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Sehr geehrte Eltern

Ein arbeitsreiches Schuljahr 18/19 geht allmählich zu Ende. Im wahrsten Sinne des
Wortes hatten wir einige Baustellen, die es zu lösen galt.
Vor allem der Umzug ins neue Schulhaus Ebenholz und in die Tagesschule Vaduz waren
sehr zeitintensiv. Wir sind nun aber stolz und froh, dass wir unsere Schülerinnen und
Schülern in so tollen Räumlichkeiten unterrichten dürfen. Auch die Tagesschule Vaduz
hat einen neuen Standort gefunden. Die Infrastruktur ist ausgezeichnet und ein
moderner und zukunftsorientierter Unterricht auf viele Jahrzehnte gewährleistet. Die
feierliche Eröffnung des neuen Schulgeländes soll im Herbst 2019 durchgeführt werden.
Der genaue Termin wird von der Gemeinde Vaduz noch kommuniziert werden. An
dieser Stelle auch ein Dank an alle Lehrpersonen für die viele Arbeit, die sie während
der Frühlingsferien geleistet haben, aber auch an die Gemeinde Vaduz für dieses
grossartige Schulhaus.
Weiters haben wir in diesem Schuljahr auch an einem neuen gemeinsamen Leitbild
gearbeitet. Dieses Leitbild ist in einem intensiven Prozess mit der Primarschule Äule, der
Primarschule Ebenholz, der Tagesschule und den Kindergärten Vaduz entstanden. Wir
sind stolz auf dieses Ergebnis und werden unser pädagogisches Handeln in Zukunft an
diesem ausrichten. Im Moment ist die graphische Ausgestaltung in Arbeit. Wir denken,
dass wir das fertige Ergebnis im Herbst 2019 bei der Elternratssitzung präsentieren
können.
Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Schuljahr waren die Vorbereitungen auf die
Einführung des neuen Lehrplanes LiLe. Die Lehrpersonen haben sich in
Weiterbildungskursen und schulinternen Weiterbildungstagen intensiv vorbereitet. Auch
der organisatorische Rahmen mit der neuen Lektionentafel und den neuen
Unterrichtsfächern wurde termingerecht umgesetzt. Über Elternbriefe und
Elterninformationsabende wurden die Eltern über den neuen Lehrplan informiert. Die
Gemeindeschulen Vaduz sind somit bereit, mit der Umsetzung im Schuljahr 19/20 zu
beginnen. Für diesen Prozess haben wir vier Jahre Zeit. Wenn sich Eltern über den neuen
Lehrplan informieren wollen, dann können sie dies über zwei Internetseiten tun:



https://fl.lehrplan.ch/index.php



https://lile.li/

Wie unsere Schulzeitung zeigt, ist aber auch während des gesamten Schuljahres an den
Gemeindeschulen Vaduz auf Klassenebene viel gelaufen. Die Lehrpersonen haben sich
mit viel Engagement für ihre Schülerinnen und Schüler eingesetzt und ihnen gehört ein
herzliches Danke für ihre Arbeit.
Ich wünsche Ihnen allen noch einen guten Schulschluss und erholsame Ferien.
Mit freundlichen Grüssen
Fesenmeier Dietmar, Schulleitung, Gemeindeschulen Vaduz
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Besuch von der Igelfrau
Im November besuchte uns Frau Albrecht
von der Igelstation
Wangs im Kindergarten. Sie brachte einen
jungen Igel mit und erzählte uns viele Sachen über seinen Lebensraum. Es war sehr
spannend und interessant und wir durften
alle den Igel mal in unsere Hände nehmen.
Das hat manchmal ein
wenig gepiekst.

„Mir hat es gefallen,
dass wir den Igel mit
der Igelfrau zusammen
tragen konnten.“
Augustina
„Ich fand es lustig, wie
er sein Gesicht eingerollt hat, man konnte
nur die Pfötchen sehen.“
Tim
„Wir durften den Igel
sogar anfassen, das
war sehr pieksig.“
Ava

Ebenholz
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Auch der Kleinste kann etwas
… eine Geschichte
aus Afrika erzählt und
spielerisch vertieft mit
Caroline Capiaghi.
Die Tiere versammelten sich, um zu beraten, was sie gegen die
Wassernot machen
könnten. Gemeinsam
und in Frieden fanden
die Tiere eine Lösung.
Die Kinder waren berührt von der Geschichte. Sie hatten
viel Freude beim gemeinsamen Nachspielen der Geschichte

und Spass beim Tanzen und Singen.
„Miar häts gfalla, dass
miar zemma wia Tier a
grosses Loch graba
hend.“
Lina
„Miar hät gfalla, dass
alli Tier Wasser trinka
hend könna und kann
Dorscht meh ka
hend.“
Alessia
„Miar häts trommla
gfalla.“
Arian

Bartlegrosch
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Besuch in der Schafwollverarbeitung
Die Kinder vom Kindergarten Haberfeld 1 /
Schwefel beschäftigten sich im Frühjahr mit
dem Thema Schaf und
der Schafwollverarbeitung. Sie lernten viel,
besuchten die Schafe
auf dem Bauernhof
und als Höhepunkt
fuhren sie nach Grabs
in eine Schafwollverarbeitung. Dort konnten
sie das Waschen der
Schafwolle beobachten. Anschliessend
wurde die Schafwolle
getrocknet, gerissen
und gekardet. Die

Reissmaschine beeindruckte, da am Ende
die Schafwolle wie
Schneeflocken heraus
geschleudert wurde.
Am Schluss konnten
die Kinder gekardete
Schafwolle mitnehmen. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis.
„Mir hat die Reissmaschine gut gefallen, es
hat Schafwolle geschneit.“
Zain
„Mir hat alles gut gefallen.“
Alina

„Mir hat die die gekardete Wolle gefallen,
die war sehr fein.“
Diana
„Mir hat das Wasserrad gut gefallen, weil
man damit Strom machen kann. Auch die
Kardmaschine war toll,
nachher war die Wolle
so weich.“
Paul
„Es hat ein bisschen
gestunken nach
schmutziger Schafwolle.“
Elijah

Haberfeld 1 / Schwefel
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Besuch bei den Pferden
Die Kinder vom Kindergarten Schwefel und
Haberfeld 1 haben die
Pferde auf dem Bauernhof besucht. Dabei
konnten sie ihr Wissen
aus dem Kindergarten
rund ums Thema Pferd
vertiefen. Sie konnten
den Pferdestall anschauen, die Pferde
füttern, bürsten und
sogar auf einem Pferd
reiten.
Für die Kinder war es
ein eindrückliches Erlebnis.

