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Varia

Pensionierungen

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Sie halten die 81. Ausgabe unserer Schul-
zeitung „Schualpfööh“ in Ihren Händen, 
die eigentlich im März hätte erscheinen 
sollen. Aufgrund der Corona bedingten 
Schutzmassnahmen mussten fast alle Ver-
anstaltungen, Ausflüge und auch gewisse 
Projekte abgesagt werden. Deshalb ha-
ben wir uns dazu entschlossen, die Pub-
likation der Schulzeitung zu verschieben. 
Umso mehr freut es uns, dass wir uns 
langsam wieder in Richtung „Normalität“ 
bewegen und der Schulalltag nach den 
Sommerferien hoffentlich wieder vollum-

fänglich stattfinden kann. Dennoch konnten einige tolle und interessante Klassen-
projekte durchgeführt werden.  

GemüseAckerdemie 
Besonders erwähnen möchte ich das Projekt der „GemüseAckerdemie“. Die Klas-
se 4b von Valery Rotunno  und die Kindergartengruppe Heiligwies b von Stephanie 
Hasler haben sich bereit erklärt, in Kooperation mit der Ackerschaft Liechtenstein, 
ein sehr interessantes und auch nachhaltiges Projekt umzusetzen. Die Gemüse- 
Ackerdemie ist ein ganzjähriges theorie- und praxisbasiertes Bildungsprogramm 
mit dem Ziel, die Wertschätzung von Lebensmitteln bei Kindern und Jugendli-
chen zu steigern. Unweit von der Schule haben wir dankenswerterweise von der 
Gemeinde Balzers ein Stück Ackerboden erhalten, das nun zum Schulgarten um-
funktioniert wurde. Mehr zu diesem wertvollen und lehrplankonformen Projekt 
erfahren Sie in dieser Ausgabe. 

Digitalisierung 
Auch an den Gemeindeschulen Balzers schreitet die Digitalisierung in grossen 
Schritten voran. In den Frühlingsferien 2021 wurden alle Klassenzimmer umge-
rüstet. Neue Beamer, Leinwände und Receiver mussten installiert werden. Parallel 
dazu erhielten alle Lehrpersonen einen eigenen Laptop. Die Zusammenarbeit der 
Lehrpersonen und der Schulleitung läuft nun über das weltweit bekannte und be-
währte Programm Microsoft Teams, ein umfangreiches Tool, das doch viele Er-
leichterungen mit sich bringt.
In der letzten Sommerferienwoche findet am Do., 12.08.21 das sogenannte „Roll-
out“ statt und die iPads der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler 
werden geliefert. Für das Team findet an diesem Tag eine schulhausinterne Weiter-
bildung mit den iPads statt. Alle Schülerinnen und Schüler der Primarschule dürfen 
sich dann in der 1. Schulwoche auf ihr persönliches Gerät freuen. Im Kindergarten 
werden pro Gruppe vier Geräte zur Verfügung gestellt. Wir werden Sie zu gege-
bener Zeit näher über den Einsatz der iPads im Unterricht informieren, einerseits 
über eine Informationsbroschüre des Schulamtes, andererseits an einem separaten 
Elternabend. 

Baalzner Dütsch 
Bei „gööma“, „floona“, „Bränta“ oder „Bummer“ muss ein Unterländer wie ich 
passen. Die Klasse 5a von Katrin Hartmann durfte bei der zweiten Ausgabe des 
Buches „Baalzner Dütsch“ die Balzner Ausdrücke zum Verständnis bildnerisch ge-
stalten. Mehr dazu in dieser Ausgabe. 
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Desirée Bürzle
Desirée, Fachlehrerin für Ge-
stalten, geht mit Ende dieses 
Schuljahres in Frühpension. Sie 
hat 1981 angefangen zu unter-
richten und ist nun gut 30 Jah-
re im Dienst, 20 Jahre davon in 
Balzers.  

1987, mit der Geburt ihres ers-
ten Kindes, gründete sie ihre Fa-
milie. In der Folge hat sie dann 
noch zwei weitere Kinder in die 
Welt gesetzt. Mittlerweile sind 
auch schon drei Enkelkinder da. 

Neben dem Schuldienst hat sie auch sechs Jahre im Schulamt die 
Fachstelle „Gestalten“ geleitet und war in dieser Funktion An-
sprechperson für die Gestalten-Lehrpersonen des Landes. Ein be-
rufliches Highlight in dieser Zeit war die Organisation der IMTA, 
der Internationalen Musischen Tagung 2015, damals in Schaan. 

Desirée hat die gestalterischen Fächer mit Leidenschaft unter-
richtet und war den Kindern eine kreative, liebevolle und gedul-
dige Lehrerin. Als Teammitglied hat sie mit ihrer entwicklungs-
orientierten Sicht einen konstruktiven und innovativen Geist ins 
Team getragen. 
Dank ihres politischen Engagements für die Gemeinde Balzers ist 
sie seit März 2019 nun Vize-Vorsteherin der Gemeinde.  

Desiree, welche Pläne hast du für die Zeit danach? 
Ganz viele. Vor allem erst einmal das Haus geniessen. Zuhause 
sein können. Nicht immer auf dem Sprung sein müssen. Dann 
habe ich viele Projekte, die ich endlich umsetzen möchte. Das 

Malen wieder intensivieren, Nähen mit der neuen Overlookma-
schine, ganz viele Projekte, bei denen ich mir denke, wenn nicht 
jetzt, wann dann? An erster Stelle aber stehen meine drei Enkel-
kinder, für die ich auch Zeit haben möchte. 

Welche Erfahrungen im Beruf waren besonders wertvoll? 
Für mich sind es die Kinder, die immer wieder ein Wunder sind 
mit ihrer Kreativität. Sie können einen auch so schnell wieder 
erden. 

Zurzeit findet ein Strukturwandel statt. Stichwort LP 21. Wie er-
lebst du das? 
Das ist mein dritter Lehrplan, den ich miterlebe. Der erste ist 
Gesetz gewesen, beim zweiten habe ich mitgearbeitet und jetzt 
der Dritte, da sind wir mittendrin. Kompetenzen formulieren ist 
grundsätzlich der richtige Weg, vor allem auch für unsere Fä-
cher, die Gestalten-Fächer, weil du da eins-zu-eins kontrollie-
ren kannst, ob sie die Kompetenzen haben oder nicht. Z.B. beim 
Laubsägen: Können sie die Säge richtig einspannen etc. Ich kann 
direkt überprüfen und feststellen, ob das Kind diese und jene 
Kompetenz erreicht hat, auch für die Eltern nachvollziehbar.  

Was willst du noch sagen?  
Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil 
ich die Kolleginnen und Kollegen zurücklasse, ich nicht mehr in 
so einem Team aufgehoben bin. Das wird mir fehlen. Aber sie 
sind ja nicht weit. 

Wir danken Desirée für ihr langjähriges Engagement für die 
Schule und wünschen ihr für ihre nächsten Aufgaben viel Freude 
und alles Gute! 

Kathrin Heinzel 

Jubilare  
2021 dürfen sechs Lehrpersonen ihre Dienstjubiläen feiern. 
Gemeinsam schaffen sie es auf 125 Dienstjahre. Herzliche 
Gratulation! 

Verabschiedungen 
An einer grossen Gemeindeschule gibt es jährlich personelle 
Wechsel. Auf Ende des Schuljahres gehen zwei Lehrpersonen in 
Frühpension. Mit Désirée Bürzle und Maria Schweizer verlieren 
wir zwei sehr erfahrene und engagierte Lehrpersonen und der Ab-
schied wird uns sehr schwerfallen. 

Bevor Sie sich nun durch den Schualpfööh lesen, möchte ich an 
dieser Stelle allen Lehrpersonen der Gemeindeschulen Balzers 
ein „Kränzchen“ winden. Die vergangenen eineinhalb Jahre wa-
ren nicht gerade ein “Zuckerschlecken”. Die Kommunikation im 
Schulalltag war durch das Tragen einer Gesichtsmaske doch sehr 
erschwert und anstrengend. Trotz aller geltenden Schutzmassnah-
men konnten die Lehrpersonen aber einen ansprechenden und in-
teressanten Unterricht für Ihre Kinder auf die Beine stellen. Ich 
bin sehr stolz auf mein Team! 

Oliver Kranz, Schulleiter 

Desirée Bürzle und Maria Schweizer gehen in Frühpension 
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Maria Schweizer 
Maria ist Kindergärtnerin im 
Kindergarten Mariahilf und geht 
im Sommer in Frühpension. Sie 
wusste seit ihrer Kindergarten-
zeit, dass sie Kindergärtnerin 
werden wollte, und wurde es 
dann auch.  

Liebe Maria, wie lange hast 
du nun in deinem Traum-Beruf 
gearbeitet?  
23 Jahre.  

Erzähl, was hast du alles gemacht? 
Zuerst war ich fünf Jahre in Vaduz. Dann wollte ich was Neu-
es erleben und bin mit meinem jetzigen Mann über ein Jahr auf 
Reisen gegangen. Aus unserer Weltreise wurde eine Amerika- 
und Südamerika-Reise. Wieder zurück war ich etwa drei Jahre 
im Vorschul-Kindergarten im Unterland, in Eschen. Danach hatte 
ich eigene Kinder und war etwa 7 Jahre zuhause. Ich habe diese 
Zeit zuhause mit den Kindern sehr genossen und konnte die Ent-
wicklung meiner Kinder miterleben. Diese Zeit hat sehr gepasst. 
Dann wurde ich angefragt, ob ich gerne Deutsch als Zweitsprache  
(DaZ) im Kindergarten unterrichten wolle. So bin ich zurück in 
den Beruf gekommen. Ein Jahr war ich mit dieser Aufgabe in Va-
duz. Es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich mindestens noch 
10 weitere Jahre DaZ unterrichtet habe, dann in Balzers und Trie-
senberg.  In dieser Zeit bekam ich Einblick in so viele Kindergär-
ten und konnte alles, was ich schön fand, aufnehmen. So kam es, 
dass ich gerne auch wieder eine eigene Gruppe wollte, um alles, 

was mich begeisterte, selber anwenden zu können. So wechselte 
ich wieder in die normale Kindergartentätigkeit, im Kindergarten 
Mariahilf. 

