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Liebe kleine und grosse Leserinnen und Leser un-
serer Schulnachrichten
Wir laden Sie herzlich ein, in die 63. Ausgabe der Höl-
steiner Schulnachrichten einzutauchen und die bun-
ten, vielfältigen und einmaligen Berichte rund um 
unsere Schule zu studieren. Unsere Schulnachrich-
tenredaktion ist dieses Jahr gewachsen. Wir dürfen 
an dieser Stelle voller Stolz unsere drei Jungredak-
torinnen vorstellen. Nora, Alicia und Jasmin, ihr habt 
die «alte» Redaktion mit Interviews, Fotos und Ideen 
tatkräftig unterstützt und tolle Arbeit geleistet. Ein 
grosses Merci geht an euch drei!
Mit weinendem Auge müssen wir Abschied nehmen 
von unserer langjährigen «Layout-Fachfrau» Maja Burk-
halter. Nach 13 Jahren widmest du dich neuen Pro-
jekten und Ideen. Danke für deine riesengrosse Arbeit, 
deine Flexibilität, deine Geduld und dein grosses Herz!
Wir werden dich vermissen, liebe Maja. 
Umso mehr geniessen wir die diesjährigen Schulnach-
richten und wünschen allen eine schöne Sommerzeit 
und verbleiben mit herzlichen Grüssen!
Isabelle Rudin

Die Kinder der 3. und 4. Klasse präsentieren mit ihren 
Handarbeitslehrerinnen Frau Schröter und Frau Squance 
die erste und letzte Seite.
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Liebe Leserin, Lieber Leser
Sie beginnen mit dem Lesen dieses Artikels. Dann wer-
den Sie wohl nur noch zwei bis drei andere Beiträge der 
Printausgabe unserer Hölsteiner Schulnachrichten le-
sen. Von dieser Zahl gehen zumindest diverse Verleger 
von Zeitungen in der Schweiz aus. Im Zeitalter von Pod-
casts und Videos werden in unserem Land kontinuierlich 
weniger Artikel gelesen. Titel und Einleitungen werden 
überflogen, das Lesen ganzer Berichte jedoch gemie-
den. Vielleicht gelingt es uns trotzdem, dass Sie auch in 
dieser Ausgabe den einen oder anderen interessanten 
Beitrag lesen? Es würde uns freuen.
Das vergangene Schuljahr war verschiedenen Verände-
rungen unterworfen. Neue Schüler/-innen und Lehrper-
sonen bereicherten unsere Schule. Covid-19 forderte uns 
im Schulalltag. Ukrainische Flüchtlingskinder stiessen zu 
uns und es mussten schnell Lösungen gefunden wer-
den. Schon Johann Wolfgang von Goethe sagte: „Das 
Leben gehört dem Lebendigen an, und wer lebt, muss 
auf Wechsel gefasst sein.“ Die Schulleitung ist äusserst 
dankbar, dass das Hölsteiner Schulteam stets das Beste 
gab, um sich den Veränderungen zu stellen. Man war be-

Brief der Schulleitung
Bea Hartmann, Martina Schaub, Stefan Kränzle

reit, vertraute Pfade zu verlassen, um den Kindern auch 
in diesem Schuljahr einen geborgenen Ort zu bieten, wo 
es weiterhin möglich war, zu lernen, zu staunen, zu for-
schen, sich auszutauschen oder zu streiten. Aus unserer 
Sicht gelang es den Kindern ausserordentlich gut, sich 
den Veränderungen anzupassen. Ihnen gebührt an die-
ser Stelle ein grosses Lob. 
Dankbar sind wir auch dem Schul- und Gemeinderat, der 
uns stets unterstützt. Wir sind sehr froh, dass der Um-
bau des Kindergartens Neumatt 1 & 2 so gut gelungen 
ist! Allerdings wird uns der Schulraum auch künftig be-
schäftigen. Die Kinderzahlen steigen kontinuierlich und 
wir sind darauf angewiesen, Lösungen zu finden, die den 
Anforderungen für zeitgerechtes Unterrichten mit ausrei-
chendem Platzangebot genügen.  
Personelle Veränderungen gibt es auch im kommenden 
Schuljahr, sei es wegen Pensionierungen, Schwanger-
schaften oder ganz einfach aus dem Bedürfnis heraus, 
beruflich Neues entdecken zu wollen.  Speziell erwähnen 
möchten wir Dora Sperisen, welche 26 Jahre im Dienste 
der Schule Hölstein stand und nun in den verdienten Ru-

hestand geht. Vielen herz-
lichen Dank, Dora, für deinen 
Einsatz, für deine Unterstüt-
zung und für deine Mitarbeit 
im Team. Wer neu zu unserem 
Team stösst oder uns ver-
lässt, das erfahren Sie, wenn 
Sie weiterblättern.
Abschliessen möchten wir mit 
dem Wunsch, dass im neu-
en Schuljahr wieder vermehrt 
klassenübergreifende Akti-
vitäten und Anlässe stattfin-
den können! Sie bringen die 
verschiedenen Stufen und 
Standorte zusammen und 
sind bei Kindern und Lehr-
personen gleichermassen ge-
schätzt.

Wir wünschen allen eine wun-
derschöne Sommerzeit und 
freuen uns bereits jetzt auf ei-
nen guten Start im August!
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Kinder aus dem Kindergarten Neumatt 1

Kinder aus dem Kin-
dergarten Neumatt 2

Kinder aus dem Kin-
dergarten Rübmatt 1

Kinder aus dem Kindergarten 
Rübmatt 2

Neue Erstklasskinder

Liebe zukünftige Erstklasskinder 
Schon bald startet für euch ein neuer Lebensabschnitt und ihr 
seid Erstklässlerinnen und Erstklässler. Nach den Sommer ferien 
heissen wir euch herzlich willkommen in unserem Schulhaus, 
hier auch in euren Muttersprachen. 
Frau Schaub und Frau Kistler von der Klasse 1a und Frau Bu-
ser und Frau Lotz von der Klasse 1b freuen sich schon total fest 
auf euch!
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Als wir uns im Sommer als Dreierteam mit euch auf den 
Weg gemacht haben, da hätte die «Wandergruppe» nicht 
unterschiedlicher zusammengesetzt sein können. Die ei-
nen wollten in die eine Richtung, die anderen in die genau 
gegengesetzte. A wollte nicht unbedingt mit B wandern 
und C wollte überhaupt nicht wandern. Wir Lehrper-
sonen kamen mit gut gefüllten Rucksäcken und der 
Wegkarte mit dem festgelegten Ziel. Im Oktober war die 
Wandergruppenleiterin ziemlich erschöpft und musste 
erkennen, dass sie mit den eingepackten Utensilien das 
Ziel nicht erreichen würde. Flinte ins Korn werfen – kei-
ne Option, denn mit jedem einzelnen von euch wollten 
wir weiter wandern, da gab es noch so viel in euch her-
vorzuholen! Wir wussten, jeder einzelne von euch wür-
de unseren Weg mit seiner/ihrer ganz speziellen Art ein-
zigartig abwechslungsreich, bunt und vor allem herzlich 
gestalten. Also- Rucksack anders packen! Neu began-
nen wir unsere Tagesetappen erst, nachdem wir uns am 
Morgen im Kreis dem bewusst wurden, was wir indivi-
duell mitgebracht hatten: Freude, Aufregung, Unsicher-
heit, Enttäuschung, Ärger…Das weckte in jedem einzel-
nen das Verständnis dafür, warum jemand so reagierte 
und nicht anders! Jede(r) wurde sich selbst bewusst, wie 
er/sie «drauf» war. Das Mitfreuen, Mitfiebern, Mitgefühl 
oder die Ratschläge der anderen half, sich auf die ge-

Abschied von unseren Sechstklässlern 6a
Manuela Tschirky, Ulla Hechler

meinsamen Tagesetappen einzustellen. Plötzlich kamen 
wir so viel schneller und vor allem als Team vorwärts! Am 
Ende der Woche gab es von uns Lehrpersonen jeweils 
für jede(n) von euch eine schriftliche Rückmeldung, die 
ebenfalls half, die Wegstrecken der neuen Woche zu op-
timieren. Mit der Zeit wurden auch eure Rückmeldungen 
auf unsere Wochenjournale immer differenzierter. Auch 
wir lernten durch euch so viel für unsere weitere Arbeit.
Ihr wart eine Herzensklasse und wir werden euch vermis-
sen! Immer und überall waren das Herz und das Verständ-
nis für andere – vor allem für Andersdenkende – spür-
bar! Streckenweise kamen wir leicht vom Weg ab, es gab 
schwierige Diskussionen und jeder und jede musste immer 
wieder hart an sich arbeiten, damit wir gemeinsam weiter-
gehen konnten. Aber mit eurer Herzlichkeit und eurer gros-
sen Toleranz haben wir das immer wieder geschafft! 
Was das Wandern mit euch so besonders schön ge-
macht hat, war eure Begeisterungsfähigkeit! Ihr habt euch  
Mitreissen lassen von unseren Ideen und habt immer öf-
ters auch eigene Ideen eingebracht, so dass der ge-
meinsame Weg ein sehr farbiger und spannender wurde. 
Das gemeinsame Kochen am Freitag war wohl unser al-
ler Highlight. Mit welchem Engagement ihr die Menus ge-
plant und für den Rest der Klasse gekocht und uns dabei 
auf eine eigene kulinarische Reise durch eure Herkunfts-

länder mitgenommen habt, das 
war grossartig und dafür möchten 
wir uns bei euch bedanken.
Jetzt befinden wir uns auf dem 
letzten Abschnitt unserer Reise. 
Ihr geht in verschiedenen Rich-
tungen weiter und werdet euch in 
neue «Wandergruppen» einfügen 
müssen. Nun könnt ihr mit der 
Gewissheit gehen, dass ihr jeden 
Weg schafft, denn die nötige Aus-
rüstung dafür habt ihr euch erfolg-
reich erarbeitet! Behaltet in euch 
die Grossherzigkeit und das Ver-
ständnis für andere, sprecht Un-
gerechtigkeit auch weiterhin an 
und vor allem – bleibt neugierig 
und bewahrt eure Begeisterungs-
fähigkeit! Auf euren neuen Wegen 
wünschen wir euch von Herzen 
nur das Beste!
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Abschied von der Klasse 6b
Sibylle Lienhard, Raphael Fabry