„Das Reiten auf dem
Pferd hat mir sehr gut
gefallen.“
Leah
„Das Füttern mit den
Rüben war toll.“
Paul
„Mir haben die Ponys
gut gefallen.“
Diana
„Ich durfte eine Runde
mit dem Pferd reiten.
Das war toll.“
Zain

Haberfeld 1 / Schwefel
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Besuch im Kunstmuseum Vaduz
Passend zu unserem
Jahresthema „Kunst“
im Kindergarten besuchten wir am
13. März das Kunstmuseum Vaduz.
Spielerisch näherten
wir uns den einzelnen
Kunstwerken an. Nach
unserem gemeinsamen Znüni gestaltete
jedes Kind im Atelier
noch sein eigenes kleines Kunstwerk.
Die Museumsreise hat
uns riesigen Spass gemacht!

„Das Basteln hat mir
gut gefallen.“
Helena
„Das Kleben hat mir
Spass gemacht.“
Neslisah

„Mir hat gefallen, das
Bild im Museum zu suchen.“
Amar

„Mit den Farbkärtchen
habe ich geschaut,
was es für Farben im
Bild hat – das hat mir
gut gefallen.“
Adrian
„Mir hat das Fahren
mit dem Lift gefallen.“
Lorent

Haberfeld 2
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Fasnachtsumzug
Am 23. Februar 2019
fand der Fasnachtsumzug in Vaduz statt.
Die Kindergartenkinder waren unter dem
Motto „Kinder-Garten“
dabei. Sie gestalteten
zusammen mit ihren
Kindergartenlehrpersonen ihr eigenes Kostüm. Es wurden Blumentöpfe bemalt und
jedes Kind bastelte einen Blumenkopfschmuck. Die Kinder
waren mit viel Freude
bei der Arbeit.
Endlich war der Samstag da. Die Kinder

wurden noch geschminkt und dann
konnte es losgehen.
Stolz marschierten die
Kinder durch das
Vaduzer Städtle und
konnten die Zuschauer
mit Konfetti bewerfen.
Diesen Tag werden
die Kinder nicht vergessen.

ma ist auch gekommen. Das war super!“
Anesa
„Wir durften direkt
nach den Törmlegugern gehen, das
fand ich super, wir
konnten richtig gut
tanzen“
Sebastian

„Die Zuschauer haben
mich mit Konfetti beworfen.“
Alina
„Mir hat gefallen, dass
wir als Blumen verkleidet waren. Meine Ma-

Kindergärten
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Herbstwanderung
Am Donnerstag,
27. September fand
die Herbstwanderung
der Kindergärten von
Vaduz statt. Von Balzers wanderten alle 91
Kindergartenkinder
und ihre Kindergartenlehrpersonen dem
Flüchtlingsweg entlang durch den Wald
bis zum RobinsonSpielplatz in Triesen.
Dort blieb viel Zeit zum
Spielen, Springen,
Schaukeln, Klettern,
Toben, Lachen… und
fürs gemeinsame Mit-

tagessen aus den
Rucksäcken.
Nach dem Mittagessen wartete eine zuckersüsse Überraschung auf alle Kinder:
ein Softeis vom Marroni Mausi! Müde und
voll von abenteuerlichen Erlebnissen fuhren alle mit dem Bus
zurück nach Vaduz
und dieser wunderschöne Herbstwandertag ging zu Ende.

„Mir hat das Busfahren
gefallen.“
Naya
„Das Mittagessen aus
dem Rucksack war
schön.“
Armin

„Das Glace essen war
am schönsten!“
Pirmin

Kindergärten
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Musical Bauer Beck fährt weg
Am 11. April führten
die Schülerinnen und
Schüler der ersten
Klasse das Musical
„Bauer Beck fährt
weg“ auf. Im Musical
geht es um einen Bauern, der endlich einmal Ferien machen
möchte und deshalb
kurzerhand seine Tiere
auf den Anhänger
packt.
„Ich bin der Bauer
Beck. Bauer Beck fährt
weg ist eine lustige
Geschichte.“
Amar

„Ich war für die Kulissen zuständig. Der Rap
war cool.“
Joel

lingslied war der Klappertanz. Ich war die
Bäuerin.“
Margarida

„Ich war eine Erzählerin beim Musical Bauer
Beck fährt weg. Mir
hat der Klappertanz
am besten gefallen.“
Magdalena

„Ich spielte das Schaf.
Ich musste oft lachen.“
Beatriz

„Ich war ein Erzähler.
Mir hat alles gut gefallen. Es waren viele
Leute hier.“
Elias
„Das Musical Bauer
Beck fährt weg war
ganz lustig. Mein Lieb-

1. Klasse
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Kinderschutz - Kinder stark machen
Im Januar und Februar
führte Gabi Ott vom
Kinderschutz den
Workshop „Ich bin einmalig“ durch. Ziel dieses Workshops war es
den Kindern ihre Einzigartigkeit aufzuzeigen. Zudem haben
die Kinder ihre Stärken
und Talente besser
kennengelernt.