Hast du Pläne für die Zeit danach? 
Ja, wir - mein Mann und ich - wollen mit unserem Wohnmobil 
reisen; im Sommer in Richtung Norden und im Winter in Rich-
tung Süden.  

Angst vor Langeweile? 
Nein! Die Erfahrung fehlt mir noch! Ich freue mich sehr auf die 
Frühpension und jetzt ist der richtige Moment für mich, weil ich 
jetzt auch noch gar keinen Überdruss empfinde. Ich gehe mit ei-
nem lachenden und einem weinenden Auge. 

Welche Erfahrungen im Beruf waren besonders wertvoll?  
Ich hatte Praktikantinnen hier und ich fand den Austausch auch 
für mich lehrreich. Auch von den Kindern kann man lernen. Man 
lernt permanent miteinander. 

Zurzeit findet ein Strukturwandel statt, Stichwort LP21. Wie er-
lebst du das? 
Der LP21 kommt dem Kindergarten sehr entgegen. Wir haben 
schon viel in diese Richtung gearbeitet, daher merken wir den 
Wechsel hier nicht so sehr, er bestärkt uns in unserer Arbeit. 

Wir danken Maria für ihr langjähriges Engagement für die Schule 
und wünschen ihr für den nächsten Lebensabschnitt viel Freude 
und alles Gute! 

Kathrin Heinzel 

Elisabeth Stöckli 
Elisabeth Stöckli war 1 ½  Jahre als Klassenlehrerin bei uns. Sie 
übernahm im vergangenen Schuljahr die 1b, die aktuelle 2b. Da 
es im kommenden Schuljahr nur zwei erste Klassen geben wird, 
muss Frau Stöckli weiterziehen. Daher hat sie nun eine Stelle in 
Triesen angenommen. 

Liebe Elisabeth!  Was hat dir hier besonders gut gefallen?  
Meine Klasse! Das Arbeiten in der südlichsten Gemeinde 
Liechtensteins und die sehr schöne Zusammenarbeit in diesem 
Lehrerteam! 

Liebe Elisabeth! Wir danken dir für dein Engagement in Balzers 
und wünschen dir weiterhin alles Gute in Triesen! 

Kathrin Heinzel 

Brenda Rechsteiner
Brenda Rechsteiner ist Mutter geworden. Sie hat bis Weihnachten 
2020 im Kindergarten gearbeitet und ist anschliessend in den ver-
längerten Mutterschaftsurlaub gegangen.

Ihr Sohn kam am 13. Februar 2021 auf die Welt und heisst Jakob 
Andreas.

Wir wünschen Brenda weiterhin alles Gute und viel Freude mit 
ihrer neuen Aufgabe. 

Kathrin Heinzel

Abschied

Dienstjubiläen

Kathrin Heinzel – 10 Jahre 
Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers?  
Ich arbeite seit 1. August 2011 an den Gemeindeschulen Balzers. 

Welche Hobbies hast du?  
Ich liebe Pflanzen sehr. Ich gärtnere viel und schaue den Pflanzen beim Wachsen zu. 
Auch koche ich gerne. Bei diesen Tätigkeiten kann ich sehr entspannen. Sie gehören 
zu meinem Alltag und ergänzen sich gegenseitig. Ich brauche Bewegung in der Natur. 
Also gehe ich gerne in die Berge oder ans Wasser. Ich schwimme sehr gerne. Seit der 
Pandemie habe ich das Eisschwimmen für mich entdeckt. Bücherlesen gehört auch zu 
meinem Leben. 

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche?  
Ich habe die Ausbildung zu diesem Beruf auf dem zweiten Bildungsweg absolviert, weil 
ich auf der Suche nach einem familienkompatiblen Beruf war. Ich wollte im Bildungs-
bereich arbeiten und ich stellte mir vor, dass es sehr schön sein muss, mit Kindern zu 
arbeiten. Der Lehrer-Beruf ist ausserordentlich vielseitig und das kommt meinem Wesen 
entgegen. Ich liebe das Lebendige und die Kommunikation mit den Kindern.  Ausserdem 
ist man mit diesem Beruf sehr am Puls der Zeit. Ich bin ein Bildungsmensch. Ich habe 
Philosophie studiert. Die Frage der Bildung wird mir nie langweilig.  
Andere Berufswünsche: Skiakrobatik. Clown. Artistin. Kampfsportlerin.   

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude?  
Ich unterrichte sehr gerne. Ich freue mich jeden Tag auf meine Schülerinnen und Schüler.  

 

Riegler Barbara – 10 Jahre 
Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers? 
Seit 10 Jahren, ich habe hier als Berufspraktikantin angefangen und durfte im darauffol-
genden Jahr eine Kindergartenklasse im KG Iramali übernehmen. 

Welche Hobbies hast du? 
Singen, Tanzen, Ski fahren, wandern 

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche? 
Ich wusste schon sehr früh, dass ich einen Beruf mit Kindern ausüben möchte, bei dem 
auch Musik eine wichtige Rolle spielt. Nach mehreren Schnuppertagen in der Kita, im 
Kindergarten und in der Primarschule habe ich schnell gemerkt, dass mir die Arbeit im 
Kindergarten sehr grossen Spass macht und für mich eigentlich kein anderer Beruf in 
Frage kommt.  

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude? 
Am meisten Freude bereitet mir die sehr abwechslungsreiche Arbeit mit den Kindern. 
Durch die Vielfalt der Arbeit im Kindergarten gibt es keinen Tag, welcher dem anderen 
gleicht, das macht mir grossen Spass.  

Dieses Jahr dürfen sechs Lehrerinnen Dienstjubiläen feiern. Gemeinsam schaffen 
sie es auf stolze 125 Jahre. Wir gratulieren den Jubilarinnen und bedanken uns ganz 
herzlich für ihren engagierten Einsatz an den Gemeindeschulen Balzers. 
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Schädler Beate – 15 Jahre 
Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers?  
An den Gemeindeschulen Balzers arbeite ich seit einem Jahr. Davor habe ich 5 Jahre in 
Schaan und 9 Jahre in Triesenberg unterrichtet.   

Welche Hobbies hast du?  
Einen grossen Teil meiner Freizeit verbringe ich mit meiner Familie (zu Hause, auf dem 
Campingplatz, im Schwimmbad, auf dem Fussballplatz, auf dem Velo, auf der Skipiste, auf 
einem Spaziergang, mit einem Spiel etc.). Ausserdem lese und jogge ich sehr gerne.   

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche?  
Meinen allerersten Berufswunsch hatte ich in der zweiten Klasse: Ich wollte Primarleh-
rerin werden. In meiner Zeit am Gymnasium hatte ich vor, Psychologie oder Sprachen zu 
studieren. Erst kurz vor der Matura habe ich mich dann doch für die Lehrerausbildung 
entschieden.   

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude?  
Besonders freue ich mich, wenn ich es schaffe, den Unterricht so zu gestalten, dass die 
Kinder erstens gerne lernen und zweitens Erfolgserlebnisse haben.    

Wenn du die Schule vor 15 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich massiv im schulischen Alltag verändert?  
Vor 15 Jahren bin ich nach fünf Jahren Lehrertätigkeit an der kleinen Mehrklassenschule von Obstalden (GL) an die Primarschule Trie-
senberg gekommen. Ich habe gestaunt, was es an den Liechtensteinischen Schulen schon alles gab: Ergänzungslehrpersonen, integrierte 
musikalische Grundschule, Computer, Kopierzimmer etc. Das gab es alles an meiner ersten Schule nicht. Ich fand die Schule und das 
Schulsystem schon damals sehr fortschrittlich. Seither hat sich dennoch wieder vieles verändert: Der Umgang mit digitalen Medien ist 
für die Schüler*innen und Lehrpersonen sehr viel wichtiger geworden. Es gibt einen neuen Lehrplan, das Fach Ethik, erweiterte Block-
zeiten etc. Im Mittelpunkt stehen aber immer noch die Kinder.   

 

Susanna Kaufmann – 25 Jahre 
Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers? 
seit 15 Jahren  

Welche Hobbies hast du? 
Lesen, joggen, meditieren, Fitness 

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche? 
Weil ich die Natürlichkeit der Kinder liebe, ihr Lachen, ihre Fähigkeit im Jetzt zu leben. 
Ihre Lebendigkeit und ihr Wissensdurst beeindrucken mich stets aufs Neue. Meine anderen 
Berufswünsche waren Gärtnerin und Töpferin.  

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude? 
Die Kinder nehmen uneingeschränkt und mit Freuden an, was ihnen angeboten wird. So 
ist es möglich, Mathematik, Deutsch, Musik, Gestalten, Sport etc. mit ihnen spielerisch zu 
erarbeiten und sie dadurch in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern.  