Bleibt neugierig
Bald ist es schon soweit. Die Schulglocke läutet ein 
letztes Mal für euch in Hölstein und ihr geht an die Ober-
stufe. Langweilig mit euch wurde es uns nie. Immer gab 
es was zu erleben, zu lernen, zu klären, aufzuräumen. 
Manchmal war es laut. Selten war es auch mal leise. 
Aber immer war es sehr lebendig.
Einige Geschichten werden wir nicht so schnell verges-
sen. Wir haben viel zusammen erlebt. Wie wir gemein-
sam zu Hause am Bildschirm zusammen Schule ge-
macht haben. Das gemeinsame Kochen. Die Ausflüge 
auf den Planetenweg, nach Augusta Raurica, nach Ba-
sel ins Museum oder einfach an den 
Chrottenweiher. 
In unserer gemeinsamen Zeit ha-
ben wir viel zusammen gelernt und 
spannende Menschen getroffen. 
Margret Hamilton, Neil Armstrong, 
Tutanchammun, Mary Leaky, Kleo-
patra und Augustus. Wir haben un-
seren Kanton kennengelernt und viel 
über die Anfänge der Eidgenossen-
schaft erfahren. Und so viele Din-
ge mehr. Besonders schön war, 
wenn wir entdeckt haben, wer von 
uns welche Stärken hat. Eine grosse 
Kreativität, einen hohen Gerechtig-
keitssinn, ein starkes Kämpferherz, 
die Fähigkeit andere zu motivieren. 
Trotz grossen Herausforderungen 
haben wir auch viel als Klasse er-
reicht. Wir haben Kompromisse ge-
sucht, Lösungen gefunden. Wir ha-
ben gelernt, was wir erreichen 
können, wenn wir als Klasse zusam-
menhalten und an einem Strang zie-
hen. 
Natürlich gehört zu unserem Rück-
blick auch unsere tierischen 
Freunde. Unsere Kornnatter, die 
Grasfrösche und die Spinne Wolf-
gang haben uns in den letzten drei 
Jahren gute Gesellschaft geleistet. 
Eine tolle Eigenschaft dieser Klasse 
war es, niemals aufzugeben. Auch 
wenn es auf einer Reise oder bei 

einem Thema anstrengend wurde, haben alle Kinder ihr 
Bestes gegeben. Um auch in der Oberstufe aufblühen 
zu können, wünschen wir euch, dass ihr immer wieder 
Dankbarkeit spüren dürft. 

Gebt euch nicht mit dem Erstbesten zufrieden. Ihr schafft 
das! Glaubt an euch! Eine Sache ist sicher. Wie werden 
euch vermissen. Richtig toll wäre natürlich, wenn ihr mal 
einen Besuch in eurem alten Schulzimmer machen wür-
det. Ist euch die nicht ganz so geheime Botschaft des 
Textes aufgefallen?                            Ganz liebe Grüsse
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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüle-
rinnen und Schüler 
Ich freue mich, Euch allen mitteilen zu können, dass 
für meinen Mutterschaftsurlaub von August – Dezem-
ber 2022 Dennis Kurz in der Funktion Schulsozialarbeit 
als meine Vertretung einspringen wird. Ich verabschiede 
mich mit einem grossen Dankeschön an dieser Stelle für 
all das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, im 
Jahr 2023 wieder in Hölstein zu sein.  

                              Mirjam Nold, Schulsozialarbeit

Dennis Kurz (August – Dezember 2022)
Durch seinen grossen Er-
fahrungsschatz in der Kin-
der- und Jugendarbeit, in 
der Schulsozialarbeit und 
die gute Vernetzung zu Fa-
mil ienberatungsstel len, 
steht er Euch mit Euren An-
liegen zu allen Themen rund 
um Schule und Familie sehr 
gerne zur Verfügung.  

Nehmen Sie gerne Kontakt auf! 
o  Öffnungszeiten: Donnerstag 9.00 – 16.00 Uhr 
o  Mail: Dennis.kurz@jsw.swiss 
o  Telephon/WhatsApp: 078 723 62 26 

Alle Schulkinder sind weiterhin eingeladen, das nieder-
schwellige Beratungsangebot für ihre Anliegen zu nutzen.  

Mitteilung Schulsozialarbeit

Helpnet 
Nehmen Sie auch weiterhin sehr gerne das Beratungs-
angebot der Familien- und Elternberatung «helpnet» in 
Anspruch, das Ihnen kostenfrei zur Verfügung steht. 
Die Familien- und Erziehungsberatung ist während 24 
Stunden erreichbar für junge Erwachsene und Eltern. 
Wir beraten Sie gerne zu Themen wie Erziehung, Bezie-
hung, Zusammenleben, Schule, Lehre oder andern The-
men. 

Die Kontaktaufnahme ist folgendermassen möglich: 
o Telefon:  0840 22 44 66 (8 Rp. Minute /
  7 Tage / 24 Stunden erreichbar) 
o E-Mail:     mail@helpnet-online.ch 
o Facebook: www.fb.com/jugend.familienbera-

tung.helpnet 
o WhatsApp:   076 315 31 34 

Ferienplan Schuljahr 2022-2023
Herbstferien  01.10.2022  –  17.10.2022
Weihnachtsferien 24.12.2022  –  09.01.2023 
Fasnachtsferien 18.02.2023  –  06.03.2023 
Frühjahrsferien  01.04.2023  –  17.04.2023
Sommerferien  01.07.2023  –  14.08.2023

Unterrichtsfreie Tage 2022/2023
Montag, 01.05.2023 (Tag der Arbeit)
Donnerstag, 18.05. – Freitag, 19.05.2023 (Auffahrt)
Montag, 29.05.2023 (Pfingstmontag) 

Schulferien 2023/2024
Herbstferien 30.09.2023  –  16.10.2023
Weihnachtsferien 23.12.2023  –  08.01.2024
Fasnachtsferien  10.02.2024  –  26.02.2024
Frühjahrsferien  23.03.2024  –  08.04.2023
Sommerferien 29.06.2024 –  12.08.2024

Unterrichtsfreie Tage 2023/ 2024
Mittwoch, 01.05.2024 (Tag der Arbeit)
Donnerstag, 09.05. – Freitag, 10.05.2024 (Auffahrt) 
Montag, 20.05.2024 (Pfingstmontag) 
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Gratulationen

Geburten
Ganz herzlich gratulieren wir Angela Holzer 
und ihrem Mann Aleksandar zur Geburt von 
ihrem Sohn Luis, den sie am 27. März endlich 
in die Arme schliessen konnten.  
Lieber Luis, herzlich willkommen auf unserer 
Welt. Möge dich dieses Zitat auf deinem Weg 
begleiten: Da werden Hände sein, die dich 
tragen und Arme, in denen du sicher bist und 
Menschen, die dir ohne Fragen zeigen, dass 
du willkommen bist. 

Wir wün-
schen euch 
viel Freude, 
schöne Mo-
mente und 
gute Ge-
sundheit zu 
dritt.

Zum 40. Geburtstag
Liebe Tamara, am 16. Dezember feierst 
du deinen 40. Geburtstag. Wir wünschen 
dir zu deinem runden Geburtstag alles 
Liebe, beste Gesundheit und viele erfül-
lende Momente. Wir hoffen auf viele wei-
tere Jahre mit dir im Kollegium. 

Zum 40. Geburtstag
Herr Timo Weber hat gleich zwei Gründe, Gratulationen entge-
genzunehmen: Er wird am 23.11. seinen 40. Geburtstag feiern und 
ist seit 15 Jahren mit viel Freude und Herzblut an unserer Schu-
le tätig. Alles Liebe und Gute wünschen wir dir, lieber Timo. Auf 
dass du weiter viele Schulkinder fürs Trommeln, Schachspielen 
und Rätseln begeisterst und mit deinen drei Buben im Winter die 
Skihänge unsicher machst... 

Lieber Jesper Saeroyi
Am 7. Dezember 2021 bist du ge-
sund und munter auf die Welt ge-
purzelt. Das hast du gut gemacht! 
Deine Eltern Sigi und Ronny Bieli-
van Hoogevest haben sich so sehr 
auf dich gefreut. Schön, wie du je-
den Tag die Wunder dieser Welt 
entdecken darfst und deinen Eltern 
grosse Freude machst. 
Übrigens, Jesper bedeutet «Schatz-
meister»! Seit deiner Geburt bewachst und kümmerst du dich 
um die Herzen deiner Liebsten. Saeroyi ist ein koreanischer 
Name. Korea bedeutet deinen Eltern sehr viel…aber mehr da-
zu erzählen sie dir dann sicher, wenn du gross bist. Wir gra-
tulieren herzlich und wünschen der jungen Familie alles Glück 
dieser Welt. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei 
dir, liebe Sigi bedanken. Nach tatkräftigem Einsatz als Leh-
rerin an unserer Schule geniesst du nun die Zeit mit eurem 
Schatzmeister. Von Herzen alles Liebe und Gute für euch!
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Ausbildung
Herzliche Gratulation zum Diplom! Während den letzten 
drei Jahren hat die von allen geschätzte «Handilehrerin» 
Lin Schröter die Fachausbildung Handarbeit absolviert 
und mit Diplom bestanden. Wir freuen uns mit ihr und gra-
tulieren mit Händen und Füssen! 

25 Jahre Hölstein
Schon 25 Jahre ist es her, seit Cornelia Spinnler angefangen hat, als 

Lehrerin in Hölstein zu arbeiten. Frau Spinnler ist als Klassenlehrerin, Ski-

lagerbegleiterin, Stellvertretung bei Krankheit, aber vor allem als Franzö-

sischlehrerin anzutreffen. Die schönste und erfüllendste Aufgabe von Frau 

Spinnler ist jedoch das Grossmama-Sein. Liebe Cornelia, herzliche Gra-

tulation zu deinem 25-jährigen Jubiläum! Wir bewundern deine Ausdauer, 

die stetige Freude am Unter-

richten und an den einzelnen 

Kindern und dein grosses En-

gagement, auch speziell für 

die Schulnachrichten. Wir hof-

fen, dass du uns noch viele 

Jahre im Kollegium erhalten 

bleibst und wünschen dir wei-

terhin Erfüllung beim Ausüben 

deines Berufes.

Jubiläen

15 Jahre Hölstein
Seit 20 Jahren arbeitet Sandra Ballmer als Lehrerin, seit 15 
Jahren bereichert sie die Hölsteiner Schule. Frau Ballmer hat 
sich in diesen vielen Jahren in diversen Bereichen an unserer 
Schule engagiert: Als Klassenlehrerin, Förderlehrerin und  in 
der Gesundheits- und Leseförderung. Von Herzen gratulie-
ren wir dir zu deinem Jubiläum, liebe Sandra. Wir wünschen 
dir viel Freude und Energie für deine vielseitigen Tätigkeiten 
in der Schule, für dein Masterstudium in Fachdidaktik Schul-
sprache Deutsch und natürlich auch zu Hause mit deinen drei 
tollen Mädchen.