„Frau Ott hat uns die
Geschichte vom Nino
Rabe vorgelesen. Nino
Rabe hat in der Geschichte etwas gemacht, was wir lernen
sollten. Er wurde nämlich von der Schlange
fast entführt. Aber
dann hat er den Kopf
geschüttelt.“
Nina

„Frau Ott hat uns eine
Geschichte vorgelesen. Mir hat es gefallen.“
Marielle

„Wir haben 1, 2 oder 3
gespielt. Wir haben
noch das Eckenspiel
gemacht. Frau Ott hat
uns eine Geschichte
vorgelesen.“
Shin

1. Klasse
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Apfelaktion
Es war Herbst 2018 und
wir waren mit den Tagesschülern Äpfel ernten. Zuerst sind wir zu
Fuss ins Haberfeld gelaufen. Dort mussten
wir ganz viele Äpfel
nehmen und in einen
Sack legen. Danach
sind wir in die Schule
gelaufen und haben
Apfelmus und Apfelringe gemacht.
Dario

Auf den Bäumen hängen im Herbst viele
Äpfel. Die 2. Klasse der
Primarschule Vaduz
und die Tagesschule
sammeln viele Äpfel in
Vaduz Haberfeld.
Wenn der Kübel voll
ist, bringe ich ihn zum
Mann. Und der Mann
bringt den Kübel zur
Presse und macht daraus Apfelsaft und wir
machen dann noch
Apfelmus.
Léa

Im Herbst 2018 haben
wir gemeinsam mit
den Tagesschülern in
Vaduz im Haberfeld
Äpfel geerntet. Nach
dem Apfelernten
machten wir leckeren
Apfelsaft und feines
Apfelmus. Es war toll.
Marwan

2. Klasse
17

Unser Jahresthema Wald
Vor den Sommerferien
waren wir im Wildpark
und haben eine Führung bekommen. Und
wir haben ein Plastiktier bekommen und
mussten erkennen,
was es ist. Aber ich
weiss nicht mehr, welches Tier ich hatte,
aber egal. Sie hat uns
gezeigt, welcher
Baum giftig ist. Und sie
hat uns Tiere gezeigt
und ein bisschen über
das Tier erklärt. Wir assen dort Mittag. Wir
mussten eine Bratwurst
braten und auf dem

Spielplatz haben wir
gespielt. Wir mussten
lange fahren. Aber
das war wirklich toll.
Nach den Sommerferien hatten wir das ganze Jahr das Thema
Wald. Wir haben viel
gelernt, zum Beispiel
die Schichten des Waldes: die Wurzelschicht,
die Moosschicht, die
Krautschicht, die
Strauchschicht und
dann die Kronenschicht. Und dann haben wir noch viel mehr
gelernt und letzte Woche haben wir gelernt,

was die Förster für Arbeiten haben. Das
Thema Wald ist spannend.
Helena

2. Klasse
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Lamatrekking
An unserem Schulausflug gingen wir im letzten Herbst zum Lamatrekking nach Triesenberg. Um 8.30 Uhr
trafen wir uns beim
Schulhaus.
Mit dem Bus fuhren wir
dann nach Triesenberg – Täscherloch.
Vom Bus aus gingen
wir zum Lamahof.
Dort trafen wir Marc,
den Besitzer der Lamas. Er gab uns 4 Lamas und erklärte uns,
wie man mit ihnen umgeht. Sie hiessen

Othello, Elvis, Trulli und
Chipsi.
Ich bekam Elvis und
mein Freund bekam
Othello. Dann gingen
wir mit den Lamas
spazieren.
Die Lamas gehorchten
auch brav. Ein paar
Kinder gingen mit den
Lamas sogar Treppen
hoch.
Nach dem Spazieren
gingen wir zurück zum
Lamahof. Dort haben
wir die Lamas in den
Stall gebracht.

Da war es schon Mittag und wir gingen
zum Spielplatz. Marc
hatte uns ein Feuer
gemacht. Wir grillierten Würstchen,
Schlangenbrot und
Marshmallows. Danach spielten wir.
Auf dem Rückweg
gingen wir zu Fr. Verlings Eltern Eis essen.
Mit dem Bus fuhren wir
wieder zurück zur
Schule. Es war ein sehr
cooler und schöner
Ausflug.
Ensar und Igor

3. Klasse
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Ingo Siegner, 1965 in Hannover geboren, wuchs in Grossburgwedel auf. Nach Schule
und Zivildienst wurde er Sparkassenkaufmann, ging als Au
-Pair nach Frankreich, stecke
seine Nase in die Universität
und landete schliesslich bei Vamos, einem hannoverschen Veranstalter für Familienreisen. Auf
vielen Reisen erfand er für die Kinder fantastische Geschichten. Nebenher brache er sich
das Zeichnen bei. Mit seinen Büchern vom kleinen Drachen Kokosnuss, die in mehrere Sprachen übersetzt sind, eroberte er auf Anhieb die
Herzen der jungen LeserInnen. Ingo Siegner lebt
als Autor und Illustrator in Hannover.

Autorenlesung mit Ingo Siegner
Am 11.4.19 hatten wir
in der Aula der PS
Aeule eine Lesung mit
Ingo Siegner, dem Erfinder von
„Kokosnuss“. Die ganze Unterstufe von unserer Schule kam. Sogar ein paar Ebenhölzler waren dabei.
Ingo Siegner zeichnete
seine erste Version von
„Kokosnuss“ und fragte uns ein paar Sachen zu seinen Büchern. Im Laufe der
Jahre hat sich die Figur verändert. Dann
malte er uns noch ein

paar Figuren aus seinen Geschichten und
erklärte uns seine
Ideen dazu. Anschliessend las er uns die Geschichte „Der Zauberschüler“ vor.
Am Schluss signierte er
uns unsere Bücher und
malte noch eine kleine
Zeichnung hinein. Danach bekam jeder eine Autogrammkarte.
Uns allen gefiel es sehr
gut.
Lara und Fiona

3. Klasse
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Projekt Menschenrechte
Wir sind am 06.09.2019
nach Nendeln gefahren. Da haben wir Didi
kennengelernt. Dann
hat Didi uns ein paar
Fragen gestellt über
Menschenrechte. Danach mussten wir uns
eine Welt vorstellen, in
einer Farbe, wo etwas
gerecht ist. Ich, Tobias
und Maximilian hatten
die gleiche Farbe im
Kopf. Danach hat Didi
gesagt, bei drei sollen
alle ihre Farbe rufen.
Dann mussten wir ein
grosses Blatt mit der
Farbe bemalen. Nach-

her mussten alle auf
das Bild mit einer Farbe malen, die für uns
Ungerechtigkeit bedeutet. Wir haben
noch ein Bild angeschaut, wo alles ungerecht war.

