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Varia

Die Regierung ernannte in ihrer Sitzung vom 1. Dezember 2020 Rachel Guerra aus Planken zur neuen 
Leiterin des Schulamtes. Der bisherige Leiter des Schulamtes Arnold Kind verliess die Liechtensteinische 
Landesverwaltung auf Ende des letzten Schuljahres per 30. Juni 2021 infolge Erreichung des ordentlichen 
Pensionsalters. 

Seine Nachfolgerin Rachel Guerra ist bereits seit 2009 beim Schulamt tätig, zuerst als Inspektorin für die 
Gemeindeschulen und anschliessend acht Jahre als Leiterin der Abteilung Pflichtschule und Kindergarten. 
Durch ihre langjährige Tätigkeit in der Landesverwaltung weist sie ein sehr breites Repertoire über das 
Zusammenwirken von Landtag, Regierung, Verwaltung, Bevölkerung und Schulen, sowie weiteren An-
spruchsgruppen aus. Rachel Guerra hat nach ihrer Ausbildung zur Primarlehrerin auf Primar- sowie Se-
kundarstufe als Klassenlehrerin gearbeitet. Sie leitete als eidgenössisch diplomierte Schulleiterin jeweils 
für drei Jahre eine Sekundarschule in Zürich sowie die Gemeindeschulen in Vaduz. Neben ihrer Führungs-
erfahrung kann sie auf fundierte Kenntnisse über die Bildungslandschaft im Allgemeinen, in Schulent-
wicklungsprozessen und in aktuellen schulischen Kernthemen aufbauen. Rachel Guerra bildete sich stetig 
weiter, unter anderem mit einem Master of Advanced Studies in Bildungsinnovation an der PHZH sowie 

einem Certificate of Advanced Studies in Führung Öffentliche Verwaltung und Non-Profit-Organisationen an der HTW Chur. Sie trat 
ihre Stelle als Amtsleiterin des Schulamtes am 1. Juli 2021 an.

Schulamt

PersonellesEditorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Am 17. August 2021 sind wir gut ins 
neue Schuljahr 2021/2022 gestartet. Die 
Schutzkonzepte wurden etwas gelockert 
und die Lehrpersonen waren froh, ohne 
Mund- und Nasenschutz unterrichten zu 
dürfen. Auch freuten sich die Kinder, ihre 
Lehrpersonen wieder einmal ohne Mas-
ken zu erleben. Alle Angebote der Schule 
konnten, auch in durchmischten Gruppen, 
wieder stattfinden. 

Mitte September 2021 wurden die Vorga-
ben und Richtlinien dann erneut angepasst bzw. leicht verschärft und die Schutz-
masken kamen bei den Lehrpersonen wieder zum Einsatz.

Das Schuljahr 2021/2022 wird ziemlich sicher Geschichte schreiben, denn alle 
Schülerinnen und Schüler ab der 1. Klasse erhielten leihweise ihr eigenes iPad 
als Arbeitsinstrument zur Verfügung gestellt. In jeder Kindergartengruppe stehen 
vier iPads bereit. Die Lehrpersonen der Gemeindeschulen Balzers machen sich 
nun gemeinsam auf den Weg, die Digitalisierung bzw. den Einsatz der iPads sinn-
voll mit dem analogen Unterricht zu verbinden. Persönliche und schulhausinterne 
Weiterbildungen stehen an und vor allem das Lernen mit- und voneinander ist sehr 
effektiv und nachhaltig. Als Schulleiter bin ich beeindruckt, wie die iPads in dieser 
kurzen Zeit im Unterricht eingesetzt worden sind.

Mit dem Rollout der iPads war unser alter PC-Raum plötzlich überflüssig und wur-
de einer neuen Bestimmung übergeben. In den Sommerferien wurde dieser zu ei-
nem Malatelier umfunktioniert. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Ein neues Schuljahr ist oft verbunden mit neuen Personen, sei dies an den Schulen 
oder im Schulamt. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Clarissa Thöny vor. Sie hat 
im Kindergarten Mariahilf die Nachfolge von Maria Schweizer angetreten. Auch 
im Schulamt wurden in den letzten Monaten einige Personen pensioniert und nach-
besetzt. Gerne stellen wir Ihnen einige davon näher vor. 

Kürzlich wurde der neue „blaue Allwetterplatz“ der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Auch unsere Schülerinnen und Schüler freuten sich riesig über das neue und 
sehr ansprechende Pausenangebot. Aber auch für den Sportunterricht wird dieser 
Platz zukünftig sicherlich oft genutzt.  Wir bedanken uns bei der Gemeinde Balzers 
für dieses tolle Projekt – ein Mehrwert für Balzers und unsere Schulen.

