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Liebe Speuzerinnen 
Liebe Speuzer 

Kind sein heisst täglich Neues lernen, täglich 
die Welt neu entdecken, sich in Beziehun
gen und Gruppen eingeben, seinen Platz in 
der Welt finden. Dies ist spannend, motivie
rend, aber auch mit Risiken behaftet. 
Nicht immer suchen Kinder ihren Platz in der 
Klasse oder in Gruppen mit fairen Mitteln. 
Auch auf Kosten anderer können Kinder sich 
Respekt und Ansehen verschaffen. 
Dabei müssen wir klar zwischen Konflikten 
und Mobbing unterscheiden. Konflikte sind 
Auseinandersetzungen zwischen Gleichstar
ken. Sie sind normal und Kinder sollen in 
der Schule und in der Freizeit lernen, diese 
selbst zu lösen. 
Mobbing hingegen basiert auf einem Un
gleichgewicht – meist geht es um psychi
sche oder physische Gewalt von mehreren 
Kindern gegen ein Kind über einen längeren 
Zeitraum. Mobbing funktioniert nur, wenn 
andere mitmachen und eine Gruppe dies 
zulässt. 
Stell Dir vor, Du willst jemanden mobben 
und niemand macht mit. Du machst einen 
Witz auf Kosten eines Schwächeren und nie
mand lacht. Noch schlimmer – Kolleginnen 
und Kollegen kommen anschliessend zu Dir 
und teilen Dir unmissverständlich mit, dass 
sie dieses Verhalten nicht lustig finden und 
nicht tolerieren. In einer solchen Gruppe, 
Klasse, Schule hat Mobbing keine Chance.
Es liegt an allen Erwachsenen – Lehrper
sonen und Eltern – dass wir bei unseren 
Kindern Mobbing und die Selbstprofilierung 
auf Kosten Schwächerer nicht akzeptieren. 

Nur wenn wir hinschauen und handeln, – 
auch wenn unser Kind nicht direkt betroffen 
ist, schaffen wir ein Klima, indem Mobbing 
keinen Platz hat und Kinder sich auch nicht 
davor fürchten müssen. 
Haben wir Speuz und speuzen wir den Mob
bern also unmissverständlich und möglichst 
früh in die Suppe!

Michael Freudiger
Psychologe, Notfallpsychologe

Geschäftsleiter KrisenKompetenz )

Mobbing - Hinschauen und Handeln

VORWORT
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THEMA: HINSCHAUEN UND HANDELN

Vor zehn Jahren führte die Schule Erzbachtal 
einen Leitfaden zum Konzept «Hinschauen 
und Handeln» ein. Dieser wurde mit Unter
stützung der Fachhochschule FHNW und 
der Suchtprävention AG von einer breit ab
gestützten Steuergruppe erarbeitet und ist 
ein Instrument um Schwierigkeiten von Ler
nenden früh zu erkennen, altersgerecht an
zugehen und Massnahmen zu ergreifen, die 
zu einer Verbesserung der Situation führen. 

Anfänglich bestand die Hoffnung, mit dem 
neuen Leitfaden Probleme leicht meistern zu 
können, wir realisierten aber bald, dass das 
nicht ganz so einfach geht. Denn beim Hin
schauen werden auch Problemfelder sicht
bar. Das kann zwar unbequem sein, bietet 
aber die Chance zu handeln und mittel- und 
langfristige Verbesserungen zu erzielen. 

Herausforderungen gehören zum Schulall
tag, zum Leben überhaupt. Immer wieder 
gibt es Fälle von Mobbing, von Vandalis
mus, Probleme im Umgang mit Suchtmitteln, 
Medien und vielem mehr. Für Betroffene 
und ihr Umfeld ist das sehr belastend. Wir 
müssen immer wieder lernen, die Probleme 
anzunehmen und zu bewältigen, anstatt sie 
zu verdrängen. Nicht immer schaffen wir 
das alleine. Genau hier bietet der Leitfaden 
«Hinschauen und Handeln» Orientierung, 
indem er aufzeigt, wie der Prozess zur Ver
besserung der Situation gestaltet werden 
kann und welche Fachpersonen beigezogen 
werden können. Das sind insbesondere die 
Schulsozialarbeiterin, die Schulleitung, aber 
auch externe Stellen. 

Wenn es gelingt, nicht «nur» hinzuschauen 
und einfach die Schuldigen für ein Problem 
zu finden, sondern auch zu handeln, sind die 
Chancen sehr hoch, Lösungen zu finden, die 
auch längerfristig wirken. Der guten Zusam
menarbeit der Schule und der Eltern kommt 
dabei eine hohe Bedeutung zu: Beide wol
len das Beste für die Kinder und Jugendli
chen und können sich in diesem Bestreben 
enorm unterstützen. Ziehen sie am gleichen 
Strick, wird alles leichter. Harzt die Zusam
menarbeit, lohnt es sich dranzubleiben. Im 
Übrigen hat sich das Konzept auch schon 
bei schulinternen Schwierigkeiten bewährt, 
welche auch zu unserem Alltag gehören. 
«Hinschauen und Handeln» in unser aller 
Interesse.

U. Näf, Mitglied Schulleitung )

Hinschauen und Handeln an der Schule Erzbachtal 

Jasmin

Karikaturen zum Thema gezeichnet von 
Schülerinnen und Schülern.
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Was braucht Ihr Kind, um sein Leistungs-
potential ausschöpfen zu können? 
Fühlt es sich wohl in seinem Umfeld, erleich
tert dies seine Lernprozesse. Sorgen, Ängste 
und Unsicherheiten hingegen  blockieren. 

Die Schule versucht durch Hinschauen 
frühzeitig zu erkennen, wenn ein Kind he
rausfordernden Situationen, wie zum Bei
spiel anhaltenden Konflikten, Belastungen 
im Freundeskreis und vielen mehr, nicht 
gewachsen ist und handelt, indem sie Un
terstützung anbietet. In Gesprächen auf 
verschiedenen Ebenen geht es darum, die 
Situationen zu erfassen, Lösungsideen zu 
entwickeln, schliesslich den Prozess zu über
prüfen und sofern nötig, weitere Fachstellen 
miteinzubeziehen (siehe auch den Beitrag 
der Schulleitung). 

Neben der Früherkennung ist die Präventi
onsarbeit für die gesunde Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen wichtig. Ideal ist 
es, wenn wir Ihr Kind so begleiten können, 
dass es die herausfordernden Situationen 
alleine bewältigen kann. Dies fördert seine 

Ein Mobbingpräventionsprojekt von Schülern für Schüler, begleitet von 
der Steuergruppe Hinschauen und Handeln, der Schulsozialarbeit und der 
Lehrerschaft
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Selbstwirksamkeit und sein Selbstwertge
fühl. Durch verschiedene Projekte, die im 
Laufe des Schuljahres durchgeführt wer
den, erhalten die Kinder und Jugendlichen 
Werkzeuge, wie sie zu Lösungen bei Pro
blemen kommen oder diese gar nicht erst 
entstehen lassen können. So bietet der Klas
senrat ein regelmässiges Gefäss, um sich 
auszutauschen, Konflikte zu klären, Wünsche 
einzubringen und gemeinsame Projekte zu 
planen. Sich sicher im Verkehr wie auch im 
digitalen Netz zu bewegen sind Kompeten

Allegra
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zen, die in Verkehrserziehung und in Projek
ten zu Medienverhalten gefördert werden. 
Auch der Umgang mit Stress, Geld, dem 
eigenen Körper und Sucht wird thematisiert, 
mit dem Ziel, die Kinder in einer gesunden 
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.

Mit der Absicht, einen positiven Umgang 
unter einander zu stärken, haben wir im 
lauf enden Schuljahr zum zweiten Mal das 
«Peer-to-Peer-Mobbingpräventionsprojekt» 
durchgeführt. Was ist Spass, was ist Ärgern 
und was ist Mobbing? Streit kommt in jeder 
Gemeinschaft vor und ist für die Weiter
entwicklung der Sozialkompetenz wichtig 
und richtig. Wann ist aber ein Streit fair und 
wann ist es Mobbing?

Mobbing liegt vor, wenn vier Bedingungen 
gleichzeitig gegeben sind:
1.  Kräfteungleichgewicht (Opfer ist alleine)
2. �Häufigkeit (mindestens einmal pro Woche)
3.  Dauer (Übergriffe erfolgen über Wochen 

oder Monate)
4. �Konfliktlösung ist für das Opfer aus eige

ner Kraft nicht möglich 
(Jannan, 2008)

Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufe 
erhielten vom Fachexperten Michael Freu
diger Wissen über das Gruppenphänomen 

Mobbing. Anschliessend gestalteten sie in 
Teams eine Lektion für alle Klassen der 3. 
und 5. Primarschule. Die Kinder lernten, wie 
sie Mobbing erkennen und welche Hand
lungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung 
stehen. 
Dieses klassen- und stufenübergreifende 
Präventionsprojekt konnte auch im laufen
den Jahr bei den Schülerinnen und Schülern 
der Primar- und der Oberstufe in vielerlei 
Hinsicht Positives bewirken.