macht in der Kunstschule. Danke, dass
Herr Fernandes das alles mit uns gemacht
hat.
Lena

Am Schluss mussten
alle noch zusammen
ein grosses Bild malen.
Es gab ein bisschen
Drama, wer wo malt.
Man konnte entscheiden, ob man 2er oder
3er Gruppen machen
wollte. Man durfte
auch alleine malen. Es
hat sehr viel Spass ge-

4. Klasse
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Tierethikunterricht
Ich und meine Klasse
hatten am 20. und
27. Mai Tierethikunterricht. Es kamen eine
Frau und ein Hund. Sie
erklärten uns alles über
Tierquälerei. Wir hörten
auch, dass Tiere verrückt werden können.
Wir erfuhren, dass im
Zirkus viele Tiere leiden.
Ich dachte, dass sie es
mögen. Wir schauten
auch Filme über Hühner, Elefanten, Kaninchen und Pelztiere.
Die Frau erzählte uns
sehr viel über die Tiere.
Wir haben ein Blatt

ausgefüllt und einen
Sticker gekriegt. Auf
dem Sticker stand „Ich
schütze Tiere“.
Henok

4. Klasse
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Amphibienanimation
Wir waren am Mittwoch am 08.05.2019 in
der Grossabünt in
Gamprin mit einer Frau
von „Pro Natura“. Zuerst haben wir ein Spiel
gespielt, da musste
man die Namen zu
den Fröschen zuordnen. Das zweite Spiel
musste man als Kaulquappe anfangen,
dann hat man Schere
– Stein – Papier gegen
einen Klassenkameraden gespielt. Der wo
gewonnen hat, bekam Vorder- und Hinterbeine. Es geht im-

mer so weiter bis du
ein grosser Frosch bist.
Am Ende durften wir
Frösche suchen. Meine Gruppe hat einen
Frosch gesehen und
dann sind wir zurück
mit dem Bus nach
Vaduz.
Rico

5. Klasse
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La Catrina Masken
Liebe Leser,
In diesem Artikel erzähle ich euch über
das Projekt, das wir
dieses Jahr hatten und
uns allen sehr gefallen
hat: „La Catrina“ Masken.
Mit Gips, Wasser, Farben, Kreativität und
Passion sind echte
Meisterstücke entstanden. Die Masken wurden mit Hilfe unserer
Klassenkollegen aus
Gips modelliert, indem
man den Gips auf unsere Gesichter aufge-

tragen hat. Die Gestaltung der Maske fand
ich aber am schönsten. Wir durften alle
Farben benutzen, die
wir wollten und die
Muster haben wir
auch entschieden.
Die Augen und der
Mund wurden stark
betont und über den
Lippen wurden senkrechte Linien gemalt.
Das gibt den Eindruck,
dass die Lippen zugenäht sind. Die Nasenspitze wird auch immer dunkel angemalt.

Auch wenn es uns gefallen hat, war es nicht
leicht. Man braucht für
das sehr viel Geduld
und Genauigkeit. Mir
hat dieses Projekt gut
gefallen und ich hoffe,
dass wir weiterhin so
tolle Sachen machen.
Amélie

5. Klasse
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Erlebnisse im ersten Schuljahr

1. Klasse
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Meinungen zur neuen Schule
„Die Lichter und die
neue Wandtafel gefallen mir.“ Raphael

„Der Gruppenraum
und die Wandtafel
sind gut.“ Isaac

„Mir gefällt die Schule
gut, das Smartboard
ist spitze.“ Simeon

„Die Decke im Klassenzimmer sieht super
aus.“ Irina

„Die bunten Farben
an der Wand sind
schön.“ Laura

„Die Schule ist toll gemacht.“ Tolga

„Die Farben finde ich
cool.“ Liv
„Mir gefallen das Klassenzimmer, die Stühle
und die Tafel.“
Pomdoo

„Die Grösse vom Zimmer und die speziellen
Lichter sind toll.“
Aiyana
„Die Wandtafel, Stühle
und Lichter sind
schön.“ Semih

„Ich finde die ganze
Schule super.“ Manuel
„Die ganze Schule mit
den Lichtern gefällt
mir.“ Ilir
„Die speziellen Lichter
sind super.“ Din
„Die ganze Schule
wurde schön gebaut.“
Lorin
„Alles ist schön.“
Aybüke
„Die Wandtafel und
die Lichter gefallen
mir.“ Kivanc:

1. Klasse
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Eulen im Kunstmuseum
Wir haben Znüni gegessen und dann haben wir uns in Eulen
verwandelt. Dann sind
wir in einen Raum gegangen. Da gab es
leuchtende Bilder. Das
hat mir sehr gefallen.
Dann sind wir nochmal
in einen Raum gegangen, da gab es ein Eulenbild. Wir mussten
uns ein Bild aussuchen.
Dann haben wir Kärtchen bekommen mit
allen Farben. Da mussten wir alle Farben, die
es auf dem Bild gab,
hinlegen und dann

gingen wir nach unten
und durften selber Bilder malen. Am besten
hat mir das Malen gefallen.
Alice
Wir haben Znüni gegessen und dann haben wir uns in Eulen
verwandelt. Wir haben
unseren Eulenblick
ausgetestet. Dann sind
wir in einen Raum geflogen. Dort mussten
wir uns ein Bild aussuchen und dann hat
uns Sabina eine Geschichte erzählt. Und
dann haben wir eine

Eule gemalt. Danach
sind wir ins Atelier geflogen und haben ein
Bild gemalt. Mir hat es
sehr gut gefallen und
ich will wieder an die
Ausstellung und ich will
wieder mit meiner Familie zum Essen kommen.
Benedikt

