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Vorwort 
Schulleitung und Schulprasidiurn - Ein letztes Interview 

Jasmin Ziltener (JZ) als Schulprasidentin und Franziska Strassle (FS) als Schulleiterin werden bei 
de im neuen Schuljahr nicht mehr im Dienste der Schule Vorderthal stehen. Die beiden aussern 
sich im gegenseitigen Interview zur gemeinsamen Zeit im Dienste der Schule Vorderthal. 

JZ: Das war leider unser letztes Jahr der Zusammenarbeit. Wie hast du dieses letzte Schuljahr er 
lebt? 

FS: Herausfordernd. Wenn ich noch etwas weiter zuruckschaue, sind wir schon mude aus der 
Coronazeit gekommen, obwohl wir diese Pandemie im Vergleich zu anderen Orten recht erfolg 
reich und ressourcenschonend hinter uns gebracht haben. Unsere Strategie hat sich gelohnt, die 
Schulausfalle blieben rar. 

In dieses Schuljahr sind wir dann mit einem frischen Team gut gestartet. Die Schwierigkeiten 
haben sich erst unter dem Jahr eingestellt. Das Jahr war qepraqt durch viele Ausfalle seitens der 
Lehrpersonen. Vor allem die krankheitsbedingte Absenz in der 5./6. Klasse hatte grosse Auswir 
kungen. In einer Zeit des l.ehrkrafternanqels war (und ist) es ein Kraftakt, immer wieder l.ehrper 
sonen zu finden. Dass der Unterricht trotz dieser widrigen Umstande fast immer hat stattfinden 
konnen. ist der Hexlbilitat und dem hohen Einsatz a lier Beteiligter zu verdanken. Was die Lernen 
den daruber schreiben, finden Sie weiter hinten im Heft. 

Schon waren die gemeinsamen Anlasse. Der Garten freut mich ebenfalls jedes Mal. Im Moment 
stibitzen wir alle die reifen, uberaus leckeren Erdbeeren in den Pausen! Der Chor hat riesige Fort 
schritte gemacht und das Malatelier erfreut sich grosser Beliebtheit. Es kann auch im nachsten 
Jahr fortgesetzt werden, was ich sehr schon finde. Und gerade eben haben wir noch zwei neue 
Anschaffungen fur unsere Schulkinder gemacht: neue Fussballgoals und Palettenkissen fur den 
Naschgarten. Wie du siehst, gibt es trotz allem viel Gefreutes und Gelungenes! 

Und du, wie hast du dieses Schuljahr erlebt? 

JZ: Das vergangene Jahr war turbulent. Es gait viele Hurden zu uberwinden. Du erwahntest 
bereits den Ausfall einer Lehrperson. Durch die gute Zusammenarbeit im Team konnte diese 
schwierige Situation aber gut abgefangen werden. Dies beobachtete ich auch von aussen so. 

Mein personliches Highlight des Jahres war der Halt des mobilen Pumptracks in Vorderthal. 
Nach der Anmeldung vor drei Jahren habe ich schon fast nicht mehr daran geglaubt, dass er 
doch noch den Weg zu uns findet. Gross war meine Freude, als ich sah, wie sich der Pumptrack 
hier in Vorderthal zum Nachmittagstreffpunkt mauserte. 

Gab es weitere Lichtblicke in diesem Jahr aus deiner Sicht? 

FS: Einiges habe ich bereits erwahnt, Fur mich sind es die kleinen Dinge, die mich beruhren und 
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mir zeigen, dass die Beziehung stimmt. Fur mich ist dies etwas vom Wertvollsten und Schonsten, 
Wenn ich z.B. mit dem Auto zur Schule fahre und mir die Kinder beidseits der Strasse mit freudi 
gem Gesicht win ken, dann ist dies ein Lichtblick. Solche Situationen gab es immer wieder. 

JZ: Das Thema «Mitenand und furenand»- warum habt ihr das qewahlt? 

FS: Die Kinder von heute sind viel selbstbewusster- in einem gewissen Bereich zumindest. Selbst 
bewusst heisst aber oft auch egozentrischer. Und manch ein Kind ist sehr verwohnt, Mir ist z.B. 
aufgefallen, dass viele Kinder nicht mehr nur einen Adventskalender haben, wo man morgens 
ein Bildli aufmachen kann. Sie haben mindestens drei Adventskalender und davon sind zwei mit 
veritablen Geschenken. Und Weihnachten kommt ja dann erst noch ... Diese materielle Beschaf 
tigung verstopft manchmal den Blick fur Beziehung. Das Miteinander fallt den Kindern schwerer 
als noch vor Jahren. Das Bewusstsein, dass man in einer Gesellschaft lebt und eigentlich vonei 
nander abhanqiq ist, ist viel weniger ausqepraqt. Dieses Miteinander wieder ins Bewusstsein zu 
holen, schien uns wertvoll - ein immaterieller Kontrapunkt quasi zum materiellen 0berfluss. 

JZ: Gibt es schon ein neues Jahresthema furs nachste Schuljahr? 

FS: Gibt es! Es heisst «Schritt fur Schritt». lch meine, das ist sehr gut qewahlt. Viele Dinge starten 
im neuen -Schuljahr wieder bei null. Das Team und die Schulleitung, fast a lies ist neu. Und das 
Vorankommen wird «Schritt fur Schritt» sein. 

JZ: Was wird neu oder anders sein das nachste Jahr? 

FS: Wie bereits erwahnt: Viele neue Lehrpersonen, welche fast alle in einem 100% Pensum arbei 
ten. Dies hat zur Folge, dass es ausser in der Handarbeit keine kleinen Pensen mehr geben wird. 
Dies hat, wie a lies, Vor-und Nachteile. 

X-und und der Chor werden vorerst nicht mehr angeboten. Aber wer weiss, vielleicht nimmt man 
dies ja wieder einmal auf! Und mit neuen Leuten kommen neue ldeen. Aber es andert sich ja 
nicht nur im l.ehrkorper vieles. Auch der Schul rat ist gewaltig im Umbruch. 

JZ: So ist es. Aufgrund von Differenzen, welche eine weitere Zusammenarbeit mit der Gemein 
debehorde nicht mehr rnoqlich machten, tritt der gesamte Schulrat zuruck. Nach den Sommer 
ferien wird dann ein neu besetztes Gremium die Arbeit ubernehrnen. lch selber werde auf den 
nachsten Wahltermin mein Amt niederlegen. Dies wird im September 2022 sein. 

FS: Was wunschst du der Schule Vorderthal? 

JZ: Der Schule Vorderthal wunsche ich alles erdenklich Gute fur die Zukunft. lch wunsche ihr 
Schuler und Schulerinnen, welche sparer auf eine tolle Schulzeit zuruckblicken konnen. 