Die Texte der Schülerinnen und Schüler bie
ten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen 
direkten Einblick in das Projekt.

Schulsozialarbeit N. Leimgruber )

Rückmeldungen aus der Primarschule
Am Mittwoch, 14. November 2018 kamen 
die vier Sekundarschüler Altina, Vera, Kiano 
und Loris aus der Klasse von Herrn Rossi zu 
uns in die Klasse und klärten uns über das 
Thema Mobbing auf.
Als Einstieg machten wir eine Vorstellungs
runde, damit wir uns gegenseitig kennen
lernen konnten. Anschliessend erklärten sie 
uns den Unterschied zwischen Mobbing und 
einem Konflikt. Passend dazu spielten wir 
ein Spiel. Die vier Sekundarschüler schil
derten uns eine Situation und wir mussten 
entscheiden, ob es sich dabei tatsächlich 

MilenaVera
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Ausschnitte aus Schüleraufsätzen der 
Oberstufe
Die Schüler und Schülerinnen der 2. Sek und 
Real planten und führten den Mobbinginput 
an 3. und 5. Primarklassen durch. Lesen Sie 
Ausschnitte aus den Aufsätzen der 2. Sek 
A, wo die betreffenden Schüler und Schü
lerinnen ihre Erlebnisse möglichst genau 
beschreiben.

B. Rossi )

Ich rannte die Schulhaustreppen hoch, zog 
die Tür auf und stand ausser Atem im Schul
haus 1906, eine 5. Klasse und meine Gruppe 
warteten schon auf mich. Ich war zu spät. 
Ich war noch nie zuvor so viel und so lange 
gerannt und dazu war ich sehr nervös. 

Giulia )

Ganz am Anfang zeigten wir der Klasse 
einen Kurzfilm zum Thema «Mobbing». Am 
Ende des Kurzfilmes waren die Schülerin
nen und Schüler der 5. Klasse etwas «scho
ckiert», denn ihnen war nicht ganz bewusst, 
was Mobbing eigentlich genau ist.

Vera )

Das Kichern und das Miteinanderreden der 
Mädchen in der ersten Reihe machte mich 
extrem nervös. Ich erzählte ihnen einen Vor
fall, bei dem es sich um einen Konflikt oder 

um Mobbing handelt oder nur um einen 
Konflikt.
Zum Schluss durften wir den vier Schülern 
ein Feedback geben. Wir finden, sie haben 
das sehr toll gemacht. Leider ging die Lek
tion viel zu schnell vorbei. Wir hätten gerne 
noch mehr zum Thema Mobbing erfahren.

Mara, 5. Klasse )

Dienstagnachmittag im November
Gespannt erwarten meine Drittklässlerinnen 
und Drittklässler die «Grossen». Sie wissen: 
Einige Oberstufenschüler werden sie über 
Mobbing informieren. Die brennendste 
Frage der Kinder im Vorfeld: «Besteht die 
Gruppe aus Jungs oder Mädels?»

Achtzehn erwartungsvolle Augenpaare sind 
schliesslich auf vier etwas «lampenfiebrige» 
Schüler der Klasse von Beat Rossi gerichtet: 
Drei Knaben und ein Mädchen.

Ich bin tief beeindruckt von der Ernsthaf
tigkeit und dem Mut, mit welchem die 
vier T eenager sich an das Übermitteln des 
schwierigen Themas wagen. Obwohl meine 
Drittklässler teilweise sowohl inhaltlich wie 
sprachspezifisch etwas überfordert sind, 
gibt mir der Input eine wertvolle Grundlage 
für eine vertiefte Auseinandersetzung.
M. Wilhelm, Klassenlehrerin der 3. Primar )
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Ich beschloss, einfach die zwei schwatzen
den Jungs in der Ecke zu fragen. Ihr Schwat
zen wurde leiser, bis es ganz weg war. Sie 
schauten sich nur ratlos an. Einige Sekunden 
vergingen. Was sollte ich jetzt machen? Ein
fach eine andere Gruppe drannehmen? Die 
Geschichte «Konflikt oder Mobbing» nach
mals erzählen? Oder einfach noch warten?

Elina )

Als Maurice, Lea und Phi die roten, gel
ben und grünen Karten für das kleine Mob
bing-Spiel verteilten, traf ich meine letzten 
Vorbereitungen. 

Tim )

Vier Stühle standen nebeneinander, der 
Mobber sagte zum Opfer: «Du stinkst!» 
Alle rutschten weg, auch die Unbeteiligten. 
Zweite Situation: Die unbeteiligte Gruppe 
rutschte nicht mit dem Täter mit! Da kam 
sich der Mobber sehr dumm und gedemü
tigt vor. Wenn wir bei solchen Situationen 
nicht mitmachen, das heisst nicht mitrut
schen, dann können wir Mobbing stoppen. 

Loris )

«Jetzt macht ihr alles nochmals gleich, 
 aus ser ihr zwei Mitläufer rutscht nicht weg.» 
Sie spielten nach den neuen Anweisungen 
den zweiten Durchgang super durch. Die 
Schüler staunten sehr, was passierte, als die 

um eine Mobbingsituation handelte. Ich 
schaute in die Gesichter der Kinder und 
sah, wie fest sie sich anstrengten, um eine 
Lösung zu finden. Der Junge in der Mitte 
war sehr auffällig, er brachte gute Argu
mente und ging auf die Argumente seiner 
Mitschüler ein. Es sah so aus, als wäre er der 
Herrscher in dieser Klasse.

Altina )

Wir organisierten mit der Klasse ein Spiel 
mit einer Jury, diese bestand aus der Klas
senlehrperson und zwei Schülern. Der Rest 
der Klasse wurde in Dreiergruppen aufge
teilt. Sie mussten erkennen, ob wir Mob
bing- oder Konfliktbeispiele erzählten, dann 
mussten sie Lösungen suchen, welche von 
der Jury mit 1-10 Punkten bewertet wurden. 
Die Gruppe mit den meisten Punkten ge
wann. Die Schüler und Schülerinnen waren 
mit grossem Eifer bei der Sache und erleb
ten das Thema auf spielerische Weise. 

Sämi )

Ich ging noch ein letztes Mal durch, was ich 
alles sagen musste: Was ist der Unterschied 
zwischen Mobbing und einem Konflikt? Was 
ist physisches und psychisches Mobbing? 
Welche Beispiele will ich der Klasse erzäh
len?

Tim ) 

GabrielJethusha
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Chiara Basil

Mitläufer nicht wegrutschten. Der Täter war 
alleine, seine Aktion verpuffte und er war 
selber der «Depp». Die Schüler waren sehr 
aufmerksam. Das gefiel mir.

Philippe )

Mir fiel auf, dass die Kinder das Konfliktlö
sungsspiel sehr ernst nahmen und dadurch 
sehr brauchbare und realistische Antworten 
brachten. Die Arbeit mit ihnen war richtig 
spannend.

Damiano )

«De Polizei alüüte!», rief der Junge mit blon
den kurzen Haaren in die Klasse hinein. Ich 
hätte nicht gedacht, dass gerade dieser 
Junge unaufgefordert in die Klasse ruft, 
da er bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts 
gesagt hatte und sehr schüchtern auf mich 
wirkte. Andere Kinder brachten auch sehr 
gute Verhaltensvorschläge, wie sie gegen 
Mobbing vorgehen könnten. Zum Beispiel 
sagte ein eher kleineres Mädchen, sie würde 
bei den Eltern und der Klassenlehrperson 
Hilfe holen. Der Junge mit den zwei ver
schiedenen Socken sagte trotzig, er würde 
die ihn mobbenden zusammenschlagen.

Lea )

«Wenn mich einer mobbte, würde ich ihn 
schlagen!» argumentierte der Drittkläss
ler mit der hohen Stimme. Diese Aussage 

fand ich total übertrieben. Gewalt ist keine 
Lösung.
Mobbing dauert immer länger als Streit, es 
kann über Wochen und Monate gehen, in 
den meisten Fällen werden die Schwächeren 
gemobbt.

Phi )

Der Junge hinten rechts machte mich sehr 
nervös mit seiner hyperaktiven Art. Er re
dete viel und gab mir das Gefühl, dass er 
nicht bei der Sache war. Das machte mir 
aber nichts aus, weil die Mehrheit der Klasse 
sich überragend beteiligte.