2. Klasse
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Ausflug in die Kletterhalle
Zuerst sind wir mit dem
Bus zur Kletterhalle gefahren. Dann haben
wir uns umgezogen.
Danach haben wir
den Znüni gegessen.
Danach haben wir
Gruppen eingeteilt.
Ich war mit Sarah in
der Gruppe. Dann sind
wir geklettert. Wir durften nur bis zum Kopf
vom Partner klettern.
Danach durften wir
spielen. Dann haben
wir einen Wettbewerb
gemacht. Danach
gab es eine Belohnung. Und später sind

wir mit dem Bus zurück
gefahren. Mir hat es
gefallen.
Roger
Wir waren in der
Boulderhalle. Als erstes
fuhren wir mit dem Bus
nach Buchs. Eine Frau
hat uns die Tür aufgemacht. Danach haben wir uns umgezogen. Frau Susy hat uns
gesagt wie man klettert. Ich habe viele
Stufen geklettert.
Dann habe ich gespielt. Danach habe
ich Handstand gemacht auf einer Mat-

te. Dann haben wir ein
Spiel gemacht. Da
musste man über die
Wand klettern. Und
man hat dann Süssigkeiten bekommen.
Zum Schluss sind wir
mit dem Bus zurück
gefahren. Mit hat es
gut gefallen.
Lilly

2. Klasse
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Rituale im Jahreskreis
Jede Jahreszeit begrüssten wir DRITTKLÄSSLER mit einem
besonderen Ritual. Zu
Beginn versammelten
wir uns immer um den
Apfelbaum auf dem
Pausenplatz.
Herbstritual
Wir standen um den
Baum herum und
schauten nach oben.
Wo auch immer man
hinschaute, sah man
Äpfel – viele, viele Äpfel. Die Äpfel waren so
schön rot. Sie passten
genau zum Herbst. Einzelne Blätter fielen

schon vom Baum. Anita erzählte uns den
ersten Teil der Geschichte. Dann liefen
wir weiter bis zur Wiese
oberhalb der Universität. Es gab verschiedene Stationen und
immer wieder erzählte
sie uns die Geschichte
weiter. Im Wald fanden wir einen wunderschön hergerichteten
Platz mit Äpfeln in einem Korb, die wir später essen durften.

und tasteten seine Rinde ab. Wir versuchten
uns in den „ruhenden“
Baum hinein zu fühlen.
Das Wetter war windig
und kalt. Anita hatte
vier Lichter dabei. Sie
erzählte uns auf dem
Weg in den Wald die
Geschichte des Hirten
Simon, der sein Lamm
verloren hatte.

Winterritual
Wir standen um den
kahlen Baum herum

3. Klasse
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Gemeinsam machten
wir uns auf die Suche
nach dem Lamm. Zurück in der Klasse tranken wir warmen Tee
und assen Lebkuchen.
Wir sangen ein hebräisches Friedenslied und
jedes Kind durfte eine
kleine Laterne mit dem
Satz „Frieden tut gut“
mit nach Hause nehmen.
Frühlingsritual
Wir versammelten uns
beim blühenden Apfelbaum. Jedes Kind
erhielt eine Pflanzenzwiebel. Oberhalb der
Universität befüllten wir
kleine Töpfchen mit
Erde und pflanzten die
Zwiebeln. Im Wald fan-

den wir Wasserflaschen. Wir tränkten unsere frisch gepflanzten
Zwiebeln damit. Auch
für uns stand Holundersaft zum Trinken
und Fladenbrot zum
Essen bereit. Das Töpfchen durften wir mit
nach Hause nehmen.
Meine Pflanze ist
schon 10 cm gewachsen. Bald wird sie blühen.

3. Klasse Ebenholz
Baran, Colm, Ella, Enya, Evelina, Fabian,
Gabriel, Jana, Leo,
Leon, Lucas, Luzia,
Mario, Noah, Sandro,
Sara und Tayehim

Sommerritual
Ich freu mich auf den
Sommerbeginn im Juni. Dann findet das
nächste Ritual statt.
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Umzug ins neue Schulhaus
Am 6. Mai sind die Kinder der Primarschule
Ebenholz in die neue
Schule gezogen. Es ist
ein schönes Gefühl so
eine Schule zu haben
und wir sind froh, dass
die Packzeit ein Ende
hat. Eigentlich hat es
Spass gemacht aber
es war trotzdem anstrengend.
Am ersten Tag im neuen Schulhaus haben
wir mit Frau Amann eine Choreografie vorgeführt, ein Lied gesungen und Herr Fesenmeier hat alle be-

grüsst und sich bei allen bedankt. Wir hatten Steine vorbereitet
mit Begriffen wie: Freude, Erfolg, Achtsamkeit, Miteinander und
Freundschaft. Diese
Steine sollen uns an
wichtige Werte erinnern.

Auch die Tagesschule
hat ihren Platz bei uns
gefunden.
Wir bedanken uns bei
allen die mitgeholfen
haben und uns diese
neue tolle Schule ermöglichen. DANKE!
Pascal

Jetzt haben wir neue
Tische, Stühle, Wandtafeln, Regale und jedes Zimmer hat ein
Smartboard bekommen. Am coolsten finde ich aber die Pulte,
denn jetzt können wir
Stehpulte machen.

4. Klasse
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Verkehrsschulung
Am 24. Mai 2019 war
die 4. Klasse im Schellenberg wegen der
Verkehrsschulung. Wir
sollten lernen, wie man
richtig Velo fährt. Manche denken wahrscheinlich das ist einfach, doch das ist es
eben nicht.
Im Schellenberg angekommen, warteten
schon Markus, Fausi
und Olli, das sind alles
Polizisten. Auch mit
dabei waren unzählige Verkehrsschilder.
Zuerst machten wir einen Rundgang und

besprachen die Schilder. Nachher durften
wir frei mit dem Velo
fahren, wie wir dachten es sei richtig. Aber
natürlich achteten wir
schon auf die Verkehrsschilder. Anschliessend führte uns
Olli wieder herum und
erklärte uns noch
mehr: wie zum Beispiel
beim Kreisel immer Augenkontakt zu haben
und in der Mitte zu
fahren oder wann
man Handzeichen geben musste.