Wenn du die Schule vor 25 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich massiv im schulischen 
Alltag verändert?  
Aus meiner Wahrnehmung ist es folgendes: Auf der Kindergartenstufe hatte die „Freispiel-
frequenz“ einen viel höheren, zeitlich längeren und wichtigeren Stellenwert als heute. Heu-
te steht die gezielte, in Raster festgehaltene Förderung im Vordergrund.  

Dagmar Pacolli – 30 Jahre 
Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers? 
Nach elf Jahren an der Primarschule Ruggell habe ich im August 2001 als Lehrerin für eine 
Einführungsklasse in Balzers angefangen. Das wären jetzt also 20 Jahre. 

Welche Hobbies hast du? 
Ich lese und stricke gerne, zudem liebe ich es, Karten zu basteln. Gerne besuche ich auch 
kreative Kurse. 

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du andere Berufswünsche? 
Mit vier Jahren bin ich zum ersten Mal Tante geworden. Mit neun Jahren war ich bereits 
sechsfache Tante. Für mich kam nie etwas anderes in Frage, als mit Kindern zu arbeiten. 
Kindergärtnerin oder Lehrerin – über andere Optionen habe ich nie nachgedacht. Bis heute 
habe ich das nie bereut! 
 
Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude? 
Die Kinder – ihre Freude, ihre Fortschritte, ihre Einzigartigkeit! Der Schulalltag ist nie 
langweilig. Die Kinder machen jeden Tag zu einem neuen Abenteuer. 

Wenn du die Schule vor 30 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich massiv im schulischen Alltag verändert? 
Sehr viel! Als ich anfing zu unterrichten, stand im Lehrerzimmer eine Schreibmaschine – ein topmodernes elektrisches Modell. Da-
mals habe ich alle Arbeitsblätter noch von Hand gemacht. Heute überfällt uns die Panik, wenn der Computer nicht gleich startet. Die 
Kinder hatten weniger verschiedene Fächer und dadurch mehr Zeit, das Gelernte zu üben und vertiefen. Damals gab es auch heftige 
Diskussionen über den schulfreien Samstag. Ich erinnere mich an einen Erstklässler, der jeden Tag fröhlich zur Schule kam. Nur am 
Samstag, da war er ganz schlecht aufgelegt. Sein Papa hatte frei und arbeitete im Garten und er musste zur Schule und konnte nicht im 
Garten mithelfen. Sowas aber auch! Wie die Gesellschaft hat sich eben auch die Schule stark verändert. Da könnte ich wohl noch lange 
weiterschreiben. 

Barbara Vogt – 35 Jahre 
Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers? 
Nach 6 1/2 Jahren in Schaan und 5 Jahren Babypause arbeite ich nun seit gut 29 Jahren in 
Balzers.  

Welche Hobbies hast du? 
Meine Hobbies neben der Schule sind vor allem Lesen, Schwimmen und auch Kochen. Ich 
liebe es, wenn die ganze Familie um den Esstisch versammelt ist.  

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du andere Berufswünsche? 
Schon als Kind gab es für mich zwei Berufe, die mich interessierten: Der eine war Lehrerin 
oder Kindergärtnerin, der zweite Krankenschwester. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen 
zusammen und freue mich, wenn ich ihnen helfen und etwas beibringen darf. Meine ehe-
maligen Nachbarn erzählen lachend, dass sie als Kinder im Spiel oft zu mir in die Schu-
le kommen mussten. Nach vielen Jahren als Jugileiterin im Turnverein kristallisierte sich 
dann der Beruf der Lehrerin heraus.  

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude? 
Besondere Freude am Beruf bereitet mir der Umgang und die Offenheit der Kinder. Es ist 
auch nach all den Jahren immer noch eine Freude, wenn ich am Morgen mit einem strah-
lenden Kinderlächeln begrüsst werde. Dann denke ich jedes Mal, was für einen schönen 
Beruf ich doch gewählt habe.  

Wenn du die Schule vor 35 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich massiv im schulischen Alltag verändert? 
Die grösste Veränderung im schulischen Alltag ist sicher die Digitalisierung. Wenn ich an meine Anfangsjahre zurückdenke, als ich 
noch Matrizen von Hand geschrieben und dann als Vervielfältigung durchgekurbelt habe und dies alles mit den technischen Mitteln von 
heute vergleiche, kommt es mir wie eine andere Zeit vor. Und dennoch: Die Kinder freuen sich auch heute noch, wenn sie im Sommer 
durch eine Pfütze laufen oder im Herbst in einen Laubhaufen springen können. Und das ist doch das Schöne: Kinder bleiben Kinder! 
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Sprache im LiLe
Schulinterne Fortbildung zum neuen Lehrplan Thema Sprache

Was ist die Aufgabe von Sprache, weshalb brauchen wir Men-
schen eine Sprache und weshalb behelfen wir uns mit „Händen 
und Füssen“, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Der LiLe 
gibt darauf diese Antwort: 

„Über die Sprache erfüllt der Mensch 
sein Bedürfnis nach Wissen, Austausch 
und Kommunikation. Mit der Sprache 
erschliessen sich die Schülerinnen und 
Schüler die Welt. Wie im bildnerischen 
Gestalten und Musik finden sie in der 
Sprache einen einzigartigen Ausdruck 
und entwickeln dadurch ihre Identität. Mit 
Sprache gestalten sie auch soziale Bezie-
hungen. Sprache dient zudem als Mittel 
für politische Bildung. Über die Sprache 
zeigen sich Schülerinnen und Schüler als 
kritik-, argumentations- und reflexionsfä-
hig, integrieren sich verantwortungsbewusst in die Gesellschaft 
und gestalten diese aktiv mit. Die Befähigung zur bewussten und 
verantwortungsvollen sprachlichen Kommunikation stellt somit 
eines der Hauptziele schulischer Bildung dar.“

Sprache ist mithin das wichtigste Kommunikationsmittel oder 
müssten wir in unserer globalisierten Welt von Sprachen spre-
chen. Sei es nun die Muttersprache, jetzt Erstsprache genannt, 
Fremdsprachen, Dialekt. Doch damit nicht genug, Sprache findet 
schriftlich, mündlich, verbal, nonverbal und paraverbal statt. Wir 
hören etwas, lesen etwas und reagieren darauf, meist mündlich, 
aber auch schriftlich, zuweilen mit Bildern und zu allem kommt 
Sprache selten einfach vor, sondern immer kombiniert, mit vie-
len Facetten und Doppeldeutigkeiten, dann und wann sogar iro-
nisch. Und dennoch hat die Sprache eine Schlüsselfunktion, um 
Informationen, Anliegen, Wünsche, gegenseitiges Verständnis, 
Respekt und Toleranz auszudrücken. Gegenseitige sprachliche 
Verständigung dient somit als Grundlage für ein friedvolles Zu-
sammenleben. Zur sprachlichen Bildung zählen deshalb sprach-
liche und interkulturelle Kompetenzen. Die Auseinandersetzung 
mit ihnen ermöglicht einen Zugang zur Kultur und zur Geschich-
te der Region, in der die Sprache eingebettet ist.

Jedes Kind bringt die eigene Sprachbiografie und eigene Vor-
aussetzungen mit, die in der schulischen Bildung berücksichtigt 
werden sollen. Jede Sprache, die ein Kind mitbringt und dazu-
lernt, hat ihren Wert. Die Wertschätzung der Erstsprache stärkt 
die (sprachliche) Identität, die Bewusstheit für weitere Sprachen 
und das Sprachenlernen. Doch in der Schule liegt der Fokus nicht 
nur auf der Alltagssprache, der Sprache also die man braucht „um 
durchs Leben zu kommen“. Als Bildungsinstitution erwarten 
wir mehr, gehen tiefer und erweitern den Horizont des einfach 

Nützlichen. Im Umgang mit Sprache und Texten ermöglicht die 
Schule von Beginn an ästhetische Erfahrungen, die als Grund-
lage für sprachliche Reflexion dienen. Interesse an unterschiedli-
chen sprachlichen Formen (z.B. Rhythmus, Reim, Wiederholung, 
Vers) und Freude am Umgang mit Sprache (z.B. Wortwahl, Aus-

schmückungen, Melodie, Lautmalerei) 
können geweckt werden. Sowohl ästheti-
sche Erfahrungen als auch die Reflexion 
darüber sind wichtige Voraussetzungen 
für den Aufbau sprachlicher Kompetenzen 
und das eigene Sprachschaffen.

Sprache hat über den Fachbereich Spra-
chen hinaus eine besondere Bedeutung. 
Sprachlernen findet in allen Fachberei-
chen statt und darüber hinaus auch aus-
serhalb der Schule. So lernen die Kinder 
bereits in der Schule fachspezifische Spra-

chen. Sie erweitern ihren Wortschatz. Einen Schatz der ihnen, 
so hoffen wir jedenfalls, in ihrem Leben von Nutzen sein wird. 
Der Fokus der Primarschule liegt somit darauf, den Kindern eine 
möglichst reibungslose Kommunikation mit und in dieser Welt zu 
ermöglichen. Dazu gehören sowohl traditionelle als auch moder-
ne, digitale Möglichkeiten. 