FS: lch danke dir fur die fruchtbare Zusammenarbeit und tatkraftiqe Unterstutzung in all den Jah 
ren! Unser Austausch war stets wertschatzend und wohlwollend. Wahrend den letzten strengen 
Monaten warst du mir eine grosse Stutze! 
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JZ: lch bin dankbar fur die drei Jahre, in denen ich als Schulratsprasldentin im Amt stehen durfte. 
Diese Zeit hat mich vieles gelehrt. lch habe Erfahrungen gesammelt und bin in dieser Zeit vielen 
interessanten und qrofsartiqen Menschen begegnet. lch bedanke mich bei meinen Schulratskol 
leginnen und -kollegen fur die vielen Stunden, in denen wir beraten, diskutieren und debattieren 
konnten. Dir, liebe Franziska, danke ich tor drei Jahre guter und kompetenter Zusammenarbeit. 
In dieser ganzen Zeit habe ich stets deinen Willen und deine Beherztheit bewundert und diese 
Eigenschaften werden mir ausgesprochen fehlen. 
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Aus den Klassen 
lmpressionen Kindergarten 

Alie waren bereit, und so konnte unsere Party 
starten. Wir hatten viel Spass und genossen 
den unbeschwerten Morgen mit vielen Spie 
len, Polonaisen und lustigen Einlagen. 

Nach unserem Theaterprojekt waren die kleins 
ten Lernenden im «Fasnachtsfieber» und putz 
ten sich richtig heraus! 

Auch das «Fasnachtsbuffet» konnte sich sehen !assen und wurde gemeinsam von den Lernen 
den besprochen und nach lhren Wunschen vorbereitet. Es ging nicht lange, und es war ratzekahl 
aufgeknabbert. 
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Vier gefUrchtete Piraten treffen sich jedes Jahr 
zum grossen Wettkampf. Wer an diesem Tag 
die beste Beute macht, wird fur das nachste 
Jahr der oberste und gefurchtetste Kapitan. 
In diesem Jahr vertritt ihn seine Tochter Leti 
tia, welche dank der Hilfe der Meerestiere sich 
den Sieg holt. Ganz nach unserem Schulmot 
to «Mitenand-furenand» entschieden wir uns 
einstimmig fur dieses Mini-Musical des Ado 
nia-Verlages. Alie waren jeden Tag mit vollem 
Einsatz am Proben und Vorbereiten der Thea 
terkulisse. 

Eine grofsartige Theaterzeit ging zu Ende und 
wir werden uns noch gerne daran zuruckerin 
nern. 

Das Highlight dieses Theaterprojektes war die 
Auffuhrunq fur die Eltern. So wurde die Einla 
dung zu diesem Anlass sehr sorgfaltig gefaltet 
und kreiert. 
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Wahrend wir in der 1. /2. Klasse in NMG das 
Thema Wohnen behandelten, bauten wir im 
Bildnerischen Gestalten gemeinsam ein gan 
zes Dorf. Die Kinder durften dabei alles selbst 
bestimmen - solange der gesamte Dorfrat mit 
den ldeen einverstanden war. Es wurde disku 
tiert, abgestimmt, gebastelt und gewerkelt - 
aber lest selbst! 

~==::._-=-- -··- 
Anfo b9-1o:Ov:-=~,w- PJn &Lh 

10 www.schulevorderthal.ch 



Schulevorderthal.ch www. 



Am 11. April 2022 gab es fur die Kinder der 1. und 2. Klasse 
eine Osteruberraschunq. Ohne zu wissen wohin die Reise 
ging, fuhren wir mit dem Postauto und dem Zug los und 
wanderten schliesslich das letzte Stuckchen bis zum Start. 

Auf dem 4 km langen Osterweg in Altendorf horten wir die spannende 
Geschichte von Benni, dem Osterhasen, und seinen Freunden. 

Doch lest selbst, wir haben die Geschichte 
fur euch nacherzahlt. 

Benni hilft 

Benni, der Osterhase aus Altendorf, wacht aus dem Winterschlaf auf, denn es ist FrUhling. Wah 
rend die anderen Tiere noch schlafen, macht Benni seinen FrUhlingsputz under bemalt die Eier 
fur den Osterweg, darn it er sie fur die Kinder verstecken kann. Plotzlich fallt ihm eine Nuss auf 
den Kopf. Er knackt die Nuss mit seinen Zahnen und findet eine Botschaft. 

Sie lautet: «HILFE! Bitte komm und helfe mir, sonst gibt es kein Osterfest fur die Kinder». 

Erschrocken legt Benni den Zettel zur Seite und den kt sich einen Plan aus, wie er seinem Freund 
Alexis, dem Osterhasen aus Griechenland, helfen kann. 

In Altendorf packen die 2 Kinder Mila und Yannis alle Sachen fur 
ihren Spaziergang ein, sie wollen zum Osterweg. Auch wenn das 
Tagebuch, der flauschige Stift, die Taschenlampe, das U-Boot 
und der kleine Pluschhase Benni fur die Eltern zu viel Gepack 
sind, es sind nUtzlich Dinge, was sich noch zeigen wird. Die Fami 
lie startet ihren Ausflug. Sie kommen an einem Ententeich vor 
bei und ausversehen fallt der PIUschhase ins Wasser. 

Die Kinder springen nach. Sie sind Uberrascht, denn beide konnen unter Wasser atmen und mit 
den Fischen reden. Die Fische fuhren die Kinder in eine Grotte und dort begegnen sie dem le 
bendigen Osterhasen Benni. Yannis U-Boot ist auch vor Ort und es ist so gross, dass sie alle darin 
Platz haben. Durch eine enge Wasserstelle fahren sie mit dem Strudel ins offene Meer. 
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Wahrenddessen sitzt und wartet Alexis vergeblich an einem Stein am Strand 
und starrt aufs Meer hinaus. Die Fischer kommen seit Tagen mit leeren Netzen 

- zuri..ick in den Hafen. Keine Fische fangen sie und die roten Seeanemonen, die 
Alexis zum Farben der Eier dringend braucht, konnen die Fischer auch nicht 
finden. An alle dem sei nur derTeras schuld. 

Das U-Boot steigt an die Wasseroberflache und Benni und die Kin 
der treffen Alexis, der erleichtert aufatmet. Gemeinsam fahren sie 
zuri..ick auf das offene Meer und suchen die roten Seeanemonen 
und die Fische. Plotzlich werden sie gepackt. 16 Fangarme grei 
fen nach dem U-Boot. Sie werden hin und her geschleudert. Alie 
furchten sich. Da hat Mila die rettende ldee. Mit der Taschenlam 
pe blenden sie das schreckliche Monster so stark, dass es sich mit 

den Fangarmen verknotet. Mila und Yannis reden mit dem Teras. Doch statt eines schreienden 
Monsters antwortet derTeras ganz traurig: «Alie Fische haben Angst vor mir, weil ich so gross bin 
und fi..irchterlich aussehe. Sie denken, dass ich sie fressen will, deshalb schwimmen alle Fische 
weg und verstecken sich. Dabei fresse ich eigentlich nur Ptlanzen. lch fi..ihle mich so einsam und 
allein.» Mit trostenden Worten berichten die Kinder von einem ande 
ren Ort, an dem es viele andere Ptlanzen gibt, denn Alexis braucht die 
roten Seeanemonen, um die Ostereier fur die Kinder zu farben. Wenn 
der Teras ihnen verspricht, dass er an den neuen Ort geht, dann wur 
den sie die Knoten losen und ihn aus seiner misslichen Lage befreien. 
Versprochen und getan, jeder geht wieder zuri..ick in sein Land und 
feiert das bunte Osterfest. Und selbst der Teras ist froh und feiert ein 
farbiges Fest in seiner neuen Heimat. 

Wahrend unserer Wanderung 
konnten wir spannende Din 
ge entdecken und so manches 
Spielen. 