Wir hoffen wieder einmal, Ihnen mit diesem Schualpfööh einen kleinen Einblick in 
den bunten Alltag der Gemeindeschulen Balzers gewähren zu dürfen und bedanke 
mich an dieser Stelle bei allen Lehrpersonen für ihr grosses Engagement.

Auch bei allen Eltern und vor allem bei der Elternvereinigung Balzers bedanke ich 
mich ganz herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Oliver Kranz, Schulleiter 
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Clarissa Thöny ist neu an den Ge-
meindeschulen Balzers und lei-
tet die Kindergartengruppe in 
Mariahilf.

Steckbrief: 
Geburtsdatum: 17.09.1999
Wohnort: Triesen
Hobbies: „Meine Hobbies sind Mu-
sik machen und hören, spazieren 
und etwas mit Freunden unterneh-
men. Ausserdem habe ich auch das 
Handlettering für mich entdeckt.“

Wie ist dein beruflicher Werdegang?
„Ich habe meine Ausbildung zur Kindergärtnerin an der BAKIP 
- Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (jetzt BAfEP) - in 
Feldkirch absolviert. Da meine Ausbildung in FL nicht anerkannt 
wurde, habe ich das darauffolgende Jahr die EDK Ausgleichs-
massnahme an der PH St. Gallen gemacht. In dieser Zeit arbei-
tete ich als Praktikantin im Kindergarten in Triesen. Seit diesem 

Sommer darf ich nun meine erste eigene Kindergartengruppe im 
Kindergarten Mariahilf führen.“

Was fasziniert dich an deinem Beruf?
„Mich fasziniert die Kreativität der Kinder. Sie können aus wenig 
Material richtige Kunstwerke herstellen. Es ist richtig spannend 
zu erfahren, wie sie auf diese Ergebnisse gekommen sind und 
was sie sich dabei gedacht haben. Sie sind einfach unkompliziert 
und ich denke, dass auch wir vieles von ihnen lernen können und 
nicht nur umgekehrt.“

Welches sind deine ersten Eindrücke in Balzers?
„Ich fühle mich sehr wohl in Balzers. Das Team hat mich gut auf-
genommen und steht mir bei Fragen immer zur Verfügung. Ich 
schätze den Austausch mit ihnen. Im Kindergarten gefällt es mir 
super und der Spielplatz in Mariahilf ist ein Traum.“

Wir freuen uns, dass Clarissa Thöny nun bei uns arbeitet und 
wünschen ihr hier viele gute Berufserfahrungen.

Kathrin Heinzel 

Clarissa Thöny, Kindergarten Mariahilf

Aus dem Schulamt
Neue Amtsleiterin: Rachel Guerra



  Schualpfööh  5

Aus dem SchulalltagVaria

4 Schualpfööh

1. Schultag
Die Kinder der ersten Klasse werden jedes Jahr in der Aula feier-
lich von allen Kindern und Lehrpersonen der Schule mit Applaus 
empfangen. So war es auch an diesem Schuljahresbeginn. Wir 
konnten die 47 Kinder der zwei neuen ersten Klassen, der 1a von 
Barbara Vogt und der 1b von Ursina Frick, vertreten durch Pia 
Frick, an unserer Schule willkommen heissen. Dem feierlichen 
Empfang folgte eine Begrüssung durch den Schulleiter. 

Dann wurde mit einem Quiz und dem Vorlesen der Balzner Sage 
von den Diabalöchern das Jahresmotto vorgestellt: 

„Üsers Dorf: Balzers und Mäls“

Unser Dorf, da wohnen wir nicht nur, da wollen wir uns auch zu-
hause fühlen. Lieblingsplätze sind Orte, wo man immer wieder 
gerne hingeht, weil man dort spielen kann, Freunde trifft oder 
einfach entspannen kann. 

Und so wurde bei dem Quiz nach folgenden besonderen Orten in 
Balzers gefragt:

• Burg Gutenberg: 
 der wunderschöne Garten im Innenhof der Burg
• Die St.-Peter-Kapelle in Mäls
• Die Maria-Hilf-Kapelle beim Kindergarten Mariahilf 
• Der alte Pfarrhof mit seinem gepflegten Kräutergarten
• Die Alte Mühle Balzers
• Die „Diabalöcher“ oberhalb von Balzers

Nun hoffen wir, dass ihr alle noch viele weitere Plätze und ihre 
Geschichten dazu kennt oder kennenlernt, auf dass euch euer ge-
liebtes Dorf so vertraut wird wie eure eigene Westentasche.