Zwischen den in Deutsch erworbenen Sprachkompetenzen und 
Strategien in Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben und den 
fachspezifischen Sprachkompetenzen können Synergien ge-
nutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler vertiefen somit ihre 
sprachlichen Kompetenzen auch in anderen Fachbereichen, in-
dem sie die erworbenen Strategien in einem neuen Kontext an-
wenden, sowie ihren Wortschatz und ihr Repertoire an unter-
schiedlichen Textsorten erweitern. Doch wir müssen uns auch 
bewusst sein, dass Sprache keine statische Grösse ist. Sprache 
verändert sich. In diesen Zeiten des Umbruchs ist auch sie im 
Umbruch. So stehen immer wieder Regelhaftigkeit der sprach-
lichen Flexibilität gegenüber. Auch unsere Kinder werden unsere 
Sprache verändern, so wie wir es auch getan haben. Sprache steht 
heute auch im Widerstreit zwischen Identität und Globalisierung. 
Gerade auf diese Fragen will der Lehrplan eine Antwort geben, 
die nicht vorgibt welches Wissen entscheidend ist, sondern wel-
che Anwendungskompetenzen jemand beherrschen muss, damit 
er in seinem zukünftigen Leben auf „Unverständnis“ trifft.

Lukas Laternser

Mit der Sprache 
erschliessen sich die 

Schülerinnen und 
Schüler die Welt.

Computer-Rollout
Wir sind technisch auf dem neuesten Stand 

Im April 2021, während der Osterferien, wurden allen Lehrper-
sonen der Gemeindeschulen Balzers nach einer Einführung per-
sönliche Laptops übergeben. Gleichzeitig wurden die Klassen-
zimmer mit neuen Beamern, Leinwänden, Dockingstationen und 
Bildschirmen samt Tastatur ausgestattet. Nun kann jede Lehrper-
son ihren eigenen Laptop mit sich führen und ihn im entsprechen-
den Klassenzimmer an der Dockingstation anschliessen.  

Damit dies möglich wurde, musste sehr viel Vorarbeit geleistet 
werden. Unser Medienkoordinator Alexander Hasler war ge-
meinsam mit der Schulleitung massgeblich daran beteiligt. In 
einem Gespräch wollten wir von Alexander wissen, wie er die 
Umstellung an unserer Schule erlebt hat.  

Seit rund zwei Jahren bekleidest du das Amt des Medienkoordina-
tors. Welche Aufgaben beinhaltet dieses Amt? 
Neben dem regelmässigen Austausch mit der Schulleitung, war 
ich bis anhin hauptsächlich für den technischen Support und die 
Information der Lehrpersonen zuständig. Dieses Jahr waren vor 
allem auch die Planung und Koordination des Rollouts für die 
Laptops der Lehrpersonen zentral. Weiters musste die Neuaus-
stattung der Klassenzimmer geplant und koordiniert werden.  

Die alten Geräte waren weit über zehn Jahre im Einsatz. Für die 
digitale Welt ist das eine halbe Ewigkeit. Wie sind wir nun tech-
nisch aufgestellt? 
Ich würde behaupten, dass wir jetzt technisch auf dem neuesten 
Stand sind. Die Lehrpersonen wurden mit einem Convertible-
Gerät ausgestattet. Dieses verfügt über einen Touchscreen und 
kann durch Umklappen der Tastatur wie ein Tablet eingesetzt 
werden. Für Präsentationen stehen den Lehrpersonen ausserdem 
neue Beamer zur Verfügung, die ein optimal aufgelöstes Bild 
ermöglichen. 

Du hast erwähnt, dass du für den Support der Lehrpersonen zustän-
dig bist. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Meist sollte ein Pro-
blem mit dem Computer sofort gelöst werden. Du bist aber gleich-
zeitig auch Klassenlehrer. Wie hast du das unter einen Hut gebracht? 
Wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sollte, ist es natürlich 
immer ein wenig ärgerlich. Bei so einem grossen Team, in dem 

entsprechend viele Geräte im Einsatz sind, kann es natürlich im-
mer vorkommen, dass es hier und da technische Probleme gibt. 
Besonders herausfordernd wurde es dann, wenn ich gerne mit 
meiner Klasse den Unterricht gestaltet hätte und an einem an-
deren Ort zeitgleich ein technisches Problem war. Ich hätte also 
irgendwie dieses Problem lösen sollen und zugleich auch noch 
meine Klasse unterrichten. Dies zu managen war nicht immer 
ganz einfach, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben.  

Bist du von Haus aus ein Computer-Crack oder musstest du dir 
gewisse Kenntnisse aneignen? 
Es gibt bestimmt andere, die noch viel versierter sind als ich. Was 
mich besonders interessiert, sind die neuen und vielen Möglich-
keiten, welche digitale Medien im Unterricht bieten und ich habe 
hierzu auch schon zahlreiche Weiterbildungen besucht. Generell 
finde ich, dass wir Lehrpersonen der Gemeindeschulen Balzers 
sehr am Unterrichten mit digitalen Medien interessiert sind. Dies 
zeigt sich beispielsweise daran, dass einige Lehrpersonen bereits 
Tablets oder Laptops im Unterricht eingesetzt haben, der Com-
puterraum wurde häufig benutzt und individuell haben die Lehr-
personen bereits sehr viel Zeit in die individuelle Weiterbildung 
in diesen Bereichen investiert. Zudem wird in den Sommerferien 
eine Schulung für die Lehrpersonen stattfinden, in welcher der 
Umgang mit den iPads vertieft wird. 

Ich möchte nochmals auf das Rollout vom April zu sprechen kom-
men. Wie ist es gelaufen? 
Die Umstellung ist relativ problemlos gelaufen – bis auf ein paar 
kleinere Probleme.  

Wie geht es nun in Zukunft weiter? Was ist noch geplant? 
Im kommenden Schuljahr wird das Amt der Medienkoordinati-
on neu aufgeteilt: Ursina Frick wird technische Medienkoordi-
natorin, Patrik Vogt und ich werden die Aufgaben des pädago-
gischen Medienkoordinators gemeinsam übernehmen. Wie ich 
oben bereits erwähnt habe, interessiert mich persönlich vor allem 
der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht. Deshalb freue 
ich mich sehr auf meine neuen Aufgaben und dass voraussicht-
lich nach den Sommerferien jedes Primarschulkind ein eigenes 
iPad erhalten wird. Dies bietet völlig neue Möglichkeiten für den 
Unterricht in praktisch allen Schulfächern. Das iPad ist nicht als 
Spielzeug anzusehen, wie es einige Kinder vielleicht von Zuhau-
se kennen, gamen werden sie auf dem Tablet selbstverständlich 
auch nicht. Die Tablets sollen eine wertvolle und sinnvolle Er-
gänzung zum traditionellen Unterricht bilden und so eingesetzt 
werden, dass die Kinder vor allem kreativ damit arbeiten können. 
Darauf freue ich mich bereits sehr. 

 Manuela Meier 
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Aus dem Schulalltag

Mountainbiken
Biken ist ein leidenschaftliches Hobby von mir, deshalb freut 
es mich riesig, das neue Angebot der Schule „Mountainbiken“  
durchführen zu dürfen. 

Die Kinder ebenfalls für den Mountainbike-Sport  zu begeistern 
ist eine bereichernde  Aufgabe. Bei jedem Wetter unterwegs zu 
sein, frische Luft, Bewegung und natürlich ganz viel Spass zu 
haben. Beim Mountainbiken werden die Kinder sportlich und ko-
ordinativ gefördert, sie trainieren Ausdauer und Balance, verbes-
sern ihre Konzentrationsfähigkeit und stärken ganz nebenbei ihr 
Selbstbewusstsein.

Mountainbiken bedeutet Bewegung und Naturerlebnis, das macht 
enorm viel Spass und ist eine tolle Abwechslung zum Schulalltag. 
Das spielerische Lernen der richtigen Fahrtechniken steht dabei 
im Vordergrund.  

Wenn die Kinder einmal verstanden haben, dass man nach einem 
Aufstieg einen coolen Waldtrail fahren kann, ist die Motivation 
gross, auch wenn es manchmal einen Gummibärlischub braucht 
;-).  Aber das Ziel ist nicht, möglichst viele Höhenmeter zu fah-
ren. Viel wichtiger ist, was wir unterwegs auf dem Weg dorthin 
erleben. Eine Bachüberquerung, durch Pfützen fahren, durch 
schmale dschungelartige Trails oder auf einem Parcour über eine 
Wippe und Hindernisse fahren.

Manchmal muss das Highlight auch nicht unbedingt mit dem 
Mountainbiken zu tun haben. Zu einem Grillplatz fahren, eine 
Wasserschlacht machen, über einen Holzstamm klettern, in ei-
nem Bach herumspritzen und planschen, Glace essen...  das alles 
gehört dazu.

Die Leidenschaft und den Spass fürs Mountainbiken den Kindern 
zu übermitteln war mit den zwei Gruppen (1. Semester) „Die 
Rowdies“ und (2. Semester) „Die King-Biker“ einfach, denn die 
Schülerinnen und Schüler waren einfach genial!

Brigitte Eberle

Angebot der Schule am Mittwochnachmittag

Mountainbiken 
bedeutet

 Bewegung und 
Naturerlebnis 

Kreativität
Ein Einblick in die textilen Werkstunden an der Primarschule

Dass an unserer Schule nicht nur fleissig Mathe und Deutsch 
gelernt wird, zeigen die folgenden Beispiele aus dem textilen 
Gestalten.  

Wichtel: Nähatelier 

Finken: 5 Klasse

Grüner Hasenteppich: Nähatelier Blauer Frosch: Nähatelier 

Handcreme Blume: 1. Klasse Muttertag Wolke mit Regenbogen: 3. Klasse Muttertag 

Das kleine ICH BIN ICH: 1. Klasse 
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Aus dem Kindergarten

Kunstwerke
Die Kindergartenkinder haben viele Kunstwerke hergestellt, die sie in ihren 
Kindergärten präsentieren durften. 