Maurice )

«Ich werde aufgrund meines Kopftuchs seit 
der 1. Klasse gemobbt», sagte das zierli
che Mädchen aus dem Nichts heraus. Ich 
weiss ihren Namen nicht, ich nenne sie Nina. 
Schon bevor wir gefragt hatten, hatte ich 
das Gefühl, dass sie ein Mobbingopfer sein 
könnte. Darauf erzählte Nina uns und der 
ganzen Klasse, warum sie gemobbt wurde. 
Die angesprochenen Jungs gaben zurück 
und erzählten, was Nina ihnen gemacht 
hatte. Die Knabengruppe stand vor und 
Nina genau neben uns. Die Jungs hatten 
einen Anführer. Er ergriff oft das Wort und 
redete für die grosse Knabengruppe.

David )
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Spielzeugfreier Kiga

Der «Spielzeugfreie Kindergarten» wurde 
im Jahr 1992 in Deutschland als Projekt der 
Suchtvorbeugung entwickelt und seither 
bereits in vielen Kindergärten erfolgreich 
durchgeführt.
Der Grundgedanke des spielzeugfreien 
Kindergartens ist es, den Kindern für eine 
begrenzte Zeit im geschützten Rahmen des 
Kindergartens Freiraum zu geben, damit 
sie elementare Erfahrungen machen kön
nen. Wie der Name bereits verrät, werden 
dazu alle Spielsachen und auch alle anderen 
Materialien wie beispielsweise Papier und 
Stifte weggeräumt, sodass im Kindergar
ten schlussendlich nur noch das Mobiliar 
vorhanden ist. Während der spielzeugfreien 
Zeit dürfen bzw. müssen die Kinder die The
menschwerpunkte und Spielpartnerinnen 
und Spielpartner selbst auswählen und 
auch allfällige Konflikte so weit wie möglich 

selbständig lösen. Sie müssen lernen, ohne 
Führung miteinander klar zu kommen, sich 
verständlich zu machen, andere zu verste
hen und gemeinsam über unterschiedliche 
Ideen und Meinungen zu verhandeln. Zu
dem ermöglicht die veränderte Situation 
den Kindern das Ausleben der eigenen Kre
ativität und Phantasie. So ganz ohne vor
gefertigte Spielsachen kommt es während 
des Projektes aber auch immer wieder zu 
Langeweile und Frustration, mit welchen die 
Kinder lernen müssen umzugehen.

Das Projekt ist nicht grundsätzlich gegen 
Spielzeug. Es gibt viele sinnvolle Spielsa
chen, welche die Entwicklung der Kinder 
unterstützen und fördern. Der spielzeug
freie Kindergarten bietet aber einen neuen 
Erfahrungsraum, in welchem die Kinder die 
eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und 

Rutschen im Kindergarten
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Frischer Kaffee aus der Küche

Grenzen erkennen können. Durch die Ab
wesenheit der Spielsachen sind die Kinder 
auch gezwungen, sich stärker auf Gruppen
prozesse einzulassen, können verschiedene 
Positionen in der Gruppe erproben und sich 
immer wieder in anderen Rollen versuchen.
All diese Fähigkeiten, welche während der 
spielzeugfreien Zeit erworben werden kön
nen, sind im Hinblick auf die Suchtvorbeu
gung von Bedeutung. Ein starkes Selbstver
trauen, Probleme selbständig bewältigen 
zu können und Gefühle wie Ärger, Trauer, 
Angst oder Liebe sich und anderen gegen
über klar zum Ausdruck bringen zu können, 
sind alles Schutzfaktoren, auf welche die 
Kinder später zurückgreifen können. Da
durch leistet dieses Projekt einen grossen 
Beitrag im Hinblick auf die Suchtprävention.
Auch im gesamten Kindergarten Mühlematt 
wurden die Spielsachen, so wie alle zwei 
Jahre, anfangs Januar für drei Monate «in 
die Ferien» geschickt, wo sie bis Mitte April 
bleiben werden. Seither spielen die Kinder 
mit Tischen, Stühlen, Kartonkisten, WC-Rol
len, Seilen, Tüchern und Wäscheklammern. 
Die Kindergartenlehrpersonen übernehmen 
eine beobachtende, begleitende Funktion 
und halten sich so weit wie möglich aus dem 
Geschehen heraus, damit die Kinder viel 
Platz für ihre eigenen Ideen und Tätigkeiten 

haben. So entstehen jeden Tag wieder neue 
Gruppierungen, neue Spielideen, neue Kon
flikte. Wenn die Kinder ihre Konflikte nicht 
alleine lösen können, haben sie die Möglich
keit, auf den «blauen Stuhl» zu sitzen, den 
Gong zu läuten und sich von der gesamten 
Gruppe Tipps und Ratschläge zu holen. Ein 
häufig auftretendes Problem in allen drei 
Kindergärten ist beispielsweise der hohe 
Lärmpegel oder scheinbar unüberwindbare 
Langeweile. Die Kinder entscheiden wäh
rend des Projektes selbständig, wann, wo 
und mit wem sie ihr Znüni essen.
Manche Tage sind laut und wild, an anderen 
ist es ruhig und friedlich. Bei der täglichen 
Auswertungsrunde sind die Kinder oft «su
per glücklich», da sie es geniessen, ihre 
Tätigkeit und den Kindergartenalltag selbst 
zu bestimmen. Viele Kinder sind durch die 
Bewegung am Ende eines spielzeugfreien 
Morgens bzw. Nachmittags aber auch ein
fach «müde».

J. Joho, Kindergarten Mühlematt )

Stürmen der Burg
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SCHULHAUS MÜHLEMATT

ten wir uns eine kurze Znünipause. Einige 
Eltern waren so fleissig, dass sie kaum zu 
stoppen waren. 
Nach Wiederaufnahme der Arbeit war dann 
das Sofa schon bald fertig und die Kinder 
konnten sich zum Probesitzen und Bedan
ken darin versammeln. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch 
einmal herzlichst bei allen mithelfenden 
Eltern bedanken! Ohne Sie wäre es nicht 
möglich gewesen, das Sofa neu aufzubauen. 
Einen besonderen Dank möchten wir an 
Tobias Herzog aussprechen, welcher uns das 
Material organisiert und uns bei der Planung 
tatkräftig unterstützt hatte. 

Nun freuen wir uns auf viele schöne, lustige, 
spannende Morgen im und um unser neues 
Waldsofa, welches nach der Renovation 
noch toller ist als unser altes.

N. Schärer, Kindergarten Mühlematt )

Wir besuchen diesen Lernort Wald so oft wie 
möglich. An unserem Plätzchen in der Nähe 
des Schopfes können sich die Kinder in der 
Natur austoben. Ein wichtiger Bestandteil 
von diesem Platz ist auch unser Waldsofa. 
Es dient zum Verweilen, als Ruheort, als 
Windschutz etc.
Nach 6-jährigem Bestehen hatte es nun 
ausgedient und dringendst eine Renovation 
nötig.

Mit Hilfe der Eltern bauten wir das Waldsofa 
in zwei Etappen neu auf.
Am Donnerstagabend, 25. November 2018, 
nahmen wir in einem ersten Schritt das alte 
Waldsofa auseinander, um anschliessend 
neue Pfähle in die bestehenden und teil
weise neuen Löcher zu hämmern.
Dies war nur durch gute Teamarbeit und viel 
Krafteinsatz der anwesenden Papis möglich. 
Nach ca. 1 ½ Stunden stand das Grobgerüst 
und wir konnten kurz vor dem Eindunkeln 
nachhause gehen. 

Am nächsten Morgen, Freitag den 
26. November, füllten wir mit den 
Kindern und einigen Eltern das 
Waldsofa wieder mit Ästen auf, 
welche Herr Gygax freundlicher
weise vom Förster organisiert und 
hochgefahren hatte. Zudem er
hielten wir für die Mitte des Sofas 
noch neue Baummstamm-Stücke 
zum Draufsitzen. Vielen Dank!
Nach ca. 2 Stunden Arbeit gönn

Sanierung Waldsofa
Kindergarten Mühlematt

Der Wald ist ein idealer Lernort für Kinder. Es gibt keine festen vier Wände und der Boden 
ist uneben. Die Kinder lernen sich im Wald zu bewegen und übernehmen nach und nach 
Verantwortung für sich und die Gemeinschaft.