Kathrin Heinzel

Gemeinsame Veranstaltung in der Aula

Neuer Leiter Abteilung Pflichtschule und Kindergarten

Marcel Gübeli 
Marcel Gübeli trat per 1. August 2021 die Nachfolge von Rachel Guerra an und 
übernahm die Leitung der Abteilung Pflichtschule und Kindergarten im Schulamt. 
Als ausgebildeter Primarlehrer führte er nach seiner Schultätigkeit ein KMU im IT-
Bereich und war dann bei der Schulinformatik der Bildungsdirektion Zürich tätig, 
bevor er während vielen Jahren die Interkantonale Lehrmittelzentrale leitete. Mar-
cel Gübeli hat in seiner Funktion bei der Lehrmittelzentrale die Digitalisierung der 
Lehrmittel begleitet, die Einführung des Lehrplans 21 mitgeplant, Lehrmittelpro-
jekte initiiert und geleitet, die interkantonale Zusammenarbeit gefördert und dabei 
seit Jahren mit den Vertreterinnen und Vertretern des Schulamtes zusammengear-
beitet und freut sich auf das Kennenlernen der liechtensteinischen Schullandschaft.

Schulamt

Neuer Mitarbeiter beim Schulpsychologischen Dienst

Morten Andersen 
Morten Andersen wurde von der Regierung als neuer Mitarbeiter beim Schulpsy-
chologischen Dienst bestellt. Er hat seine Tätigkeit am Schulamt am 1. Juni 2021 
aufgenommen. Morten Andersen ersetzte damit Beat Manz, der Ende Februar 
2021 in Pension ging.

Ich heisse Morten und wohne seit 1999 in Balzers zusammen mit meiner Eva. 
Unsere Tochter Linn besuchte hier die Primarschule, inzwischen studiert sie in 
Fribourg.

Aufgewachsen bin ich jedoch 1435 Kilometer weiter nördlich, in Rælingen, Nor-
wegen. Dort ging ich ab 1982 auch zur Schule und habe danach an der Uni in Oslo 
Ethnologie studiert. Ich kam aber nicht nach Liechtenstein, um die exotische Kul-
tur hier zu untersuchen, sondern wegen der Liebe!

Nach einem Psychologiestudium an der Uni Zürich arbeite ich seit 2005 als Schul-
psychologe, zuerst in Sargans und seit Juni nun in Liechtenstein. Kinder, Eltern 
und Lehrpersonen können sich an mich wenden, wenn sie Anliegen oder Fragen  
haben – besonders wichtig ist mir die psychische Gesundheit von allen Menschen 
in der Schule. 
  
Schulamt
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Aus dem Schulalltag

Nähatelier
Jeweils freitags findet nach dem Nachmittagsunterricht das Näh-
atelier statt. Unter der fachkundigen Anleitung von Hedwig Has-
ler nähen die Kinder und üben auch den Einsatz der Nähmaschi-
nen. Das Nähatelier richtet sich an die Viert- und Fünftklässler.

Biken
Das Biken wird von Brigitte Eberle geleitet und findet 10mal pro 
Semester am Mittwochnachmittag statt. Die Kinder verbessern 
sich in der Fahrtechnik und ihrem Können. Im ersten Semester 
trainieren die Zweitklässler und im zweiten Semester sind die 
Dritt-/Viert- und Fünftklässler an der Reihe. 

(Die Angebote Nähatelier und Biken wurden bereits im letzten 
Schualpfööh genauer vorgestellt.)

Kochen
Jeden Dienstagmittag wird in unserer Schulküche gekocht. Insge-
samt nehmen an diesem Angebot, welches von Lukas Laternser 
geleitet wird, 24 Kinder teil. Jeden Dienstag im Wechsel ist eine 
andere 12-er Gruppe an der Reihe. So kommen die Kinder alle 
zwei Wochen in den Genuss, einen feinen Zmittag zuzubereiten. 
Die Menüs richten sich nach den Wünschen der Kinder und be-
rücksichtigen auch das saisonale Angebot. Oft wird auch etwas 
zubereitet, das die Kinder dann mit nach Hause nehmen können. 
Wie z.B. eine Tomatensauce. Da bleibt nur noch eines zu sagen: 
Än Guata!

Angebote der Schule
Im Rahmen der Begabungsförderung bietet unsere Schule verschiedene Angebote 
neben der regluären Schulzeit an. 

Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung findet am Montag-, Dienstag- und 
Donnerstagnachmittag statt. Am Montag und am Donnerstag 
werden die Gruppen doppelt geführt. Die Schülerinnen und Schü-
ler werden von Lehrpersonen betreut und bei den Hausaufgaben 
unterstützt. Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, erhalten die 
Kinder zusätzliche Aufgaben zur individuellen Förderung. 

Achtsamkeit – Meditation - Yoga
Das Angebot findet in diesem Schuljahr zum ersten Mal statt. Ge-
leitet wird es von Michaela Koller und Susanna Kaufmann. Bei-
den sind die Themen Achtsamkeit, Meditation und Yoga auch in 
ihrem eigenen Alltag ein Anliegen. In unserer schnelllebigen und 
digitalisierten Zeit tut es gut, sich zu erden und zur Ruhe zu kom-
men. In diesem Schuljahr richtet sich das Angebot an die dritten, 
vierten und fünften Klassen. 