10 Jahre Hölstein
Liebe Nelly Dambach, 
jetzt arbeiten Sie schon 10 Jahre an 
der Schule Hölstein! Wir danken Ih-
nen für Ihre zuverlässige und liebevolle 
Art mit den Kindern, umzugehen. Sie 
sind eine echte Allrounderin und bei je-
dem Problem immer zur Stelle. Auch 
in den schwierigen Zeiten des Home-
schoolings waren Sie immer für die Kin-
der da und haben uns mit einem net-
ten Brief und einer Scherzfrage zum 
Lachen gebracht. Wir wünschen Ihnen, 
dass Sie weiterhin so viel Spass mit den 
Kindern haben und uns motivieren.
von Nora und Aliciavon Nora und Alicia
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Dora Sperisen
Liebe Dora, 26 Jahre hast du die Höl-
steiner Schulkinder auf ihrem Weg 
durch die Primarschule begleitet. 26 
Jahre Frau Sperisen- Buchstaben 
schreiben lernen, wunderbare Zeich-
nungen gestalten, Singen und mit der 
Ukulele begleitet werden, Geschich-
ten und Gedichte erzählt bekommen, 
unterstützt werden bei komplizierten 
Hausaufgaben, naturkundliches Wis-
sen vermittelt bekommen... Dies und 
vieles mehr bleibt deinen Schützlingen 
in Erinnerung.  
Du wirst uns im Kollegium fehlen: Dei-
ne direkte und klare Arbeitsweise un-
terstützte unser Team 26 Jahre! Nun 
gehst du wohlverdient in Pension, wo-
bei wir uns dich nicht wirklich im Ru-
hestand vorstellen können. Sicherlich 
wirst du auch weiterhin aktiv deinen 
Begabungen nachgehen, sei es im Vo-
kalensemble Waldenburg, beim Zeich-
nen oder bei landwirtschaftlichen Ar-
beiten auf der Blüemlisalp. Liebe Dora: 
Wir wünschen dir und deiner Familie in 
Zukunft alles Gute!

Verabschiedungen

Gregory Straumann
Herr Straumann unterrichtet seit zwei Jahren an un-
serer Schule. Stets war er bemüht, seinen Schülern 
und Schülerinnen einen abwechslungsreichen und in-
teressanten Unterricht zu bieten, ausserdem lag ihm 
das bewegte Lernen am Herzen. Nun heisst es, Ab-
schied zu nehmen. Herr Straumann wird nach den 
Sommerferien bis Ende Jahr seinen letzten Einsatz 
im Zivildienst absolvieren. Was danach kommt, steht 
noch in den Sternen. 
Lieber Gregory, wir bedanken uns für deinen vielfäl-
tigen Einsatz an unserer Schule. Für deinen zukünf-
tigen Weg wünschen wir dir viel Erfolg, Freude und al-
les Gute.

Maja Burkhalter
Zum Abschied für Maja Burkhalter mit besten Grüssen 
von der Redaktion.
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Flurin Appenzeller
Lieber Flurin, vor einem Jahr hast du dich in den 
Schulnachrichten als Zivildienstleistender vorgestellt. 
Du hast damals geschrieben, dass du dich darauf 
freust, das Team und die Schülerinnen und Schüler 
der Primarschule Hölstein zu unterstützen. Während 
einem äusserst turbulenten Schuljahr konntest du dei-
nen Worten Taten folgen lassen. Du hast den Kinder-
garten unterstützt, mit Klassen geturnt, den Hausauf-
gabenhort mitbetreut, Schulfotos produziert, im Büro 
das Testmaterial sortiert, Lehrpersonen in Quarantäne 
ersetzt oder Flüchtlingskindern aus der Ukraine DaZ 
erteilt, um nur einige deiner Aufgaben zu nennen. 
Mit deiner fröhlichen, unkomplizierten, belastbaren, 
spontanen und flexiblen Art hast du alle begeistert! 
Wir werden dich und deine Unterstützung im neuen 
Schuljahr schmerzlich vermissen: Herzlichen Dank für 
alles, was du geleistet hast! Wir wünschen dir für die 
Zukunft alles Gute.

Regina Dunkel
Vor zwei Jahren hat sich Regina Dunkel in den Schul-
nachrichten als neue Fachlehrerin für den Musikunter-
richt vorgestellt. Sie hat Carl Orff, einen Pionier in der 
Musikpädagogik wunderbar zitiert: «Musik ist nie Mu-
sik allein, sie ist mit Bewegung, Tanz und Sprache ver-
bunden, sie ist eine Musik, die man selbst tun muss, 
in die man nicht als Hörer, sondern als Mitspieler ein-
bezogen ist!» Dies ist Frau Dunkel in den beiden letz-
ten Jahren auf jeden Fall gelungen. Sie hat die Vielfalt 
von Musik und Bewegung durch Erleben, Entdecken 
und Spielen an viele ihrer Grundkurskindern auf wun-
derbare Weise nähergebracht. Für deinen Einsatz be-
danken wir uns. Deine Begeisterung und deine Freu-
de für den Musikalischen Grundkurs war grandios. Wir 
wünschen dir nun geruhsamere Tage, geniesse deine  
Pension in vollen Zügen! Alles Gute, Regina.

Sibylle Lienhard 
Seit Januar 2020 arbeitest du als Sozialpädagogin in 
der Klasse 6b. In dieser Zeit hast du grosse, wertvolle 
Arbeit geleistet, das Lehrerteam super unterstützt und 
hast mit deiner Kreativität, deiner Geduld und deinem 
Wohlwollen alle begeistert. 
Mit dem Ende der Primarschulzeit deines Schützlings 
fängt nun auch für dich wieder was Neues an. Du wirst 
in anderen Bereichen tätig sein und weiterhin tatkräftig 
auf dem elterlichen Bauernhof mithelfen.
Danke für deine wertvolle Arbeit an unserer Schule, Si-
bylle. Wir wünschen dir alles, alles Gute auf deinem 
weiteren Berufs- und Lebensweg!
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Neueinstellungen

Stefanie Isler
Ich bin 33 Jahre alt und arbeite seit 9 Jahren als Primar-
lehrerin. Aufgewachsen bin ich im thurgauischen Wängi 
und habe nach der Ausbildung an der PH in Winter thur 
gewohnt und unterrichtet. Nun freue ich mich riesig und 
bin schon ganz gespannt auf meine neue Klasse 3b in 
Hölstein. Ich habe viele verschiedene Hobbys und lie-
be es, neue Dinge auszuprobieren. Im Moment tanze 

ich gerne Lindy Hop, den ur-
sprünglichen Swing-Tanz der 
1930-er Jahre. Bei schönem 
Wetter unternehme ich gerne 
Velotouren oder Spaziergän-
ge. Wenn es regnet, bin ich 
gerne zuhause, trinke Kaffee 
und lese dicke Bücher.

Tabea Straumann-Hess
In den letzten vier Jahren haben mich die Hölsteiner 
Schülerinnen und Schüler als Religionslehrerin kennen-
gelernt. Wir haben gesungen, Geschichten gehört, zur 
Vertiefung gemalt und gebastelt oder auch mal Theater 
gespielt. Im neuen Schuljahr gibt es für mich eine gros-
se Veränderung: Ich werde als ISF Lehrerin die neuen 

1. Klässlerinnen und 1. Klässler unterstützen. Darauf 
freue ich mich sehr. Damit bin ich wieder näher an 
meinem ursprünglichen Beruf der Primarlehrerin. Ich 
freue mich, einen Teil des Schulalltags mitzuerleben 
und werde gerne dort unterstützen, wo Schülerinnen 
und Schüler intensivere Begleitung beim Lesen- und 

Doris Hunziker
Seit August 2020 unterrichtest du an unserer Schule. 
Du hast deine Klasse stets mit viel Herzblut, grossem 
Einsatz und Freude begleitet. Es war dir wichtig, deiner 
Klasse einen Raum zu bieten, in dem sie sich wohlfühlt 
und die Kinder konnten sich ihren Begabungen ent-
sprechend entfalten. Du hast mit dem Churer Modell 
gearbeitet und hast immer wieder versucht, Lernsituati-
onen zu schaffen, die an die unterschiedlichen Voraus-
setzungen deiner Schüler und Schülerinnen anknüpfen. 
Vor allem die Umstellung des Schulzimmers mit keinen 
festen Arbeitsplätzen mehr, hat viele Kollegen und Kol-
leginnen deines Lehrerteams auch dazu bewogen, die-
se neue Form auszuprobieren und umzusetzen. Nun 

zieht es dich wei-
ter. Auf das neue 
Schuljahr wirst du 
als Konrektorin an 
der Primarschule 
Gelterkinden tätig 
sein und die neu 
gewählte Schul-
leitung unterstüt-
zen. Wir danken 
dir für deinen viel-
seitigen Einsatz an unserer Schule und wünschen dir für 
deine neue Aufgabe viel Spass und gutes Gelingen.

Pablo Delgado
Ich komme aus Birsfelden und bin gelernter Schrei-
ner. Das kreative Arbeiten mit verschiedenen Materi-
alien und Werkzeugen war schon immer eine Leiden-
schaft von mir. Ich hoffe, viel von meiner Begeisterung 
für Handwerk und Kreativität weitergeben zu können 
und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Kol-
legium. Im Dezember des letzten Jahres habe ich den 

Werkunterricht der 6. Klasse 
übernommen.
Im kommenden Schuljahr 
darf ich den Werkunterricht 
in der 4. und 5. Klasse leiten, 
worauf ich mich sehr freue.
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Aline Gloor
Ich wohne in Lupsingen. Im Herbst 2021 durfte ich zum 
Schulteam Hölstein dazustossen und die 1. Klasse ge-
meinsam mit Sandra Ballmer übernehmen. Ich freue 
mich, die Kinder nun weiter in die 2. Klasse begleiten zu 
dürfen. Neben meinem vergangenen Abschluss an der 
Pädagogischen Hochschule in Muttenz habe ich be-
reits viele verschiedene Stellvertretungen absolvieren 
dürfen, durch welche ich immer wieder neue und wert-
volle Erfahrungen für den Schulalltag sammeln kon nte.
In meiner Freizeit spiele ich gerne Volleyball, wande-
re immer wieder auf hohe Berge und staune über die 

spektakulären Aussichten, 
lese ein dickes, spannendes 
Buch, probiere neue Kochre-
zepte aus oder geniesse die 
Zeit mit Freunden und Fami-
lie. Ich freue mich auf die wei-
tere tolle und spannende Zu-
sammenarbeit mit dem Team 
und blicke mit voller Freude 
dem neuen Schuljahr mit Ih-
ren Kindern entgegen.

Corinne Weber
Ich bin 25 Jahre alt und wohne in Reigoldswil. Da ich 
im Juli heiraten werde, stelle ich mich direkt als Corinne 
Castioni vor. Ich freue mich sehr, als Klassenlehrper-
son mit der Klasse 2b ins neue Schuljahr 2022/23 zu 
starten. Diesen Sommer schliesse ich das Studium 
an der Pädagogischen Hochschule FHNW zur Kinder-
garten- und Unterstufenlehrperson ab. Während den 
Praktikas im Studium aber auch durch längere Stell-
vertretungen konnte ich wertvolle Erfahrungen in unter-
schiedlichen Kindergärten und Primarschulen sammeln. 
Seit den Sportferien unterrichte ich nebst dem Studi-
um an drei Tagen in einer Mehrjahrgangsklasse in Siss-

ach. In meiner Freizeit bin ich 
gerne draussen in der Natur 
und schätze Familien abende 
sehr. Ausserdem beschäftige 
ich mich leidenschaftlich ger-
ne mit Blumen und kreiere di-
verse Dekora tionsartikel da-
mit. Die Zusammenarbeit mit 
den Kindern empfinde ich als 
sehr wertvoll und abwechslungsreich, weshalb ich mich 
unglaublich auf den Berufseinstieg hier in Hölstein freue. 
Ich kann es kaum erwarten, die Kinder kennenzulernen.