Den versteckten Goldhasen 
fand der aufmerksamste Sucher 
von uns. 
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Mein Lieblingsfach ist Ma 
thematik. lch finde es span 
nend, vor allem das schriftli 
che Rechnen gefallt mir sehr 
gut. Beim Rechnen muss man 
keine Satze schreiben wie im 
Deutschunterricht, sondern 
man muss nur Zahlen schrie 
ben. Sara ibnome: 

Mein Lieblingsfach ist NMG, 
weil es spannend ist, aber vor 
allem ist es cool. Spannende 
Themen sind: Tiere, unsere Na 
tur, unser Planet. Mia Kessler 

Mein Lieblingsfach ist BG 
(Bildnerisches Gestalten). BG 
bedeutet, wenn man zeich 
net und bastelt. Es ist mein 
Lieblingsfach, weil man man 
schmal frei zeichnen darf, aber 
manchmal auch Auftraqe er 
halt Wir haben auch einen 
coolen Lehrer (Herr Stocker), 
der uns das Zeichnen bei 
bringt. Nadja Krieg 

Am besten gefallt mir NMG, 
weil wir Ober verschiedene 
Themen etwas lernen und 
manchmal gibt es Experimen 
te, bei denen wir ausprobieren 
durfen. Rico Betschart 

Unser Lieblingsfach ist Sport, 
weil man sich austoben kann 
und weil wir immer spannen 
de und coole Sachen machen 
wie zum Beispiel: Fussball, 
Unihockey, Brennball und All 
egegenalle. Noel Ruegg und 
Philip Mach/er 

Mein Lieblingsfach ist Varia, 
weil man am Wochenpro 
gramm arbeiten kann. lch 
arbeite gerne selbstandiq, 
Rahel Oetiker 

An Sport mag ich vor allem, 
wenn wir Fussball spielen 
und gewinnen. An Varia mag 
ich, dass man im Wochen 
programm vorwarts arbeiten 
kann. Im BG mag ich, dass 
man manchmal frei ins Zeich 
nungsheft zeichnen darf. 
Andri Ebnother 

Varia ist unser Lieblingsfach, 
weil man in dieser Zeit am Wo 
chenprogramm arbeiten darf. 
Das bedeutet, man kann an 
begonnenen Auftraqen wei 
terarbeiten. Manuel Schwend 
buh/, Lynn Gyr, Lana von Rotz 

Unser Lieblingsfach ist Sport. 
Der Sportunterricht gefallt 
uns, weil wir manchmal Fuss 
ball spielen. Wir konnen narn 
lich gut Fussballspielen. Le 
andro Schmidt und Raphael 
Ziltener 

Im Sportunterricht spiele ich 
gerne Fussball. Fussball ist ein 
toiler Sport, man bewegt sich 
viel und es hat viel Emotionen. 
Es hat ein Ziel und man gibt al 
ies, denn es geht nicht nur um 
den Pokal, sondern auch um 
Ruhm und Ehre. Livio Ulrich 
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Mein Lieblingsfach ist Zeich 
nen, weil wir immer tolle Sa 
chen zeichnen. Wir haben 
auch einen coolen Lehrer (Herr 
Stocker), der uns das Zeichnen 
beibringt. Tiere, Landschaften 
und vieles mehr haben wir ge 
staltet. Anna Ruegg 

Mein Lieblingsfach ist Sport, 
da ich mich im Sport viel be 
wegen darf und wir tolle 
Spiele machen. Zurn Beispiel 
Fussball, Unihockey, Volker 
ball und Tannenfangis. Wenn 
jemand Geburtstag hat, darf 
derjenige ein Spiel auswahlen. 
Julian Betschart und Lukas 
Schnyder 

Mein Lieblingsfach ist Sport. 
In Sport bewegt man sich die 
ganze Zeit. Man kann Fussball, 
Basketball und viele weitere 
Spiele spielen. 

Mathe ist auch sehr cool. Da 
lernt man die Zahlen besser 
kennen. Mathe ist wichtig, weil 
man Mal-, Geteilt-, Plus- und 
Minusrechnen lernt. Mathe 
hilft im Leben, zum Beispiel im 
Einkaufsladen beim Bezahlen. 
Wenn man gut in Mathe ist, 
gibt man nicht zu wenig Geld. 
Laura Oiethelm 

Meine Lieblingsfacher sind 
Sport, Varia und BG. 

' I, 

Mein Lieblingsfach ist Zeich 
nen. lch finde, zeichnen mac ht, 
dass ich mich gut fuhle, Es ist 
entspannend. 

Mein Tipp: 

Niemand sollte traurig wer 
den, wenn eine Zeichnung 
nicht so schon wird. Man 
braucht Geduld, sonst muss 
man schon gar nicht erst be 
ginnen. Man sollte nicht fest 
drucken beim Zeichnen. Mein 
Lehrer, Herr Stocker, sagte er 
hatte mal ein Eichhornchen 
gemalt und das sei nicht so 
schon geworden. Dann hat er 
aber nicht aufgegeben und 
weitergemalt und dann sei es 
doch noch sehr schon gewor 
den. lch will euch nur sagen 
«Ubunq macht den Meister». 
Laura Moser 

Die dritte und vierte Klasse haben viel 
erlebt in diesem Jahr. Eines der High 
lights war die Fasnachts-Olympiade 
die am Schmudo-Schulanlass statt 
fand. Alie Schulerinnen und Schuler 
sind mit einfallsreichen und witzigen 
Kostumen zum Unterricht erschie 
nen. In Gruppen eingeteilt haben die 
Kinder verschiedene Kurzspiele und 
Schulaufgaben bewaltiqt, um Punkte 
zu sammeln. Grossmutters Geschirr 
durfte nicht zerschlagen werden. Eine 
Teetasse mit Unterteller musste von 
einer Linie aus, ohne sich am Boden 
abzustutzen, moqllchst weit weg ab 
gelegt werden. Das Team, das die Tee 
tasse am weitesten legte (ohne das 
Geschirr zu zerschlagen), erhielt am 
meisten Punkte. 
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Die 5./6. Klasse konnte am Freitag vor den Fruh 
lingsferien, passend zum Thema Geografie der 
Schweiz ins Landesmuseum. 

Morgens um acht Uhr fuhren wir mit dem OV nach 
Zurich zum Landesmuseum. Da wir noch etwas 
zu fruh waren, mussten wir auf dem Platzspitz, 
in Dreiergruppen, verschiedene Skulpturen oder 
Orte suchen. Wenn wir einen Ort gefunden hat 
ten, konnten wir diesen auf der Ka rte einzeichnen. 
Anschliessend durften wir ins Landesmuseum. Da 
es bis zu unserer Fuhrunq noch ein bisschen dau 

erte, konnten wir in kleinen Gruppen das Museum selbst erkundigen. Eines merkten wir schon 
sehr fruh, das Museum war riesig. Wir konnten vielleicht einen Zehntel des Museums anschauen. 
Schon bald ging dann auch unsere FUhrung zum Thema «Swissness» los. Wir hatten eine sehr 
nette Museumsfuhrerin. Wir wussten schon sehr viel uber dieses Thema. Als die Fuhrunq zu Ende 
war, assen wir noch eine Kleinigkeit aus dem Rucksack und stiegen danach wieder in den Zug. 
Wir waren punktlich um 15.55 Uhr zu Hause. 