School and the Gang
40 Kinder haben sich in diesem Schuljahr für unseren Schulchor 
„School and the Gang“ angemeldet. Geleitet wird der Chor von 
Alexander Hasler. Es wird nicht nur gesungen, sondern es kom-
men auch zahlreiche Instrumente zum Einsatz. Wir dürfen also 
auf das nächste Konzert gespannt sein!

Manuela Meier
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Aus dem Schulalltag

Wandertag
Die Schulkinder erkunden die fünf Balzner Alpen

Wie jedes Jahr konnte auch in diesem Schuljahr der traditionelle Wandertag der Primarschule Balzers stattfinden. 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.

Marion Schlegel
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Aus dem Kindergarten

Der Wald
Warum ist es uns wichtig, den Kindern Erlebnisse im Wald zu ermöglichen? 
Ihnen ganz nebenbei den Wald „schmackhaft“ zu machen?
Bereits dutzende Bücher wurden darüber verfasst und wir haben einen kleinen 
gesundheitlichen Aspekt zusammengefasst. 

Es riecht nach feuchter Erde, nach Harz und nach Moos. Die 
Blätter rascheln sanft durch den Wind und Vögel zwitschern. Im 
Alltag steigt die Sehnsucht, in der Natur zu regenerieren. 
Zudem ist das Einatmen der Wald-Atmosphäre heute eine offi-
zielle Methode zur Stärkung des Immunsystems. Das heisst, der 
Wald verfügt über eine heilsame 
Wirkung, unter anderem da die 
Luft im Wald im Vergleich zur 
Stadt weniger mit Staubteilchen 
belastet ist. Gerade in dieser spe-
ziellen Zeit, natürlich schon im-
mer, bekommen die Gesundheit 
und die vorbeugenden Mass-
nahmen einen sehr wichtigen 
Stellenwert. 

Diverse Studien von Professor Dr. Qing Li von der Nippon Me-
dical School in Tokio, dem Vater der Waldmedizin, haben fest-
gestellt, dass Waldluft die Anzahl der aktiven Killerzellen (dies 
sind Zellen, welche unmittelbar virusinfizierte Zellen eliminie-
ren können) messbar erhöhen kann. Das liegt an den Terpenen, 
einem Stoff, den Pflanzen (Bäume) abgeben, um sich vor Schäd-
lingen zu schützen. Beim Waldspaziergang nehmen wir sie über 
die Haut oder die Atmung auf.
Wer nur einen Tag in einem Wald verbringt, hat immerhin sieben 
Tage lang mehr natürliche Killerzellen im Blut als üblicherweise.
Zudem haben Untersuchungen der Universität Wien belegt, dass 
ein Spaziergang das Herz ruhiger schlagen lässt, den Blutdruck 
senkt und die Muskeln sich entspannen. 
Wunderbar, dies gerade bei uns so einfach zu bekommen. In nur 
wenigen Minuten ist es möglich, uns inmitten dieses heilsamen, 
wunderschönen Ambientes aufzuhalten. 
Dies sind nur einige Gründe für uns, bereits im Kindergarten mit 
den Kindern den Wald zu besuchen, obwohl die Liste noch endlos 
weitergeführt werden könnte.
Wir hoffen natürlich, dass die Kinder sich in den Wald „ver-
lieben“ und ihr Leben lang immer wieder in den Wald gelockt 
werden.

Quelle: 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/besuch-bei-dr-wald/, 
aufgerufen im September 2021. 

Susanna und Stephanie 

„Der Wald 
verfügt über

eine heilsame 
Wirkung.“
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Aus dem Schulalltag

Aufgrund der COVID-Situation wurde für die 5. Klassen kurzfristig das Wanderlager 
abgesagt. Die Klassenlehrpersonen organisierten deshalb auf die Schnelle ein 
Alternativprogramm mit täglichen ausserschulischen Aktivitäten.

Sonderwoche statt 
Wanderlager

Wie kam die kurzfristige Programmänderung bei den 
Kindern an?
Louisa: Leider durften wir nicht ins Lager gehen. 
Marius: Wegen Corona durften wir in der Woche vom 13. bis 
zum 17. September nicht ins Wanderlager. Dafür haben wir eine 
supertolle Erlebniswoche gemacht und viel erlebt. 
Amelie und Malea: Dummerweise wurde das Wanderlager am 
Freitagmorgen abgesagt. Darum waren wir sehr traurig. Cooler-
weise hatten unsere Lehrpersonen für uns eine Woche vorbereitet 
mit Minigolf und Bowling.

Zu den einzelnen Tagen:
Mathematik am Montag 
Oscar: Am Montag machten wir mit dem iPad Mathematik.
Naomi: Am Montag mussten wir noch ein bisschen Mathematik 
machen, es war nicht so schlimm, aber das Lager wäre sicher 
auch toll gewesen.