Auch in diesem Schuljahr haben die Kindergartenkinder viele 
bunte Kunstwerke gemalt, geklebt, geschnitten, genäht, gefaltet 
und vieles mehr. Durch die vielen unterschiedlichen Techniken 
entwickelten sich die Kinder im feinmotorischen Bereich mit viel 
Fantasie und Kreativität weiter. Beim Falten, Abmessen, Zäh-
len wurde auch die mathematische Kompetenz gefördert und die 
Handlungsplanung geübt. Die Kinder haben neue Materialien 
und Techniken kennengelernt. Sie wurden aufgefordert, Arbeits-
aufträge umzusetzen, die Kunstwerke zum aktuellen Thema in 
Bezug zu bringen und zu präsentieren. Dadurch konnten sie sich 
auch in ihren sprachlichen Kompetenzen weiterentwickeln.  

Barbara & Carina 
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Aus dem Schulalltag

Die ackerschaft.li wurde Ende 2019 mit 
dem Ziel gegründet, die GemüseAcker-
demie in Liechtenstein umzusetzen, 
damit möglichst viele Kinder und Lehr-
personen von diesem Bildungsansatz 
profitieren können.

Auf den Acker, fertig, los!

GemüseAckerdemie
In der GemüseAckerdemie bauen Schüler*innen über ein Jahr 
hinweg Gemüse in ihrem eigenen Schulgarten an. Dabei über-
nehmen die Kinder zunehmend die Verantwortung für ihren Gar-
ten. Beim Anbau und der Pflege von Gemüse lernen sie natürliche 
Wachstumsprozesse kennen und erleben, wie aus einem kleinen 
Samen leckeres Gemüse wird. 

Die Idee einer GemüseAckerdemie ist 2014 in Deutschland ent-
standen. Inzwischen ist das Bildungsprogramm in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz etabliert. 
Die ackerschaft.li wurde Ende 2019 mit dem Ziel gegründet, die 
GemüseAckerdemie in Liechtenstein umzusetzen, damit mög-
lichst viele Kinder und Lehrpersonen von diesem Bildungsansatz 
profitieren können.
2020 wurde das Programm erstmalig in Liechtenstein durch-
geführt. Mittlerweile sind es vier Lernorte, die das Programm 
nutzen.

Die Idee, auch in Balzers einen Schulgarten zu bewirtschaften, 
wurde von Elisabeth Müssner und Sandra Fausch Anfang 2020 
im Lehrerteam „gepflanzt“. Zu Beginn des Schuljahres 20/21 be-
kam die Gemeindeschule Balzers von der Gemeinde einen ge-
eigneten, schulnahen Standort (neben dem alten Waschhäuschen, 
Elgagasse) zugesprochen. Die Kindergartengruppe mit Stephanie 
Hasler und die Klasse 4b mit Valery Rotunno-Wolfinger waren 
von Beginn an mit Begeisterung dabei. Schnell wurden im nä-
heren Schulumfeld vier „AckerBuddys“ (freiwillige Helfer*in-
nen) gefunden, die bei den drei Pflanzungen tatkräftig zur Seite 
standen.

Im Kindergarten begleitet zusätzlich Rudi Radieschen mit seinen 
Gemüsefreunden die Kinder im Gartenabenteuer. 
Aber nicht nur im Garten, sondern auch im Kindergarten und in 
der Schule wurden Kresse und Bohnen gepflanzt.

Während man Anfang März noch 
nicht viel von unserem Garten er-
kennen konnte ausser Wiese, Erde 
und dem Waschhäuschen …

… änderte sich dies nach der ers-
ten Pflanzung der 4. Klässler im 
April …

… und nach der zweiten Pflan-
zung im Mai, durch die Kinder-
gärtner, bekamen nebst Tomaten, 
Mais, Zucchetti auch Gurken ei-
nen Platz in einem der acht Beete. 

Alexia, Luisa, Hannah
„Nun sind wir endlich soweit und wir können mit der Pflanzung 
beginnen. Zuerst lernten wir das Gemüse kennen, das wir ein-
pflanzen. Nach dem Einteilen in Gruppen ging es endlich los. Wir 
pflanzten: Zuckererbsen, Kartoffeln, Bete, Palmkohl, Kohlrabi, 
Mangold, Romasalat, Zwiebeln und Karotten. Das war ein riesen 
Spass! Jetzt gehen wir immer am Donnerstag in den Garten und 
lockern die Erde auf, jäten und giessen.“

Franz, Florian, Noel
Wir haben Engerlinge getötet, weil sie nicht gut für unseren Gar-
ten sind. Die Schnecken haben den Salat angefressen. Uns hat es 
Spass gemacht, Wasser aus dem Bach zu holen. Einmal haben wir 
einen 18 cm langen Regenwurm gefunden. Das Anpflanzen hat 
uns Spass gemacht, aber das Jäten nicht.“

Lejla, Alisha
„Bei uns im Garten wachsen schöne und bunte Pflanzen. Es 
wächst leckeres Gemüse: Radieschen, Mangold, Schwarzwur-
zeln, Zwiebeln und noch vieles mehr. Es macht sehr viel Spass 
die Pflanzen zu pflanzen und ihnen beim Wachsen zuzusehen. 
Wir durften als erstes die Radieschen probieren. Sie waren beim 
Nachgeschmack ein bisschen scharf. Zum Arbeiten haben wir 
Werkzeuge. Einen Rechen, um die Wege zu lockern. Wir brau-
chen auch eine Giesskanne, Hacken und natürlich die Hände und 
Füsse. Die Füsse brauchen wir, um die Wege anzudrücken.“

Johann, Jonathan, Samuel
„In unserem Garten kann man Tiere beobachten: Regenwürmer, 
Engerlinge, Vögel, Ameisen und Schnecken. 
Der Regenwurm gräbt Gänge unter der Erde und lockert dadurch 
die Erde auf. Die Engerlinge sind Schädlinge. Der Vogel pickt 
mit seinem Schnabel die Samen auf. Die Ameisen sind überall 
und die Schnecken haben fast alle Blätter angeknabbert.“

Lena A., Lena W., Nejla
„Die Voraussetzungen sind: viel Sonne, genügend Wasser und 
gute Erde. Das Einpflanzen war cool. Wir finden es spannend, 
dass die Pflanzen von Woche zu Woche immer grösser sind. 
Manche Pflanzen wachsen besser, wenn man mit ihnen redet. Wir 
konnten auch schon Radieschen probieren.“

Ruben, Gian, Haris
„Unser Garten ist cool und macht Spass. Wir hacken immer Erde. 
Wir nehmen Spaten, Rechen und Hacken immer in den Garten 
mit. Das Wasser holen wir vom Bach. Wir haben am Anfang um-
gegraben und ganz viel Laub ausgelegt. Wir mussten viel arbei-
ten, aber das hat sich gelohnt.“

Nina, Saira
„Im Garten ist viel los. Die Regenwürmer haben viel zu tun. Wir 
und unsere AckerBuddys müssen Engerlinge sammeln und Ge-
müse pflanzen. Im Garten gibt es viele Tiere. Einmal wurde eine 
tote Blindschleiche ausgegraben.“

Stephanie Hasler und Valery Rotunno
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Schultheatertage 
Drei Klassen an der Primarschule Balzers haben ein Theaterstück in Zusammen-
arbeit mit dem Jungen Theater Liechtenstein erarbeitet.

In diesem Schuljahr fanden die SchulTHEATERtage vom 14. bis 
18. Juni statt. Eingeladen waren alle Lehrpersonen des Landes 
mit ihren Schülerinnen und Schülern ein Theater-Projekt zu pla-
nen. Vom jungenTHEATER wurden Fachpersonen zur Verfügung 
gestellt, die gemeinsam mit den Lehrpersonen ein Projekt auf die 
Beine stellten. Es wurde gemalt, gebastelt, gesungen, getanzt und 
natürlich Theater gespielt. Die Vorführungen der Theaterstücke 
fanden im TaK in Schaan statt. Aus unserer Schule haben die 
Klassen 3b, 5a und 5c ein Theater erarbeitet und einstudiert.  
In diesem speziellen Schuljahr waren wir 
besonders glücklich und auch dankbar, dass 
das Theaterspielen und auch eine Auffüh-
rung des Gelernten möglich war. 

