in Balzers unterrichtet. 
Am 17. Februar 2020 erblickte ihr Sohn Theo Rainer das Licht der Welt. Tatjana hat sich 
dazu entschieden, sich ihrer neuen Rolle als Mutter vollumfänglich zu widmen und hat 
auf Ende des Schuljahres 2019/2020 ihre Anstellung gekündigt.

Wir gratulieren Tatjana ganz herzlich zum fünfjährigen Dienstjubiläum und wünschen 
ihr für die Zukunft alles Gute!

Kathrin Berginz

Nach dem Abschluss der PH hat Kathrin 
in Triesenberg mit einer ersten Klasse ge-
startet. Nach einem Jahr ist sie nach Bal-
zers gekommen und hat in der 5. Klasse 
eine Stellvertretung für ein Jahr übernom-
men. Für dieses Schuljahr hat Kathrin 
eine Anstellung als Klassenlehrperson der 
Klasse 4c bekommen. 
Ihr Motto ist: Wenn die Schule Spass 
macht, lernt man leichter!

Neue Aufgaben /Anstellungen

Valery Rotunno

Valery ist schon seit einigen Jahren als 
Fachlehrerin in Balzers tätig. Dieses Jahr 
konnte sie die Stelle als Klassenlehrper-
son der 4b übernehmen. 
Valery legt Wert darauf, dass sich ihre 
Schülerinnen und Schüler wohl fühlen 
und gerne zur Schule kommen. Sie freut 
sich, die Kinder ein Stück auf ihrem Weg 
begleiten zu dürfen und hofft auf ein span-
nendes Schuljahr mit vielen gemeinsamen 
Erlebnissen.

Elisabeth Stöckli

Elisabeth hat nach dem Lehrerinnensemi-
nar Baldegg mehrere Jahre in der Schweiz 
unterrichtet. 2019 ist sie in den liechten-
steinischen Schuldienst eingetreten und 
hat in Triesen eine Aushilfe übernommen. 
Seit dem 2.Semester des Schuljahres 
19/20 unterrichtet sie als Aushilfe an un-
serer Schule. Elisabeth legt Wert darauf, 
bei jedem einzelnen Kind sein Wesen zu 
sehen und es zu fördern. Ein fröhliches, 
lernunterstützendes Klima zu schaffen 
und den Kontakt mit Eltern zu pflegen, ist 
ein  wichtiger Bestandteil. 
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Angela Konzett 10 Jahre
Angela Konzett, die von allen Angi genannt wird, feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges 
Dienstjubiläum.  Bevor Angi nach Liechtenstein kam, hat sie in Valetta (Malta) als Den-
talassistentin gearbeitet. Angi ist unsere Englischsprachassistentin und unterstützt alle 
Klassen als «native speaker». In St. Gallen hat sie die Weiterbildung „Englisch as a for-
eign language“ absolviert. Zudem hat sie sehr viele Weiterbildungen vom Verein „Neues 
Lernen“ in Vaduz besucht.  Angi hat in Triesenberg und Schaanwald als Sprachassisten-
tin ihren Dienst aufgenommen und ist seit mehreren Jahren in Schaan und Balzers tätig.

Herzliche Gratulation zum 10-jährigen Dienstjubiläum!

Manuela Meier  20 Jahre
Manuela Meier feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Dienstjubiläum.
Nach der Handelsakademie und einem zweijährigen Zwischenstopp an der Wirtschafts-
universität  in Wien hat Manuela während drei Jahren in einem liechtensteinischen 
Pressebüro gearbeitet. Anschliessend absolvierte sie die Ausbildung zur Primarlehrerin 
und erhielt 1995 das Diplom zur Volksschullehrerin an der Pädagogischen Akademie 
Feldkirch.  Im August 1995 übernahm sie an der Primarschule Balzers eine Einfüh-
rungsklasse und unterrichtete bis 2001. Berufsbegleitend  absolvierte sie die Ausbildung 
zur schulischen Heilpädagogin und schloss diese im Herbst 1997 ab. Während gut fünf 
Jahren widmete sich Manuela voll und ganz ihrer neuen Rolle als Mutter und machte 
beruflich eine Pause. Auf das Schuljahr 2006/2007 stieg sie an der Primarschule Trie-
sen als Ergänzungslehrerin ein und unterrichtete bis Sommer 2009. Anschliessend er-
hielt sie die Möglichkeit, an ihrem ersten Wirkungsort wieder eine Einführungsklasse zu 
übernehmen. Seit dem Schuljahr 2009/2010 ist Manuela somit wieder in Balzers tätig. 
Durch die Auflösung der Einstiegsklasse, unterrichtet sie seit einigen Jahren wieder als 
Ergänzungslehrerin.

Zum 20-jährigen Dienstjubiläum gratulieren wir ganz herzlich!

Susanne Rutzer-Nipp 25 Jahre
Susanne Rutzer-Nipp arbeitet seit 25 Jahren als Kindergärtnerin in Liechtenstein. Von 
1982 bis 1986 absolvierte sie das Kindergärtnerinnenseminar in Feldkirch und trat 1987 
in den Schuldienst ein. In Eschen übernahm sie ihre erste Stelle und unterrichtete dort 
während 5 Schuljahren. Von 1993 bis 1999 war sie Kindergärtnerin im Kindergarten 
Mariahilf in Balzers. Anschliessend war sie für ein Schuljahr in Vaduz tätig. Ab 1999 
übernahm sie diverse Stellvertretungen in Liechtenstein. Nach dem Handelsdiplom am 
Berufsschulzentrum Buchs und einer weiteren Ausbildung zur Kaufmännischen Sach-
bearbeiterin spürte sie, dass der Beruf der Kindergärtnerin nach wie vor der Richtige 
ist. Auf das Schuljahr 2014/2015 ermöglichten wir ihr ein Jobsharing in Balzers. Dieses 
dauerte zwei Schuljahre. Seit dem Schuljahr 2017/2018 unterrichtet sie nun im Kinder-
garten Iramali.