Am Dienstag wanderten die drei Klassen auf die 
Pfälzer Hütte über den Augstenberg.
Louisa hatte an dem Tag auch ihren Ge-
burtstag! Sie sagt: Das Wandern hat mir 
nicht so gut gefallen. Aber immerhin hatte 
ich Geburtstag.
Aber Oscar fand: Es war sehr schön.
Yrmet schreibt, dass sie oben angekom-
men ein Klassenfoto gemacht haben.
Amelie und Malea: Es war streng und 
es ging uns auf die Nerven. Als wir aber 
ankamen, waren wir sehr glücklich. 
Wir machten auch Quatsch mit unseren 
Freunden.
Lorik: Es war sehr weit und anstrengend, 
aber auch lustig mit meinen Freunden.
Und noch eine Stimme: Der Wandertag 
war schön. Dort habe ich über 20 Gämse 
gesehen. Es waren winzige kleine Gämse.

Am Mittwoch gab es eine Schnitzeljagd durch 
Balzers und Mäls.
Louisa: Am Mittwoch haben wir eine Schnitzeljagd durch Balzers 
gemacht. Die habe ich cool gefunden. Wir hatten nicht alle Auf-
gaben geschafft. Aber folgende Aufgaben haben wir geschafft: 
Die Ameisen sechs Sekunden filmen; den Kirchturm von allen 
vier Seiten fotografieren; das fliessende Wasser fotografieren und 
noch viel anderes.
Marius: Ich erzähle euch vom Mittwoch: Da machten wir eine 
Schnitzeljagd mit dem Tablet. Das ging, weil wir auf dem Tablet 
die App Book Creator haben.  Damit kann man Bilder einfügen 
oder Texte schreiben und malen. Auf diese App haben wir dann 
ein Buch geschickt bekommen.
Seraina: Am Mittwoch sind wir zuerst in die Aula gegangen, dort 
haben die Lehrperso-
nen uns alles erklärt. 
Dann konnten wir end-
lich los und die Schnit-
zeljagd begann. Wir 
mussten verschiedene 
Aufgaben bewältigen, 
wie zum Beispiel mit 
einer Kuh ein Foto ma-
chen. Oder wir mussten 
die Vögel auf der Burg 
filmen. Am lustigsten 
fand ich die Aufgabe, mit einer Kuh ein Foto zu machen.

Donnerstag: Mittagessen in Vaduz und Minigolf-Spiel
Arlin: Am Donnerstag waren wir mit dem Bus in Vaduz am Mini-
golf spielen. Es gab immer Gruppen.
Matteo: Wir waren am letzten Donnerstag in Vaduz Mittag essen. 
Es gab Chicken Nuggets und Pommes. Es war fein. Dann spielten 
wir Minigolf. Leider war das Wetter schlecht, aber es hat trotz-
dem Spass gemacht.
Anna: Am Donnerstag waren wir Minigolfen. 18 Bahnen gab 
es. Die letzte war die schwierigste. Dazwischen waren wir 
Mittagessen.
Melania: Mir hat besonders gut das Minigolfen gefallen... 

Freitag vormittags: Bowlen in Buchs und nachmittags: 
einen Film anschauen.
… und Melania weiter … Aber ganz besonders hat mir das Bow-
ling gefallen. Beim Bowling hatte ich einmal einen Strike ge-
macht. Und zwei oder mehrere Male Spare.
Chödhar: In der Sonderwoche fand ich den Freitag am coolsten, 
weil wir Bowlen gegangen waren. Wir haben bei dem Spiel fast 
immer ein Split gemacht und konnten nur zwei Runden machen. 
Romeo: Von der Sonderwoche fand ich den Freitag am coolsten, 
weil wir Bowlen gegangen waren. Beim Bowling-Spiel habe ich 
beim ersten Wurf einen Strike gemacht.
Laura zum Bowlen: Es hat Spass gemacht!
Anna: Am Freitag waren wir Bowling spielen. Das hatte Spass 
gemacht. Manche Bowling-Kugeln waren schwer. Dann am 
Nachmittag haben wir uns einen Schwarz-weiss-Film angesehen.
Oscar nochmal: Der Charlie Chaplin-Film gefiel mir am besten, 
weil er so lustig ist. Aber man muss ihn verstehen, dann ist er 
lustig.

„Am lustigsten fand 
ich die Aufgabe, mit 
einer Kuh ein Foto 

zu machen.“
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Was gab es noch?
Die Kinder haben Kahoot gespielt, ein Tier-Quiz und ein Mathe-
quiz gemacht.

Und wie war das Wetter?
Yara: Ein paar Tage war es sonnig und ein paar Tage regnerisch.