Mir personlich hat der Ausflug sehr gut 
gefallen. Eindrucklich fand ich, wie riesig 
das Museum war und wie modern es ge 
macht war. Z.B gab es eine riesige Galerie 
mit Ringen und unten in dem Holz waren 
kleine Bildschirme eingebaut, bei denen 
man alle Ringe sah. Man konnte auf einen 
der Ringe tippen und es erschien ein klei 
ner Steckbrief, uber den Ring, auf dem 
Bildschirm. 

Mir hat es im Museum sehr gut gefallen. 

Leonie SchwendbiJhl 
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Die 5. und 6. Klasse hat ein unruhiges Schuljahr hinter sich, was die Klas 
senlehrperson betrifft. Frau Alice Schneider musste aus gesundheitlichen 
Grunden nach den Weihnachtsferien zurucktreten und in der Folge kamen 
verschiedene Lehrpersonen zum Einsatz. Angesichts des Lehrermangels 
war und ist es ein Kraftakt, die Stellen zu besetzen. Die Klasse stand zwar nie 
ohne Lehrperson da, musste aber doch zahlreiche Wechsel in Kauf nehmen. 

Dieses Thema haben wir in der Klasse thematisiert. Dazu exemplarisch zwei 
Texte. 

Von Leonie Scbwendbuht Von Alessia Moser 

Zu den Lehrerwechseln gibt es unterschiedli 
che Meinungen. Die Lernenden haben sich zu 
diesem Thema qeaussert, Sie meinten, dass 
diese Situation positive und negative Seiten 
hatte. Ein negativer Grund ist, dass die Lehr 
personen den Wissensstand der Lernenden 
immer wieder neu elnschatzen mussten. Dies 
benotiqte viel Zeit und war nicht sehr produk 
tiv. Die Lernenden meinten aber auch, dass 
diese Situation nicht nur negative Seiten hat 
te. Jeder und jede lernte schliesslich bei einer 
anderen Lehrperson besser und effizienter. 
Das liegt daran, dass manche Lernenden 
mehr Zeit und auch eine ausfuhrlichere Erkla 
rung brauchen als andere. 

lch denke aber, man hat aus dieser Situation 
das Beste gemacht. 

Zu den vielen Lehrerwechsel im Schuljahr 
21/22 gibt es unterschiedliche Meinungen. 
Jede Lehrperson musste die Klasse zuerst 
kennenlernen und den Wissensstand neu he 
rausfinden. Dies war fur die Lernenden nicht 
so effizient. Bei jeder Lehrperson konnten die 
Lernenden von verschiedenen Lehrmetho 
den mehr oder weniger profttieren. 

Positiv war, dass man verschiedene Unter 
richtsarten kennenlernen durfte. Negativ war, 
dass man sich immer wieder an eine neue 
Lehrperson qewohnen musste. 

' 

-- • 
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Gemeinsame Anlasse 
1.Schultag 

Passend zum Jahresthema «Mitenand und fi..irenand» haben wir uns am 16. August gemeinsam 
zum Schuljahresbeginn auf dem Pausenplatz getroffen. 

Fur Chiara, Fiona, Mathe, Ramona und Mia war es ein spezieller Moment: Zurn ersten Mal in die 
Schule! Es war aber glaub gar nicht so sch Ii mm! Wieman sieht, darf man auch in der Schule wei 
terhin lustige Dinge machen. 

Das Logo zum Schuljahr haben wir Ubrigens selber gestaltet! Es ist schon geworden ... 
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(Musik und Text Franziska Strassle) 

!:t:}:j Film dazu auf unserer Homepage www.schulevorderthal.ch 

Refrain «Mitenand und Furenand» 

Chumm, mier lueged vorwarts! 

lmmer mit ere Hand uf em Harz! 

Geteilti Freud verdopplet sich 

Und teile laaht sich user's Leid! 

Mitenand, fUrenand! 

Fascht en chline Eid! 

1. Strophe 

2. Strophe 

3. Strophe 

Mier sind Kids vom Vorderthal, 
Paulihof, Feusisguet oder Rempa isch ganz egal! 

Im Schuelhuus trifft me sich, da will me sii, 

zum Frunde traffa, Sacha lerna, da gaht me hii! 

Mathi, Duutsch und saqed emol «Hey»! 

English, that's ok! 
Zarne lache, zarne bache, zarne lerna, zame hirnal 

Bis das Hirn vo dem Chrampf, us allne Locher dampft! 

Wichtig isch Bewegig, me cha cooli Sache mache, 

wichtig isch debi, au immer mal z'lache! 

Nut isch en Shit, chum machemer ali mit, 
Zarne wurerner fit, Step by Step or Schritt fur Schritt! 
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Zu unserem Jahresthema «Mitenand und furenand» haben wir verschiedene Dinge gemacht. An 
funf Freitagen, in jedem Quintal einmal, haben wir uns jeweils um 10 Uhr zu einer gemeinsamen 
Aufgabe getroffen. 

Die Aufgabe, die uns Frau Strassle gestellt hat, war wirk 
lich nicht einfach! Wir mussten uns der Grosse nach in 
einem Kreis aufstellen. Und dies ohne jede Hilfe! Kbnnt 
ihr euch vorstellen, dass dies zuerst einmal ein Durchei 
nander und viele Diskussionen gegeben hat? Die Leh 
rer*innen haben einfach zugeschaut! 

Mit der Zeit haben wir aber gemerkt, dass es miteinan 
der viel schneller und besser geht! Mit Hilfe der Grossen 
haben wires ganz geschafft! Nach langen 25 Minuten 
haben wir unsere Aufgabe ganz alleine qelostl Auf der 
Homepage kann man dies Obrigens noch anschauen. 

www.schulevorderthal.ch 

Nach unserem «Mitenand-furenand» Lied fuhrten 
die kleinsten Lernenden an unserer Schule ein «Mi 
ni-Theater» zur Starkunq des guten Miteinanders vor. 
Die bewegten Pausen waren unser Thema. Alie Klas 
sen erhielten von uns einen Bewegungswurfel zum 
Selbstgestalten, welchen sie dann bei Bedarf in ihrer 
Klasse verwenden konnen. 

Wir hatten sichtlich Spass daran! 
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Wiederum passend zum Jahresmotte «mitenand und furenand», setzten wir uns mit dem Thema 
«Wunsche» auseinander. Die 3. bis 6. Klasse durften einen Kurzfilm schauen und die Lehrperso 
nen thematisierten anschliessend die Arten von Wunschen; materielle - nicht materielle Wun 
sche, erfullbare - nicht erfullbare Wunsche. Jedes Kind bastelte fur sich einen Diamanten und 
schrieb darin einen personlichen Wunsch fur sich selbst auf, welchen man in dem Sinne nicht 
kaufen kann. Eben ein «Herzenswunsch. 

\ \ I / l ,~ l 

Die junqeren Lernenden durften zum selben Thema die Marionet 
te Heinrich kennenlernen und seine Geschichte anhoren: Der klei 
ne Prinz Heinrich hat alles, was ein Kinderherz begehrt. Trotzdem 
ist er nie zufrieden und wirklich qlucklich. An einem Spielzeug er 
freut er sich immer nur kurze Zeit. Seine Eltern sind besorgt, ver 
wohnen Heinrich aber weiterhin, bis dieser eines Tages merkt, was 
ihm wirklich fehlt: Narnlich einen Freund, mit dem er spielen kann. 
Im Anschluss durften die Kinder einen Diamanten ausschneiden 
und ebenso einen personlichen Wunsch darauffesthalten. Sei es als 
Zeichnung oder bereits in einem geschriebenen Satz. 

www.schulevorderthal.ch 21 



Alie Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse hatten in den vergangenen Tagen eine kurze 
Choreografie zum Lied «mitenand und furenand» einstudiert. Auf dem Pausenplatz reihten sich 
schliesslich alle auf, und gemeinsam sangen und tanzten wir das Lied. 