Maurice Weber
Ich bin 21 Jahre alt und bin in Reigoldswil aufgewach-
sen. Von September bis an Ostern werde ich einen Teil 
meines Zivildienstes bei euch an der Primarschule Höl-
stein leisten. Ich habe 2020 meine Ausbildung zum Infor-
matiker EFZ bei der Schulinformatik IT.SBL des Kanton 
Baselland abgeschlossen. Ich arbeite noch immer Teil-
zeit an meinem Ausbildungsort, dazu aber noch Teilzeit 
in der Berufsfachschule Gesundheit BFG als Informatik-

Schreibenlernen brauchen oder Unterstützung beim 
Erkunden des Zahlenraums benötigen. 
Ich lebe mit meiner Familie in Hölstein. Meine zwei 
Kinder sind schon auf dem Weg ins Erwachsenenle-
ben. Darum geniesse ich es jeweils, wenn wir alle zum 
Abendessen daheim sind und gemeinsam am Tisch 
sitzen und plaudern. Wenn ich nicht in der Schule bin 
und das Gröbste im Haushalt erledigt ist, lese ich ger-

ne, male oder höre Podcasts. 
Am Wochenende ist für mich 
gemeinsames Wandern mit 
meinem Mann das Grösste. 
Wenn ich dann auch noch 
etwas auf dem Feuer kochen 
oder bräteln kann, bin ich 
sehr glücklich. 

support für die Lernenden und Lehrpersonen.
In meiner Freizeit bin ich gerne draussen, am liebsten mit 
Freunden. Ob mit Snowboarden und Schlitteln im Win-
ter oder zum Wandern und Fahrradfahren im Sommer. 
Ich war über etliche Jahre bei der Jungschar Ziefen da-
bei, sowohl als Teilnehmer wie auch als Leiter. Ich freue 
mich extrem auf die Zeit in Hölstein und hoffe sehr, dass 
ich den Kindern etwas weitergeben kann.
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Stella Winkelmann
Gerne möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen. Ich 
bin 37 Jahre alt und Sozialpädagogin sowie Erzieherin. 
Noch vor den Sommerferien werde ich in der dritten 
Klasse der Hölsteiner Primarschule integrativ im Unter-
richt arbeiten. Darauf freue ich mich sehr und bin ge-
spannt auf alle neuen Eindrücke, die Schüler und das 
gesamte Kollegium. 
Ich lebe in Deutschland und habe dort bereits Schüler 
in ihrem Schulalltag gefördert und unterstützt. Die Ar-
beit liegt mir am Herzen, gerade weil ich so individuell 
auf die einzelnen Bedürfnisse des Kindes eingehen 
kann und es der schönste Lohn ist, wenn man erkennt, 
dass das Kind Schritt für Schritt mehr Selbstständig-

keit und dadurch auch mehr 
Freude entwickelt und erle-
ben kann.
In meiner Freizeit bin ich so 
oft wie möglich in der Na-
tur oder im Fitnessstudio an-
zutreffen. Ich liebe die Be-
wegung, gute Gespräche 
mit Freunden und habe ein 
großes Herz für (fast) alle Tiere. Und würden wir hier ein 
Meer haben, wäre ich wohl täglich dort! In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen allen schon mal einen wunderschö-
nen, sonnigen Sommer!

Daniela Schaub
Ich bin 59 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in 
Gelterkinden. Seit 35 Jahren arbeite ich als Primarleh-
rerin, hauptsächlich auf der Unterstufe. Von 1986 - 2013 
unterrichtete ich in Füllinsdorf, anschliessend wechselte 
ich nach Rothenfluh, wo ich bis Juni 2021 tätig war und 
dort im Jobsharing eine Klasse mit erweitertem Musik-
unterricht führte. Nach meiner einjährigen Auszeit wer-
de ich nun an der Primarschule Hölstein das Fach Mu-
sik und Bewegung unterrichten.
Musik spielt in meinem Leben eine ganz wichtige Rolle. 
Nebst dem Saxophon spiele ich Violoncello und singe 
seit Jahren in verschiedenen Chören. Gerne besuche 
ich auch Konzerte in unterschiedlichen Stilrichtungen. 
Als ich damals die Stelle in Rothenfluh antrat, ergab 
sich für mich die Möglichkeit das Fach Musik und Be-
wegung zu unterrichten. Diese Herausforderung nahm 
ich sehr gerne an. Da ich jedoch über keine spezifische 
Ausbildung dafür verfügte, konnte ich ein anfängliches  

Coaching durch Frau Re-
gina Dunkel in Anspruch 
nehmen. Daneben vertiefte 
ich mein musikalisches 
Wissen auch in verschie-
denen Weiterbildungen. Im 
Laufe der Jahre wurde Mu-
sik und Bewegung nebst 
dem Klassenmusizieren 
und den Fremdsprachen 
zu einem meiner Lieblingsunterrichtsfächer. 
Das gemeinsame Erleben von Musik und Bewegung 
mit Kindern und Erwachsenen ist etwas Grossartiges. 
Es lässt viel Raum für Kreativität und weckt Emotionen. 
Die Kinder dafür zu begeistern und sie in ihrer musika-
lischen Entwicklung stärken und fördern zu können, ist 
mir ein grosses Anliegen und ich freue mich auf diese 
schöne Aufgabe.

Monika Strebel
Ich wohne in Liestal und bin Mutter von zwei erwachse-
nen Söhnen. Die letzten 8 Jahre arbeitete ich als Heilpä-
dagogin im Kindergarten. Die Jahre zuvor unterstützte 
ich Schülerinnen und Schüler in der 3. bis 5. Klasse. 
Nun freue ich mich sehr darauf, in der 5b als Heilpä-
dagogin in der Einzelintegration zu arbeiten. Ich finde 
es auch spannend, wieder zu den älteren Primarschul-
kindern zu wechseln.
In meiner Freizeit spielt Bewegung eine wichtige Rol-
le. Ich wandere und tanze gerne. Ebenso liebe ich es, 

mit dem Velo unterwegs zu 
sein. Deshalb finde ich es 
super, dass ich Hölstein, 
meinen neuen Arbeitsort, 
mit dem Fahrrad erreichen 
kann.
Ich freue mich darauf, die 
Kinder, mein Team und 
das Kollegium von Hölstein 
kennenzulernen.
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Mitglieder des Schulrats
Der Schulrat setzt sich für das Schuljahr 2022/2023 
wie folgt zusammen: 

Präsidentin Monika Meier
Vizepräsidentin  Marina Saladin
Aktuar Hannes Vincenz
Sekundarschule Oberdorf Séverine Handschin
 Rahel Abitabile

Schulnachrichten  Rahel Abitabile
Gemeindevertreterin Marina Saladin

Unsere Jungredaktorinnen Nora und Alicia baten 
Frau Meier zum Interview, um mehr über das Schul-
ratsamt zu erfahren.

Nora: Was ist ein Schulrat?
Ein Schulrat ist eine Gruppe aus Menschen,  die sich 
für das Wohl der Schulkinder einer Gemeinde einsetzt. 
Wir werden von der Bevölkerung gewählt. Im Moment 
besteht unser Schulrat aus fünf Personen. Um Schul-
rat oder Schulrätin einer Gemeinde zu werden, musst du 
auch in dieser Gemeinde wohnen.
Alicia: Was macht ein Schulrat?
Der Schulrat stellt Lehrpersonen sowie die Schulleitung 
an und unterzeichnet die Verträge. Wir bewilligen das 
Schulprogramm sowie die Jokertage. Zudem genehmigt 
der Schulrat das Schulbudget zuhanden des Gemein-
derates. Wir Schulräte sind Anlauf-und Schnittstelle zwi-
schen dem Elternhaus und der Schule. Bei Konflikten 
agieren wir auch als Beschwerdeinstanz. Dies geschieht 
aber zum Glück sehr selten.
Nora: Welches ist Ihre spezifische Aufgabe inner-
halb des Schulrats?
Als Präsidentin vertrete ich den gesamten Hölstei-
ner Schulrat, ich unterschreibe alle Verträge und 
tausche mich regelmässig mit der Schulleitung aus. 
Zudem vertrete ich vier Mal jährlich unseren Schul-
rat an der Schulratspräsidiumskonferenz in Liestal. 
Ich muss die Sitzungen vorbereiten, Einladungen 
schreiben und die Protokolle weiterleiten. Zu un-

serem Schulrat gehört auch unser Aktuar Herr Vin-
cenz, er schreibt unsere Protokolle. Frau Saladin 
ist unsere Gemeindevertreterin und Frau Abitabile 
und Frau Handschin vertreten uns als Delegierte in 
Oberdorf.
Nora: Mit welchen Personen kommt man als Schul-
rat in Kontakt?
Als Schulrat hast du Kontakt mit den Eltern, den Lehr-
personen, der Schulleitung und mit den Kindern. 
Alicia: Ist Schulrat/Schulrätin ein Vollzeitjob?
Nein. Wir haben 10-12 Sitzungen pro Jahr.  Es ist eine 
tolle und spannende Aufgabe, wir haben  Einblick in das 
Schulleben und können mit verschiedenen Personen zu-
sammen arbeiten.
Nora: Wie lange sind Sie schon im Schulrat tätig?
Ich muss überlegen... hmm seit zehn Jahren. Sechs Jah-
re davon bin ich schon Präsidentin.
Alicia: Gibt es eine Amtszeitbeschränkung?
Solange jemand gewählt wird, kann er oder sie als Schul-
rat/Schulrätin agieren. Meine beiden Jungs sind bald aus 
dem Schulalter raus. Dann wird es für mich Zeit, wieder 
jüngeren Personen und neuen Ideen Platz zu machen. 
Alicia: Wie regelmässig wird ein Schulrat gewählt?
Alle vier Jahre finden die Schulratswahlen statt. Die 
nächsten Wahlen sind im Jahr 2024. Wenn ein Schulrat 
ausfällt, wird ein neuer Schulrat gewählt. Es ist schwie-
rig, geeignete Personen für dieses Amt zu finden. Man 
braucht Zeit und muss sich verpflichten (Sitzungen und 
Weiterbildungen). 