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gratulieren wir Susanne ganz herzlich!

Marion Schlegel-Lins 25 Jahre
Seit 25 Jahren ist Marion ununterbrochen an der Primarschule Balzers tätig. Sie absol-
vierte in den Jahren 1994/1995 den Lehramtskurs in Rorschach und bildete sich von 
2001 bis 2003 an der Pädagogischen Akademie Feldkirch zur schulischen Heilpädagogin 
weiter. Im August 1995 trat Marion in den liechtensteinischen Schuldienst ein und war 
die ersten fünf Schuljahre Klassenlehrerin. Anschliessend wechselte sie in die Einfüh-
rungsklasse und unterrichtete dort 12 Schuljahre. Seit acht Jahren ist sie nun als Ergän-
zungslehrerin tätig. 

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum an unserer Schule gratulieren wir Marion ganz herzlich!

Heidi Büchel-Sele 25 Jahre
Heidi Büchel kann auf 25 Dienstjahre im Kindergarten zurückblicken. Ihr Diplom zur 
Kindergärtnerin erhielt sie 1981 in Ingenbohl.  Während 10 Jahren war sie im Kinder-
garten Obergufer in Triesenberg tätig. Nach einer mehrjährigen Mutterschaftspause hat 
Heidi in diversen Gemeinden des Landes Aushilfen gemacht. Seit 2007 arbeitet Heidi bei 
uns im Kindergarten als Fach- und Aushilfslehrerin.  

Wir gratulieren Heidi von Herzen zum 25-jährigen Dienstjubiläum! 

Desirée Bürzle 30 Jahre
Seit drei Jahrzehnten steht Désirée nun im liechtensteinischen Schuldienst als Fachlehr-
person Gestalten im Einsatz. Nach der Ausbildung am Lehrerseminar Ingenbohl (textiles 
Gestalten) folgten Zusatzausbildungen für technisches Werken und bildnerisches Ge-
stalten. 1981 trat Désirée in Gamprin und Eschen in den liechtensteinischen Schuldienst 
ein.  Ein Schuljahr später war sie während fünf Schuljahren in Triesenberg, Planken und 
Balzers tätig. Zusätzlich war sie im Schulamt für die Fachbereiche textiles, technisches 
und bildnerisches Gestalten, sowie den Fachbereich Hauswirtschaft zuständig. 
Die Organisation der IMTA 2015 stellte ein weiterer Meilenstein in ihrer beruflichen 
Laufbahn dar.

Zum 30-jährigen Dienstjubiläum gratulieren wir Désirée ganz herzlich!

Roswitha Vogt-Büchel 35 Jahre
Roswitha kann bereits auf 35 Jahre Berufserfahrung zurückblicken! Ihre Ausbildung 
zur Primarlehrerin absolvierte sie am Lehrerinnenseminar Menzingen. Im Schuljahr 
1984/1985 stieg sie vorerst als Aushilfe in den Schuldienst ein. Anschliessend war Ros-
witha während 10 Schuljahren an der Primarschule Äule in Vaduz tätig. Mitte der neun-
ziger Jahre wechselte sie an die Primarschule Balzers und ist seither als Klassenlehrerin 
im Einsatz. Nach der Geburt ihres Sohnes genoss Roswitha einen unbezahlten Sonder- 
urlaub und widmete sich voll und ganz ihrer Familie. Ab dem Schuljahr 2006/2007 über-
nahm Roswitha zusätzlich die Schulleiter-Stellvertretung und übte diese bis zum Som-
mer 2013 aus.

Wir gratulieren Roswitha ganz herzlich zum 35-jährigen Dienstjubiläum!
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Aus dem Kindergarten

Die ersten Wochen 
Eine schöne und auch anstrengende Zeit

Der Kindergarten ist für die Kinder eine Umstellung, welche eine 
grosse Anpassungsleistung von ihnen abverlangt. Im Kindergar-
ten gibt es nur eine oder zwei Bezugspersonen für eine Vielzahl 
von Kindern. Das bedeutet: warten, die eigenen Bedürfnisse auf-
schieben, Frustration aushalten. 

Und dann sind ja da die vielen anderen Kinder. Und die neuen 
Spielsachen. Das Kind muss teilen, sich mit anderen arrangieren, 
zuhören und mithelfen, sich einord-
nen, Dinge tun, die es nicht so ger-
ne tut. Es soll freundlich sein, seine 
Gefühle unter Kontrolle behalten, es 
soll mitsingen und im Kreis sitzen…

Das ist anstrengend und ermüdend. 
Das Kind macht vieles durch, was 
wir Erwachsene auch kennen, z.B. 
wenn wir einen neuen Job antreten.

Mit dem Eintritt in den Kindergarten steigen auch die Erwartun-
gen an das Kind. Und das Ganze plötzlich, also quasi von einer 
Woche auf die andere, fordern die Erwachsenen von ihm ganz 
neue Dinge. 

Die neuen Ansprüche zu erfüllen ist für die Kinder nicht immer 
einfach. Neue Abläufe erfordern Konzentration und die Möglich-
keit, diese Abläufe immer und immer wieder zu üben.

Konzentration ist das Ergebnis eines Reifungs- und Lernprozes-
ses. Dabei gilt die Faustregel „Lebensalter mal 2“: Kinder von 
fünf Jahren können sich demnach durchschnittlich zehn Minuten 
konzentrieren. Danach brauchen sie eine Pause.

Entschleunigung
Die Umstellung vom Leben als 
Kleinkind zu Hause zum Leben als 
Kindergartenkind ist ein grosser 
Schritt. Das Tempo im Kindergarten 
ist hoch – umso wichtiger, dass zu 
Hause alles ein bisschen gemächli-
cher zu- und hergeht und das Kind 
seine freie Zeit zu Hause geniessen 
kann.