Danach wurden in altersdurchmischten 
Gruppen verschiedene Film-Szenen ge 
dreht, welche sich im Schulhaus abspie 
len und das «Mitenand und furenand» 
unter den Kindern zeigen. Aus allem hat 
Frau Bianco am Ende ein Video zusam 
men geschnitten, welches wir am Ende 
des Schuljahres schauen durften. 
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Am 5. An lass fand das Jahresthema seinen Ausklang. Am Vormittag nach der grossen Pause ver 
sammelten wir uns auf dem Pausenplatz. Wir stellten uns fur die Choreografie unseres Jahresthe 
ma-Liedes auf und zeigten, dass wires noch immer konnen. 

Nun waren alle Kinder aufgeregt. In wenigen Minuten war es so weit und das Video zu den «Mit 
enand und furenand»-Szenen wurde am grossen Bildschirm vorgefOhrt. Ein grosses Lob an alle 
Kinder der Schule Vorderthal fur ihre schauspielerische Leistung. Abgerundet wurde dieser An 
lass mit der Geschichte vom Pepe Pinguin von Erwin Moser. 
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Wir waren auf der Herbstwanderung. Wir fuhren mit dem Car vom Vorderthal nach Jona. Dort an 
gekommen mussten wir den Weg mit Hilfe von Bildern finden. Unterwegs hatten wir ein Tipizelt 
und eine unbewohnte Burg gesehen. Frau Laib hatte an diesem Tag Geburtstag, alle Kinder ha 
ben laut fur sie gesungen. Bei der Raststelle haben wir unsere WUrste qebratelt und aufgegessen. 
Danach liefen wir weiter. Wir sahen KUhe und andere Tiere. Wir liefen nach Schmerikon an den 
Zurich see, dort holte uns der Car ab. 

Gemalde von Laura Diethelm 

I I 

- I 

Eine exakte Abbildung unserer Raststelle 
von Philip Mechler 

Es entstanden spannende Gesprache 
und es wurde viel gelacht. 
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Ein Bild von Lukas Schnyder 

Achtung heiss! Leckere Wurste brut 
zeln auf dem Holzgrill. Viele Kinder 
sind am Werk, damit eine schone 
Glut entsteht. 

Diese erfinderischen Buben konnten 
ohne grosse MUhe mehrere Rucksacke 
tragen! 

Wie schon sich der Wald im Herbst zeigt. Das 
eine oder and ere Blatt hat bereits eine rote oder 
gel be Farbe angenommen. Gesammelt und ein 
gescannt von Rico Betschart. 
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Projekttage Winter-Fensterdekoration -- 

Im November fanden unsere Projekttage statt. Traditionellerweise hatten wir in dieser Zeit ge 
bastelt und gewerkelt fur den Verkauf am Weihnachtsmarkt. Da dieser Corona-bedingt ausfiel, 
nahmen wir uns drei Tage Zeit, unsere Schulhaus-Fenster zu verschonern. 

Mit Hilfe von Vorlagen schnitten die Kinder Hau 
ser, Bau me und Tiere aus weissem Pa pier aus. 

Parallel dazu wurden zahlreiche Schneeflocken 
Scherenschnitte produziert. 

Die Kinder brachten auch tolle eigene ldeen 
mit ein, so wurden am Ende auch noch Bru 
cken gebaut und Menschen bewohnten 
die Winterdorfer. 
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Projekttage Winter-Fensterdekoration 

Der Fleiss dieser drei Tage wurde belohnt - nach und nach entstand eine wunderschone, ver 
schneite Winterlandschaft an unseren Fenstern. Kurz darauf fielen auch die ersten echten Schnee 
flocken vom Himmel und das ganze Schulhausareal wurde zu einer verschneiten Winterwelt. 

J - l 
l 

Wer in der Winterzeit am Schul 
haus vorbei fuhr, konnte sich an 
der tollen 'Fensterdekoration er 
freuen und immer wieder neue 
Details entdecken! ~-. 
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Die Kinder der 1. und 2. Klasse hatten im Werkunterricht die Aufgabe, ihre eigene Maske fur die 
Fasnacht zu entwerfen. In mehreren Stunden wurden viele verschiedene ldeen entwickelt, Skiz 
zen gezeichnet und schliesslich die Masken aus Karton geschnitten, bemalt und verziert. Am Fas 
nachtsmorgen kamen die Kinder mit einem passenden Kostum und so gelang eine fantasievolle 
Verwandlung. 

In alien Klassen ging es lustig zu. Es wurde gespielt, gelacht und es gab so manche Oberraschung. 
Zur Starkunq gab es Fasnachtschuechli auf dem Pausenhof und die Fasnachtsmusik bescherte 
eine frohliche Stimmung. 
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Richtiges Wetterqluck muss man 
manchmal haben! Nach einer lanqe 
ren Regenzeit war der erste schone 
Tag fur unseren Sporttag reserviert. 

Wie letztes Jahr organisierte Frau Rie 
se einen UBS Kids Cup. Schnelllauf, 
Weitsprung und Ballwurf waren die 

Disziplinen. Die Startnummern wur- k,.,::;;;I£:~~£-- , . . . . "'l 
den montiert und es als erstes gait es, "-' -~""- .. ~~,~,'L...~-"--'-"'_.~.......,,..~"'-"'-· 

sich richtig einzuwarrnen. 

Klassenweise mussten die Kinder an 
den Stationen die drei Disziplinen ab 
solvieren. Und wenn einmal Zeit blieb, 
durfte man sich der Spielkiste bedie 
nen. 
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Sport und warm es Wetter geben Durst und Hunger! Zeit fur eine Pause! 

Der Wettkampf hat bis 10.45 Uhr 
gedauert. Es blieb noch Zeit, um 
gemeinsam ?LI spielen und um 
die Wette zu laufen. Gespannte 
Gesichter verfolgten das Wettren 
nen in den klassendurchmischten 
Gruppen. Es hat Spass gemacht, 
am Fusse des Aubrigs einen ge 
lungenen Sporttag zu verbringen! 

. 
. 

- 
~~ .., d ,.- ', ·:;~ ~·1' 

• ''t',);;,,? ,.f· 
,. ;¥ ::ti~ • 
'-~~ - _ ... ' .. '; 

J ,t,~ ~- ~~1 
~ ... ·~1-~~ 
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Singen und Musik macht alleine massig Spass. Zurn Musizieren brauche ich mein Geqenuber, 
Man ist voneinander abhanqiq und man geniesst den gemeinsamen Erfolg! Im Chorsingen bist 
du ein Team player oder eben anders gesagt «Mitenand und furenand»! 