Das neue Waldsofa steht
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Besuch auf dem Bauernhof

In der 2. Klasse Mühlematt drehte sich von 
den Herbst- bis zu den Weihnachtsferien 
alles um das Thema Bauernhof. Wir sind in 
der glücklichen Lage, zwei Bauernhofkinder 
in der Klasse zu haben, und durften beide 
Höfe besuchen.
Wir danken Familie Buser und Familie Felder 
ganz herzlich für die tollen und interessan
ten Stunden, die wir erleben durften. Wir 
haben viel gelernt über das Leben auf dem 
Bauernhof.
Die Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse 
Mühlematt und die Lehrerinnen.

S. Koch und A. Kyburz )

Schülerinnen und Schülern schreiben dazu:
Mir haben die neugeborenen Häschen ge
fallen. Ava )
Wir durften auf den Traktor und den Mäh
drescher sitzen. Benj )
Das Schafscheren fand ich sehr interessant. 
Armin )
Das Znüni war bei Emily und bei Sämi sehr 
fein. Elodie )
Ich fand die Kühe toll. Zakaria )
Dass wir die Hunde und Katzen streicheln 
durften, fand ich toll. Irina )
Bei Sämi gibt es 70 Kühe. Salma )
Die vielen Schafe haben mir gefallen. 
Sämi )

Haferflocken pressen

Wenige Wochen alte Lämmer
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Es ist nicht immer einfach als Pausi. Die 
kleinen Kinder haben nicht so viel Geduld 
und nehmen es nicht immer ernst. Aber es 
macht riesigen Spass, wenn man merkt, dass 
man anderen helfen kann.

Ich finde es als Pausi mega cool. Man lernt, 
wie man anderen helfen kann. Es ist auch 
cool, wenn man zu zweit unterwegs ist. Wir 
Pausis lernen Verantwortung zu tragen. Das 
gefällt mir mega gut. Ich helfe gerne ande
ren Kindern.

Das sagen die Viertklässler zu den Pausis:

• Ich finde Pausis toll, weil sie helfen, wenn 
Kinder Probleme haben. Es ist gut, dass 
sie ihre Meinung haben und dass sie da 
sind, wenn es einem Kind nicht gut geht.

• Ich finde die Pausis helfen uns viel. Sie 
lösen meistens den Streit. Manchmal sind 
sie nicht gerade da, aber man kann sie ja 
holen.

Pausis

Das sagen die Sechstklässler als Pausis:

Als Pausi muss ich stets für Kinder in der 
Pause da sein. Eine Kollegin oder ein Kol
lege ist immer an meiner Seite. Es gibt Kin
der, die nehmen Pausis ernst, aber einzelne 
nehmen uns nicht ernst. Wir müssen uns 
einfach durchsetzen und wenn es nicht geht, 
die Lehrer holen. Aber im Grossen und Gan
zen macht es Spass. Oft gibt es Jungs, die 
kämpfen und einer weint dann. Bei den 
Mädchen gibt es einfach sonst Streit. Alle 
meine Kolleginnen und Kollegen nehmen 
die Arbeit sehr ernst. Wir machen immer 
einen Pausiplan und dann sieht man, wann 
und mit wem man dran ist. Natürlich dürfen 
wir selber aussuchen mit wem. Wir sind 
immer an zwei Tagen dran. Ich freute mich 
schon aufs Pausisein seit der ersten Klasse. 
Und seit dem Sommer ist es nun so. Nächs
tes Schuljahr werde ich das Schulhaus und 
das Pausisein vermissen. 
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Mattermania
12.3.2019

Gemeinsam mit allen anderen 3. – 6. Klassen der 
Primarschule Erlinsbach waren wir am Konzert von 
Mattermania in der Kretzhalle.
Die Musiker Mättu, Mänu und Simu waren mega 
lustig und cool. Sie sind auch als Clowns aufge
treten. Wir haben viele Lieder gehört und auch 
wünschen dürfen. 

Aus der Klasse 3e: Carla, Jael und Zoé )

• Wenn man sie braucht, haben sie gute 
Lösungen bereit.

• Sie helfen, wenn man Hilfe braucht. Sie 
beschuldigen meistens niemanden, bis sie 
die Lage fertig besprochen haben.

• Es ist gut, dass die Pausis bei verschie
denen Problemen helfen. Was sie besser 
machen könnten ist, dass einige nicht den 
Boss spielen sollten. 

• Pausis helfen, unsere Probleme zu lösen. 
Manchmal sind die Jungs ein bisschen 
stur.

• Ich finde es toll, dass es die Pausis gibt. 
Pausis braucht es, denn sie wollen uns hel
fen, das finde ich schön. Aber man muss 
die Pausis auch respektieren. Manchmal 
gibt es Pausis, bei denen weiss man nicht 
genau, ob sie es ernst meinen.

• Ich finde es toll, dass es die Pausis gibt. 
Man kann auch von ihnen lernen, wie man 
einen Streit löst. Mit ihnen muss man nicht 
wegen jeder kleinen Situation zu den 
Lehrer innen gehen.

4./6. Klassen, P. Spielmann und A. Landis, 
Mühlematt )
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Eindrücke der Kinder:
Im Skilager war es richtig toll. Es hatte viel 
geschneit und wir hatten fast immer gutes 
Wetter. Das Essen war wie in den anderen 
Jahren immer superlecker. Die Küche ist 
einfach unersetzbar. Wir haben auch auf 
den Skiern viel Neues gelernt. Am tollsten 
fand ich aber, als wir mit unserer Gruppe 
eine Schanze gebaut haben, die wir dann 
auch ausprobieren konnten. Leider war das 
mein letztes Lager. Danke für all die tollen 
Skilager!

Das Skilager ist immer wieder eine tolle Er
fahrung und es macht immer Spass dabei zu 
sein. Ich freue mich immer wieder aufs Essen 
vom Lager. Das Skifahren ist auch eine coole 
Gelegenheit. Vor zwei Jahren war ich das 
erste Mal im Skilager. Ich weiss noch genau, 
als ich damals zum ersten Mal auf den Skis 
gestanden bin. Alles, was ich konnte, war 
drei Meter hoch zu laufen und dann direkt 
wieder runter zu rutschen. 

Im Skilager ist es eine tolle Gelegenheit 
andere Kinder viel besser kennenzulernen.

Im Skilager

Glückliche Gewinner

Spass vor dem Lagerhaus

Rasante Fahrt
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Projektwoche Sportkurs 

Weil ich krank war und leider nicht mit ins 
Skilager gehen konnte, war ich während 
der Projektwoche im Sportkurs bei Frau 
Thommen und Frau Ackermann.
Am Montagmorgen hatten wir viele ver
schiedene Spiele gespielt. Von Völkerball 
über Brennball bis zu Panterball. Weil es so 
warm war, gingen wir am Nachmittag nach 
draussen.
Am Dienstagmorgen haben wir zuerst Bad
minton gespielt und ein kleines Tournier 
gemacht. Nach der Pause gab es ein Uni
hockey-Turnier und die andere Hälfte übte 
Sport Stacking. Am Nachmittag gingen wir 
wieder nach draussen. Zuerst machten wir 
einen OL auf dem Schulgelände und danach 
durften wir an drei unterschiedlichen Posten 
üben.

Am Mittwoch waren wir auf dem ersten von 
drei Ausflügen, wir gingen auf die Keba. 
Wir haben Eishockey gespielt, was sehr viel 
Spass gemacht hat!
Wie jedes Jahr waren wir am Donnerstag auf 
dem gemeinsamen Ausflug. Die 4. Klässler 
gingen zuerst ins Kunsthaus und wir 5. und 
6. Klässler durften im Stadtmuseum in der 
Ausstellung «Play» gamen. Danach trafen 
wir uns für das Mittagessen auf dem Alpen
zeiger, von wo aus wir wieder zurück nach 
Erlinsbach liefen.
Am letzten Tag gingen wir noch ins Rolling 
Rock.

Winta, 5c )
.

Projektwoche Kretz 25.2. – 1.3.2019

SCHULHAUS KRETZ / BLÄUEN / 1906
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TERMINKALENDER

Primarschule Oberstufe/Kleinklasse

A
pr

il  29. Schulbeginn  29. Schulbeginn

 30. Papiersammlung Erlinsbach AG

M
ai

 30.05 bis 02.06. Auffahrtsbrücke, schulfrei  30.05 bis 02.06. Auffahrtsbrücke, schulfrei

Ju
ni

 10. Pfingstmontag, schulfrei  10. Pfingstmontag, schulfrei

 20. Fronleichman, schulfrei  20. Fronleichman, schulfrei

 21. Schnellschte/i Speuzer/in  21. Schnellschte/i Speuzer/in

 25. Papiersammlung Erlinsbach AG

Ju
li

 1. Schnuppermorgen in neuen Klassen  1. Schnuppermorgen in neuen Klassen

 2. Schülerentlassung 18 Uhr

 5. Maienzug, schulfrei  5. Maienzug, schulfrei

 6. Beginn Sommerferien  6. Beginn Sommerferien

A
ug

us
t

 12. Schulbeginn  12. Schulbeginn

 15. Mariä Himmelfahrt, schulfrei  15. Mariä Himmelfahrt, schulfrei

Se
pt

 28. Beginn Herbstferien  28. Beginn Herbstferien
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Das Kunsthaus in Aarau war das Ziel unseres 
gemeinsamen Ausfluges am Donnerstag. 
Die vierten Klassen durften im Atelier des 
Kunsthauses wirken, während die fünften 
und sechsten Klassen die Ausstellung PLAY 
im Stadtmuseum besuchten. Nach einem 
feinen Mittagessen auf dem Alpenzeiger, 
bei frühlingshaftem Wetter, marschierten 
alle gemeinsam nach Erlinsbach zurück.