Quelle: Zusammenfassung von Susanne Rutzer und Maria Schweizer eines 
Artikels von Claudia Landolt aus der Zeitschrift „Fritz und Fränzi“

„... die eigenen 
Bedürfnisse aufschieben, 
Frustration aushalten.“

„Ich im Stuhlkreis.“

„Ich arbeite am Tisch.“

„Ich arbeite an der Werkbank.“

„Ich arbeite in der Konstruktions- und Bauecke.“



  Schualpfööh  11

VariaAus dem Schulalltag

10 Schualpfööh

Der erste Schultag
Am Montag den 17. August öffneten sich wieder die Türen der 
Gemeindeschulen Balzers für alle Schülerinnen und Schüler. 

Es war kein erster Schultag wie jedes Jahr, da der Schatten des 
Corona-Virus immer noch auf uns lastet. So war geplant, bei 
Schönwetter die Begrüssung der Kinder und besonders der Erst-
klässler nicht in der Aula, sondern vor der Schule auf der grünen 
Wiese stattfinden zu lassen. Leider war der Tag dann aber sehr 
regnerisch. So mussten wir alle ohne das Zeremoniell im grossen 
Rahmen auskommen. Besonders schade, dass wir die Erstklässler 
nicht mit dem ihnen gebührenden grossen Applaus empfangen 
konnten. Auch fehlte uns die Begrüssung durch unseren Schul-
leiter Oliver Kranz. 

So wurde im kleinen Kreis gefeiert. Dazu gehört immer eine Ge-
schichte, die in allen Klassen vorgelesen wird. Dieses Mal war es 
die Geschichte “Der rote Faden“. Ein roter Wollfaden  findet aus 
der Hand eines Kindes in ein Vogelnest, um dort die Vogeljugend 
zu wärmen. Der Faden im Tausch gegen Federn, werden diese 

Etwas anders als gewohnt

Blockzeiten Plus
Seit diesem Schuljahr dürfen alle Kinder schon um 07.45 Uhr in 
den Kindergarten bzw. in die Schule kommen und werden dort 
von den Lehrpersonen empfangen.

Bis anhin ertönte die Schulglocke um 
7.50 Uhr, neu um 7.45 Uhr. Diese er-
weiterten Blockzeiten sind freiwillig. 
Einerseits stellen die „Blockzeiten 
Plus“ eine zusätzliche Betreuungszeit 
dar, andererseits haben sie auch einen 
pädagogischen Mehrwert. Die Idee 
ist, dass die Kinder morgens gestaf-
felt und in Ruhe im Klassenzimmer 
ankommen und den Schulalltag ent-
spannt beginnen können. Zudem hat 
die Lehrperson mehr Zeit, auf einzel-
ne Kinder einzugehen. 

Wie sieht es aber nun in der Praxis aus? 
Wir haben uns ein wenig umgehört:
Der grösste Teil der Klasse kommt um 7.45 Uhr in die Schule. 
Einige wenige kommen gestaffelt und ein paar noch kurz vor 8.00 
Uhr. Die zusätzliche Zeit erleichtert das Hände waschen und wird 
von den Lehrpersonen als angenehm empfunden. Im Grunde ist 
die Verteilung fast gleich wie bei der Eingangszeit um 7.50 Uhr, 
nur etwas entspannter. 

Die Kinder sind damit beschäftigt, ihre Hausaufgaben abzugeben 
bzw. aufzuschreiben. Sie waschen sich die Hände und erzählen 
oder spielen miteinander. Einzelne stellen noch Arbeiten fertig, 
andere suchen bewusst den Kontakt zur Lehrperson.

Im Grossen und Ganzen werden die „Blockzeiten Plus“ als posi-
tiv und bereichernd empfunden.

Text: Manuela Meier

Erste Erfahrungen

einer Ameise helfen, nach Hause zu kommen. Zum Dank schenkt 
diese dem Kind ein paar Körner, die als Geschenk wiederum der 
Igelfamilie helfen, um über die Runden zu kommen. So ist ein 
durch den Herbstwind in die Welt getragener roter Faden Sinn-
bild für erstaunliche Zusammenhänge, wie alles irgendwie letz-
tendlich miteinander verbunden zu sein scheint. 

Dieser Gedanke führt uns zu dem Jahresmotto an unserer Schule: 
„Metanand verbunda“. Wir wollen im Guten und helfend mitein-
ander verbunden sein.

Das Fingerfadenspiel an alle Kinder der Schule ausgehändigt, ist 
in diesem Sinne gedacht. Besonders im Spiel können die Kinder 
erleben, wie sie miteinander verbunden sind.

Text: Kathrin Heinzel

„Im Grunde 
ist die Verteilung 

fast gleich wie bei der 
Eingangszeit um 

7.50 Uhr, nur etwas 
entspannter.“
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Die Balzner Schulkinder erkunden die fünf Balzner Alpen

Wandertag
Wie jedes Jahr konnte zum Glück auch in diesem Schuljahr der traditionelle Wandertag der Primarschule Balzers stattfinden. Bis auf 
die Busfahrt, war es ein Wandertag wie jeder andere und liess uns Corona für eine Zeit vergessen. Die Kinder wanderten stufenweise 
auf eine Balzner Alp, mit dem Ziel, nach der Primarschule alle Balzner Alpen einmal besucht zu haben.

Die 1. Klassen wanderten auf die Balzner Allmeind und anschliessend zum Robinson Spielplatz, die 2. Klassen auf die Mälsner All-
meind und Lida, die 3. Klassen aufs Güschgle, die 4. Klassen nach Gapfahl und die 5. Klassen nach Guschgfiel.

Text: Marion Schlegel
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Wanderlager
Das Wanderlager der ehemaligen 4. Klässler sollte vor den Sommerferien 
stattfinden. Da dies zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich war, konnte es im 
September nachgeholt werden.