Gespräch mit Monika Meier, Schulratspräsidentin
Nora, Alicia
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Nora: Warum haben Sie sich für dieses Amt ent-
schieden?
Ich bin eigentlich in das Amt hineingerutscht. Hölstein 
fehlten damals einige Schulräte. Ich wurde angespro-
chen, ob ich nicht Lust hätte, als Schulrätin tätig zu sein. 
Und es machte mir von Anfang an viel Freude, mich für 
das Wohl der Kinder einzusetzen.
Nora: Was unternehmen Sie, wenn ein Lehrer nicht 
tut, was er sollte?
(Lacht) Dann müssen wir mit der betroffenen Person 
und der Schulleitung das Gespräch suchen. Dies ist zum 
Glück in meiner gesamten Amtszeit noch nie geschehen. 
Es herrscht ein guter Teamgeist und Probleme werden 
untereinander geklärt. Ich bin stolz auf mein Team-wir 
funktionieren gut miteinander. Auch während der Coro-
nazeit haben wir eng zusammengearbeitet.
Alicia: Haben Sie auch Kontakt zur Sekundarschu-
le in Oberdorf?
Ja, zwei Vertreterinnen unseres Schulrats, Frau Abitabi-
le und Frau Handschin, vertreten uns an den Schulrats-

sitzungen in Oberdorf. Auch bei den Musikschulen-Sit-
zungen nehmen wir regelmässig teil. 
Nora: Welchen Herausforderungen begegnen Sie in 
ihrem Amt?
Schwierig finde ich, wenn wir in Konfliktsituationen bei 
Kindern /und/oder ihren Eltern keine gemeinsame Lö-
sung finden. Das braucht viel Zeit, Einfühlungsvermögen 
und Geduld. 
Alicia: Nennen Sie uns ein paar Highlights Ihres 
Amtes.
Schön sind die Schulbesuche in den Klassen. Highlights 
sind auch das Schulhausfest vor ein paar Jahren und na-
türlich der Kindergartenneubau im Neumatt. Wir unter-
stützen den Gemeinderat und die Lehrpersonen auch 
bei der Schulraumplanung.
Frau Rudin: Was wünschen Sie sich für die weitere 
Arbeit des Schulrates?
Ich wünsche mir, dass wir weiter gut miteinander zusam-
menarbeiten können.

Klasse Klassenlehr personen Fachlehrpersonen
KG Neumatt 1 A. Iberg / B. Hartmann S. Schafroth / I. Rudin

KG Neumatt 2 S. Henrich S. Schafroth / I. Rudin

KG Rübmatt 1 M. Baldinger S. Schafroth / I. Rudin

KG Rübmatt 2 R. Schaub / S. Janach S. Schafroth / I. Rudin

1a M. Schaub / T. Kistler T. Straumann / D. Schaub 

1b J. Buser / C. Lotz T. Straumann / D. Meschberger / T. Kistler 

2a A. Gloor / S. Ballmer K. Müller / A. Holzer / D. Schaub

2b C. Castioni / J. Martin (ab Jan. 2023) K. Müller / D. Meschberger / A. Holzer

3a R. Fabry U. Hechler / C. Spinnler / A. Holzer / L. Schröter

3b S. Isler / D. Cordeddu N. Dambach / I. Squance / C. Spinnler

4a M. Müller / R. Lüdin N. Dambach / I. Squance / P. Delgado

5a M. Tschirky / U. Hechler C. Spinnler / A. Holzer / L. Schröter / S. Kränzle

5b S. Gemperle C. Spinnler / P. Delgado / L. Schröter /  
M. Strebel / S. Kränzle

6a D. Cordeddu / N. Da Zanche Frau L. Schröter

6b T. Weber / C. Spinnler L. Schröter

Lehrer- und Klassenzuteilung für das neue Schuljahr 2022/2023:
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Juhui, wir feiern Geburtstag!
Der Geburtstag eines Kindes hat im Kindergarten einen 
hohen Stellenwert und wird ausgiebig gefeiert. Im Kin-
dergarten Neumatt 1 hat das Zuhause-abgeholt-werden 
mit dem alten Leiterwagen eine lange Tradition. Zurück im 
Kindergarten findet ein feierliches Geburtstagsritual statt. 
Der Geburtstagsmorgen beginnt für das Geburtstags-
kind zuhause. Es kann länger schlafen und darf dann 
nämlich aufgeregt warten, bis die Kindergartenkinder es 
abholen kommen.
Alle anderen Kinder trudeln langsam im Kindergarten 

Kindergarten Neumatt 1
Andrea Iberg, Bea Hartmann

ein, beschäftigen sich mit kleinen Spielen, bis es dann 
losgeht. Mit dem uralten (feiert im Kindergarten Neumatt 
1 bereits sein 31jähriges Bestehen), festlich gestalteten 
Geburtstagswagen, zotteln alle los bis zum Zuhause des 
Geburtstagskindes. 
Alle möchten gerne zuvorderst den Geburtstagswagen 
ziehen, aber nur zwei Kinder dürfen sich freuen, wenn sie 
ausgesucht werden, die Zugpferde zu spielen.
In Zweierreihen, schön am Rande der Strasse entlang, 
geht die Reise durch Hölstein bis zum gewünschten Ort, 

erfreut beobachtet 
von vielen Hölstei-
ner Einwohner und 
Einwohner innen. 
Meistens werden 
wir schon ungedul-
dig erwartet vom 
Geburtstagskind.
Das Geburtstags-
kind darf nun den 
bunten Wagen be-
steigen, die Ge-
burtstagskrone auf-
setzen und den 

ganzen Weg in den Kindergarten fahren. Ein schönes 
Gefühl!
Im Kindergarten ist für das Geburtstagsritual bereits al-
les hergerichtet. Der geschmückte Geburtstagstisch, 
der Geburtstagsthron und die Überraschungsballon-
bombe laden zum Feiern ein.
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Zu schöner Musik dürfen das Geburtstagskind und 
zwei ausgesuchte Gspänli durch den regenbogenfar-
benen Chiffontücherspalier in den Kindergarten ein-
treten. Das Geburtstagskind nimmt auf dem Geburts-
tagsthron vor dem geschmückten Geburtstagstisch 
Platz. 
Es werden Geburtstagslieder gesungen, liebe Glück-
wünsche ausgesprochen und natürlich Geburtstags-
spiele gespielt. Das Geburtstagskind würfelt drei Mal 
mit einem riesigen Würfel und bestimmt so, welche 
Spiele zum Zuge kommen. Vielleicht ist es das Aufroll-
spiel oder das Absitzspiel zu Musik oder etwa doch 
das Zauberspiel?

Nach dem Erzählen der Märchengeschichte findet ein 
weiterer Höhepunkt des Geburtstagsfestes statt – das 
Zünden der Überraschungsballonbombe. Nach einem 
lauten Knall darf sich das Kind sein zweites, kleines 
Geburtstagsgeschenk holen. 
Zum Schluss freuen sich alle auf ein feines Geburts-
tagsznüni, welches von den lieben Eltern des Geburts-
tagskindes gespendet wurde.
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Kindergarten Neumatt 2
Sirkka Henrich

Ein Jahr, in dem gebaut wurde und wir umgezogen sind

In den Fasnachtsferien 2021 sind wir vom Dauerprovisorium in die 
Bürgerstube umgezogen.
Kurz nach unserem Umzug wurde der alte Kindergarten innerhalb 
weniger Tage abgerissen. Noch brauchbare Teile wurden vom 
Werkhofteam abtransportiert und dann war der Kindergarten im 
Handumdrehen verschwunden.

Wir spielten, lernten, lachten 
und arbeiteten seit dem Mo-
ment in der Bürgerstube. So viel 
Platz! Seit dem Sommer 2021 
sind 7 neue Kindergartenkinder 
mit den 13 «Grossen» in den 
Genuss von einer grossen Bau-
ecke, einem grosszügigen Fa-
milienhaus und der eingebauten 
Küche gekommen. 

Wir starteten mit der kleinen 
Hummel Bommel und ihrem 
Freund, dem Schmetterling Ri-
cardo. Dabei ging es hauptsäch-
lich darum, einander kennenzu-
lernen und neue Freundschaften 
zu schliessen. Die Strukturen 
und Regeln im Kindergarten, 
wie auch das Miteinander wa-
ren zu Beginn für die «Grossen» 
und die «Kleinen» etwas Neues. 
Und so fanden wir langsam zu-
einander. 
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Danach behandelten wir die Themen «Die 
kleine Raupe Nimmerstatt» und „Wie der klei-
ne Fuchs das Christkind sucht“, bevor im Ja-
nuar 2022 die letzten Wochen in der Bürger-
stube anbrachen.
Um einen Abschluss zu finden, arbeiteten wir 
rund um das Märchen «Der Fischer und seine 
Frau». In dem Märchen möchte die Frau im-
mer mächtiger sein und ein noch grösseres 
Haus / Schloss besitzen, in dem sie wohnen 
kann. Wir dachten viel über mögliche Häuser 
nach und sprachen darüber. Wir gestalteten 
viel zum Thema und besuchten die Baustelle 
unseres Neubaus.
Und wir bauten unsere eigenen Traumhäuser.

In den Fasnachtsferien wur-
de der Neubau dann fertig-
gestellt und ich räumte mit 
Hilfe von verschiedenen 
Seiten den Kindergarten 
ein. Die Kinder waren und 
sind von ihrem neuen Kin-
dergarten begeistert! Seit 
wir hier sind, wird mehr ge-
holfen, noch mehr gelacht, 
weniger gestritten, fleis-
siger und ruhiger gearbeitet 
und alle scheinen sich rich-
tig wohlzufühlen! 

Der neue Kindergarten ist 
GROSSARTIG geworden!
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Kindergarten Rübmatt 1 & 2
Manuela Baldinger, Rahel Schaub, Simone Janach

Spiel, Spass und Bewegung in der Turnhalle

Zu Beginn des Kindergartenjahres lernten wir uns durch 
verschiedene Spiele kennen. Die Orientierung in der 
Turnhalle sowie das gemeinsame Bewegen standen im 
Vordergrund. Nach den Herbstferien turnten wir zum  
ersten Mal an Geräten. Klettern an der Sprossenwand, 
balancieren über Bänke, kegeln, schaukeln an den Rin-
gen, Tennisbälle in einen aufgespannten Regenschirm 
werfen und vieles mehr durften wir ausprobieren. Die  
ersten paar Male in Gruppen, anschliessend konnten wir 
uns frei von Posten zu Posten bewegen. 
Manchmal findet das Turnen auch zu einem Thema statt; 
so zum Beispiel im Herbst zum Thema „Herbstmesse“, 
im Winter zu den Themen „Samichlaus, Weihnachten, 
Schnee und Wintersportarten“. Nach den Weihnachts-

Spielen, klettern, balancieren, rennen, werfen, fangen, 
rutschen, springen, hüpfen, rollen… Das und noch vieles 
mehr machen wir während unseren Turnstunden. Was 
lernen die Kinder durch die Bewegung in der Turnhalle? 
Und wie wird der Turnunterricht im Kindergarten umge-
setzt?
Jeden Donnerstag gehen die Kindergärten Rübmatt 1 
und 2 zusammen ins Turnen. Ausdauer, Kraft, Schnel-
ligkeit, Reaktion, Gleichgewicht, Koordination sowie  
Orientierung sind Schwerpunkte, welche während un-
serem Turnunterricht gefördert werden. Auch Team-
fähigkeit und Rücksichtnahme spielen dabei eine grosse 
Rolle. Ebenso entwickeln sich beim Bewegen die Sin-
neswahrnehmungen. 