Der Freitag stand unter dem Motto «Best 
of Projektwoche». Einem kleinen Publikum 
wurden die Highlights des Theaterkurses 
präsentiert. So konnte eine erfolgreiche, 
kreative und lustige Woche mit viel Applaus 
beendet werden.

N. Schwob & M. Wildi )

Theaterkurs

Am Montag trafen sich 19 aufgestellte Schü
lerinnen und Schüler zum Theaterkurs in der 
Kretzhalle. Nach dem Kennenlernen ging es 
auch gleich los mit dem Programm.
Der Tag stand unter dem Motto «Standbil
der». Die Kinder teilten sich in zwei Gruppen 
und erarbeiteten Alltagssituationen, die sie 
mit Standbildern darstellten.

Mit dem Auftrag «eine Rolle finden» und 
«in der Rolle bleiben» beschäftigte sich die 
Gruppe am Dienstag. Dabei wurden endlich 
die mitgebrachten Requisiten genutzt. Es 
wurde viel gelacht und interessante Per
sönlichkeiten und kleine Theaterstücke er
funden. 

«Emotionen» war die Hauptaufgabe am 
Mittwoch. «Wie können die verschiedenen 
Gefühle dargestellt werden?» oder «Welche 
Rolle spielt dabei die Körperhaltung?» wa
ren Fragen, mit denen sich alle beschäftigt 
haben.
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Sonntag: Bei herrlichem Wetter trafen wir 
uns kurz vor 8:00 Uhr auf dem Kretzareal. 
Mit Sack und Pack warteten wir gespannt 
auf den Beginn des Lagers. Die Carfahrt 
klappte dank Unterhaltung und wenig 
Verkehr hervorragend und so kamen wir 
gut gelaunt um 10:00 Uhr in Andermatt 
an. Nun ging es direkt auf die Piste. Als wir 
verschwitzt von den  Pisten zurück kamen, 
räumten wir unsere Zimmer ein und erkun
deten das Lagerhaus. Nach dem feinen 
Abendessen gab es einen Spieleabend, bei 
dem wir uns besser kennen lernen konnten 
und viel Spass hatten.

Montag: Am Morgen wurden wir mit Musik 
geweckt, die für gewisse viel zu leise war, 
weshalb die Lagerleitung gezwungen war, 
etwas nachzuhelfen. Nach dem Morgenes
sen machten wir uns bereit für die Piste. 
Die Schneeverhältnisse waren besser als 
gestern. Als wir zurück im Lagerhaus waren, 
gab es eine feine Bratwurst zusammen mit 
Kartoffelstock und Karotten. Am Nachmit
tag nahmen wir mit der Gruppe von Mar
lène die Seilbahn auf den Gemsstock. Dann 
gingen wir auf einen sehr anspruchsvollen 
Bügellift. Jemand fiel raus und rutschte  den 
halben Hang runter. Als wir wieder wei
terfahren konnten, kam es zum nächsten 
Zwischenfall (Massensturz). Da wir so hilfs
bereit sind, wollten wir uns aufhelfen und 
sind dabei selbst umgefallen. (PS: Verletzte 
gab es keine.)
Am Montagabend gab es zum Thema 
olympische Winterspiele draussen einen 
Wettbewerb. Dafür bildeten  wir sieben 
Gruppen, die um den Sieg kämpften. Alle 
Posten hatten mit Schnee zu tun, zum Bei
spiel Schnee zum Schmelzen bringen, eine 
Bobbahn bauen, Schneeballbaseball mit 
einem Snowboard etc. 

Ski- und Snowboardlager Andermatt 2019

Dienstag: Nach dem Wecken gingen wir 
frühstücken und machten uns auf den Weg 
auf die Skipisten. Dafür bekamen wir vom 
Küchenteam ein Lunchpaket, weil wir heute 
bis nach Sedrun fuhren. Dazu mussten wir 
mit vielen Sesselliften fahren. Es hatte holp
rige und sehr gute Pisten. Wir haben tolle 
Fotos gemacht. Wir haben draussen zwi
schen ein paar Hütten zu Mittag gegessen. 
Danach fuhren wir Schanzen. Am späteren 
Nachmittag ging's zurück ins Nätschenge
biet. Es war ein wunderschöner, langer und 
anstrengender Tag. Am Dienstagabend ha
ben wir einen Film geschaut (der fantasti
sche Mr. Fox). Er war sehr spannend. Wir 
haben die Nachtruhe bei weitem übertrof
fen und gingen spät schlafen.

Mittwoch: Wie jeden Morgen gingen wir 
um 8:00 Uhr Morgenessen. Um 9:00 Uhr 
sind wir los auf die Piste. Statt auf den Nät
schen sind wir heute (mit den Boards wohl
gemerkt) auf den Gemsstock. Dort haben 
wir noch carven und den Noseturn geübt. 
Nach dem Mittagessen sind wir wieder auf 
die Piste und durften in selbst gewählten 
Gruppen frei fahren. Das war sehr cool und 
lustig. Danach gab es total leckere Ber
liner und Apfelsaft. Nun dürfen wir in eige
nen Gruppen ins Dorf shoppen gehen. Am 
Abend wurden wir zu Detektiven und Detek
tivinnen ausgebildet. Es gab verschiedene 
Tatorte, wo wir in Gruppen Rätsel lösen 
mussten. Wir hatten eine Stunde Zeit um 
möglichst viele Rätsel zu lösen. Da stand z. 
B. ein Tisch mit einem Stuhl und man musste 
in der richtigen Reihenfolge auftischen und 
einen Gast bewirten.

Donnerstag: Heute wurden die meisten 
schon um 5:00 Uhr von der Fasnacht ge
weckt. Zum Glück konnten wir aber noch 
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Mit Lunchpaket von Andermatt nach Sedrun unterwegs

bis um 7:30 Uhr weiter schlafen (zumindest 
die Meisten). Nach dem feinen Frühstück 
wurden die Startnummern für das Ski- und 
Snowboardrennen verteilt. Alle konnten das 
Rennen erfolgreich absolvieren. Am Nach
mittag ging es wieder auf die Piste, wo wir 
viele Gruppen- und Einzelfotos  machten. 
Auch lernten wir neue Sachen, wie den Po
werslide, Eisenbahn, Walzer und Riesen
kurven. 
Jetzt freuen wir uns auf die Rangverkündi
gung und die Auflösung des Detektivspiels 
heute Abend.

Freitag: Heute mussten wir packen und 
putzen! Nachdem wir alles gemacht hatten, 
ging es das letzte Mal auf die Piste. Das 
Wetter zeigte sich heute von der schlechten 
Seite, es schneite und hatte Nebel. Trotz
dem genossen wir das Ski-und Snowboard
fahren ein letztes Mal. Um 14:30 Uhr ging 
es zurück zum Lagerhaus, wo schon der Car 
bereit stand. Auf der Heimfahrt schauten wir 
wieder einen Film. Obwohl wir eine wunder

bare Woche erleben durften, waren doch 
alle froh, als wir in Erlinsbach ankamen und 
müde aber glücklich in die Arme unserer 
Eltern sinken konnten. 

Texte von LagerteilnehmerInnen )

Herzlich bedanken möchten wir uns beim 
gesamten Leiterteam für seinen Einsatz 
auf der Piste und während des Abendpro
gramms, bei unseren Küchenfeen für das 
feine Essen und ihren unermüdlichen Einsatz 
für unser Wohl zu sorgen, bei unseren Besu
chern für das mitgebrachte Dessert, bei der 
Gemeinde für die finanzielle Unterstützung, 
bei der Schulpflege und Schulleitung für 
die Anerkennung und bei allen anderen 
Spendern. Sie alle haben zum Erfolg dieses 
gelungenen Lagers beigetragen.