Die Klasse 5a hat das Theaterstück „Blip, 
Blap, Blup“ zusammen mit Sabine Hennig 
und ihrer Klassenlehrerin Katrin Hartmann 
erarbeitet: 

„Im Februar erfuhren wir, dass wir ein 
Theater machen dürfen. Unsere Theater-
pädagogin ist Sabine vom Jungen Theater 
Liechtenstein. Sie hilft uns beim Theater. Wir haben zuerst Übun-
gen zum Theater gemacht und spontane kleine Theaterstücke, 
bei denen wir verschiedene Gesichtsausdrücke und Emotionen 
geübt haben. Wir übten die Bühnenpräsenz, sodass wir in unse-

ren Rollen bleiben können. Dann erfuhren wir, dass das Motto 
„Feiern“ ist, was man wegen Corona leider nicht kann. Sabine 
hat uns den Text geschrieben und wir durften jede Rolle einmal 
spielen, das machte super Spass. Danach durfte jeder selbst ent-
scheiden, was er spielen wollte. Es gab zur Auswahl Vögel, Ku-
geln und „Schwarzes Nichts“. Als wir die Rollen verteilt hatten, 
bastelten wir unsere Kostüme und lernten den Text. Die Kostüme 
zu machen war aufwändig, aber sehr lustig. Für ein Vogelkos-
tüm brauchte man ca. 300 Federn, die wir aus Stoffresten aus-

schnitten. Es dauerte etwa zwei Wochen, 
um alles fertig zu machen. Nachdem wir 
die Kostüme fertig hatten, begannen wir 
auf der Bühne zu proben. Es machte zwar 
Spass, aber es dauerte sehr lang und es war 
anstrengend, mit dem Gesicht zu arbeiten.“ 

Die Klasse 3b hat sich der Herausforde-
rung gestellt und ein eigenes Theaterstück 
entwickelt. Ausgehend vom Jahresthema 
„Planeten“ bot es sich an, dass das Stück 
auf den verschiedenen Planeten unseres 
Universums spielen sollte. Im ersten Schritt 

überlegten sich die Kinder, welche speziellen Eigenschaften oder 
Merkmale die Planeten haben. Aufgrund dessen sammelten sie 
Ideen, was man auf den verschiedenen Planeten machen könnte. 
Aus diesen Ideen entwickelten sie Dialoge, welche die Klassen-

„Ich habe gelernt, 
dass ich langsamer 

reden muss.“ 

„Ich habe mich 
mutiger 

und sicherer 
gefühlt.“ 

lehrerin, Ursina Frick, und die Theaterpäd-
agogin, Nina Fritsch, ausarbeiteten und zu 
einem Textbuch ausgestaltet haben.  

Anfang März starteten die Vorbereitungen 
mit Nina Fritsch. Die Kinder erlernten zu-
erst Basisfertigkeiten für das Theaterspiel, 
wie z. B. das Verhalten auf der Bühne und 
die Sprech-Lautstärke. Nach der Erarbei-
tung des Textbuches ging es an das Aus-
wendiglernen der Dialoge. Mit der Zeit ver-
innerlichten die Kinder die Texte und fingen an, das Gesagte mit 
Gestik und Mimik zu unterstützen – sozusagen den Worten durch 
theatralische Darstellung eine Bedeutung zu verleihen.  
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder mit grosser Motiva-
tion dabei waren. Besonders konnten sie das selbstbewusste Auf-
treten erlernen bzw. verbessern.  

Aussagen der Kinder der 3b zum Theaterspielen:
„Ich habe gelernt, vor so vielen Leuten zu spielen.“ Giacomo 

„Ich habe gelernt, dass ich langsamer reden muss.“ Alissa 

„Das Theater ist cool gewesen, aber laut und deutlich zu sprechen 
ist sehr wichtig. Und es ist sehr streng, weil man an sehr viel den-
ken muss.“ Liam 

„Ich habe beim Theater gelernt, lauter zu sprechen und dass man 
mutig sein muss. Wenn man ängstlich ist, dann ist es blöd. Ich 
habe auch noch gelernt, dass man den Text ersetzen muss, wenn 
man ihn nicht mehr weiss.“ Selina V. 

„Ich habe gelernt, dass laut Sprechen wichtig ist. Laut und deut-
lich muss man sein, wenn man Theater spielen will.“ Paula 
„Ich habe mich mutiger und sicherer gefühlt.“ Noé 

„Ich habe gelernt, deutlicher zu reden und dass man auf der Büh-
ne Spass haben kann.“ Ronan 

Die Klasse 5c hat mit der Clownin Lisa Suitner zusammen die 
Welt der Clowenerie kennengelernt. Was bringt das Publikum 
zum Lachen? Was ist ein Running Gag? Wie übertrieben muss 
ich meine Mimik und Gestik einsetzen, damit es gut wirkt? 
Die Kinder haben sich diesen Herausforderungen gestellt und es 
ist ihnen definitiv gelungen. 
Aus dem Inhalt: Clown Parade - Eine witzige Collage aus selbst-
entwickelten Szenen. Ganz schön viele Clowns und ein Haufen 
Probleme! Was, wenn das Lampenfieber kommt? Das kann ja nur 
schief gehen! Sie nehmen das Publikum mit in ihre Welt. Mit viel 
Sinn für Unsinn zeigen sie was sie am besten können: Scheitern!

Vor dem grossen Auftritt im TaK führten die Klassen ihre Stücke 
in unserer Aula auf und luden die ganze Schule dazu ein.

Manuela Meier und Marion Schlegel
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Baalzner Dütsch 
Die Klasse 5a hat zusammen mit  ihrer Lehrerin Katrin Hart-
mann, der Bibliothekskommission und der Gemeinde Balzers das 
Büchlein „Baalzner Dütsch 2» gestal-
tet. Es ist die Fortsetzung vom Buch 
„Baalzner Dütsch“, das vor drei Jahren 
in Zusammenarbeit mit der Realschule 
Balzers entstand. 

So haben die Schülerinnen und Schüler 
der 5a das Projekt „Baalzner Dütsch“ 
erlebt: 
„Alle haben sich gefreut, als Frau Hart-
mann uns im Sommer erzählt hat, dass 
wir das Baalzner Dütsch 2 gestalten 
dürfen.Wir haben gejubelt und wollten 
gleich loslegen. Zuerst machten wir ein „Baalzner Dütsch“- Quiz, 
bei dem die Dialektausdrücke abgefragt wurden. Wir waren sehr 
überrascht, dass wir fast keine Dialektwörter kannten. Danach 
durften wir endlich mit den ersten Bildern anfangen. Zu Beginn 
dachten wir, die Bilder seien schnell gemalt, doch da täuschten 
wir uns. Es dauerte länger als gedacht, denn wir wollten ja unser 
Bestes geben und tolle Bilder malen. Dazu kam, dass nicht alle 
Begriffe so einfach zu malen waren. Bei den Schwierigen war 
eine gehörige Portion Kreativität nötig. Andere Wörter waren 
einfacher in der Gestaltung. Das Malen machte uns richtig Spass 
und war sehr cool. Wir haben trotz der Arbeit viel gelacht, we-
gen unseren Zeichnungen, den Begriffen und Ideen. Als wir die 
fast 100 Zeichnungen in die Bibliothek brachten, waren wir echt 
stolz. Nun fehlte noch der QR - Code auf den Bildern. Wenn man 

den QR - Code mit dem Handy scannt, kann man die Dialektwör-
ter anhören - von zwei Balzner Urgesteinen gesprochen. Eines 

Nachmittags kam Roswitha mit dem ersten 
Büchlein in unsere Klasse und wir durften 
das Ergebnis unserer Arbeit anschauen. Wir 
hatten alle eine grosse Freude und staunten 
selbst über unsere Zeichnungen. Bei der of-
fiziellen Vorstellung des Büchleins durften 
wir dabei sein. Roswitha Vogt und der Vor-
steher waren begeistert von unseren Zeich-
nungen, was uns natürlich sehr freute. Zum 
Dank für unsere Arbeit schenkte uns der 
Vorsteher Lindorkugeln, lecker! 

Übrigens die Büchlein gibt es in der Biblio-
thek Balzers, der Papeterie Thöny und im Hoi-Lada in Vaduz zu 
kaufen. Vielleicht möchten ja auch Sie Ihr Dialekt-Wissen prü-
fen? Unser Büchlein ist dafür die beste Möglichkeit. Wir haben 
auf jeden Fall unseren Dialektwortschatz vergrössert und sind 
stolz darauf.“ 

Marion Schlegel

Dialektwörter in Bildern dargestellt von der 5a

„Vorfärn“, 
„Luuser“, 

„Pfiffadeckel“, 
wer kennt diese 
Wörter noch?

«Baalzner Dütsch 2» ist für 25 Franken in der 
Gemeindebibliothek Balzers, in der Papeterie 
Thöny und im Hoi-Laden erhältlich.

Elternvereinigung
Ein Rückblick: Elterndelegiertentreffen, Workshop, Sicher im Sattel

Rückblick der letzten Monate 
Als wir angefragt wurden, ob wir der aktuellen Ausgabe einen 
Bericht beisteuern wollen, kamen wir zuerst ins Stocken. Über 
was sollten wir denn berichten? Es fanden ja keine Anlässe statt, 
da wegen COVID-19 alles abgesagt werden musste. Trotzdem 
ging der Alltag weiter und die EVB war aktiv. Wohl im kleineren 
Kreis und sehr eingeschränkt. Aber wir waren aktiv.  

Unsere Vorstandssitzung machten wir via Zoom und auch das 
ED-Treffen im März fand via Zoom statt. Nach kleinen Kämpfen 
mit der Technik trafen wir uns vor den Bildschirmen. Wir freuten 
uns über das elektronische Wiedersehen und lauschten gebannt 
dem Vortrag von Harald Kreuzer. Harald gab uns in einem halb-
stündigen Kurzvortrag Einblick in seinen Berufsalltag als Schul-
sozialarbeiter. Es war sehr spannend, einen Einblick in seinen 
Alltag zu erhalten. Für mehr Informationen: www.schulsozial-
arbeit.li oder kreuzer.harald@schulen.li 

Am 5. März 2021 fand im Haus Gutenberg in Kooperation mit 
der EVB ein toller Workshop für Kinder und Erwachsene statt. 
Martina Ramhapp-Oehry führte als zertifizierte Zentanglelehre-
rin CZT durch kreative 2 Stunden.  