Achtung, fertig, LOS... 
Damit beginnen alle unsere Turnstunden. Als erstes wär-
men wir uns zum Lied der Schwiizergoofe auf. Wir rennen 
nach Herzenslust in der Turnhalle umher und jagen dabei 
am liebsten unsere Kindergärtnerinnen. Oftmals müssen 
wir dabei gut aufpassen, da unser Zivildienstleistender 
bereits viele Geräte und tolle Materialien aus dem Gerä-
teraum aufgestellt und bereitgelegt hat. Anschliessend 
treffen wir uns wieder im Kreis und können kurz durchat-
men. In dieser Zeit erklären uns die Kindergärtnerinnen, 
was uns alles erwartet. Dabei legen sie grossen Wert da-
rauf, dass für alle etwas Passendes dabei ist und sich je-
der an den Angeboten bewegen kann. 
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ferien erwarteten uns grosse Bewegungslandschaften. 
In der ganzen Turnhalle waren spannende und abwechs-
lungsreiche Bewegungsangebote mit verschiedensten 
Turngeräten aufgestellt. Da wir schon fast „Turnhal-
len-Profis“ waren, mussten uns die Kindergärtnerinnen 
auch nicht mehr viel erklären und es konnte schon los-
gehen. Wir durften ganz nach unserem Gusto die Be-
wegungsangebote nutzen. Dabei experimentierten, be-
obachteten, zeigten vor und machten nach. Manchmal 
brauchten wir auch ganz schön viel Mut, doch die Kin-
dergärtnerinnen ermutigten und unterstützten uns. 
Auch nach den Fasnachtsferien ging es mit den Bewe-
gungslandschaften weiter. Einmal besuchte uns sogar 
der Osterhase. Er brachte uns lustige Aufgaben mit wie 
zum Beispiel Eier hüpfend transportieren, Hühnerfedern 
über einen steinigen Weg ins Nest bringen oder auf ver-
schiedenen Kletterrouten einen hohen Berg erklimmen 
und das Ei sicher ins Tal bringen.

„Ich finde Stafetten toll, weil man richtig schnell rennen muss.“
„Ich finde es toll, wenn wir an der Sprossenwand rauf und runter klet-
tern oder sogar auf die dicke Matte springen können.“
„Ich finde es lustig, wenn wir alle in der ganzen Halle Fussball spie-
len.“
„Mir macht Unihockey viel Spass.“
„Fussball macht mir Spass, weil ich einen Ball habe und ihn ins  
Goal schiessen muss.“
„Mir gefällt das Chäferli-Fangis am besten.“
„Mir gefällt es, wenn ich frei herumturnen darf. Am tollsten ist der 
Posten mit den dicken Matten.“
„Ich schaukle am liebsten an den Ringen.“
„Ich finde es toll, wenn wir mit den Affenschwänzen hin- und  
herschwingen können.“
„Mir gefällt der Posten am besten, wo ich mit der Rutschbahn auf die 
Matte rutschen kann.“

Nebst dem Turnen an Geräten darf das Spielen nicht zu 
kurz kommen. Regelmässig planen unsere Kindergärt-
nerinnen auch Spielstunden ein. Fangis, verschiedenste 
Spiele oder eine Stafette stehen dann auf dem Pro-
gramm. Ab und zu gibt es auch eine Wunschturnstun-
de, in welcher wir uns meistens für Fussballspielen und 
Schaukeln an den Ringen entscheiden. 
Wir freuen uns auf viele weitere Turnstunden. 
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Im Verlauf der Wochen schauten wir uns die 
verschiedenen Zootiere nicht nur im Fach Na-
tur, Mensch, Gesellschaft (NMG) an. Wir setzten 
durcheinander gebrachte Zootiernamen wie-
der zusammen, schrieben Zootiergeschichten 
auf und lasen viele spannende Informationen zu 
den einzelnen Zootieren. Im Werken bastelten 
wir eine Giraffe und sangen dazu das Elefanten-
lied. Vor allem das Spielen mit den vielen ver-
schiedenen Schleich-Zootieren machte den Kin-
dern grossen Spass. So verwandelte sich das 
Klassenzimmer immer wieder aufs Neue in ei-
nen grossen Zoo und spannende Zoogeschich-
ten wurden erfunden. Gemeinsam lernten wir 

Klasse 1a
Aline Gloor, Sandra Ballmer 

Die 1a lernt den Zoo kennen 

An einem Mittwochmorgen stand Frau Gloor vor 
der Klassentür und rief: «Eintrittskarte! Ohne Ein-
trittskarte kein Eintritt». «Komisch», sagte die 1a, 
«das macht doch Frau Gloor sonst auch nicht». 
Die Kinder schnappten sich also eine der Ein-
trittskarten aus einer Kartonschachtel und stell-
ten sich für ihren Eintritt ins Klassenzimmer an. 
Im Klassenzimmer war es fast dunkel. Doch was 
war das? Aus allen Ecken hörte man plötzlich 
Tiergeräusche. Das Brüllen von einem Löwen, 
das Geschrei von Affen und sogar das Trompe-
ten eines Elefanten war zu hören. Neugierig, aber 
vorsichtig schlichen die Kinder im Klassenzimmer 
herum. Als Frau Gloor endlich das Licht einschal-
tete, wurden die Augen der Kinder immer grösser. 
Da standen überall Tiere im Klassezimmer. Natür-
lich keine echten Tiere, sondern Schleich-Tiere. 
Es waren aber nicht nur irgendwelche Schleich-
Tiere, sondern Zootiere. Nun war den Kindern al-
les klar: Unser neues Thema war «der Zoo».
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in diesen Wochen viele neue Dinge über den Zoo und  
seine tierischen Bewohner.

Doch was wäre das Thema «Zoo» im Klassenzimmer, 
wenn wir die Zootiere nicht auch in echt besuchen wür-
den. An einem Dienstagmorgen stiegen wir also in Bus, 
Zug und Tram und machten uns auf den Weg in den Zolli 
Basel. Aufgeteilt in kleinere Forschergruppen besuchten 
wir viele verschiedene Zootiere. Als Abschluss unseres 
Ausfluges gab es sogar ein richtiges Zolli-Cornet, lecker!

Schade, ist das Thema Zoo schon vorbei, doch wir 
freuen uns bereits auf unser nächstes Thema und was 

uns da erwarten wird. Bis bald, die 1a! 
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Winterschlaf 
Wir sind die Klasse 1b, eine aufgestellte, fröhliche und 
abenteuerlustige Klasse. Schon bald ist unser erstes 
Schuljahr vorbei. Neben Lesen, Rechnen und Schreiben 
konnten wir viele tolle Exkursionen unternehmen. 

Klasse 1b
Jacqueline Martin 

So gingen wir zum Thema Winterschlaf ins Kantons-
museum nach Liestal. Dort genossen wir eine kurze Füh-
rung und konnten diverse Dinge selber ausprobieren. Es 
war sehr spannend und abwechslungsreich. 

Ebenso reisten wir zum Thema 
«Zoo» mit Bus und Zug in den Bas-
ler Zoo. 
Nach einer kurzen Znünipause beim 
Affengehege ging es in Kleingrup-
pen weiter. In 5er Gruppen erkunde-
ten wir den gesamten Zoo. Es war 
sehr schön und toll! Als Highlight 
durften wir noch ein Eis nach Wahl 
kaufen. 

Nicht immer gehen wir mit dem 
Bus weg. Meistens müssen wir 
den steilen Buechweg Richtung 
Wald hinauf marschieren. Dazu 
brauchen wir eine ganze Wei-
le. Einige von uns laufen ziem-
lich langsam..., schon fast rück-
wärts. Aus diesem Grund ist der 
Anmarsch immer eine Prozedur. 
Aber wenn wir erst einmal oben 
sind, macht es riesig Spass. Wir 
grillieren, machen Spiele, lernen 
oder haben einfach Freizeit. 
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Nach den Osterferien nehmen wir am Maimarkt in Höl-
stein teil. Es freut uns riesig, wenn uns fast die ganze 
Dorfbevölkerung besuchen würde. 
Ebenso dürfen wir im Mai zwei Tage auf einem Bauern-
hof mithelfen und im Stroh übernachten. Wir sind alle 
bereits aufgeregt, da viele von uns noch nie zwei Tage 
von zuhause weg waren. Aber das wird schon gut ge-
hen! Vielleicht werden wir am nächsten Tag ein bisschen 
müde sein. 

Das war ein kleiner Einblick von unserem ersten Schul-
jahr. Natürlich haben wir noch viel mehr erlebt. Wenn wir 
alles aufschreiben würden, wäre die Zeitung nur mit un-
serem Artikel voll. 
Wir wünschen allen eine gute Zeit! Wir gehen jetzt in den 
Endspurt und freuen uns, wenn wir Zweitklässler und so-
mit nicht mehr die Jüngsten sind. 
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Klasse 2a
Tamara Kistler, Martina Schaub 

Die 2a besucht die School Days
Das Projekt richtet sich an Kindergärten und Pri-
marschulen (1. und 2. Klasse) der Kantone BL und 
BS, welche im Nordwestschweizerischen Kunst-
turn- und Trampolinzentrum (NKL) Liestal einen 
Bewegungsworkshop erleben dürfen. Geleitet 
wird der spielerische Workshop von erfahrenen 
NKL-Trainern.
Am Freitag, 8. April haben wir von der Klasse 2a 
mit Frau Kistler an den NKL School Days teilge-
nommen. Während rund 2 Stunden haben wir 
viele Geräte erkundet, ausprobiert und Erfah-
rungen gesammelt. Die Trainer haben uns Übun-
gen gezeigt, welche wir nachturnen durften. 
Wir sind ziemlich ins Schwitzen gekommen. Aber 
es hat uns riesigen Spass gemacht. 
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Auf diesen Bildern erkennst du all 
die Geräte, an denen wir turnen 
durften. Schreibe die Geräte in 
die Rätsel-Kästchen und trage die 
schwarz umrandeten Buchstaben 
der Reihe nach unten ein. Das Lö-
sungswort ist der Begriff für jenes 
Turnen, welches als Leistungs-
sport an diesen Geräten ausge-
führt wird. 
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Wir haben die Bohnen 
ins Wasser eingelegt. Am 
nächsten Tag haben wir 
sie wieder rausgenommen. 
Dann haben wir die Boh-
nen in ein Glas mit Papier 
reingelegt. Wir konnten zuschauen, wie die Bohnen keimen und sich Wurzeln bil-
deten. Die Bohnen sind gewachsen und gewachsen. Bald hatte die Bohnenpflanze 
schon kleine Laubblätter. Wir haben einen Topf gekauft und ihn mit Mosaikstei-
nen dekoriert. Wir haben die Bohnenpflanze in das Töpfchen gepflanzt. Die Pflan-
zen sind schnell weitergewachsen und nach ein paar Tagen durften wir die Boh-
nenpflanzen nach Hause nehmen. Mittlerweile sind unsere Pflanzen riesig und wir 
geben ihnen viel Wasser. Einige haben geblüht und nun wachsen kleine Bohnen.  
Von Eliot, Lucy, Semia, Nevio, Leah, Selina und JosefVon Eliot, Lucy, Semia, Nevio, Leah, Selina und Josef