Die Lagerleitung
U. Kasper und M. Bruder )
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Unsere Klasse 4b hat ein Steinzeit-Projekt 
gemacht, an welchem wir in Gruppen ge
arbeitet haben. Die erste Gruppe malte 
den Boden, die zweite machte die Felder, 
Wälder und Tiere. Die dritte Gruppe baute 
die Häuser, Höhlen und Zelte und die letzte 
Gruppe fügte Boote, Zäune, ein Feuer und 
die Menschen hinzu. Dann war alles fertig. 
Dieses Projekt war mega toll, ich werde es 
nie vergessen. 

Lea )

Wir haben eine Steinzeitlandschaft gebaut. 
Das war sehr, sehr, sehr, sehr, sehr cool. Ich 
war in der Malgruppe und wir haben den 
Boden angemalt. 

Fabian )

Die Landschaft wird jetzt im Gang ausge
stellt und ich bin schon stolz darauf.

Gammam )

Fertige Steinzeitlandschaft

Steinzeitlandschaft
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mengefügt. Für den Apéro nach der Auffüh
rung backten die Kinder Lebkuchen schiffe. 
Nebenbei lief der normale Schulalltag wei
ter.
Die Kinder und Lehrpersonen der 3. Klasse 
sind sich einig: Wir haben sehr viel gelernt! 
Wir mussten laut sprechen und das vor ei
nem grossen Publikum. Ausserdem haben 
wir als Klasse zusammen ein Projekt durch
geführt. Das war toll. Ein Junge meinte: 
«Schade, dass das Theaterprojekt vorbei 
ist. Theater war und ist mein Lieblingsfach!»

S. Annaheim, 3. Klasse Bläuen )

Die 3. Klasse Bläuen hat Anfang März 2019 
ihr selbstgeschriebenes Theaterstück auf
geführt. Die Aufführung war jedoch nur das 
«Tüpfchen auf dem i». Das Projekt Theater 
umfasste viel mehr.  Alles begann letztes 
Jahr mit dem Suchen von Ideen zum Thema 
Piraten. Wie soll das Stück verlaufen? Wel
che Rollen gibt es? Wo kann ein Witz ein
gebaut werden? Wie muss das Bühnenbild 
aussehen?
Die Rollen wurden definiert und schon bald 
begannen die Proben der Theaterszenen 
und Lieder. Das Drehbuch wurde mit der 
Klasse erstellt. Das Bühnenbild wurde ge
bastelt und zu einem Gesamtbild zusam

Piratensnack Theaterprobe

Piraten Theaterprojekt der 3. Klasse Bläuen
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Seit Januar sind die Bücher der Kamin
ski-Kids-Reihe in der Schulbibliothek der 
absolute Renner - nicht nur bei Leseratten! 
Wie kam es dazu?
Die Schüler und Schülerinnen der 4. und 5. 
Klasse hatten sich im Unterricht mit dem 
Schweizer Kinder- und Jugendbuchautor 
Carlo Meier und seiner Kinderbuchreihe 
beschäftigt. Anfangs Jahr nun besuchte 
uns der Autor in Erlinsbach. Während zwei 
Stunden gab er einen spannenden Einblick 
in sein Berufsleben sowie in die Entstehung 
eines Kaminski-Kids-Abenteuers von der 
ersten Idee bis zum druckreifen Exem plar. 
Als Höhepunkt las er den gebannten Zuhö
rern aus dem neusten Buch vor und beant
wortete anschliessend geduldig die vielen 
Schülerfragen.

R. Vögtli )

«Lieber Carlo Meier...

 ... mir hat sehr gefallen, dass Sie so span
nend vorgelesen haben. Sie sollten unbe
dingt so weitermachen, denn es war toll, 
wie Sie alles erklärt haben!»

Silvan )

... ich freue mich schon sehnlichst auf Ihren 
nächsten Kaminski-Kids-Band!»

Mary Jade )

... mir hat Ihre Lesung sehr gut gefallen. 
Vielen Dank, dass Sie extra nach Erlinsbach 
gekommen sind! Sie sind einer meiner Lieb
lingsautoren, Ihre Bücher sind sehr span
nend.»

Eléni )

... es hat mir besonders gefallen, dass Sie 
uns so spannend vorgelesen haben. Ich 

wusste vorher nicht, dass Sie die Inspiration 
für die Bücher von Ihren Kindern haben.»

Colin )

... was mir am meisten gefallen hat war das 
Quiz, obwohl ich verloren habe. Meine Lieb
lingsbücher sind Gregs Tagebuch, aber die 
Kaminski-Kids kommen langsam näher. Ich 
wünsche mir, dass Sie nochmals kommen!»

Rolyan )

... es hat mir besonders gut gefallen, als Sie 
uns vorgelesen haben und erzählt haben, 
wie die Kaminski-Kids entstanden sind. Ich 
habe noch kein Buch von Ihnen gelesen, 
aber ich leihe mir nächste Woche gerade 
eines aus und lese es.»

Fabienne )

Carlo Meier im 1906

Autorenlesung im Schulhaus 1906
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Mein Name ist Sabiran. Gerne möchte ich 
euch mein Heimatland Somalia vorstellen. 
Ich war erst fünf Jahre alt, als ich in die 
Schweiz kam. Wir mussten vor dem Krieg 
in Somalia flüchten. Ich erinnere mich nicht 
so gut an Somalia. Meine Eltern haben mir 
viel darüber erzählt. Es gab auch manche 
Sachen, woran sich selbst meine Eltern nicht 
erinnern konnten. Von meiner Familie leben 
nur noch meine zwei Grossmütter und ei
nige Cousins in meinem Heimatland. Meine 
Tanten leben in Holland und in Amerika. Im 
Internet habe ich auch nach Informationen 
gesucht. Ich habe es so geschrieben, wie 
es mir gefällt. Ich hoffe, dass es auch euch 
gefallen wird.
Die Amtssprache von Somalia ist Arabisch. 
Die Hauptstadt heisst Mogadischu. Der 
Präsident heisst Mohamed Abdullahi Mo
hamed. Die Fläche ist rund 637 657 km² 
(Schweiz = 41 285 km²). Die Einwohner
zahl im Jahr 2017 war 12,3 Millionen. Der 
nördliche Teil des Landes ist grösstenteils 
bergig und liegt im Somalia-Hochland, das 
900 bis 2100 m.ü.M liegt. Der höchste Berg 
ist der Shimbiris (2460 m.ü.M). Nach Süden 
hin erstreckt sich ein Flachland mit einer 
durchschnittlichen Höhe von 180 m.ü.M. 
Die Flüsse Jubba und Shabeelle entspringen 

in Äthiopien und fliessen durch den Süden 
Somalias und damit durch die Somali-Wüste 
in den Indischen Ozean.
Ich bin in der Hauptstadt Mogadischu ge
boren. Die Stadt liegt im Süden Somalias, 
rund 200 Kilometer nördlich des Äquators 
am Indischen Ozean. Sie ist auch Hauptstadt 
der Verwaltungsregion Banaadir. Die Stadt 
hat 1 977 000 (2017) Einwohner.
Die drei wichtigsten Anbauprodukte in So
malia sind Gemüse, Zitronen und Mais. Mit 
den Zitronen werden fast alle Gerichte ver
feinert und es werden Getränke hergestellt. 
Zitronen werden in die Türkei, Dubai, Saudi 
Arabien, Malaysia und Oman exportiert. 
Das Gemüse und der Mais werden im Land 
gegessen. Sie sind die wichtigsten Nah
rungsmittel.
Bei uns im Land fasten wir einen Monat lang. 
Das Fasten bedeutet, dass man den ganzen 
Tag nichts essen oder trinken darf. Erst am 
Abend darf man wieder essen und trin
ken. In unserer Religion ist es sehr wichtig 
fünfmal am Tag zu beten. Sobald man vier 
Jahre alt wird, muss man die Koranschule 
besuchen. Im Vergleich zur Schweiz haben 
wir alles mündlich erlernt.

Sabiran, 6. Klasse Kretz )

Somalia

SCHÜLER STELLEN IHR HEIMATLAND VOR
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OBERSTUFE BLÄUEN

Projektwoche Oberstufe 2019

Stars im Joggeli

Trainerwechsel beim FCB?

Die Jungs sind parat

Was konnten die Schüler und Schülerinnen 
in dieser Projektwoche machen?