Und zum Schluss: Welche Aktivitäten waren die High-
lights?
Alina und Venora: Wir fanden in dieser Woche das Bowlen am 
coolsten. Nur das Fahren mit dem Bus war ein bisschen blöd, 
weil es von Balzers lange dauert, bis man ankommt. 
Auch Aaron findet, dass Bowling und das Mittagessen in Vaduz 
das Beste waren.

Für Ladina war der Ausflug ins Bowlingcenter Buchs ebenfalls 
das Highlight der Woche.
Philip schreibt: Mir hat der Film am besten gefallen, weil er lustig 
war. Das Minigolfen war schön, auch wenn ich nicht gewonnen 
habe.
Yara schreibt: Die Woche hat mir gefallen, aber toller wäre es im 
Lager gewesen. Wir haben viele schöne Sachen erlebt. Wir waren 
minigolfen und wandern. Am besten hat mir der Film gefallen.
Kenan: In der Projektwoche fand ich das Bowlen toll. Ich habe 
mal eine Runde gewonnen und mein Kollege hat auch einen 
Strike geschafft.
Janice: Ich fand das Bowling am besten. Die Chicken Nuggets 
waren gut, die Pommes auch. Minigolf war auch cool.

Und zusammenfassend …
… sagt Janice: Die ganze Woche war toll. Danke an die lieben 
Lehrerinnen und Lehrer, die das ermöglicht haben.
… und Sina: ich fand es toll, dass die Lehrpersonen sich so viel 
Mühe gegeben haben und eine tolle Woche gestaltet haben.

Kathrin Heinzel

„Die ganze Woche war toll. 
Danke an die lieben 

Lehrerinnen und Lehrer, 
die das 

ermöglicht haben.“

Der blaue Platz
Aus rot wird blau – neuer Sport- und Pausenplatz für die Gemeindeschulen Balzers 
und die Vereine

Der „rote Platz“ der Gemeindeschulen Balzers war in die Jahre 
gekommen und musste saniert werden, da er nicht mehr den heu-
te vorgeschriebenen Ansprüchen einer Freizeitanlage entsprach. 
Der alte „rote Platz“ bot ausser für Fuss- und Basketball wenig 
Nutzungsmöglichkeiten.

Am 18. Oktober war es so weit, der Platz wurde fertig gestellt und 
erstrahlte in neuem Glanz.

Ziel der Projektgruppe war es, dass der Allwetterplatz als ausser-
gewöhnlicher Bewegungsort Schule machen soll und so zu einem 
Prestigeprojekt für die bewegungsfreundliche Schule / Gemeinde 
wird.  

Dank der Raumaufteilung mit den multifunktional nutzbaren Flä-
chen erhöht sich der Spiel- und Erlebniswert.

Somit können sich mehrere Gruppen gleichzeitig auf dem Areal 
aufhalten. Der Platz, welcher neu aus drei kleineren Einzelplätzen 

„Ein ausser-
gewöhnlicher 
Bewegungsort 

für eine bewegungs-
freundliche 

Schule / Gemeinde.“ 

besteht, umfasst eine kurze Laufbahn (50 m), eine Weitsprungan-
lage, einen Kletterparcours, eine Trampolinbahn, eine Slackline, 
eine Boulderanlage sowie die Möglichkeit für die Ausübung ver-
schiedener Ballspielarten.

Neben einem Materialraum entstand auch ein Fahrradunterstand 
für 60 Fahrräder und die Beleuchtung wurde auf LED umgestellt.
Betonelemente ermöglichen eine zusätzliche Gliederung des Ge-
ländes nicht nur im Grundriss, sondern auch in der Höhe von ca. 
40 cm (Sitzhöhe). So wird die Anlage dreidimensional und die 
entstehenden Höhenunterschiede können zusätzlich in den Bewe-
gungs- bzw. Trainingsalltag eingebunden werden.

Ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde für dieses tolle 
Projekt.

Baptist Malin
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Aus dem Schulalltag

Malatelier
Vom Computerraum zum Malatelier

Nachdem zu Beginn dieses Schuljahres alle Schülerinnen und 
Schüler mit iPads ausgestattet wurden, wurde unser Computer-
raum überflüssig. Nun befindet sich darin ein Malatelier. 

Beim Malen können Kinder Stress abbauen und Erlebtes ver-
arbeiten. Ihre Konzentrationsfähigkeit steigert sich und sie kön-
nen ihre Kreativität und Talente ausbauen. Das Malatelier ist ein 
geschützter Ort, frei von Wertungen und Erwartungen. Es bietet 
Erlebnisse, die in unserer schnelllebigen, computerdominierten 
Welt selten geworden sind.

Unser Atelier ist mit Stellwänden ausgestattet, sodass die Kinder 
im Stehen malen können. In der Mitte des Raumes befindet sich 
ein Gestell mit Farben. 