Der Chor hat in diesem Jahr enorme Fortschritte gemacht. Die Lernenden sind mit Freude und 
Begeisterung dabei, was die Voraussetzung fur eine wertvolle musikalische Erfahrung ist. Nebst 
einstimmigen Liedern konnten wir uns mehrfach in Mehrstimmigkeit uben, was, wenn es dann 
funktioniert, eine besonders schbne Erfahrung ist. 

lch wurde mich naturlich sehr freuen, wenn diese «Chor-Tradition» weitergefuhrt werden konnte. 
Musizierende, singende Kinder oder Jugendliche sind etwas vom schonsten fur mich. lch ver 
heimliche deshalb nicht, dass mir der Abschied vom Chor nicht einfach fallt. 

Franziska Strassle, Schulleiterin und Musiklehrperson 
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M ATEll. R 

Sich aus eigenem Antrieb mit dem weissen Blatt 
auseinander zu setzen, seine Eiqenstandiqkeit 
zu entdecken und nicht korrigiert zu werden, 
keine Angst zu haben, nicht zu genUgen under 
mutigt zu werden Schwierigkeiten zu Uberwin 
den, sind wichtige Prozesse fUr die Entwicklung 
der Personlichkeit. 

Kreafuritat ist etwas Wertvoltes. 

Es gibt kein besser oder schlechter, jedes Kind 
kann dort einsteigen, wo es in seiner Entwick 
lung gerade steht. Das Kind wird ermutigt, aus 
eigenem lmpuls ohne Aufgabenstellung, ldeen 
zu entwickeln und es ist eine Freude zu sehen, 
wie stolz sie auf ihre Werke sind. 
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Von Kerstin Funk 

Im Wagital in der wunderschonen Bergkulisse geht es eher beschaulich 
zu und her. Wenn es aber in der Primarschule Vorderthal heisst «Wir ge 
hen heute in den Schulgarten», dann kann es auch mal etwas «tauter» 
werden. Im 2018 konnte ich den schon bestehenden, aber etwas ein 
gestaubten Schulgarten mit der damaligen Klassenlehrperson Andrea 
Cabalzar wiederbeleben. 

Durch meine Wurzeln in der ehemaligen DOR kannte ich den Schulgar 
ten, dort qehorte er zum Lehrplan. Ausserdem war mein Opa Gartner 
und auch meine Eltern hatten immer ein paar Tomatenpflanzen auf 

dem Balkon. Mir ist der Gartenunterricht in meiner Schulzeit immer in guter Erinnerung geblieben und ich 
finde die Verbundenheit zur Natur sehr wichtig. lch engagiere mich seit 2 Jahren aktiv im Vorstand des Vereins 
Kinder in der Permakultur und sehe vor allem in Bezug auf den Lehrplan 21 und das BNE (Bildung fur nachhal 
tige Entwicklung), dass der Schulgarten wunderbar facher- und auch klassenUbergreifend in den Unterricht 
integriert werden kann. 

Das Wissen, welche Pflanzen wie angebaut werden konnen und wieviel es 
braucht, um diese dann wirklich irgendwann auf dem Teller zu haben und wie 
viele Komponenten aus Natur und sozialem Umfeld es dazu braucht, sind nur 
ein Teil der Bereiche, die angeschnitten und auch weiter vertieft werden kon 
nen. 

Zu einerTradition hat sich auch die einmal jahrlich stattfindende Wildpflanzen 
wanderung entwickelt. Nun schon zum vierten Mal geht es mit den Kindern in 
den Wald zum Stockerli Grillplatz. Auf dem Weg dorthin wird a lies Essbare ge 
sammelt und dann ein kostliches Gericht dam it gezaubert. Es ist immer fur alle 
ein beREICHernderTag. 

Es erfullt mich mit Stolz, den 
Kindern die wunderbare Welt 
der Pflanzen und die wichtigen 
Synergien, die es braucht dafur, 
ganz in echt und in der Natur 
na herzu bri ngen. 

Wenn ich ein bisschen Traumen darf, ware es meine Vision, den 
Schulgarten fix in den Lehrplan zu integrieren und zu verankern. 
Es ist fur mich ein Herzensprojekt und in Vorderthal wird es jetzt 
schon mit viel Liebe und Wissen umgesetzt, wofur ich sehr dank 
bar bin. 
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Seit Marz 2022 arbeitet Priska Kugler als Schulsozialarbeiterin an unserer Schule. Nach den 
Sommerferien wird die SSA in Vorderthal hauptsachlich durch Flavia Jaggi vertreten. Dieses 
neue, auch furVorderthal notwenige Angebot stellt sich vor. 

Schulsozialarbeit 
ist ein neutrales und unabhanqiqes Beratungsangebot fur Kinder, Eltern 
und Lehrpersonen 
ist vor Ort, um personliche und soziale Probleme zu erkennen und zu losen 
ist eine erste Anlaufstelle fur Eltern, die Kinder an der Schule haben 
untersteht der beruflichen Schweigepflicht 
ist freiwillig und kostenlos 

Kontaktaufnahme 

Das Angebot fur Eltern 
bei allgemeinen Erziehungsfragen 
bei disziplinarischen Schwierigkeiten 
bei auffalliqern Sozialverhalten 
bei schwierigen Familiensituationen 
bei allgemeinen Fragen rund um die Schule 
bei der Suche nach bestimmten Beratungs 
und Fachstellen 

Das Angebot fur Kinder 
bei Konflikten unter Schulerirmen und Schulern 
bei Problemen in der Klasse 
bei Konflikten mit der Lehrperson 
bei personlichen Sorgen und Noren 
bei Schwierigkeiten in der Familie 

Rufen Sie die Schulsozialar 
beiterin wahrend den Buro 
zeiten an oder schreiben Sie 
eine E-Mail. 

Team 
Fabienne Mechler 
Priska Kugler 
Flavia Jaeggi Amsler 

Burozeiten 
Montag bis Freitag 
8.00 und 17.00 Uhr 

Montagvormittag vor Ort 
im Schulhaus Vorderthal 

fortis 
T 079 960 63 07 
flavia.jaeggi@famfortis.ch 

Coaching mr Eltern, Kinder und Jugendliche 

Die Schulsozialarbeiterin fuhrt personliche Gesprache mit Einzelnen oder in Gruppen. 
Bei Konflikten innerhalb einer Schulklasse geht sie in die Klasse und sucht gemeinsam mit 
den Kindern nach l.osunqen. Dabei arbeitet sie eng mit den Lehrpersonen und Eltern zu 
sammen. 
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Flavia Jaeggi Amsler 

Allegra mitenand! Mein Name ist Flavia Jaeggi Amsler und wohne mit 
meiner Familie in Siebnen. lch qehore zum Team van FAMfortis und ab 
dem neuen Schuljahr unterstutze ich die Schule Vorderthal als Schul 
sozialarbeiterin. «Was glaubst du, was helfen wurde?» Diese einfache 
Frage, an ein Kind gerichtet, bringt oft verbluffende Losunqsvorschlaqe 
ans Licht. lch verfi..ige uber rund 10 Jahre Erfahrung als Schulsozialarbei 
terin und bin selber Mama von drei Kindern. 

Am Montagvormittag bin ich jeweils im Schulhaus var Ort; an den ub 
rigen Tagen erreicht man mich telefonisch & per E-Mail wahrend der 
Schulzeit. 