Klasse 2b
Jaïra Buser, Christina Lotz 

Bohnen keimen lassen im Schulzimmer
Wie Kasimir 
und Frippe, 
zwei Biber aus 
einem Bilder-
buch, wollten 

auch wir Bohnen keimen lassen. Gespannt haben wir verfolgt, wie aus den 
kleinen Bohnen richtig grosse Pflanzen wurden. Die Bohne ist ein Gemüse 
und zählt zu den Hülsenfrüchten. Wir haben uns für die Borlotto Bohne ent-
schieden. Sie stammt ursprünglich aus Südamerika, ist aber auch in Europa 
sehr beliebt. Der Name stammt aus dem italienischen und heisst ganz einfach 
«braune Bohne». Die Bohnenpflanze kann einige Meter hoch werden und hat 
rosafarbene Blüten. Die Hülsen und die Bohnen sind gesprenkelt. Sie haben 
einen nussigen Geschmack. Unser Projekt dauerte 4 Wochen und wir haben 
die Veränderungen in einem Tagebuch festgehalten.
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Ausflug zum Theater in Gempen
Seit dem November 2021 pflegte jedes Kind der Klasse 
3a eine Brieffreundschaft mit einem Kind der 3./4. Klas-
se aus Gempen. Ein paar Mal konnten wir Kinder uns 
gegenseitig aus unserem Alltag schreiben und span-
nende Informationen austauschen.
Ende Februar erhielten wir die großartigen Neuigkeiten, 
dass die Brieffreunde/ Brieffreundinnen aus Gempen 
ein Theater einstudieren und dieses im April aufführen 
werden.
Auch wenn die Reise nach Gempen mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln eine Weile dauert, war für uns Kinder 
der Klasse 3a sofort klar, dass wir hingehen möchten.
Am Mittwoch, 6. April 2022 war es dann soweit. Nach-
dem wir uns beim Holde Schulhaus besammelt hatten, 
verweilten wir noch kurz auf dem roten Platz. Da der Bus 
noch nicht fuhr, hatten wir noch Zeit für ein Spiel. Da-
nach waren definitiv alle wach, aufgewärmt und bereit 
für die bevorstehende Reise.
Von Hölstein via Liestal über Seewen gelangten wir 
schlussendlich nach Gempen. Schon bald hatten wir die 
Primarschule Gempen erreicht und staunten alle über 
den grossen Spielplatz.

Klasse 3a
Rebekka Lüdin, Gregory Straumann 
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Kaum angekommen startete schon das Theater-
stück «s’brav Tüüfeli». 
Der Jungteufel Stöffel soll lernen, böse zu sein. 
Leider will ihm dies aber einfach nicht so richtig ge-
lingen. Wir wurden Augenzeugen von seinen Strei-
chen, die er verschiedenen Leuten spielte. Es war 
toll zu sehen, was für schöne Bühnenbilder entstan-
den waren, wie schnell sich die Kinder zwischen den 
Szenen umziehen konnten und im Allgemeinen ver-
mochten uns die DarstellerInnen mit ihrer schau-
spielerischen Leistung oft zum Lachen bringen.
Nach der Hälfte der Spieldauer des Theaters war 
dann eine Pause. Draussen auf dem grossen Pau-
senplatz konnten wir nun unsere BrieffreundInnen 
besser kennenlernen. Es freuten sich alle, dass 
sie nun wussten, wer ihnen da jeweils geschrie-
ben hatte.

Nachdem das Theaterstück unter tosendem Applaus 
beendet wurde, assen wir den mitgebrachten Lunch 
und konnten uns nochmals auf dem Spielplatz ver-
gnügen. Gestärkt nahmen wir dann die Rückreise in 
Angriff. Die verschiedenen Busse brachten uns si-
cher wieder zurück nach Hölstein. 
Ja, diese Reise hat sich definitiv gelohnt. Es war ein 
toller Ausflug, den wir noch eine Weile in guter Erin-
nerung behalten werden.
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Mitsing-Projekt «Vo Bärg und Tal» 
Rund 260 Schüler:innen der Kantone Baselland und Ba-
sel-Stadt standen am 31. März und 1. April 2022 gemein-
sam mit Sänger:innen verschiedener Chöre und dem 
Sinfonieorchester Basel im Stadtcasino auf der Bühne. 
Gesungen wurden die 11 beliebtesten Volkslieder, wel-
che mittels einer Umfrage an Schulen, Alterszentren und 
beim Konzertpublikum des Sinfonieorchesters auserko-
ren wurden. Dabei waren unter anderem: «W. Nuss vo 

Klasse 4a
Doris Hunziker

Bümpliz», «Ds’ Vreneli ab em Guggisbärg», «La sera sper 
il lag» und « Là - haut sur la montagne». 
Ein halbes Jahr haben wir die Lieder geübt. Schliesslich 
sind wir am 30. März zur Hauptprobe nach Basel gereist. 
Am 31. März fand am Abend das Konzert statt und am 1. 
April waren Schulklassen aus Baselland und Basel-Stadt 
zu einem Konzert eingeladen.

Am Mittwoch, 30. März sind wir um 14.24 
Uhr auf den Bus nach Liestal gegangen. Dann 
sind wir mit der SBB nach Basel gefahren. Vom 
Bahnhof sind wir zum Stadtcasino gelaufen. Es 
hat fest geregnet und wir sind ganz nass ge-
worden. Als wir reingekommen sind, wurden wir 
gefilmt. Wir sind in den Hans-Huber-Saal ge-
gangen. Dort haben wir uns umgezogen, geges-
sen und aufgewärmt. Dann sind wir in den Kon-
zertsaal proben gegangen. Danach sind wir zum 
Elisabethen-Parking gegangen. Verschiedene El-
tern haben uns dort abgeholt. Es war der erste 
Tag von drei.
Eileen, LevinEileen, Levin

Wir haben uns am Donnerstag, 31.3. bei der 
Bus haltestelle getroffen. Dann sind wir nach  
Liestal mit den ÖV gefahren. Danach sind wir in 
den Zug gegangen. In Basel sind wir zum Stadt-
casino gelaufen. Dort angekommen, sind wir zu-
erst aufs WC gegangen. Danach haben wir unsere 
Stimme aufgewärmt. Dann haben wir gesungen. 
Nach dem Konzert haben unsere Eltern uns ab-
geholt.         
Nathan, Elena, IlinaNathan, Elena, Ilina

Am Donnerstag sind wir nach Basel gefahren.
Im Stadtcasino haben wir uns eingesungen. Dann 
mussten wir raus auf die Bühne gehen. Es hat-
te viele Leute. Wir haben 1,5 Stunden gesungen. 
Das Konzert war toll. Am Ende des Konzertes 
haben alle geklatscht.                     
LeaLea
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Das Konzert war am Donnerstag. Es war im Stadtcasino Basel. Es 
hatte grosse Kronleuchter. Wir standen beim linken Balkon. Es hatte 
eine riesige Orgel. Es waren über 200 Leute auf der Bühne. 
AlexAlex

Am Donnerstagmorgen war normal Schule. Danach mussten wir um 
16.05 Uhr beim Bangerter sein. Dann sind wir mit den ÖV nach Ba-
sel gereist. In Basel sind wir ins Stadtcasino gelaufen. Dann haben wir 
uns eingesungen. Und wir mussten immer aufs WC. Um 18.30 Uhr 
hat das Konzert angefangen. Danach sind unsere Eltern auf dem Bar-
füsserplatz uns abholen gekommen.                    
Julian, ErenJulian, Eren

Es hatte viele Menschen am Konzert. Am Ende des Konzertes haben 
alle geklatscht. Das Konzert war toll. Dann haben wir unsere Eltern 
getroffen und wir sind essen gegangen. Wir sind zum Mc Donalds und 
Burger King gegangen. Jonas hat Levin im Burger King getroffen. Es 
war ein spannender Tag.                                  
Jonas, AnyaJonas, Anya

Am Donnerstag, 31.3.22 sind wir in Basel zum Stadtcasino gelau-
fen. Wir mussten 10 Min. laufen. Im Stadtcasino angekommen, sind 
wir zu unserem Tisch gegangen. Auf unserem Tisch konnten wir unsere 
Jacken, Rucksäcke und Schirme hinlegen. Vor dem Einsingen sind wir 
aufs Klo gegangen. Beim Einsingen haben wir lustige Geräusche ge-
macht. Wir mussten anstehen, bis wir auf die Bühne konnten. Auf der 

Bühne angekommen, hat das Orchester zuerst ein eige-
nes Stück gespielt. Nach diesem Stück haben wir «Lue-
get vo Bärg und Tal» und noch alle restlichen Lieder 
gesungen. Nach dem Konzert sind wir nach draussen zu 
unseren Eltern gegangen.                     
Esila, ElinaEsila, Elina

Am Freitagmorgen fuhren wir von Hölstein nach Basel 
mit den ÖV. Am Konzert haben wir viele Lieder gesun-
gen. Ein paar davon konnte ich auswendig. Das Kon-
zert war toll!!!!                        
 DarioDario
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Emil, der SchulhundEmil, der Schulhund
Unser Schulhund Emil, der zu Frau Gemperle gehört, kommt bald zu 
uns in die Klasse. 
Er wurde am 5. September 2021 als einer von 10 Welpen geboren. 
Emil ist ein ganz toller Hund, der sehr menschenbezogen und immer 
gut gelaunt ist.
Schulhunde haben einen positiven Einfluss auf die Lernenden. Emil 
kann uns mutig machen, wenn wir beispielsweise Angst haben vor vie-
len Leuten einen Vortrag zu halten. Ein schöner Nebeneffekt ist zudem, 
dass Kinder, die kein Haustier haben, die Chance erhalten, die Bedürf-
nisse eines Tieres kennenzulernen.
Wenn Emil zu uns kommt, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. 
Der Boden muss sauber sein, damit er keine Gummireste oder Papier-