Die drei 5. Klassen - die 5a von Michael Sele, die 5b von Katrin 
Hartmann und die 5c von Baptist Malin - hatten vom 14. bis zum 
18. September ihr Wanderlager im Jugendhaus in Malbun. Das 
Jugendhaus wird seit vielen Jahren von Thomas und Pia Eberle 
sehr gastfreundlich geführt. Die grosse Wanderung zur Pfälzer-
hütte fand am Dienstag statt, zum Schönberg ging es dann am 
Donnerstag. Mittwochs hatten es alle beschaulich  in Steg am 
Valünerbach und am Gänglesee mit Würstchen grillen und Baden 
für die ganz Mutigen. Für den obligatorischen Abschlussabend 
waren die Kinder am Mittwoch schon fleissig am Üben. Am Frei-
tag nach dem Mittagessen werden dann immer die Koffer ge-
packt, damit es um 14 Uhr pünktlich mit dem Bus wieder nach 
Hause gehen kann. 

Kommentare zur Wanderwoche:
Iriana: Es hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte am Donnerstag Ge-
burtstag. Es war sehr schön, da ich mit der ganzen 5. Klasse fei-
ern konnte.

Sina: Mir hat das Lager auch ganz gut gefallen. Wir haben viele 
Wanderungen gemacht und einen Abschlussabend. Dort konnte 
man etwas vorführen. Es war cool.  

Zoe: Das Essen war sehr fein. Also vielen Dank an Thomas und 
Pia. Die grossen Wanderungen waren beide sehr streng, da wir 
auf dem Weg viel geplaudert haben. Ich hab es schön gefunden.

Larissa: Am Dienstag sind wir zur Pfälzerhütte gewandert. Ein 
paar Teile waren richtig schwierig zum Laufen, weil es bei ein 
paar Strecken richtig steil war auf der Seite. Aber im grossen und 
ganzen war es doch einfach und nur ein bisschen steil. Als wir auf 
der Hütte oben waren, haben wir eine Pause gemacht, bevor wir 
wieder zurückgelaufen sind. 

Hanna: Am Dienstag sind wir mit der Gondel nach Sareis gefah-
ren und dann zum Kreuz gewandert. Dort haben wir eine Pause 
gemacht. Es war schön und man hatte eine tolle Aussicht. 

Finja: Am Donnerstag wanderten wir auf den Schönberg. Dort 
mussten wir um die Felsen laufen und es ging steil nach oben. 
Aber wir machten immer wieder kleine Pausen und als wir oben 
waren, haben wir Zmittag gegessen und zum Zvieri waren wir 
wieder daheim. 

Naomi: Ich fand es mega schön auf dem Weg. Man hat die Aus-
sicht geniessen können und wir machten Pausen. Die einen waren 
etwas langsamer und die anderen etwas schneller. Dann sind wir 

noch zum Kreuz gegangen, dort auf dem Augstenberg. Der eine 
Teil ging richtig steil nach oben. Es hat Spass gemacht, mit den 
Kollegen und so. 

Ilea: Ich fand es speziell, dass es ein Gipfelbuch gab. Die Wande-
rungen waren sehr schön. 

Gruppe Tanz und Pyramide:
Wir haben eine Choreografie gemacht für den bunten Abend. Es 
hat Spass gemacht. Man brauchte sehr viel Vertrauen für die Py-
ramide. Es ist uns ziemlich gut gelungen.

Gruppe Activity-Spiel: 
Meine Gruppe hat Activity gespielt. Das ist ein Spiel, bei dem 
man zeichnen, erklären und pantomimisch darstellen muss. 
Wir konnten am Abschlussabend Musik abspielen und tanzen. Es 
war richtig cool. 

Gruppe Torjubler:
Wir haben von einem berühmten Fussballer einen Torjubler na-
mens „Delli Elli“ gemacht. Das ist so ein Zeichen mit dem Fin-
ger. Ob es mit links oder rechts ist, das ist egal. 

Text: Kathrin Heinzel

Natur-Mensch-Gesellschaft
Die Lehrpersonen der Gemeindeschulen Balzers setzen sich intensiv mit dem 
Bereich Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG) des Lehrplans auseinander. 

Wir haben uns im Rahmen der Einführung des neuen Lehrplans 
im letzten Jahr intensiv mit dem Bereich Mathematik auseinan-
dergesetzt, wobei intensiv - wie bei so vielen Dingen in diesen 
Tagen - meint, bis zum Lockdown. Danach wäre vor den Oster-
ferien eine Fortbildung im Bereich Natur-Mensch-Gesellschaft 
vorgesehen gewesen. Auch diese mussten wir, aus bekannten 
Gründen, verschieben. Diese Fortbildung haben wir nun am 13. 
August nachgeholt.
Der frühere Fachbereich Mensch und Umwelt wurde im neuen 
Lehrplan inhaltlich und auch zeitlich zu Natur-Mensch-Gesell-
schaft ausgebaut. Er umfasst die 12 Kompetenzbereiche:

Diese Aufzählung zeigt den Anspruch des Fachbereichs, in des-
sen Zentrum die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schü-
ler mit der Welt steht. Um sich in der Welt orientieren, diese 
verstehen, sie aktiv mitgestalten und in ihr verantwortungsvoll 
handeln zu können, erwerben und vertiefen sie grundlegendes 
Wissen und Können. Sie erweitern ihre Erfahrungen und ent-
wickeln neue Interessen. Die Schülerinnen und Schüler lernen, 
sich mit natürlichen Erscheinungen, unterschiedlichen Lebens-
weisen, vielfältigen gesellschaftlichen und kulturellen Errungen-