Das Malatelier kann von jeder Klasse 
der Primarschule und des Kindergar-
tens reserviert und genutzt werden. 

Manuela Meier

Rollout der iPads
In der letzten Woche der Sommerferien hatten alle Lehrpersonen 
eine iPad-Weiterbildung und erhielten gleichzeitig ihr eigenes 
Gerät. 

Alle Kinder der Primarschule bekamen im Verlauf der zweiten 
Schulwoche ihr eigenes iPad. Das bedeutete, dass rund 300 Gerä-
te einen neuen Besitzer fanden. Jede Kindergartengruppe wurde 
mit je vier Geräten ausgestattet. Gemeinsam und mit Spannung 
durften die Kinder die originalverpackten Geräte auspacken. 
Manche Augen leuchteten fast wie an Weihnachten. Dazu erhielt 
jedes Kind eine Hülle, einen Kopfhörer und einen iPad-Stift. 

Die Inbetriebnahme erfolgte von der zweiten bis fünften Klasse 
gemeinsam mit den jeweiligen Lehrpersonen. Natürlich kamen 
auch technische Probleme zum Vorschein, die aber in der glei-
chen Woche gelöst werden konnten. Die iPads werden in einem 
verschliessbaren Wagen gelagert und geladen. 

Das iPad ist ein Arbeitsgerät und soll den Unterricht bereichern. 
Die Vorfreude auf das Arbeiten mit den iPads war bei den Kin-
dern sehr gross. Mittlerweile ist das iPad zu einem fast schon 
normalen Arbeitsgerät geworden. Der Einsatz der iPads ist sehr 
vielfältig und reicht von kreativen Arbeiten bis zum einfachen 
Einüben von Vokabeln. 

Nach den Herbstferien werden die Kinder die iPads auch bei der 
Hausaufgabe nutzen können. Wir freuen uns über den Mehrwert 
und die Bereicherung des Unterrichts.

Patrik Vogt

Die Kinder der Gemeindeschulen Balzers wurden mit iPads ausgestattet. 

Vorankündigung: 
Am Donnerstag, 10.03.2022 findet ein El-
ternabend für alle Eltern statt. Weitere Infos 
folgen 2022.
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Elternvereinigung
Velokontrolle, Generalversammlung und Adventszauber

Rückblick Velokontrolle
Die EVB und alle anwesenden Verantwortlichen konnten hoch 
erfreut feststellen, dass fast alle Kinder einen korrekt sitzenden 
und intakten Helm trugen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich 
die KFU (Kommission für Unfallverhütung) beim Kauf eines 
neuen Helms in einem Liechtensteiner Fachgeschäft seit dem 01. 
Januar 2019 mit CHF 50.00 an den Kosten beteiligt. Jede Person 
in einem Liechtensteinischen Haushalt hat bei Bedarf pro Jahr 
das Anrecht auf die Kostenbeteiligung.
Erfreulicherweise kam es auch bei den Velokontrollen kaum zu 
Beanstandungen. An dieser Stelle deshalb ein Appell an die El-
tern: Bitte kontrolliert regelmässig die Schrauben beim Lenker 
und bei den Bremsen. Die Bremse darf in angezogenem Zustand 
nicht am Lenker anstehen! Dass letztes Jahr die Velokontrolle das 
erste Mal im Herbst durchgeführt wurde und dabei der Schwer-
punkt beim Licht gesetzt wurde, hatte sich bewährt. Die meisten 
Kinder hatten ein funktionierendes Licht dabei.
Die EVB wünscht allen Kindern mit ihren LehrerInnen tolle Ve-
loausflüge. Wir freuen uns bereits auf die Velokontrolle im nächs-
ten Jahr. 

Rückblick Generalversammlung
Am 22. September 2021 fand in der Aula der Primarschule Bal-
zers die Generalversammlung statt. Die EVB freute sich beson-
ders, dass Bettina Eberle-Frommelt als Gemeinderätin und Prä-
sidentin des Gemeindeschulrats der Versammlung beiwohnen 
konnte. Nach der Begrüssung der Anwesenden wurde das Wort 
an die beiden Schulleiter übergeben. Oliver Kranz von der Ge-
meindeschule Balzers sowie Dominic Bont von der Realschule 

Balzers wussten Spannendes zu berichten und informierten über 
Themen des aktuellen Schuljahrs. Das Leitbild der GSB ist gera-
de in Zeiten wie diesen sehr wichtig: „Wir pflegen einen achtsa-
men, respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander.“
Auch in der Realschule wird der Schwerpunkt auf wichtige Kom-
ponenten für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben gesetzt: 
Im Stundenplan sind dieses Jahr acht Lektionen für das Lernateli-
er integriert. Damit wird den SchülerInnen ihre Eigenverantwor-
tung und Sozialkompetenz gestärkt. 
Leider musste die EVB Ursula Giezendanner aus dem Vorstand 
verabschieden. Ursi war während fünf Jahren ein fleissiges und 
wichtiges Vorstandsmitglied. Vielen Dank für die gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit! Stolz konnten zwei neue Frauen in den 
Vorstand gewählt werden: Andrea Tschugmell und Nadine Spi-
rig-Bürzle werden als Beisitzerinnen den Vorstand erweitern und 
unterstützen. Herzlich willkommen! 
Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung durften wir 
vor dem Gemeindehaus einen entspannten und stimmungsvollen 
Apéro geniessen. 