Priska Kugler 

Gruezi, ich bin Priska Kugler & qehore zum Team von FAMfortis. Mir ist 
es ein grosses Anliegen, Familien, ihre Kinder, aber auch junge Erwach 
sene auf ihrem Lebensweg zu begleiten und zu starken, lch bin selber 
Mutter van zwei Kindern und kenne die Herausforderungen des Fami 
lienalltags bestens. Seit mehr als zehn Jahren arbeite ich als Schulso 
zialarbeiterin und mit Eltern, Kindern und Jugendlichen. Eltern fuhlen 
sich in schwierigen Phasen oft hilflos. Als Elterncoach unterstutze ich sie 
dabei, sich ihrer Starken bewusst zu werden. 

Fabienne Machler 

Guete Tag, mein Name ist Fabienne Mechler und auch ich qehore zum 
Team FAMfortis. Konflikte qehoren zum Leben dazu. Ein Blick von aus 
sen hilft, festgefahrene Strukturen zu verandern. lch arbeite seit rund 
zehn Jahren als Sozialpadaqoqin mit Kindern, Jugendlichen und Eltern. 
Ebenfalls bin ich Mutter van drei Kleinkindern. Bei meiner Arbeit bezie 
he ich das gesamte Familien-Umfeld mit ein. Manchmal braucht es nur 
kleine Veranderunqen, um viel zu erreichen. 
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Frau Carolin Riese hat aus personlichen und organisatorischen Grunden eine andere An 
stellung gesucht und auch gefunden. Fur lhren Einsatz in den letzten 3 Jahren danken wir 
ihr ganz herzlich und wunschen auf dem weiteren Weg viel Erfullung. 

Sara Bianco hat eine Anstellung ganz in der Nahe ihres Wohnortes gefunden. Ganz lieben 
Dank auch ihr fur den grossen Einsatz trotz kleinem Pensum! 

Gabi Diethelm verlasst die Schule nach uber 1 Ojahriqer Tatiqkeit. Sie hat erst als Lehrper 
son unsere Schulkinder in der 3. und 4. Klasse begleitet und unterrichtet. In den letzten 
3 Jahren hat sie den anspruchsvollen Part der integrativen Forderunq ubernornrnen. Wir 
danken Gabi ganz herzlich fur den tollen Einsatz in all den Jahren und wunschen fur den 
weiteren Lebensweg alles Gute! 

Franziska Laib verlasst die Schule ebenfalls und hat eine nachste Anstellung nahe ihres 
Wohnortes gefunden. Mit dem Abgang von Franziska Laib wird auch das X-und an unserer 
Schule nicht mehr unterrichtet werden. Wir danken fur den grossen Einsatz und wunschen 
viel Freude am nachsten Wirkungsort! 

Nadine Weber hat zum Zeitpunkt dieser Notizen einen sehr grossen Bauch! Wir danken 
Nadine fur ihren unerrnudlichen und oft spontanen Einsatz an unserer Schule. Der kunfti 
gen jungen Familie alles erdenklich Gute fur die Zukunft! 

Marisa Meyer, unsere Zahnfee, hat ebenfalls auf Ende Schuljahr aus personlichen Grunden 
qekundiqt. Wir danken ihr ganz herzlich furs sorgsame Begleiten in der Zahnprophylaxe. 
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Markus Brandle, Schulleitung 

Alles flieBt - Panta rhei (altgriechisch: rrcvrc p£D 
Die einzige Konstante im Leben ist die Veranderunq, 
Manche lieben und brauchen sie, anderen sind sie 
ein Grauel. Und doch konnen wir uns Verenderunqen 
nicht vollig entziehen. Denn, ob wir wollen oder nicht: 
Sie sind Tei I unseres Lebens. 

Liebe Schuler 
Geschatzte Eltern und Erziehungsberechtigte 
Geschatzte Mitarbeitende der Gemeinde Vorderthal 

Ab dem 1. August 2022 werde ich als neuer Schulleiter der Primarschule Vorderthal tatiq 
sein. lch freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Bereits in der noch verbleibenden 
Zeit bis zum Schulstart im Sommer werde ich hie und da an der Schule anwesend sein und 
mich auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten. 

Zu meiner Person: lch bin 1961 in Einsiedeln geboren, aufgewachsen und in die Volksschule 
gegangen. 1983 habe ich das Primarlehrerseminar in Rickenbach und 1989 die PH St. Gallen 
als Reallehrer abgeschlossen. Wahrend 25 Jahren war ich an der Realschule in Freienbach 
tatlq, 

Seit 2008 bin ich als Lehrer und Schulleiter tatlq, Aktuell bin ich als Hauptschulleiter in Ouar 
ten und als Schulleiter im lnnerthal tatiq. Die Stelle in Quarten habe ich auf Ende des Schul 
jahres gekUndigt, die Arbeit als Schulleiter im lnnerthal werde ich weiterhin ausUben. 
lch wohne mit meiner Frau zusammen in Einsiedeln, wo ich auch in verschiedenen Vereinen 
aktiv bin. 

Wahrend meiner bisherigen Lehrer- und Schulleiterzeit habe ich stets Wert auf Kooperatio 
nen gelegt. «Mitenand gouts besser» war und ist mir ein BedUrfnis. Bei dieser Zusammenar 
beit im Schulfeld ist die Kooperation aller Beteiligten gefragt. Als Schulleiter habe ich dabei 
die Moqlichkeit Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine kooperative und professionelle 
Lernkultur fordern. 

lch freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und werde Sie spatestens an den Eltern 
abenden kennenlernen. 
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Ritalis Sidler, 1./2. Klasse 

Gruezi. Mein Name ist Ritalis Sidler. lch bin in Amden auf 
gewachsen und lebe da auch seit 12 Jahren wieder mit rnei 
nen beiden Kindern (15 und 17 J.). lch bin gerne an der Son 
ne, in der Natur, am Wasser, im Garten, am Singen, in der 
Kuche, mit Freunden. lch unterrichte seit 1990-die letzten 
Jahre nur teilzeitlich - und freue mich sehr darauf, ab die 
sem Sommer den Wissensdurst der Erst- und Zweitklassler 
in Vorderthal zu stillen und mit ihnen frohliche und bunte 
Stunden zu verbringen. 

Deborah Keller, 5./6. Klasse 

Gruezi mitenand! Mein Name ist Deborah Keller. lch bin 23 
Jahre jung und wohne in Galgenen. In meiner Freizeit turne 
ich in der Geraterieqe des Turnvereins Galgenen. Sehr gerne 
bin ich auch in der Natur unterwegs, sei es beim Wandern 
oder beim Zusammensein mit der Familie und Freunden. 
Ebenfalls zu meinen Hobbies qehoren das Fotografieren 
und kreative Tatiqkeiten. Ab dem Schuljahr 2022/2023 ge 
hore ich zum Team der Primarschule Vorderthal und unter 
richte die 5./6. Klasse. lch freue mich auf meine erste eigene 
Klasse und darauf, meine Motivation und Begeisterung furs 
Lemen mit den Kindern zu teilen. 
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Martina Ebnother, IF, DaZ und Englisch 

Gri..iezi mitenand! 
!ch bin Martina Ebnotherl Als «waschechte» Vorderthale 
rin wird mein Name den meisten Lesern bekannt sein. In 
meiner Freizeit trifft man mich oft draussen in der Natur 
an. Auch Iese ich sehr gerne oder beschaftige mich kreativ. 
Eine grosse Leidenschaft von mir ist das Kochen und 
Backen. Zurn Gluck schatzt es meine sechskopfiqe Familie, 
wenn ich sie kulinarisch verwohne und neue Gerichte aus 
probiere. 
Nach meiner uber 20- jahriqen Schulkarriere, zuerst als 
Fachlehrperson und dann als Klassenlehrperson auf der 
Oberstufe, freue ich mich im kommenden Schuljahr, 
meinen Wohnort zu meinem Arbeitsort zu machen! 
lch werde als Schulische Heilpadaqoqin die Kinder in der 
integrierten Forderunq und im DaZ untersti..itzen und 
beim Lemen begleiten. Ebenfalls werde ich in drei Klassen 
Englisch unterrichten. Auf meine neue berufliche Heraus 
forderung freue ich mich ganz besonders! 