schaften aus verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. 
Sie entwickeln eigene Sichtweisen auf die Welt, lernen zukünf-
tigen Herausforderungen zu begegnen, sowie Erfahrungen, Stra-
tegien und Ressourcen nachhaltig zu nutzen und ihr Handeln zu 
verantworten. Ausgangspunkte für das Lernen bilden Vorstellun-
gen, das Vorwissen und bisherige Erfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler von und über die Welt. Lernen in der Schule wird mit 
ausserschulischen Erfahrungen verbunden.
„Wenn Kinder und Jugendliche der Welt begegnen und sich mit 
ihr auseinandersetzen, nehmen sie neue Phänomene, Sachen und 
Situationen wahr, erschliessen sich diese und ordnen sie in ihre 
Vorstellungen zur Welt ein. Dabei gewinnen sie zunehmend Ori-
entierung in der Welt und erlangen Handlungsfähigkeit. Dies al-
les erfordert Wissen und Können, Erfahrungen und Interessen.“
(Zitat: LiLe )
Dabei geht es auch um die Verknüpfung von verschiedenen 
Handlungsaspekten und Vernetzungen mit anderen Fächern und 
Gebieten. So kann NMG quasi als Mittelpunkt des schulischen 
Geschehens gesehen werden, das sich je nach Thema in andere 
Fächer ausstreckt und Verbindungen zur Aussen- und zur Schul-
welt knüpft. Die Kinder nehmen die Welt und ihre natürlichen, 
kulturellen und sozialen Aspekte wahr, können sich deren Situa-
tionen und Phänomene erschliessen. Sie lernen diese Phänomene, 
Sachen und Situationen sowie Eindrücke und Einsichten in Zu-
sammenhänge einzuordnen und entwickeln daraus eigene sach-
bezogene Konzepte. Letztlich geht es aber auch um ein kreatives 
und konstruktives Handeln in dieser Welt und um die Übernah-
me von Mitverantwortung für sich selbst, die Umwelt, die Ge-
meinschaft und die Gesellschaft. Natürlich kann dies die Schule 
nicht alleine leisten, doch ist sie ein wichtiger Baustein in diesem 
Zusammenhang.
Damit wir dem Anspruch aber auch gerecht werden können, diese 
Vielfalt an Themen und Inhalten in der gebotenen Tiefe anzuge-
hen, ist es wichtig, dafür die nötige Zeit aufwenden zu können. 
Wir haben deshalb die Kompetenzbereiche gemeinsam aufge-
arbeitet und geeignete Themen und Inhalte zusammengestellt. 
Zudem haben wir begonnen, gemeinsam nach Vernetzungen 
und Verknüpfungen mit anderen Fachbereichen zu suchen,  um 
die dadurch entstehenden Zusammenhänge zu nutzen. So rückt 
NMG ins Zentrum des Unterrichts. 
Eine weitere Arbeit die noch ansteht, besteht darin, die Kompe-
tenzbereiche zu verteilen und eine Schulplanung zu erstellen. Die 
Fülle der Kompetenzen und Themen braucht Absprachen inner-
halb der Zyklen, damit wir gemeinsam sicherstellen können, dass 
die Kinder am Ende ihrer Zeit an den Gemeindeschulen auch 
über die entsprechenden Kompetenzen verfügen.
Text: Lukas Laternser

Identität, Körper, Gesundheit 
sich kennen und sich Sorge tragen
Tiere, Pflanzen und Lebensräume 
erkunden und erhalten
Stoffe, Energie und Bewegungen 
beschreiben, untersuchen und nutzen
Phänomene der belebten und unbelebten Natur 
erforschen und erklären
Technische Entwicklungen und Umsetzungen 
erschliessen, einschätzen und anwenden
Arbeit, Produktion und Konsum 
Situationen erschliessen
Lebensweisen und Lebensräume von Menschen 
erschliessen und vergleichen
Menschen nutzen Räume 
sich orientieren und mitgestalten
Zeit, Dauer und Wandel 
verstehen - Geschichte und Geschichten unterscheiden
Gemeinschaft und Gesellschaft  
Zusammenleben gestalten und sich engagieren
Grunderfahrungen, Werte und Normen 
erkunden und reflektieren
Religionen und Weltsichten 
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• Wir gingen fast jeden Abend biken.
• Selbstbestimmung, woran und wie  
 viel gearbeitet werden sollte und  
 wann ich es mache.
• Eltern hatten mehr Zeit für das  
 einzelne Kind, weil sie nicht so viele  
 Kinder hatten wie in der Klasse.
• Unmittelbare Soforthilfe, wenn et- 
 was nicht verstanden wurde.
• Mama hatte mehr Zeit, um mit mir  
 zu schwatzen.
• Ich hatte die bessere Konzentration, 
 weil andere nicht ablenken. 
• Ich durfte länger schlafen, musste  aber dann am Nachmittag  
 auch noch weiter arbeiten – eigene Einteilung.
• Nicht aus dem Haus müssen.
• Hilfe erhalten, manchmal sogar vom kleineren Bruder.
• Ich konnte selber bestimmen, wann ich eine Pause brauche  
 und wann ich aufstehen sollte.
• Musste nicht auf andere warten und durfte spielen, wenn ich  
 fertig war.
• Wir haben ähnlich gearbeitet wie in der Schule.

Was habe ich am meisten vermisst?
• Am meisten vermisst habe ich den Kindergarten, einfach den  
 Ganzen.