• gemeinsam frühstücken
• einen Volleyball übers Netz spielen
• ein Gruppen-Selfie vor dem Tinguely-Brun

nen aufnehmen 
• die Freundin beim Badminton besiegen
• die steile Wendeltreppe des Berner Müns

ters hochsteigen
• Chips essen im Zug
• Boxhandschuhe anziehen und mit einem 

Kollegen kämpfen
• auf der geheizten Ersatzbank im Fussball

stadion sitzen
• die Berner Altstadt von oben bewundern
• ein Nickerchen im Car
• neue, coole Moves beim Zumba lernen
• den grünen Rasen im Joggeli berühren
• die «neuen» FC Basel-Spieler interviewen
• sich die Beine beim Pilates verrenken
• sich einen Muskelkater von den vielen 

Liegestützen holen
• das Basler Münster finden und knifflige 

Fragen beantworten
• das Basket-Unihockey-Turnier gewinnen

Fototermin
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17 Schüler und Schülerinnen plus eine Lehrerin, ein Gar
tenhaus, 15 Liter Punsch, 40 Kilogramm Konfetti, Mützen, 
Schlitten, Skis- Fasnacht, wir kommen!

Als Gruppe «Schneesportlager» haben wir mit unserem La
gerhaus am diesjährigen Fasnachtsumzug teilgenommen. 
Nachdem wir unser Motto gefunden hatten, ging es an die 
Arbeit. Ein Gartenhaus wurde zum Lagerhaus umgestaltet, 
Schilder bemalt, Schlitten auf Rollen befestigt und der Lei
terwagen geschmückt.
Wer von uns in unser Lagerhaus eingeladen wurde, konnte im 
Haus an einer wilden Konfettischlacht mitmachen. Wir hatten 
Spass dabei!
Dass unsere Teilnahme am Fasnachtsumzug sogar mit dem 
heissbegehrten Osknarr gewürdigt wurde, hat uns natürlich 
unglaublich gefreut! Vielen herzlichen Dank dafür!

1. Real )

Die 1. Real an der Fasnacht
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Ein Bänkli auf der Piste Trotz Schneesturm

serberge. Das Beziehen der Zimmer in der 
«Alten Sektion», insbesondere die Wahl 
der Liegeplätze in den Mehrbettzimmern 
war ein erster Höhepunkt. Nach dem Lunch 
begann das sportliche Programm auf der 
Piste. Vorallem auch die Anfängerinnen 
und Anfänger auf dem Snowboard hatten 
ein anstrengendes Pensum, machten aber 
auch grosse Fortschritte. Diese motivierten 
in den kommenden Tagen immer wieder 
trotz Muskelkater das Beste zu geben. Ein
zelne Anfängerinnen und Anfänger nahmen 
schliesslich gar am Lagerrennen teil, wel
ches für sie freiwillig gewesen wäre. Der 
Riesenslalom verlangte den Fahrerinnen 

Nach mehreren Wochen Dauersonnen
schein sah der Wetterbericht für unser Lager 
vom 4. – 8. März 2019 eine niederschlags
reiche Woche mit viel Wind und zum Teil 
sehr hohen Temperaturen voraus. Ganz so 
dramatisch wurde es dann nicht:

Bei recht freundlichem Wetter brachten die 
beiden Busse von Gerber Reisen die 68 
Schülerinnen und Schüler und einen Teil 
des 15-köpfigen Leiterteams in die Flum

Schneesportlager Oberstufe 2019
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Motorenprüfstand für Töffli

Motorenprüfstand
Unter dem Arbeitstitel «Motorenprüfstand 
für Töffli» liessen sich drei Abschlussklässler 
auf einen spannenden Prozess ein im Me
tallwerken.
Allen gemeinsam ist die Freude am Schrau
ben an Ihren Mopeds und das Interesse an 
technischen Vorgängen in einem Motor.
Auf dieser Basis wurden Ideen entwickelt, 
Pläne erstellt und eine Funktionsliste ver
fasst: Was muss der Prüfstand können? Auf 
dem Bild sieht man, dass der Motorblock 
z.B. schräg gestellt werden kann, um bes
seren Zugang zu dessen Innenleben zu er
halten.
Nun galt es, die zu diesen Arbeiten nöti
gen Kompetenzen zu erlangen, oder diese 
zu verfeinern: Schweissen mit der Schutz
gas-Anlage, Übungs-Schweissnähte legen 
und mit dem Winkelschleifer nachbearbei
ten, Rostschutz und Farbauftrag, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen.
Arbeitssicherheit war auch hier oberstes 
Gebot mit entsprechender Arbeitskleidung, 
Augen – und Gehörschutz, etc.
Die fertigen Objekte sind nun im Einsatz und 
erfüllen weit über die Werkstunden hinaus 
ihren Zweck, nämlich auch etwas stolz sein 
zu dürfen auf etwas selbst Geschaffenes. 

M. Buchser, Lehrer für 
Technisches Gestalten )

und Fahrern vieles ab, vor allem wegen des 
stürmischen Wetters, das die Sicht stark 
trübte. Trotz einigen zum Glück harmlosen 
Stürzen brachten wir das Rennen über die 
Bühne und konnten am Bunten Abend die 
verdienten Medaillen und attraktive Preise 
verteilen. 

Neben dem Sport war das Lagerleben 
wohl der wichtigste Inhalt. In verschiede
nen Angeboten im und um das Lagerhaus 
wurde gespielt, gelacht, getanzt, viel ge
schwatzt, sich ausgetobt, vor allem auch 
im nahegelegenen Hallenbad. Damit sich 
alle Teilnehmenden kennen lernten, wurde 
in altersdurchmischten Gruppen durch die 
ganze Woche um Punkte für den «Bachelor» 
gekämpft. Am bunten Abend wurden die 
Sieger erkoren. Der Preis bestand nicht in 
einer Rose wie im Fernsehformat, sondern 
darin, dass am Schlusstag beim Putzen und 
beim Gepäckschleppen zugeschaut und da
bei ein Eis geschleckt werden durfte. 

Nun ist das Schneesportlager 2019 bereits 
Geschichte. Es bleiben viele wunderbare 
Erinnerungen: An unsere köstliche Fünf-
sterne küche, Wind und Wetter, Schmuggler
jagd, gemütliches Beisammensein, Skis und 
Board wachsen, abenteuerliche Zimmerord
nung, Verlorenes und Wiedergefundenes, 
nächtliches Geflüster und vieles mehr. Die 
gute Lagerstimmung entstand durch die 
initiativen und kompetenten Leiterinnen 
und Leiter und die motivierten und lustigen 
Schülerinnen und Schüler, die sich aktiv am 
Programm beteiligten und anpackten, wenn 
es nötig war. Ihnen allen sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt. Den beiden verletzten 
Pechvögeln wünschen wir rasche Genesung 
und hoffen, dass sie nächstes Jahr wieder 
mit uns dabei sein werden. 

U. Näf )
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Spielen ist im Kindesalter eine lebenswich
tige Aktivität. Deshalb räumen Logopädin
nen dem Spiel einen hohen Stellenwert ein.
Mit ausgewähltem Spielzeug oder in Spiel-
ecken werden Interaktionen gestaltet, wel
che auf den kindlichen Spracherwerbsstand 
abgestimmt sind. Spielhandlungen und In
teraktionen dienen dabei als Motor für den 
Aufbau von Sprachkompetenz. Kinder wen
den die erworbenen Strategien dann auch 
in der Alltagskommunikation an.

Funktionsspiel, Rollenspiel in der Sprach-
therapie
Kleinkinder lieben das Funktionsspiel (Han
tieren mit Gegenständen, ihre Funktionen 
ausprobieren, explorieren). Daraus entwi

ckelt sich langsam vom einfachen Symbol
spiel ein immer komplexeres Rollenspiel. 
Im Logopädiezimmer steht dazu vielfältiges 
Spielmaterial aus dem Erfahrungs bereich 
des Kindes zu Verfügung wie Spielgeschirr, 
Knete, Fahrzeuge, Handpuppen, Plastik
tiere. 
Die Logopädin beteiligt sich am Spiel, in
dem sie sprachlich kommentiert, was das 
Kind tut, auf Handlungsresultate hinweist 
und ihnen durch Sprache Bedeutung gibt. 
Bei Schwierigkeiten in der Hand habung von 
Spielzeug bietet sie Hilfe an. Das Kind ent
deckt, dass Wörter beim Gegenüber etwas 
bewirken. Dies erhöht seinen Anspruch, 
sich sprachlich mitzuteilen und verstanden 
zu werden. 

Der Europäische Tag der Logopädie 
Der 6. März ist der Europäische Tag der Logopädie. Der Deutschschweizer Logopä-
dinnen- und Logopädenverband (DLV) begeht diesen Tag im 2019 unter dem Motto:

Spielen in der Logopädie

Quelle: zVg DLV
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Im Rollenspiel sind die Kinder sprachlich 
gefordert, Ideen müssen miteinander ab
gesprochen und Handlungen der Spielteil
nehmer aufeinander abgestimmt werden. 
Die Logopädin reagiert dabei optimal auf 
den Wissensstand und den Sprachstatus des 
Kindes. Die therapeutische Aufgabe besteht 
darin, ausgewählte Aktionen sprachlich und 
inhaltlich zu erweitern. Das Rollenspiel eig
net sich in idealer Weise auch zur Festigung 
eines erarbeiteten Lautes, zur Anwendung 
grammatikalischer Formen und zum Transfer 
von Gelerntem ins spontane Sprechen.
Das Rollenspiel bereitet auf Gesprächssitua
tionen im Alltag vor und trägt effektiv dazu 
bei, die Sprachhandlungskompetenz des 
Kindes zu erhöhen.