Am Ende durften wir
noch einmal fahren
aber jetzt mussten wir
die neuen Regeln beachten und auch die
Ampeln wurden angestellt. Als Abschluss bekamen wir noch etwas
zu trinken und assen
unsere Pause. Der Vormittag war toll und wir
lernten viel.
Alina
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Theater - Salz ist mehr als Gold
Ich war zusammen mit
Efe Hofnarr. Wir sprangen in Hopser-Sprüngen
auf die Bühne. Wir hatten Glöckchen am Kostüm. Man lachte, als wir
auftraten. Die Rolle fand
ich toll. Meine Rolle war
wichtig, da wir oft auftraten.
Tim
Ich kam mit dem Hofnarren 1 auf die Bühne und
erzählte das, was man
nicht sehen konnte, aber
auch das, was jetzt passieren wird.
Efe
Ich war eine Prinzessin.
Ich spielte Ludmilla. Ich

war die zweitälteste
Tochter des Königs. Ich
hatte eine normale Rolle, also kam ich nicht zu
wenig und auch nicht zu
viel vor. Ich hatte sehr
viel Schmuck und anderes Zeug, doch dafür bekam ich Hilfe beim Ankleiden von Barbara
Vogt und Rosmarie De
Biasi.
Aileen
Ich war eine Prinzessin.
Ich hatte noch zwei
Schwestern. Ich war die
Älteste und die Grösste.
Meine Rolle ging darum,
dass ich unbedingt Königin werden wollte. Das
war nicht so einfach, da

meine jüngere Schwester Ludmilla das auch
wollte.
Maria
Ich war beim Theater
der König 1 und Lukas
war der König 2. Und zusätzlich spielte ich noch
Musik. Ich musste Maruschka aus dem Haus
jagen. Anschliessend
stellte ich fest, dass Agnes und Ludmilla Gold
und Tanz mehr liebten
als mich.
Serafin

5. Klasse
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Ich spielte die Rolle einer Bauersfrau. Mir hat
die Rolle sehr gut gefallen, weil die Bauern
nicht die Auffälligsten
waren, trotzdem aber
einen wichtigen Teil
der Geschichte erfüllten. Ich, mein Mann
und unsere 7 Kinder
litten sehr unter dem
Salzmangel. Zu unseren tollen Kostümen
haben uns Barbara
und Rosmarie wunderschön geschminkt.
Stephanie
Ich spielte die Rolle eines Bauern. Meine
Frau wollte unbedingt
Salz haben und gab
keine Ruhe.
Alexander

„Bei den Bauern auf
dem Land ist das Salz
schon seit längerer Zeit
ausgegangen, ein
paar von ihnen treffen
sich auf dem Dorfplatz“, so hiess es kurz
vor meinem Auftritt.
Als Bäuerin klopfte ich
an das Schlosstor und
schimpfte. Doch niemand öffnete. Dann
ging ich wütend nach
Hause.
Simona
Ich war ein armer Bauer mit einer kranken
Frau. Ich wusste keinen
Rat, so klopfte ich an
das Schlosstor. Aber
das Tor blieb verschlossen.
Adrian
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Meine Rolle war ein
Minister. Ich habe
mich in der Rolle sehr
wohlgefühlt. Für mich
war dieses Theaterprojekt ein sehr grosses
Erlebnis. Weil es das
letzte Theaterprojekt in
der Primarschule war.
Serhat
Ich war König 2. Es war
cool. Ich konnte immer schön sitzen.
Lukas
Ich spielte beim Kindertheater eine der
drei Prinzessinnen. Maruschka war die jüngste der drei Prinzessinnen. Das war meine
Rolle. Mein Vater hat
mich aus dem Haus

gewiesen. Zum Schluss
komme ich zurück und
bringe das lang ersehnte Salz. Ich fand
diese Rolle sehr toll.
Salome
Meine Rolle als Bote
und Wache hat mir
sehr gut gefallen. Es
war eine sehr schwierige Rolle. In unseren
Hüten war es sehr
heiss. Aber das machte auch Spass.
Rafael
Meine Rolle als Koch
und Rittmeister hat mir
sehr gut gefallen. Es
war eine sehr schwere
Rolle.
Frank

Ich war auch Soldat.
Wir marschierten beim
ersten Auftritt wie immer. Beim zweiten Auftritt torkelten wir, als ob
wir betrunken wären.
Aber uns fehlte nur
das Salz.
Natanael
Ich war der Minister.
Die Proben waren sehr
anstrengend. Doch
trotzdem war es ein
einmaliges Erlebnis.
Schade, dass es vorbei ist.
Julian
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Ich spielte die Rolle
der Zofe. Meine Rolle
war klein, aber deshalb durfte ich viel
Musik spielen. Ich war
die Dienerin der beiden Prinzessinnen.
Saliha

Für alle ist klar: „Salz ist
mehr als Gold!“ Ein
herzliches Dankeschön
den Lehrpersonen und
Kinder der Primarschule Äule, die es uns ermöglichten, unser
Spiel in ihrer Aula aufzuführen.
5. Klasse Ebenholz
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Lehrausgang nach Einsiedeln
Die Klasse 5a der Primarschule Ebenholz
machte am Freitag,
14. Dezember 2018,
einen Lehrausgang
nach Einsiedeln, als
Theaterfest.
Wir trafen uns 08.00
Uhr beim Bahnhof in
Buchs SG. Um 08.15
Uhr ging unser erster
Zug, wir mussten trotzdem zweimal umsteigen. Als wir in Einsiedeln ankamen, liefen
wir direkt zum Kloster.
Dort empfing uns eine
Frau, die mit uns eine
Führung machte. Da-

nach schauten wir die
Kirche und die Bibliothek an. Als die Führung vorbei war, gingen wir in einen kleinen Souvenirladen des
Klosters. Dann ging es
ins Restaurant Klostergarten. Es gab Spaghetti Napoli, Bolognese oder mit Rahmsauce. Sie waren sehr
lecker. Später, als wir
genug gegessen hatten, gingen wir in das
Diorama. Dort war die
grösste Weihnachtskrippe der Welt zu sehen. Wir hörten die