Luca 5b:
Mir gefällt der Fernunterricht nicht, weil ich finde, dass es manch-
mal schwierig ist, etwas zu verstehen. Ich finde auch, dass man 
in der Schule besser eingerichtet ist und jederzeit Fragen stellen 
kann. 
Am Fernunterricht hat mir gefallen, dass man nicht so früh auf-
stehen musste. Ich fand‘s auch cool, dass wir viel am PC arbeiten 
konnten. Dass wir jeden Nachmittag frei hatten fand ich auch toll. 
Ich habe gelernt, dass man mit den Beispielen auskommen muss, 
die man eben hat und einfach mal selber überlegen muss, wie es 
gehen könnte. Manchmal musste ich halt auch die Mama fragen. 
Was mir nicht so gefallen hat am Fernunterricht war, dass man 
nicht so oft mit den Kollegen sprechen konnte und diese auch 
nicht treffen konnte. Ich finde auch, dass man zu Hause viel mehr 
abgelenkt ist, als in der Schule. 
Am meisten freue ich mich darauf, mich endlich wieder mit mei-
nen Freunden zu treffen und mit ihnen was zu unternehmen. 
Wahrscheinlich sind schon ein paar Sachen anders als vorher 
z.B., dass man sich öfters die Hände waschen muss und dass man 
nur noch in halben Klassen sein wird. Ich denke auch, dass es 
in den Pausen anders sein wird, weil man eben 2 Meter Abstand 
halten muss. 
Am Lehrplan sollte geändert werden, dass man sich mehr auf die 
Hauptfächer konzentriert und weniger bastelt. 
Wenn die Schulzimmer grösser wären, könnten wir besser Ab-
stand halten und früher wieder in die Schule gehen.

Sarah 5a:
Den Fernunterricht finde ich viel anstrengender als normal in der 
Schule zu sitzen. Wenn ich an den Fernunterricht denke, fällt mir 
auf, dass die Zeit so schnell verging. Das hätte ich am Anfang gar 
nicht gedacht. Aber ich fand es toll, dass man sich die Arbeits-
zeit selber einteilen konnte. Das Positive am Fernunterricht fand 
ich, dass man Neues am Computer gelernt hat. Ich fand es sehr 
eindrücklich, dass alles so schnell geklappt hat mit der Schule zu 
Hause. Ich wäre sicherlich jetzt nicht so gut am Computer ohne 
den Fernunterricht. Ich fand den Fernunterricht eigentlich ganz 
ok, bis auf das, dass man anrufen musste, wenn man Fragen hatte. 
Wenn ich an die Schulöffnung denke, bin ich irgendwie verunsi-
chert, aber andersrum bin ich froh darüber. Krisen könnten auch 
Chancen sein, dass man immer für etwas vorbereitet sein soll-
te, denn man weiss nie, wie es später kommt. Beim Stundenplan 
hätte ich es besser gefunden, wenn man jeden Tag die Aufgaben 
bekommen hätte und nicht alles Anfang Woche. Ich fand den Fer-
nunterricht trotzdem nicht so gut, weil man seine Klassenkame-
raden nicht sieht. 

Fernunterricht
Welche positiven Erfahrungen konnten gemacht werden

März 2020, das Unvorstellbare ist eingetroffen, die Schule wurde 
geschlossen. Hätte man uns gefragt, ob das möglich wäre, hät-
te jeder von uns vehement den Kopf geschüttelt. Es wurde aber 
niemand gefragt, es war einfach so, am 
Freitag entschieden und bis Montag um-
gesetzt. Enorme Herausforderungen ka-
men auf die Eltern, Schülerinnen und 
Schüler, Schulleiter und auf die Lehrper-
sonen zu. Beim Rückblick auf diese Zeit 
und auch im Hinblick darauf, dass man 
nicht genau weiss, wie es weitergeht, 
lohnt es sich, auch die positiven Aspekte 
zu beachten, denn die gibt es, man muss 
sie nur sehen. 

Wir baten die Kinder und Lehrpersonen, 
darüber nachzudenken, was denn gut 
war am Fernunterricht und was sie am 
meisten vermisst hatten. 

Aussagen der Lehrpersonen: 
Was war positiv an der Fernschule?
Es wurde aus allem das Tempo herausgenommen und eine Ent-
schleunigung konnte stattfinden.

In der Aussenwelt kehrte eine undefinierbare Ruhe ein und mit 
der Zeit war dies auch bei manchen Menschen deutlich spürbar, 
denn auch im Inneren konnte wieder Ruhe einkehren. 

Das soziale Zusammenhalten, die Hilfsbereitschaft und die Nähe, 
welche trotz Distanz entstanden ist!

Die Telefonanrufe mit den Eltern waren für mich das Schönste. 
Sie gaben mir Kraft mit ihren vielen positiven Rückmeldungen. 
Auch war es immer wieder schön zu hören, dass es den Kindern 
gut geht und sie die Situation so akzeptieren, wie sie ist.

Ich habe im Computerbereich dazugelernt und den Mailkontakt 
zu den Kindern bereichernd gefunden.

Der Austausch und Zusammenhalt unter den Lehrpersonen war 
eine schöne Erfahrung. Durch die enorme Herausforderung, die 
wir gemeinsam zu bewältigen hatten, kamen wir uns auf eine 
neue Art näher. Gemeinsam merkten wir, wieviel Kreativität in 
uns steckt und was wir alles schaffen können, auch wenn die Vor-
aussetzungen, z.B. digitale Ausrüstung, nicht optimal war. 

Was habe ich am meisten vermisst?
Am meisten gefehlt haben mir die Kinder mit ihrer Unbeküm-
mertheit und direkten Art.

Die Kinder, die Lehrerkollegen/kolleginnen, das Schulzimmer 
und ganz allgemein die persönlichen, direkten Kontakte zu den 
Mitmenschen.

Der direkte Kontakt zu den Kindern, 
zu sehen, was sie in ihrem Lernen 
brauchen, wo genau es noch hakt und 
was ihnen hilft oder eben nicht. Eben-
so die strahlenden Gesichter, wenn et-
was verstanden wurde oder gelungen 
ist. 

Aussagen der Kinder: 
Insgesamt fällt auf, dass die Kinder 
die intensive Zeit mit ihren Eltern zu-
sammen sehr genossen haben. So viel 
Mama und Papa haben sie während 
der Schulzeit sonst nie.

Für uns Lehrpersonen war aber auch schön zu hören, dass sehr 
viele doch den Präsenzunterricht vermisst haben und es schät-
zen, wenn sie in der Klasse unterrichtet werden, mit allem was 
dazugehört. 