Regelspiele und spielerische Übungen
Auch Regelspiele und spielerische Übungen 
nehmen in der Therapie einen wichtigen 
Platz ein, auch mit älteren Kindern (und auch 
noch mit Jugendlichen). 
Die Logopädin setzt Kleinmaterial (Glit
zersteine, farbige Klötzchen, Muscheln), 
Bildmaterial, Karten- und Würfelspiele, 
manchmal auch gängige Gesellschaftsspiele 
dazu ein.
Die spielerische Förderung dient dem Üben 
und ergänzt andere Übungsformen, wie 
z.B. Nachsprechen, Lesetrainings, Lesestoff, 
Schreiben von Texten, Arbeitsblätter.

Die spielerischen Aktivitäten sind struktu
riert, in kommunikative Kontexte eingebet
tet und werden meist abwechslungsweise 
von der Logopädin und dem Kind durch
geführt. 
Wichtig sind Wiederholungen mit Variati
onen und natürlich dürfen auch Spass und 
Humor dabei nicht fehlen. Die Logopädin 
hält das Interesse des Kindes am Spielen 
aufrecht, auch wenn es mal nicht am Ge
winnen ist oder das Spiel länger dauert, 
damit das Kind auch Frustrationstoleranz 
erwerben kann. 

Wie wichtig ist das Spiel im Elternhaus?
Im Alltag machen die meisten Kinder nichts 
lieber als spielen. Sie spielen aus Neugier, 
wenn Platz und Material zum Spielen zur 
Verfügung gestellt werden. 
Bezugspersonen, die sich die Zeit nehmen, 
Interesse zeigen, den kindlichen Fragen und 
ihrer Welt Raum geben und sich darauf ein
lassen, fördern damit ihre Kinder auf ideale 
Weise. Im Spiel kann man sich gegensei
tig helfen, man gewinnt und verliert. Man 
hat Spass, kann zusammen lachen und man 
kann dabei eine ganze Menge lernen. 
Ebenso wichtig ist für die Kinder und ihre 
optimale Entwicklung aber auch das freie 
Spiel. Damit ist gemeint, dass digitale Me
dien auch einmal ausgeschaltet werden, 
Eltern mal keine Aktivitäten für die Kinder 
planen, sondern die Kinder wieder Zeit und 
Raum haben, ihre eigenen Ideen und Fan
tasien zu spüren und auszuleben. Sie lernen 
dabei unglaublich viel. Nichts fördert Kinder 
so sehr wie das freie Spiel!

Informationen: www.logopaedie.ch

T. Brügger, Logopädin )
(in Anlehnung an Texte vom DLV)

Quelle: T.B.
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Neue Struktur der Schulleitung

Stärkung der Führung vor Ort

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird die 
Struktur der Schulleitung angepasst.
Auf Grund der steigenden Schülerzahlen 
stehen mehr Ressourcen zur Verfügung.

Neu wird es zwei Stellen mit der Funktion 
«Bereichsleitung» geben. 
Die Bereichsleitung Zyklus 1 (Kindergarten 
bis zweite Primarklasse) zeichnet für die 
direkte Unterstützung der Lehrpersonen 
und Eltern in diesen Klassen verantwortlich. 
Zudem wird ebenfalls eine Bereichsleitung 
Zyklus 2 (dritte bis sechste Primar) installiert. 
Die beiden Stellen sind mit einem relativ 
kleinen Pensum ausgestattet, welches in 
Zukunft sukzessive erhöht werden wird.

Die beiden neuen Schulleitungsmitglieder 
sind auch für die Schnittstellen zwischen 
den Stufen zuständig und übernehmen an 
den jeweiligen Standorten organisatorische 
Funktionen.

Aus zahlreichen Bewerbungen wurden die 
bereits bei uns tätigen beiden Lehrperso
nen Barbara Good (Zyklus 1 und Schulhaus 
Mühlematt) und Vera Albiez (Zyklus 2 und 
Schulhaus Kretz) ausgewählt. Beide Bewer
berinnen sind sehr gut verankert und wer
den die Schulleitungsausbildung noch in 
diesem Jahr in Angriff nehmen. 

Somit setzt sich unser Team der Schullei-
tung im Bereich Primar / Kiga ab Sommer 
aus dem bisherigen Stufenleiter Primar/
Kiga Herrn Beda Hug und den zwei neuen 

AUS DER SCHULLEITUNG

Bereichsleiterinnen Barbara Good und Vera 
Albiez zusammen.
Für die Musikschule zeichnet weiterhin Mar-
kus�Mötz verantwortlich und Urs Näf ist 
unser Projektleiter. Rolf Walser ist haupt
verantwortlicher Schulleiter und betreut die 
Kleinklassen und die Oberstufe.

Die Schulpflege und die Kollegien wünschen 
dem Team und insbesondere den beiden 
neuen Kolleginnen viel Erfolg und Freude 
bei der Ausübung der anspruchsvollen Tä
tigkeit.

Schulführung Schule Erzbachtal )
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MUSIKSCHULE 

Im Frühling besuchten die Instrumentallehr
personen die Schülerinnen und Schüler der 
ersten bis vierten Klasse der Schulhäuser 
Mühlematt und Bläuen und zeigten in einem 
eindrücklichen Parcours ihr Instrumenten
angebot.

Die Schülerinnen und Schüler konnten mit 
ihren Klassenlehrpersonen jeweils zwanzig 
Minuten die verschiedenen Instrumente 
hören, ausprobieren und sich von der Mu
sik begeistern lassen. Das Vermitteln der 
Freude am Musizieren ist den Instrumental
lehrpersonen ein wichtiges Anliegen. 

Die Kinder waren von der Vorstellung be
geistert und durften Schlagzeug, Trommel, 

Instrumentenparcours 2019 an der Primarschule Mühlematt
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06. April 2019 Konzert der Trompetenklasse Urs Bachofer im 
Rahmen des Jahreskonzerts der Musik gesellschaft

Kretzhalle 
20.00 Uhr

07. Mai 2019 mCheck Feier Ref. Kirche Erlinsbach 
19.00 Uhr

17. Mai 2019 Konzert Violinklasse Brigitte Roth und Klavier
klasse Urs Roth

Gemeindesaal SO
17.30 Uhr und 18.30 Uhr

21. Mai 2019 Konzert der Gitarren, E-Gitarren- und Saxofon
klasse von Céline Karch, Oliver Engels und Patrick 
Stadler

Gemeindesaal SO
19.00 Uhr

23. Mai 2019 Konzert der Klavierklasse von Stefan Kägi Aula 1965, 19.00 Uhr

28. Mai 2019 Konzert der Keyboardklasse Urs Roth und Akkor
deonklasse Didi Gautschi

Gemeindesaal SO
18.30 Uhr

11. Juni 2019 Begabtenförderungskonzert Kreisschule Mutschellen
19.00 Uhr

24. Juni 2019 Konzert der Schlagzeug- und Tambourenklasse 
Reto Käser und Michaela Baldinger

Kretzhalle
19.00 Uhr

26. Juni 2019 Konzert Blockflötenklasse Andreas Spielmann und 
Teresa Hackel

Gemeindesaal SO
18.30 Uhr

Nov. 2019 Konzert der Klavierklasse Heike Kuratli Gemeindesaal SO

Terminkalender Musikschule

Klavier, Keyboard, Gitarre, E-Gitarre, Blech
blasinstrumte, Saxofon, Klarinette, Block
flöte, Akkordeon ausprobieren. Zu einem 
späteren Zeitpunkt hat die Musikschule 
Erzbachtal interessierten Eltern mit ihren 
Kindern zur Beratungen über die richtige 
Instrumentenwahl ins Mühlemattschulhaus 
eingeladen. Die Türen stehen übrigens auch 
während des Schuljahrs musikbegeisterten 
Schülerinnen und Schülern zur Inspiration 
und für Schnupperlektionen offen. Gerne la
den die Musiklehrpersonen auch herzlich zu 
den vielen Konzerten der Musikschule ein. 
Die Termine finden sich im Veranstaltungs
kalender oder der Homepage der Schule 
Erzbachtal.

M. Mötz, Musikschulleiter )