Geschichte dazu, die
sehr spannend war.
Um 14.58 Uhr fuhren
wir dann vom Bahnhof
Einsiedeln zurück. Als
wir heil in Buchs ankamen, waren wir alle
müde. Das war ein
schöner Lehrausgang.
Stephanie
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Leseprojekt der Unterstufe Ebenholz
Vom 8. bis 12. April trafen sich alle Kinder der
ersten bis dritten Klasse
Ebenholz jeden Tag in
klassendurchmischten
Gruppen. Wir konnten
Abenteuer des Drachen Kokosnuss und
seinen Freunden kennenlernen, Drachen
basteln, Geschichten
hören und lesen und
selber Geschichten
schreiben. Am Freitag
kam Ingo Siegner, der
Autor und Erfinder der
Geschichten bei uns
zu Besuch.

Einige Zitate der Kinder:

etwas machen.“
Leonhard

„Ich habe eine eigene
Geschichte erfunden.
Sie heisst: Kokosnuss
und seine Freunde
sind auf einer wahnsinnig kleinen Insel.“
Anna

„Wir haben einen Drachen aus Ballonen gebastelt, das fand ich
am tollsten.“ Lisa
Lisa, Aiyana, Isaak, Leonhard, Jemima, Anna, Liv und Simeon.

„Bei meiner Geschichte erlebt der Drache
Kokosnuss ein Abenteuer im Dschungel.“
Liv
„Ich war in der Gruppe „Matilde“ und
konnte jeden Tag bei
einer anderen Lehrerin

Ebenholz Unterstufe
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Ausflug zum Uhrenmuseum
Am Dienstag, den
14.5.2019 trafen sich
bei der Bushaltestelle:
Frau Kaufmann,
Serhat, Saliha, Leis,
Mohamad, Okkasch,
Arda, Furkan und Adela. Wir sind mit dem
Bus zum Uhrenmuseum
Beck gefahren. Als wir
angekommen sind, ist
gleich Herr Beck herausgekommen. Er ist
der Uhrenmuseumsbesitzer. Herr Beck hat
gleich gesagt wir sollen reinkommen und
uns die tollen Uhren
anschauen. Wir haben

verschiedene Uhren
gesehen zum Beispiel:
Eine Kuckucksuhr oder
eine Bilduhr. Das spezielle an der Bilduhr ist,
dass die Uhr in einem
Gemälde integriert ist.
Aber wir fanden alle,
dass die Kuckucksuhr
am besten war, weil
der Kuckuck rausspickte. Das war sehr lustig.
Danach schauten wir
einen Film über die Uhren an. Nach dem Film
liefen wir zum Haberfeldseelein und legten
uns dort auf die Liegestühle. Beim Essen

stellte uns Frau Kaufmann ein paar Fragen. Wir wussten alles.
Als wir uns wieder auf
den Weg machten,
waren wir in kürzester
Zeit beim Feuerwehrdepot. Wir haben uns
von Frau Kaufmann
verabschiedet und
gingen nach Hause.
Leis

Kultur– und Sprachennachmittag
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Projekt Theaterstück
Wir haben als gemeinsames Projekt im Kindergarten der Basisstufe ein kleines Theaterstück aufgeführt. Das
Theaterstück war die
Geschichte „Es klopft
bei Wanja in der
Nacht“. Wir haben dafür alle Kulissen, Masken und Hintergrundbilder selber gemalt.
„Ich fand das Theaterstück gut. Am besten
hat mir das Verbeugen vor Allen am
Schluss gefallen.“
Julian

„Ich fand das Theaterstück gut und habe
den Fuchs und den
Bären am besten gefunden.“
Qalid
„Ich fand das Theaterstück gut und dass die
Anderen so viel geklatscht haben.“
Hamze

„Ich fand das Theaterstück gut und die
Füchse am meisten.“
Martin
„Mir hat das Theaterstück sehr gut gefallen
und möchte am liebsten nochmals eins machen.“
Havin

„Ich fand das Theaterstück ganz gut und
fand mich, den Hasen,
und Havin am besten.“
Hiba

Basisstufe
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Erlebnisse aus der Tagesschule
Am letzten Montag
war ich am Abend als
letztes Kind noch in
der Tagesschule und
wusste nicht, was ich
machen sollte. Dann
kam Sandro und sagte, dass ich kommen
solle. Wir sind noch
meine Turnschuhe holen gegangen und
sind anschliessend in
die Turnhalle gegangen. Da waren alle
Lehrpersonen und ich
musste vor allen etwas
vorzeigen, das war
cool. Ich musste den
Cube-Parcour auspro-

bieren. Da musste ich
an der Sprossenwand
kopfüber hochlaufen
und mit der Hilfe vom
Leiter einen Salto machen. Ich freue mich,
wenn wir mal in einer
Turnstunde den Parcour aufstellen.
Moritz
Der erste Tag in der
Tagesschule war, als
ich Schnuppern kam.
In der Pause hat meine Freundin Sarra mir
den Pausenhof gezeigt und ich hatte
sehr viel Spass. Anschliessend waren wir

mit ihrer Schwester
Nawres im Bewegungszimmer der Tagesschule. Das war
auch sehr spassig. Wir
haben geturnt und
dann haben wir noch
gelacht. Ich fand das
toll und nochmals toll.
Es war am Anfang
schwierig Freunde zu
finden, aber Sarra half
mir dabei. Ich hatte
bald viele Freunde.
Zum Schluss spielten
wir auch noch in der
Puppenecke, das war
auch sehr lustig.
Mara
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Ich bin erst seit August
2018 neu hier an der
Tagesschule und gehe
in die zweite Klasse.
Ich war früher in Feldkirch in der Schule, das
ist in Österreich. Ich finde es cooler hier, da
es Schwimmen hat.
Und das Schönste,
was ich bis jetzt hier an
der Tagesschule erlebt
habe, war nach den
Osterferien, als wir an
die neue Schule gegangen sind. Wo ich
die gesehen habe,
habe ich nicht geglaubt, dass das meine neue Schule ist.
Von draussen ist sie
bunt und die Garderobe drinnen ist aus