Brigitte Minger, Textiles Gestalten (Handarbeit) 

!ch bin Brigitte Minger, verheiratet, habe 3 Tochter und 
wohne hier im Ort. Kreatlvitat hat mich meine Leben lang 
begleitet und ich freue mich auf das Unterrichten der Krea 
tivitat im Fach Textiles Gestalten an der Schule Vorderthal. 
lch bin gelernte Handarbeitslehrerin und habe mich im 
Gestalten von kreativen Grusskarten weitergebildet. Das 
Thema Handschrift liegt mir am Herzen, denn jede Hand 
schrift ist einzigartig und wunderbar! 
Mir ist wichtig, dass die Kinder Freude am Gestalten mit 
verschiedenen Materialen haben, wo sie auch experimen 
tieren konnen und Erfahrungen machen di..irfen. Dafi..ir wer 
de ich den Schuler'Innen gerne verschiedene Techniken 
beibringen, damit sie etwas Eigenes herstellen konnen. 
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8.00 
8.15 Zipf Zipf Zipf Zipf Zipf 

11.25 und und und und 
11.30 

Zapf Zapf Zapf Zapf 

13.25 
13.30 Zipf Zipf 

14.50 und 
14.55 

Zapf 

Empfangszeit 08.00 bis 08.15 Uhr / 13.25 bis 13.30Uhr 

Der Kindergarten ist ab 08.00 Uhr qecffnet und bis spctesrens 
08.15 Uhr treffen alle Kinder ein. 
Am Nachmittag treffen die Kinder zwischen 13.25 Uhr und 13.30 
Uhr im Kindergarten ein. 

Entlassungszeit 11.25 bis 11.30 Uhr / 14.50 bis 14.55 Uhr 

Die offizielle Unterrichtszeit ist um 11.25 Uhr, resp. 14.50 Uhr am 
Nachmittag, beendet. Wahrend dieser Zeit bis 11.30 Uhr resp. 14.55 
Uhr haben die Kinder Zeit, sich in der Garderobe anzuziehen und 
nach Hause zu gehen. 

Telefonnummer Kindergarten: 055 446 13 91 
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Stundenplan Schuljahr 2022/2023 1./2. Klasse der Primarschule Vorderthal 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
08:00-08:45 Unterrlcht Turnen 1.-3. Klasse Unterricht Unterricht Unterrlcht 
08:45-09:30 Unterricht Turnen 1.-3. Klasse Unterricht Unterricht Unterricht 

PAUSE (30 Minuten) 

10:00-10:45 Unterricht Unterricht Jede 2.Wo. , Jede 2.Wo. 
HA Werken Unterricht Unterricht 

10:45-11:30 Unterricht Unterricht HA Werken Turnen 1./2. Klasse Unterricht 

MITTAG 

13:25-14:10 Unterricht Unterricht/DAZ Unterricht/DAZ 

14:10-14:55 Unterricht Unterricht/DAZ 

REL kath. 

Unterricht/DAZ 

PAUSE (15 Minuten) 

REL kath. 

15:10-15:55 Mal atelier 
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Unterricht 1./2 Klasse Unterricht 2. Klasse 

Klassenlehrerin Rita I is Sidler (079 596 82 33) r.sidler@schulevorderthal.ch 
HA (Handarbeit) Brigitte Minger b.minger@schulevorderthal.ch 
Werken Ritalis Sidler 
IF/ DAZ Martina Ebnother m.ebnoether@schulevorderthal.ch 
REL kath. (1. und 2. Klasse alternierend Jolanda Schnorf jolandaschnorf@bluewin.ch 
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Stundenplan 
Fur: 3./4. Klasse 

Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
08.00-08.45 Unterricht BS 3 Kl U 4. Kl. TTG 3./4 Unterricht BS (3./4.) 

08.45-09.30 Unterricht BS 3 Kl. U 4. Kl. TTG 3./4 Unterricht Unterricht 

10.00-10.45 Unterricht U 3 Kl. BS 4. Kl Unterricht Unterricht Unterricht 

10.45-11.30 E 3. Kl E 4. Kl U 3 Kl. BS4 Kl Unterricht E 3 Kl E4. Kl Unterricht 

Rel. Ref. 

13.25-14.10 Unterricht Unterricht Unterricht Untericht 

14.10-14.55 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

15.10-15.55 Rel. Kath. 

~ u, 

. 
Klassenlehrperson Gerin Stocker (D, M, NMG, B&S, E, Mu) g.stocker@schulevorderthal.ch 
Fachlehrkraft E, IF, DAZ Martina Ebnother m.ebnoether@.schulevorderthal.ch 
Fachlahrkratta BS Ritalis Sidler r.sidler@schulevorderthal.ch 

Deborah Keller d.keller@schulevorderthal.ch 
Fachlehrkraft TTG Brigitte Minger b.minger@schulevorderthal.ch 
Religion Kath. Guido Hangartner 
Religion Ref. Lukas Dettwiler lukas.dettwiler@.ref-march.ch 
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°' Stundenplan - Schuljahr 2022/23 5./6. Klasse 

Klassenlehrperson 
Fachlehrperson EN, IF, DAZ 
Fachlehrperson TG 
Religion Kath. 
Religion Ref. 

Deborah Keller 
Martina Ebnother 
Brigitte Minger 
Guido Hangartner 
Lukas Dettwiler 

d.keller@schulevorderthal.ch 
m.ebnoether@schulevorderthal.ch 
b.minger@schulevorderthal.ch 

lukas.dettwiler@ref-march.ch 

U = Unterricht 
BS= Bewegung und Sport 
TTG = Textiles und Technisches Gestalten 
EN= Englisch 
Frz. = Franzosisch 
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Zeit/Tag Dienstag I Mittwoch 

08.00-08.45 u Frz. 5. Kl. EN 6. Kl. u 

08.45-09.30 u u u 

Pause 

10.00-10.45 EN 5. Kl. 1 Frz. 6. Kl. BS u 

10.45-11.30 u BS u 

Mittagspause 

13. 25-14.10 

I 

u 

I 

u 

I 14.10-14.55 u u 

Pause 

Donnerstag 

EN 5. Kl. I Frz. 6. Kl. 

TTG I u 

TTG I U 

TTG 

u 

u 

BS 

u 

u 

15.10-15.55 u Rel. Kath. 
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Termine 2022/2023 

.. 

2023 
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Schuljahr 2022/2023 

Schuljahr2023/2024 
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Schulrat vakant 

Schulleitung - 
Schulsekretariat 

Schulsozialarbeit 
Vorderthal 
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Dienste - Arzte - 
Therapiestellen 

Schulen 

Religion 
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