„Die Zentangle Methode ist darauf ausgerichtet, Strich für Strich 
kreative Wege auf dem Papier zu gehen. Zentangle entführt in 
eine andere Welt und lässt den Alltag vergessen. Dafür braucht 
es keine speziellen Begabungen. Jede/r kann es lernen; schnell 
und unkompliziert. Zentangle ist eine Form von Achtsamkeits-
übung. Es begünstigt die Entspannung und Konzentration, fördert 
die Kreativität, unterstützt die feinmotorische Entwicklung und 
stärkt das Selbstbewusstsein.“ 
So stand es auf der Homepage des Haus Gutenberg. Die Aussa-
gen der begeisterten TeilnehmerInnen bestätigten dies. Die EVB 
hat sich sehr gefreut, diesen Anlass unterstützen zu können.  

Leider musste der Vortrag mit dem vielversprechenden Titel „Va-
ter sein kann man nicht von Müttern lernen“ vom  25.06.2021 auf 
den 25.03.2022 verschoben werden.  

Sicher im Sattel 
Wir freuen uns sehr, dass am 19. Juni 2021 der beliebte Fahrrad-
kurs des VCL durchgeführt werden konnte. Nachdem dieser Kurs 
letztes Jahr COVID-19 zum Opfer fiel, ist es nun umso schöner, 
dass der Kurs mit 35 Kind-Eltern-Teams ausgebucht war. Die 
Theorie wurde mit einem Schutzkonzept im grossen Gemeinde-
saal durchgeführt. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herz-
lich bei der Gemeinde Balzers für die grosszügige Bereitstellung 
des Saals.  
Wir sind gespannt auf die vielen neuen „Mini-Profis auf zwei 
Rädern“.  

 
An dieser Stelle bedanken wir uns für den Zuspruch und den Aus-
tausch mit ganz vielen engagierten Mamis und Papis. Wir bedan-
ken uns beim Schulleiter Oliver Kranz und seinem Team. Wir 
sind froh, dass in den vergangenen Monaten trotz vieler Verbote 
und Vorschriften ein Austausch möglich war und die Kommuni-
kation klappte. Wir haben bewiesen, dass Zusammenstehen mit 
Abstand das Beste ist. Darauf sind wir stolz.  

Wir wünschen nun allen herrliche Sommerferien mit viel Spass, 
Erholung, Unbeschwertheit, Entspannung und Fröhlichkeit. Wir 
freuen uns auf das neue Schuljahr und sind jetzt schon gespannt 
auf die vielen Kinder mit ihren Eltern, welche ab dem 17. August 
2021 unsere Gemeinschaft bereichern werden. 

Zentangle
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Kinderschutz

Leben ist Bewegung 

Die letzten Monate bzw. das ganze letzte pandemiegeprägte Jahr 
haben uns gezeigt, wie wichtig ein gesunder Körper ist. Da Kör-
per und Geist eine Einheit bilden, ist es nicht nur wichtig, unse-
rem Körper Aufmerksamkeit zu schenken, sondern ihn auch zu 
stärken, um uns gänzlich wohlzufühlen. 

Dafür ist Bewegung unerlässlich. Bewegung stärkt den Körper 
und ein starker Körper erhöht die Lebensqualität, die die Grund-
lage für ein erfolgreiches und glückliches Leben schafft.  

Nur mit und durch unseren Körper können wir Gefühle und damit 
auch unsere Befindlichkeiten wahrnehmen. Unser Körper zeigt 
uns somit an, ob wir gestresst oder entspannt sind, uns wohl oder 
unwohl fühlen, ob uns etwas belastet oder Freude bereitet. Nur 
mit diesem Wissen können wir wichtige Entscheidungen treffen 
und gleichzeitig herausfinden, ob eine Situation angenehm, stim-
mig oder unangenehm bzw. nicht stimmig ist.   

Geleitet von diesem Credo zielt der Verein Kinderschutz.li mit 
den drei Bewegungsmodulen darauf ab, Kindern im wahrsten 
Sinne des Wortes ein „bewegendes“ Erlebnis zu ermöglichen. 

Drei Module verfolgen drei Schwerpunkte: 

Aus dem Kickboxen: 
  Ich bestimme meine Grenzen

Aus den japanischen Kampfkünsten: 
  Fokus und Konzentration stärken 

Aus der chinesischen Kampfkunst WinTsun: 
  Ich bin stark 

Wie alle anderen Angebote von Kinderschutz.li können die Mo-
dule durch die Schulen und Lehrpersonen gebucht werden. Inter-
essierten Eltern wird gerne Auskunft gegeben. Je nach Grösse der 
Nachfrage können Elternworkshops organisiert werden.  

Der Verein Kinderschutz.li zielt mit seinen drei Bewegungsmodulen darauf ab, den 
Körper bewusster wahrzunehmen, ihn und damit auch die eigene Persönlichkeit zu 
stärken, um somit für die unterschiedlichen Situationen des Lebens gewappnet zu sein. 

Nur mit und 
durch unseren Körper 
können wir Gefühle 

und damit auch 
unsere Befindlichkeiten 

wahrnehmen.

Aus dem Kickboxen: 

Ich bestimme meine Grenzen 

Ziel: 
Die eigenen Grenzen körperlich spüren, 
bestimmen und ausdehnen lernen 

Inhalte: 
Die Kinder lernen spielerisch und mit Hil-
fe unterschiedlicher Bewegungsabläufe 
ihren eigenen Körper besser kennen und 
spüren. Dabei tasten sie sich an ihre Gren-
zen heran, können diese nicht nur kör-
perlich wahrnehmen, sondern üben diese 
bewusst zu bestimmen und ggf. auch zu 
überwinden. Zudem unterstützen die Ein-
zel-, Partner- und Gruppenübungen, die 
mehrheitlich aus dem Kickboxen stam-
men, Werte wie Respekt, Disziplin, Zu-
sammenhalt und Hilfsbereitschaft inner-
halb der Klasse. 

Zielgruppe:
Primarschüler 1. bis 5. Klasse 
Jugendliche 6. bis 10./12. Klasse 

Anbieter: 
Michael Lampert, Chikudo Bendern

Bildquelle: chikudo.li

Japanische Kampfkünste: 

Fokus und Konzentration stärken 

Ziel: 
Die Aufmerksamkeits- und Konzentrati-
onsfähigkeit durch körperliche Achtsam-
keit und Präsenz stärken 

Inhalt:
Mit unterschiedlichen Übungen und Trai-
ningsutensilien der japanischen Kampf-
künste, wie Judo, Karate und Schwert-
kampf, lernen die Kinder sich bewusst 
zu fokussieren. Dabei werden Achtsam-
keit, Konzentration und Koordination 
geschult. Die spielerischen Bewegungs-
abläufe helfen nicht nur einen positiven 
und respektvollen Umgang innerhalb der 
Gruppe zu generieren, sondern laden auch 
zum Transformieren angestauter Energie 
und zum Entspannen ein. 

Zielgruppe: 
Primarschüler 1. bis 5. Klasse 
Jugendliche 6. bis 10./12. Klasse 

Anbieter: 
Metin Kayar, Budokan Schaan 

Bildquelle: Budokan by Metin Kayar

Chinesische Kampfkunst WinTsun: 

Ich bin stark 

Ziel: 
Das eigene selbstbewusste Auftreten stärken 

Inhalt: 
Die Kinder üben, sich kraftvoll zu posi-
tionieren und zu behaupten. In möglichen 
Konfliktsituationen lernen sie sich und 
auch andere zu stärken und zu unterstützen 
oder ggf. Hilfe zu holen. Unterrichtet wird 
nach dem Konzept „Sicherheit nach No-
ten“. Dieses Konzept beinhaltet 6 Noten. 
Note 6: Die Kinder lernen anderen zu hel-
fen (Zivilcourage). 
Note 5: Die Kinder lernen, sich mittels 
ihrer Stimme, Gestik, Mimik und Haltung 
zu behaupten. 
Note 4: Die Kinder lernen, eine Position 
einzunehmen und sich damit ausser Ge-
fahr zu bringen; ein potenzieller Täter 
kann sie nicht mehr erreichen. 
Note 3: Die Kinder lernen, sich in Not-
situationen zu wehren und so zu schützen. 
Die Noten 1 bis 2 werden nur kurz ge-
zeigt, da sie eine bereits eskalierte Ge-
waltsituation darstellen. 

Zielgruppe: 
Primarschüler 1. bis 5. Klasse 
Jugendliche 6. bis 10./12. Klasse 

Anbieter: 
Niko Grammenidis, WingTsun Schaan

Bildquelle: EWTO WingTsun Schaan

Verein Kinderschutz.li 
Zollstrasse 82, 9494 Schaan 
www.kinderschutz.li  
kontakt@kinderschutz.li 
+423 794 1103

Weitergehende Informationen zu den Modulen und Buchungsinformationen finden sich auf der Website von Kinderschutz.li: 
https://kinderschutz.li/ueber-das-projekt/ ich-und-mein-koerper/ 

Wir sind Montag, Dienstag und Donnerstag 
vormittags immer zwischen 8 und 11:30 Uhr 
telefonisch erreichbar und sonst gern via 
E-mail oder wir rufen so rasch wie möglich 
zurück.
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Aus dem Schulalltag

Alle meine Kolleginnen gehen 
entweder in eine andere Klas-
se oder in eine andere Schule. 
Es könnte viel strenger sein 
als in der Primarschule. 
Ich denke, dass man viel mehr 
Hausaufgaben kriegen wird. 
Ich freue mich auf die Schu-
le und hoffe, dass die Lehrer 
nett sind. 
Ich bin glücklich, dass ich ein 
paar meiner Klassenkamera-
den noch in der Weiterführen-
den Schule sehen kann. 
Freude und Trauer, dass man 
die Klasse nicht mehr sieht! 
Endlich! 
Was passiert, wenn ich am 
ersten Tag verschlafe? 
Ich freue mich natürlich, finde 
es aber schade, dass die Pri-
marschulzeit so schnell ver-
gangen ist. 
Ich vermute, wir werden viel mit 
dem Computer arbeiten dürfen. 
Ich denke daran, dass ich viele 
neue Lehrerinnen und Lehrer 
kennenlernen darf. 
Ich gehe ab Herbst in die 
Sportschule. Ich gehe dann 
fast jeden Tag ins Schwimm-
bad. Ich werde neue Freun-
de kennenlernen, aber auch 
Freunde verlieren. 
Ich frage mich, was mich 
dort erwartet und wie es wohl 
wird. Schon fünf Jahre bin ich 
nun in der Schule. Es ist scha-
de um unsere schöne Klasse. 
Ich hoffe, ich verliere meine 
besten Freunde nicht. 