ganz feinem Holz und
oben in der Basisstufe
haben wir bei der Tafel sogar einen Fernseher, an dem wir unsere
Aufgaben grösser sehen können. Das Bewegungszimmer ist
auch noch doppelt so
gross, als wie in der alten Schule und wir haben so eine schöne
Aussicht von der Basisstufe, mit so wunderbaren Bergen. Zuletzt
ist es bei der Küche
auch cool, wo wir die
Köche sehen können
und Essen machen.
Bruno
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300 Jahre Liechtenstein - Ausstellung
Am 22. Mai gingen ich
und meine Klasse am
Vormittag ins Landesmuseum Liechtenstein.
Frau Nidije Felice begrüsste uns sehr herzlich. Wir gingen zusammen in die Garderobe. Danach haben wir
Liechtenstein im Modell angeschaut. Frau
Felice zeigte uns den
Sitzungssaal der
Reichsfürsten. Sie erzählte uns über die
Fürsten von Liechtenstein. Anschliessend
mussten wir die erste
Karte von Liechten-

stein suchen. Als wir
die Karte fanden, erzählte Frau Felice etwas darüber. Danach
haben wir die allererste Urkunde von der
Herrschaft Schellenberg gefunden. Es
gab auch eine Urkunde von der Grafschaft
Vaduz. Beide Urkunden hatten ein Siegel
aus reinem Gold. Die
5. Klässler durften alte
Kleider anziehen von
Fürsten und armen
Leuten. Frau Felice
hatte uns viel erzählt
und gezeigt. Zum

Schluss durften wir mit
Tinte schreiben und
mit einem roten Siegel
stempeln. Es war ein
toller Vormittag mit
meiner Klasse zusammen.
Nawres
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Martinsfest - Theater für die KGV
Am Montag, den 12.
November 2018 fand
das Laternenfest der
Kindergärtner statt. Ich
und meine Klasse organisierten für die Kindergärtner ein kleines
Theaterstück. Als der
Theatertext endlich
fertig war, fingen wir
sofort an zu üben. Es
war viel Arbeit, aber
am Schluss war es perfekt. Ich habe den Erzähler gespielt, die Rolle hat mir gut gefallen.
Manchmal habe ich
verschlafen, aber es
war trotzdem lustig.

Die Proben waren anstrengend, aber es hat
sich gelohnt. Als es
dann endlich soweit
war, war ich sehr aufgeregt, aber es funktionierte alles wie geschmiert. Die Kindergärtner waren überrascht und genossen
es. Ihnen gefiel es gut,
und es gab einen
mächtigen Applaus.
Ich glaube, sie haben
viel dazugelernt.

Es war ein tolles Theaterstück mit meiner
Klasse, und ich habe
es sehr genossen.
Jacob
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Winterlager
Am Montagmorgen
sind wir mit dem Bus
ins Jugendhaus. Wir
durften direkt unsere
Zimmer einrichten. Ich
war mit Rico, Max, Elias und Tomás im Zimmer, das fand ich sehr
cool. Dann gab es Essen. Das Essen war jeden Tag so lecker.
Nach dem Essen mussten wir in der Schneeflucht vorfahren. Ich
war mit dem Sepp in
der Gruppe. Mit diesen Gruppen sind wir
die ganze Woche am
Skifahren gewesen.

Ausser Donnerstagnachmittag. Da konnte man wählen, was
man machen will.
Man konnte Schlitteln,
Schlittschuhlaufen, Skifahren oder Langlaufen. Ich war Langlaufen. Es war sehr cool.
Am Donnerstagabend
war der „BunteAbend“. Mir hat die
Disco am besten gefallen.

bei den Oberarm gebrochen. Aber sonst
waren die Snowbikes
noch cool. Am Nachmittag mussten wir unsere Sachen richten.
Als wir alle mit Packen
fertig waren, sind wir
wieder mit dem Bus
nach Hause gefahren.
Es war mega, mega,
mega cool!
Luis, 5. Klasse PSVA

Es war schon wieder
Freitag. Am Morgen
durften wir mit solchen
Snowbikes fahren. Leider hat Max sich da-

4. / 5. Klasse—PSVA / TS
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Die Fasnacht
Hexen, Superhelden,
Prinzessinnen, CrazyBären und so weiter
waren da. Man hörte
Geschrei, Gekreische,
Stimmen und Musik.
Alles war so aufregend
als man auf den Platz
kam und alle Kostüme
sah. Viele Kinder, die
ich kannte waren da.
Das Wetter war schön
und man spürte gar
nicht, dass Winter war.
Ich habe mich auf die
Schulfasnacht gefreut
und es war genau so
cool, wie ich es mir
vorgestellt hatte. Die

Zeit verging schnell.
Vom ganzen Programm mit Krapfen
essen, Guggamusig
hören, schreien und
spielen…
Das war ein tolles Erlebnis und ich freue
mich auf nächstes
Jahr.
Ella, 3. Klasse PSVE
Am morgen durften
alle verkleidet in die
Schule kommen, dort
haben wir ein paar
Spiele gespielt und
dann hatten wir wieder Schule. Um 09:30—

10:00 Uhr war normal
Pause und um 10:00
Uhr mussten wir im
Kreis warten bis die
Fünftler uns mit den
Zweitlern in einer Polonaise abholen kamen.
Dann sind wir von
Stock zu Stock in die
Klassen bis wir ganz
unten bei den Tagesschülern waren.
Draussen hat man Essen und Trinken geholt,
dann kam die Guggamusig.
Madalena, 4. Klasse
PSVA
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