Ausblick  Adventszauber
Der 27. November 2021 muss bunt im Kalender markiert werden. 
Gemäss Aussage der Kulturkommission Balzers soll der Advents-
zauber dieses Jahr wieder durchgeführt werden. Allerdings nicht 
beim angestammten Platz beim Alten Pfarrhof sondern auf den 
Plätzen bei den Schulen und bei der Gemeindeverwaltung. Dort 
können die Abstandsregeln sicher gut eingehalten und grössere 
Menschenansammlungen soweit wie möglich vermieden werden.

Damit wünschen wir allen einen fröhlich-bunten 
Herbst mit viel Erfreulichem und bester Gesund-
heit. Wir freuen uns schon auf die schönen Wie-
dersehen bei nächster Gelegenheit.

Grossanlass 4. 11. 2021

Der Verein Kinderschutz.li organisiert eine Informationsveran-
staltung mit Impulsreferaten und Podiumsgespräch zur Suchtprä-
vention. Donnerstag, 4. November, 18.30 bis 20.30 Uhr, SAL in 
Schaan.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass der Konsum von einem 
Bier, das Schlucken einer Tablette oder der Zug an einer Zigarette 
nicht abhängig machen. Doch in einigen Fällen entwickelt sich 
oft unbemerkt aus dem Spass und Genuss ein problematischer 
Konsum beziehungsweise eine Abhängigkeit. Dabei spielen so-
wohl biologische, psychologische als auch soziale Faktoren eine 
Rolle. 
Mit der Veranstaltung «Auf der Suche nach dem Kick» am 4. 
November 2021 möchte der Verein Kinderschutz.li zum Thema 
Sucht bei Kindern und Jugendlichen informieren, aufklären und 
sensibilisieren und dabei einen Beitrag zur Prävention leisten. 
Die Suchttherapie-Expertin Marie-Therese Gehring aus Zürich, 
der bekannte und suchterfahrene Streetkünstler Fabian Florin 

alias „BANE“ aus Chur sowie Daniel Meier von der Landespoli-
zei Liechtenstein werden an diesem Abend unter der Moderation 
des Psychologen Matthias A. Brüstle über Auswirkungen, Be-
weggründe und Ursachen von Sucht bei Kindern - und Jugendli-
chen sprechen und Wege aufzeigen, wie Eltern präventiv handeln 
können. 
Umrahmt wird der Anlass von einem Projekt der Kunstschule 
Liechtenstein, bei dem sich Schüler*innen dem Thema intensiv 
gewidmet und ihren Gedanken im Design künstlerischer T-Shirts 
und Taschen Ausdruck verliehen haben. Die Taschen und T-Shirts 
werden im Foyer des SAL zum Zweck der Präventionsförderung 
zum Kauf angeboten.

Der Anlass richtet sich an alle Eltern, Lehrpersonen und Fachleu-
te und ist kostenlos. Anmeldungen können gerne bis 30. Oktober 
2021 an „anmeldung@kinderschutz.li“ gesendet werden.
Die Veranstaltung wird sich selbstverständlich an den am 4. No-
vember 2021 geltenden COVID-19-Vorschriften orientieren.

AUF DER SUCHE NACH DEM KICK?!
Egal ob Medikament, Alkohol, Zigarette oder Cannabis: Eine Abhängigkeit entwickelt 
sich nicht von einem Tag auf den anderen. Vielmehr ist die Suchtentwicklung ein 
Prozess, der meist über einen längeren Zeitraum verläuft. 

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

Der Verein Kinderschutz.li hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche in 
Liechtenstein stark zu machen. Er bietet ein Präventionsprogramm 
zum Schutz vor Gewalt, (Cyber)Mobbing und sexuellem Missbrauch 
an Kindern und Jugendlichen in Liechtenstein. Weitergehende Infor-
mationen zu den Workshops und Buchungsinformationen finden sich 
auf der Website von Kinderschutz.li: kinderschutz.li. Alle Angebote 
von Kinderschutz.li können durch die Schulen und Lehrpersonen 
gebucht werden. Interessierten Eltern wird gerne Auskunft gegeben. 
Je nach Grösse der Nachfrage können Elternworkshops organisiert 
werden.
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