Möchtest du den anderen Kin-
dern, Lehrpersonen oder an-
deren Personen, welche an 
der Primarschule arbeiten, 
noch etwas sagen? 
Ich vermisse euch jetzt schon.  
Die Primarschule ist gut, auch 
wenn ich dachte, es nützt mir 
nicht. 
Dass alle so bleiben, wie sie 
sind. 
Ich möchte ihnen sagen, dass 
sie es gut machen und eine 
schöne Zeit haben sollen. 
Prüfungen sind doof, aber 
wichtig. 

Viel Glück! Danke für die 
schöne Zeit. 
Ich möchte mich für die tol-
le Zeit bedanken, mich ver-
abschieden und Danke sagen, 
dass wir einige tolle Lehrerin-
nen und Lehrer hatten.   
Lernt oder ihr seid verloren 
und werdet obdachlos. 
Ciao Freunde. Die Schule 
sollte witziger sein. 
Ich wünsche den Lehrpersonen 
und neuen Schülern alles Gute 
und viel Spass in der Schule. 
Es gibt eine Lehrperson: Ich 
finde, sie ist die Beste! 
An die Lehrer und die Kin-
der: Ich hoffe, dass sie auch ge-
nug Spass im Unterricht haben 
werden. 
Vielen Dank an Herrn Sele, 
an Michelle Oehri, an Frau 
Heinzel und an die anderen 
Lehrpersonen, die mich die-
se fünf Jahre begleitet haben, 
dafür, dass sie uns unterrichtet 
haben und mit unserer Klasse 
geduldig waren. Ich wünsche 
mir für meine Kolleginnen 
und Kollegen, dass es ihnen in 
der Zukunft gut geht mit dem 
Weiterlernen. 

Kathrin Heinzel 

 

Klasse 5c mit Lehrer Baptist Malin

Klasse 5b mit Lehrer Michael Sele

Klasse 5a mit Lehrerin Katrin Hartmann

Tschüss - viel Glück!
Die 5.Klässlerinnen und 5.Klässler erzählen uns, wie sie ihre Primarschulzeit 
erlebt haben und wie sie in ihre Zukunft schauen.

Woran erinnerst du dich, wenn du an dei-
nen ersten Schultag zurückdenkst? 
Wir haben am ersten Schultag eine Papier-
hand mit einem Foto von uns gebastelt. 
Ich erinnere mich daran, dass sich jeder 
auf die erste Hausaufgabe freute. 
Ich und mein Freund konnten nach 5 Mi-
nuten allein in die Pause, weil wir alles 
gecheckt hatten. 
Ich hatte fast eine Strafe. 
Uns wurde viel gezeigt und wir haben viel 
gelernt.
Wir haben etwas gebastelt. 
Ich weiss fast nichts mehr, aber dass ich 
nervös war, weiss ich noch. 
Ich dachte, dass da mehr los sei. 
Wir konnten die ganze Zeit spielen. 
Wir haben die Klasse kennengelernt. 
Ich erinnere mich gut daran, wie wir im 
Kreis gehockt sind und die Lehrerin mit 
einer Handpuppe ein Schauspiel spielte. 
Ich war damals sehr aufgeregt. 
Wir haben verschiedene Bücher geholt. 
Wir gingen in die Aula. 
Ich war in der EK und hatte Angst. 
Ich war im Klassenzimmer und schau-
te mich um. Es waren viele neue Kinder 
dort. Das fand ich komisch. 
Wir wurden fotografiert. 
Ich freute mich auf die Hausaufgaben, auf 
Mathe und Deutsch und noch viel mehr, 
aber jetzt bereue ich es, denn ich mag Ma-
the, Deutsch und Hausaufgaben nicht, nur 
wenn es ein cooles Thema ist, dann schon. 
Ich betrat damals das Schulzimmer mit 
viel Aufregung. Ich lernte sehr viele Kin-
der gut kennen. Wir richteten uns ein und 
unsere Lehrerin Corinne Wachter hat uns 
die zwei Wüstenrennmäuse gezeigt. 

Was für Schulanlässe (z.B. Lager, Ausflü-
ge, Events) haben dir während deiner Pri-
marschulzeit besonders gefallen? 
Der Ausflug ins Freibad. 
Peppermint und Velofahren. 
Mir hat das Schlitteln Spass gemacht. 
Als wir mit Brigitte ins Freibad gingen. 
Eislaufen und ins Freibad gehen. 
Die Exkursion in die Schokoladenfabrik. 

Das Wanderlager und das Übernachten 
fand ich am schönsten. 
Die Wandertage in der 4. und 5. Klasse. 
Die Fasnacht, da konnten wir uns ver-
kleiden und es gab eine Geisterbahn oder 
einen Fasnachtsumzug. 

Wie hast du die Corona-Zeit erlebt? 
Dass wir nicht in die Schule durften, fand 
ich doof. 
Ich habe zum ersten Mal die Schule 
vermisst. 
Es war so langweilig.
Die geteilten Klassen mochte ich nicht so. 
Es war langweilig, weil ich nicht abma-
chen konnte. 
Ich habe die Zeit eigentlich nicht schlecht 
erlebt, da wir immer bei Kollegen waren. 
Es kamen immer 1, 2 oder 3 Freunde zu mir. 
Ich fand es langweilig, weil ich nicht ab-
machen durfte. 
Es war blöd, dass wir nicht singen durften. 
Ich musste zuhause sehr viel lernen. 
Ich habe sie eigentlich gut erlebt. 
Ich fand es wegen der Schule blöd, aber 
mehr abmachen fand ich cool. 
Es war schade, dass wir die anderen Klas-
senkameraden nicht mehr sehen konnten. 
Ich habe im Homeschooling meine Klasse 
vermisst. 
Ich fand Corona blöd, aber es brachte 
auch Positives ins Leben. 
Ich fand es doof, dass wir nicht mehr 
Fussball spielen durften. 
Man hat gemerkt, dass etwas nicht ganz 
stimmt, aber ich war nicht betroffen. 
Sehr, sehr, sehr doof!!!! Lager sind aus-
gefallen, geliebte Ausflüge auch und 
manche tolle Events konnten wir kaum 
feiern. Einmal ging sogar – blöderweise 
– die Schule zu. Aber am meisten habe 
ich gelitten wegen des ausgefallenen 
Turnerkränzchens! 

Erinnerst du dich an ein besonders lusti-
ges oder spezielles Erlebnis, das während 
deiner Primarschulzeit passiert ist? 
Ich habe meine Flasche im Mülleimer 
ausgeleert. 

Der Ausflug ins Peppermint war spannend.
Der Abschluss beim Wanderlager. 
Ich musste schon am dritten Tag mit mei-
nem Kollegen raussitzen, weil wir doof 
getan hatten. 
In der ersten Klasse ist mir meine Hose 
gerissen. 
Den Action Bound fand ich toll und es hat 
Spass gemacht. 
Ja! Der Herr Pfarrer hat sich im Religi-
onsunterricht auf den Rand der Bank ge-
setzt und dann ist die Bank umgekippt. 
Wir mussten lachen. 
Ich erinnere mich, dass im Wanderlager 
meine Zimmerkollegin im Schlaf geredet 
hatte. Auch, dass jemand in unserer Klas-
se einen Streich spielte und dass der Klas-
senlehrer es nicht lustig fand und wir bis 
jetzt immer noch nicht wissen, wer es war. 
Einmal habe ich mich im Klo eingesperrt. 
Im Wanderlager waren wir fast die ganze 
Nacht wach und haben geredet. Dort war 
es besonders witzig. 
Eine unserer Lehrerinnen hat zu den 
2.-Klässlern gesagt: „Ihr kleinen frechen 
Fratzen!“ 
Im Wanderlager, da habe ich so getan, 
als ob ich schlafwandelte. Dann sind alle 
aufgesprungen und sind auf das Hochbett 
raufgegangen. Ich kam auch hoch und 
dann habe ich gesagt: „Spaaaaaassssss!“ 
Als der Herr Pfarrer Religionsunterricht 
gegeben hatte! 
 
Nach den Sommerferien besuchst du eine 
neue Schule. Was geht dir durch den Kopf, 
wenn du daran denkst? 
Ich werde meine beste Freundin vermissen.  
Ich werde mehr Hausaufgaben machen, 
mehr lernen und ich gehe nicht mehr mit 
der besten Freundin in die Schule. 
Ich kenne schon viele Leute aus meiner 
neuen Schule. 
Ich denke daran, dass ich ein oder zwei 
neue Sprachen lerne. 
Keine Hausaufgaben mehr dafür mehr 
Prüfungen. 
Ich bin nervös und habe Angst, wie die 
neue Schule sein wird. 
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