Was war positiv an der Fernschule?
• Draussen spielen, dass ich viel Velo fahren konnte.
• Zeit für anderes (Rollschuh laufen, Trampolin, Wandern).
• Dass wir einmal beim Mami Schule gemacht haben. 
• Spazieren mit den Eltern, Waldbesuche mit den Eltern.
• TV schauen, länger aufbleiben, am Morgen länger schlafen. 
• Ich habe Seil hüpfen gelernt.
• Experimente, Challenges.
• Keine Tagesstruktur.
• Geschichte schreiben, Uhrzeit lernen, Anton App, Dybuster,... 
• Anziehen, frühstücken und direkt anfangen, nicht noch den  
 Schulweg gehen müssen, keine Schultasche tragen zu müssen.
• Halbtagesunterricht -> am Nachmittag viel Zeit zum Spielen.
• Man kann lernen wo man will.
• Es hat mir gefallen, von Mama unterrichtet zu werden.
• Zu Hause war es besser, weil die Lehrperson keine Zusatzauf- 
 gaben geben konnte.
• Ich habe gelernt am PC zu arbeiten und vor allem in Medien 
 und Informatik konnte ich mich weiterentwickeln. 
• PC arbeiten hat grossen Spass gemacht.
• Wir sind pflichtbewusster geworden.
• Ich habe gelernt, mit den Beispielen auszukommen, die man  
 hat und selber zu überlegen, wie etwas gehen könnte. 
• Ich bin schneller vorangekommen als in der Schule.
• Ich habe viel mehr mit meinen Nachbarn gespielt.
• Wir wurden viel kreativer und gingen viel mehr wandern.

„Ich habe gelernt, 
die Arbeit zu 

strukturieren und 
selbständig zu arbeiten“

Zwei Kinder aus den ehemaligen 5.Klassen haben während dem Fernunterricht ihre Gedanken aufgeschrieben: 

• Die Gspänli, den Kindergartenraum.
• Die Kindergarten-Lehrperson, die  
 Kreissequenzen.
• Am meisten vermisst habe ich die  
 Freunde!
• Ich hätte nicht gedacht, dass mir die  
 Schule mal so fehlen würde. 
• Zusammen sein, zusammen etwas  
 machen.
• Es ist schwieriger etwas zu verste- 
 hen, wenn es die Lehrperson nicht  
 persönlich erklärt.
• Geregelte Schulzeiten sind besser.

• Lehrerin/Lehrer vermisst.
• Ständig am PC arbeiten hat mir nicht gefallen.
• In der Schule ist man besser eingerichtet und man kann  
 ständig Fragen stellen.
• Ich war mehr abgelenkt als in der Schule, Ruhe und Konzent- 
 ration ist zu Hause nicht so möglich, da kleine Geschwister  
 störten.
• Turnen und schwimmen.
• Klasse, Schulzimmer, Pause mit anderen Kindern.

 Text: Marion Schlegel

„Ich habe Mama und 
Papa ganz oft gesehen 

und nichts verpasst, 
was zu Hause läuft.“
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Elternvereinigung
Rückblick der letzten Monate

Seit dem 13.03.2020 ist nichts mehr so, wie es einmal war. Hände 
desinfizieren, Mundschutz tragen, Abstand halten und noch eini-
ge Vorschriften mehr dominieren unseren Alltag.

Während der Zeit des Lockdowns bestimmte in vielen Familien 
das «Homeschooling» den Tag.

Die intensive gemeinsame Zeit war neu und nur aus den Ferien 
bekannt. Nun einander so nah zu sein, Haushalt, Arbeit und Schu-
le unter einen Hut bringen zu müssen, klappte nicht überall auf 
Anhieb. Manches Mal stellte der Schulstoff einen Papi vor eine 
Herausforderung und sorgte hie und da für rauchende Köpfe bei 
Alt und Jung. 

Auch war für viele Kinder das selbständige Arbeiten nicht so eine 
Leichtigkeit, wie z.T. in den Medien kommuniziert. Hier leisteten 
die Lehrpersonen grossartige Arbeit. Die vielen Vorbereitungs-
arbeiten waren aufwendig. Die wöchentlichen Anrufe bei den 
Kindern und Eltern waren hilfreich. Allfällige Missverständnisse, 
Unklarheiten oder kleine «Barrieren» konnten so gelöst werden.
Seit dem Schulbeginn nach den Sommerferien am 17.08.2020 
konnten einige Regeln gelockert werden. Vieles ist aber immer 
noch nicht so, wie es einmal war. 

Das Spielfest im Mai konnte nicht durchgeführt werden. Die Ak-
tion Schulanfang, welche seit vielen Jahren mit einer Schulklasse 
mit sehr viel Enthusiasmus und Engagement durchgeführt wird, 
musste abgesagt werden. Auch der Velokurs «Sicher im Sattel» 
kann im September nicht durchgeführt werden. 

Damit bleibt für den 28.09.2020 nur 
noch die alljährliche Velokontrolle in 
der Agenda stehen. Dabei werden die 
Velos aller PrimarschülerInnen ab der 
2. Klasse überprüft. Bremsen, Licht, 
Reflektoren vorne und hinten sowie an 
den Pedalen, Glocke sowie das Vor-
handensein eines Veloschlosses wer-
den dabei geprüft. Dieses Jahr wird 
der Schwerpunkt auf dem Licht sein. 
Sigi von Sigi’s Veloshop wird zusam-
men mit dem Gemeindepolizisten die 
Velos kontrollieren. Die Velokontrolle 
wird am besagten Datum nachmittags auf die Realschule Balzers 
ausgeweitet. Bei den Realschülern startet der Unterricht morgens 
früher und dauert nachmittags länger. Da ist ein funktionierendes 
Licht besonders im Herbst und Winter ausserordentlich wichtig!

