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Rückblick Oktober - Dezember 2021

Liebe Eltern und Eziehungsberechtigte

Nach den sonnigen und erholsamen Herbstferien stand das
zweite Quartal dieses Schuljahres ganz im Zeichen der Advents-
und Weihnachtsvorbereitungen. Die Klassen stimmten sich mit
Weihnachtsgesang, Backwerk sowie Basteleien auf die letzten
Tage des Jahres ein. Gerne lassen wir Sie mit der einen und
anderen Neuigkeit rund um die Primarschule Dorf am Schulle-
ben teilhaben.

N atu rerlebn isse u nd Wei h nachtsvorbe reitu n ge n

Pausenspiele
Seit den Herbstferien stehen zwei
reich gefüllte Boxen mit Spielma-
terial für die grosse Pause zur
Verfügung. Das Angebot von Pe-
dalos, Springseilen und diversen
Fangspielen wird mit Freude ge-
nutzt. Die Kinder der 4. Klassen

sind jeweils für das Ausleihen und die Rücknahme verantwort-
lich.

l. Klassen - ein Tag im Wald mit dem Förster

Einen lehrreichen und spannenden Morgen verbrachten die
1. Klassen zusammen mit dem Förster Marco Freda im Wettin-
ger Wald. Nach einem kurzen Spaziergang starteten die Kinder
mit einem Baumtastspiel. Anschliessend erkundeten sie den
Wald, suchten nach Höhlen und entdeckten dabei so manche
Tierspuren. Die Faszination bei den Kindern war gross. Die ln-
formationen über die Felle und Geweihe der Wildtiere begeister-
ten die Kinder. Trotz des nasskalten Wetters war der Ausflug ein
famoses Erlebnis.

Ausblick

Dezember 2021 I Januar 2022
20.12.-
23.12. Betreuungsangebot
24.12.-
09.01. Weíhnachtsferien

Januar 2022
10.01. Unterrichtsbeginn nach

Stundenplan

Feb¡uar 2022
04.02. Abgabe der

Zwischenberichte
07.02.-
20.42.
21.02.

Frühlingsferien
Unterrichtsbeg inn nach
Stundenplan

Sportferien
Unterrichtsbeginn nach
Stundenplan

März2022
03.03.-
04.03. Besuchstage
08.03. MSWSchulhauskonzert
21.03. Autorenlesung

April2022
04.04.-
08.04.
11.04.-
24.04.
25.04.

Projektwoche

4irf.$

¡¡¡¡ $rF tt$

fi'! ffã BA üE

EEE

I
", tr'''

fi



Flohmarkt auf dem Pausenplatz

Viele Spielsachen fanden neue Besitzer und auch für Kaffee und
Kuchen wurde gesorgt. Dem Elternrat ein grosses Dankeschön
für die reibungslose Organisation und das Engagement.

Kleinklasse 3+4 - im Wald mit Schulhund Fritzi

Nach einem Spaziergang
erreichten die Kinder den
nahen Wald. Neben Spiel
und Spass lernten sie viel
lnteressantes über die
verschiedenen Schichten
des Waldes, aber auch
über Laub- und Nadel-
bäume. Sogar Geometrie
lässt sich im Wald sehr
anschaulich demonstrie-
ren.

l. Klassen mit EK und Kleinklassen - Samichlaus

59 fröhliche und aufgeregte Kinder wanderten zusammen zum
Waldrand beim Fährlilee, wo bereíts der Samichlaus, der Esel
und die drei Schmutzlis auf sie warteten. Die Kinder konnten es
kaum abwarten, dem Samichlaus endlich die Lieder vorzusingen
und ihr Versli vorzutragen. Der Samichlaus war darüber begeis-
tert und erfreut. Als Dank ezählte er den Kindern die Geschichte
des Siebenschläfers Glisglis und bescherte alle mit einem lecke-
ren Samichlaussäckli. Danach verabschiedete er sich und die
Klassen venrueilten noch etwas im Wald.

Weihnachten liegt in der Luft

Die Schulhausfenster wurden sternen-
reich verziert, der Duft von Grittibänzen
und Grittifrauen wie auch von Lebku-
chen stimmte auf die Vorweihnachtszeit
ein. Weihnachtslieder erklangen und die
Bastelarbeiten gelangten zum Ab-
schluss.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Das ganze Dorf-Team wünscht lhnen von Herzen schöne Fest-
tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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