Nach der Velokontrolle werden durch den Gemeindepolizisten 
Stichproben und Kontrollen durchgeführt. Es ist also besonders 

wichtig, dass allfällige notierte Mängel und Unstimmigkeiten 
nach der Velokontrolle mit Eigeninitiative behoben werden. Bei 
den Kontrollen wird das kleine Büchlein mit den Gesetzen und 
Regeln wieder zum Einsatz kommen. Nebst Verwarnungen wer-
den schlimmstenfalls auch Bussen ausgesprochen werden. 

Erfreulicherweise fahren sehr viele Kinder mit Helm. Die Auf-
klärung und Prävention der letzten Jahre trägt Früchte und es ist 
toll, dass die Kinder mit gut sitzenden und korrekt eingestellten 
Helmen unterwegs sind. Die EVB hat sich gemeinsam mit dem 
Gemeindepolizisten und der Kommission für Unfallverhütung 
zum Ziel gesetzt, beim Licht einen genauso verantwortungsvol-
len Umgang zu erreichen.

Vom Ernst zum Spass geht es dann hoffentlich im Oktober mit 
dem Kürbisfest. 

Ob das Jahr mit dem stimmungsvollen Adventszauber abgerun-
det werden kann, ist jetzt noch ungewiss. Wir werden rechtzeitig 
informieren. 

Die Elternvereinigung wünscht allen Kindern, Eltern, Lehrperso-
nen und allen Personen, welche mit uns für unsere Kinder Gutes 
tun, einen schönen Spätsommer und beste Gesundheit!

Text: Elternvereinigung

Kinderschutz
Der Verein Kinderschutz.li bietet im Rahmen seines Programms 
«Kinder stark machen» an den Primarschulen in Liechtenstein 
die Module «Ich bin einmalig» und «Mein positives Selbstbild 
formen» an. (Referentin: Alexandra Schiefen)

Beide Module möchten Kindern helfen, ihr Selbstbild positiv zu 
beeinflussen und dabei ihren Selbstwert nachhaltig zu stärken.

Die Tatsache, dass alle Menschen einzigartig sind, ist uns allen 
theoretisch bewusst. Doch fangen Kinder schon früh an, sich mit 
anderen zu vergleichen und dabei in Frage zu stellen. Viele von 
ihnen möchten gern anders sein und aussehen, lehnen vielleicht 
ihre Haut- oder Haarfarbe ab, streben Eigenschaften, Talente oder 
das Aussehen anderer Kinder an, oder orientieren sich stark an 
Idolen aus Youtube- oder Tiktok-Videos. 

In dem Modul «Ich bin einmalig» setzen sich die Kinder mit dem 
Thema der Einzigartigkeit auseinander, erkennen die eigene und 
die ihres Gegenübers. Sie lernen auch, dass diese Vielfalt das Le-
ben erst besonders interessant macht. Die Kinder üben, ihre Ge-
fühle und Ideen spielerisch und auf ihre einmalige Art und Weise 
zum Ausdruck zu bringen. In dem «Ich und meine schöne Stun-
den-Heft» (Abbildung) halten sie besondere Momente ihres ein-
zigartigen Lebens in Wort und Bildern fest.
   

Das Modul «Mein positives Selbstbild formen» ermutigt die Kin-
der, den Fokus auf ihre besonderen Talente, Fertigkeiten und Ei-
genschaften zu legen. Sie lernen, wie Bilder von sich und anderen 
entstehen und dass diese auch veränderbar sind. An Beispielen 
ihres Alltags lernen die Kinder, dass auch unangenehme Situatio-
nen viele positive Möglichkeiten beinhalten können und keinen 
negativen Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl haben müssen. Diese 
neuen Perspektiven und Lösungen werden dann in Rollenspielen 
aufgeführt und somit verankert. Am Ende des Workshops ist ein 

Plakat für jedes Kind mit allen Talenten, positiven Eigenschaften 
und Fertigkeiten entstanden.

Die beiden Module durften schon in vielen Klassen mit gros-
sem Erfolg durchgeführt werden. Auffallend ist immer wieder, 
dass Kinder ihre Aufmerksamkeit häufiger auf ihre Defizite legen 
und weniger auf ihre Stärken bzw. die positiven Aspekte einer 
Situation.

Wie können Eltern ihren Kindern nun helfen? Was können sie tun, 
wenn sie bemerken, dass ihr Kind oder ihre Kinder Selbstzwei-

fel haben, unsicher erscheinen 
oder sich gar ablehnen?
Der Verein Kinderschutz.
li plant im Spätherbst einen 
Elternvortrag  «Kindern hel-
fen, ihr einzigartiges Selbst 
zu sein» und möchte dort 
zum einen Aufschluss über 
das Entstehen eines negativen 
Selbstbildes und den damit 
verbundenen Selbstzweifeln 
geben und zum anderen viele 
praktische Tipps anbieten, die 
Eltern unterstützend zu Hau-
se in Eigenregie zum Einsatz 
bringen können.
    

Text: Kinderschutz

Kindern helfen, ihr einzigartiges Selbst zu sein

Jedes Kind 
erhält sein ganz 
persönliches Kinder-
schutz-Notizbüchlein 

Der rund einstündige Vortrag «Kindern helfen, ihr 
einzigartiges Selbst zu sein» von Alexandra Schiefen 
soll im Spätherbst durchgeführt werden. Herzlich 
eingeladen sind alle Eltern aus Liechtenstein.  

Aufgrund der Coronasituation möchten wir gerne 
lernen, welches Vortragsformat sich Eltern zurzeit 
wünschen. Bitte senden Sie uns eine 
Nachricht an:
anmeldung@kinderschutz.li 
Stichwort „Elternvortrag Alexandra Schiefen“
mit der Information, ob Sie einen Video-Vortrag oder 
einen Live-Vortrag präferieren. 

Wir werden die Rückläufe auswerten und dann Ein-
ladungsflyer über die Primarschulen verteilen.

Wir freuen uns auf interessante Gespräche!

Alexandra Schiefen

„Dieses Jahr 
wird der Schwerpunkt 

der Velokontrolle 
beim Licht sein.“
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