Klasse 4b
Sarah Gemperle 

Handi bei Frau SquanceHandi bei Frau Squance
Wir gehen seit bald drei Jahren zu Frau Squance in 
die Handi, wo wir viele grossartige Sachen kreieren. 
Für den letzten Muttertag haben wir ein Säcklein ge-
näht und mit Lavendel gefüllt, damit es gut riecht. 
Toll fanden wir auch, als wir eine Lesemaus und einen 
Stiftbehälter gehäkelt haben. Vor den Sommerferien 
bedruckten wir ein Kissen mit schwarzer Farbe und 
dekorierten die Ecken mit selbstgemachten Quasten. 
Nach den Sommerferien besuchen wir den Unterricht 
bei Frau Schröter.
Wir werden Frau Squance vermissen und wün-
schen Ihr für die Zukunft nur das Allerbeste!                                                      
Mia, Isabella, GodricMia, Isabella, Godric

fötzel frisst. Zudem dürfen wir Emil nicht stören, wenn er auf seinem 
Platz liegt. Weil Hunde sehr gut hören, viel besser als wir Menschen, 
schreien wir im Schulzimmer nicht rum. 
Emil ist ein guter Freund. Wir freuen uns auf ihn! 
Gabriel, Julian, Marcus, Mirijam Gabriel, Julian, Marcus, Mirijam 
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Matvii und Sofiia aus der UkraineMatvii und Sofiia aus der Ukraine
Eine Woche vor den Osterferien bekamen wir einen neuen Schüler 
in die Klasse. Er heisst Matvii und ist mit seiner Familie aus Kiew 
geflüchtet. Nach den Ferien ist Sofiia, auch aus der Ukraine, zu un-
serer Klasse gestossen. Sie gehen bei uns und bei Herrn Weber in 
den Unterricht. Am Morgen lernen Matvii und Sofiia in einer eige-
nen Gruppe Deutsch.
Wir stellen euch die Kinder mal vor:
Sie heissen Matvii und Sofiia und beide sind neun Jahre alt. Matviis 
Lieblingsfarbe ist rot und Sofiias blau. Sofiias Lieblingstier ist ein 
Hund (super haben wir einen Schulhund) und Matvii mag Geckos. 
Matvii isst gerne Pizza und Sofiia Spaghetti. Wir als Klasse versu-
chen so gut wie möglich, dass sich die beiden Kinder bei uns wohl-
fühlen.
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Fragt Frau Da Zanche: «Was für eine Zeit ist es, wenn ich sage, ich 
bin schön?» 
Til: «Vergangenheit!»
(Céline & Aurelia)(Céline & Aurelia)

Frau Da Zanche: «Was hast du da im Mund?»
Anik: «Ein Kaugummi.»
Frau Da Zanche: «Sofort in den Papierkorb!»
Anik: «Auch das Kaugummi?»
(Anik & Jessica)(Anik & Jessica)

Til: «Ich finde mein Mathebuch nicht mehr!»
Herr Cordeddu: «Seit wann vermisst du dein Mathebuch schon?»
Til: «Haben sie das Gefühl, ich vermisse mein Mathebuch?»
(Jeremia, Sascha & Til)(Jeremia, Sascha & Til)

Melissa zu Herrn Cordeddu: «Sollte man für etwas bestraft werden, 
das man gar nicht gemacht hat?»
Herr Cordeddu: «Natürlich nicht, das wäre unfair.»
Melissa: «Gut, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.»
(Melissa & Silay)(Melissa & Silay)

Frau Da Zanche: «Wörter die mit «Un» anfangen sind schlimm. Z.B. 
Unfall, Ungeheuer, und so weiter.»
Jeremia: «Ich habe noch ein Un-Wort: Unterricht!»
(selbst erfunden von Jeremia)(selbst erfunden von Jeremia)

Vor der Schule ist für die Autofahrer ein Warnzeichen angebracht: 
Überfahren sie die Schulkinder nicht!
Darunter hat jemand in krakeliger Schrift geschrieben: Warten sie lie-
ber auf den Lehrer!
(Adrian & Mia)(Adrian & Mia)
Frau Da Zanche erklärt im Unterricht etwas. Ruft Cédric: «Lauter!» 
Darauf Frau Da Zanche:,,Entschuldigung! Ich wusste nicht, dass je-
mand zuhört!“
(Cédric)(Cédric)

Herr Cordeddu sagt in der Zeichnungslektion: «Zeichnet mir einen 
Hund und ein Stück Fleisch. 
Sophie nach zwei Minuten: «Ich bin fertig.»
Fragt Herr Cordeddu: «Wo ist denn das Stück Fleisch?»
«Das hat der Hund gefressen.“
«Und wo ist der Hund?», fragt Herr Cordeddu.
«Der ist auf die Suche gegangen nach einem neuen Stück Fleisch» ,er-
klärt Sophie.
(Sophie)(Sophie)

Leon kommt zu spät in die Schule. Auf der Treppe trifft er Frau Da 
Zanche. 
«Zehn Minuten zu spät!“, sagt Frau Da Zanche ernst. 
«Ich auch“ ,antwortet Leon.
(Leon & Livian)(Leon & Livian)

Klasse 5a
Nicole da Zanche, Davide Cordeddu 

Schülerwitze direkt aus der Primarschule Hölstein
Die letzte Zeit war nicht immer nur lustig, trotzdem hatten wir in der Klasse 5a auch immer wieder Spass, fanden Zeit 
zum Lachen und Spässe machen. Im Zusammenhang mit der direkten Rede als Thematik im Deutschunterricht ha-
ben die Schüler:innen Witze geschrieben und auf die Schulsituation angepasst. Die Ähnlichkeit mit realen Personen 
und Handlungen ist nicht zufällig,-)
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Das EisenbahnprojektDas Eisenbahnprojekt
Das vergangene Jahr war ein turbulentes und spezielles Jahr. Wir lie-
fen ein paar Monate mit einer Maske umher, wir wuschen uns öfters 
als üblich die Hände und das Skilager musste aufgrund der Pandemie 
abgesagt werden. Damit wir anstatt des Skilagers trotzdem eine span-
nende Woche erleben durften, bauten wir eine Modelleisenbahnland-
schaft. Eine ganze Woche lang arbeiteten wir, die Klasse 5b, am Eisen-
bahnprojekt. Herr Weber brachte etliche Kisten mit Schienen, Weichen, 
Zügen und Bastelmaterialien mit. 
Mit grosser Freude machten wir 
uns an die Arbeit.

Als erstes haben wir die Grund-
platte angemalt und uns in Grup-
pen aufgeteilt. Die verschiedenen 
Gruppen gestalteten unterschied-
liche Ortschaften. Es gab eine 
Schneelandschaft mit Bergen, ein 
kleines Dorf mit einem Spielplatz, 
einen Bahnhof, eine Burg, einen 
Bauernhof und einen Strand. Jede 
Gruppe spezialisierte sich auf ei-
nen bestimmten Teil und ging an 
die Arbeit. 
Die Schienen wurden vorsichts-
halber schon verlegt, damit je-
de Gruppe wusste, wo die Bauten 
später ihren Platz finden wür-
den und die Bahnstrecke verlief. 
Wir haben die Schienen und Wei-
chen aber noch nicht befestigt. Die 
Grundplatte bestand aus sechs 
kleinen Platten, damit wir sie ein-
facher transportieren konnten. Für 
das Dorf wurden Holzblöcke aus-
geschnitten und in feinster Arbeit 
bemalt. 
Die Landschaft wuchs und wir be-
schäftigten uns mit vielen kleinen 
Details. Ein Bergrestaurant, ein 
Dorfbrunnen, ein Skilift, ein Toi 
Toi oder eine Feuerstelle durften 
nicht fehlen. 
Am letzten Tag in der Projektwo-
che bauten wir alles im Foyer vor 

Klasse 5b
Timo Weber, Cornelia Spinnler  

der Turnhalle zusammen. Die Lokomotive drehte etliche Runden und 
wir weihten die Anlage ein. 
Alle Leser/innen der Schulnachrichten sind herzlich willkommen, die 
Anlage beim Rübmattschulhaus zu besuchen. Wir würden uns freuen. 
Nina BischofNina Bischof
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Klasse 6a
Manuela Tschirky, Stefan Kränzle, Ulla Hechler 

Leckere Kochfreitage mit der Klasse 6aLeckere Kochfreitage mit der Klasse 6a
Unsere Klasse kocht jeden zweiten Freitag in der Schule. Es ist immer 
ein grosses Highlight und alle freuen sich sehr darauf. Frau Hechler 
leitet das Kochen und hilft dem Kochteam, wo sie kann. Die Kochgrup-
pe besteht aus jeweils drei Kindern und wird zwei Wochen vor dem Ko-
chen bestimmt. Am Anfang der Woche besprechen die Köchinnen und 
die Köche das Menu. Jedes Kind in der Kochgruppe bringt seine Ideen 
ein, Frau Hechler entscheidet über Machbarkeit und ob es im Budget 
liegt. Gemeinsam erstellt die Kochgruppe die Einkaufsliste. Alle brin-
gen bis Mittwoch fünf Franken mit, dieser Gesamtbetrag ergibt unser 
jeweiliges Budget, also rund 80 Franken. Damit kochen wir drei Gän-
ge: Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. In der Pause am Donnerstag 
geht die Gruppe in den Dorfladen einkaufen. Dabei achten wir gut auf 
die Preise und üben dabei auch viele Fertigkeiten aus dem Matheun-
terricht: Überschlagen, Multiplizieren, Gewicht und Preise umrechnen 
und vergleichen etc. Was wir in den Dorfläden nicht finden können 
oder nicht im Budget liegt, besorgt Frau Hechler.
Endlich Freitag – wir freuen uns immer sehr auf diesen Tag! Gleich 
nach der Pause geht das Kochteam im Konventraum an die Arbeit. 
Leider haben wir seit fast zwei Jahren keine Küche mehr, weil die-
se einem zusätzlichen Klassenzimmer weichen musste. Also kochen 
wir etwas behelfsmässig im Konventraum mit einer mobilen Kochplat-
te und zwei Backöfen. Wir rüsten, schnippeln, schneiden, rühren, wie-
gen, mixen, backen und kochen unter Hochstrom, denn um zwölf Uhr 
sollte das Essen fertig sein. Hungrig warten unsere Klassenkameraden 
im Klassenzimmer darauf, dass endlich jemand vom Kochteam hoch-
kommt und sie zum Essen holt.
Das Essen ist meistens richtig lecker und wir ver-
schlingen es im Nu. Den Abwasch erledigen die Kin-
der, die das nächste Mal die Ehre haben, Koch oder 
Köchin zu sein.

Das letzte Kochen vor den Osterferien war beson-
ders spannend, da wir in jener Woche drei ukrai-
nischen Flüchtlingen halfen, sich hier zu integrie-
ren und ein wenig Deutsch zu lernen. Frau Tschirky 
schlug vor, sie könnten uns kochen helfen. Unser 
Team freute sich natürlich riesig und wir waren su-
per motiviert. Das Menü der Woche war: Zur Vor-
speise ein gewöhnlicher Eisbergsalat, zum Hauptgang 
leckere Pizzataschen und zum Dessert gab es "Sgu-
schonka”, einen ukrainischen Waffelkuchen. Eigentlich 
hatten wir schon am Montag entschieden, was wir ko-
chen wollten, doch wir hatten vergessen, die Rezepte 

an Frau Hechler zu schicken, also entschied sie über das genaue Me-
nü. Die Woche ging schnell um, und schon bald war Donnerstag. Wir 
dachten, dass auch unsere Gruppe wie jedes Mal in den Spar die Sa-
chen einkaufen ginge, doch Frau Hechler brachte alle Zutaten mit. Die 
Waffelblätter, die man für den Waffelkuchen braucht, waren schwie-
rig aufzutreiben. Auch den Teig für die Pizzataschen bereitete sie aus-
nahmsweise bei sich zuhause schon vor. Freitags ging es dann endlich 
los. Nach der Pause fingen wir an zu kochen. Lina und Loris bereiteten 
die Vorspeise vor, während ich die Sauce für die Pizzataschen machte. 
Unsere ukrainischen Gäste hatten noch ein Gespräch, also fingen wir 
schon mit den Vorbereitungen an. Bald ging es an die Pizzataschen. 
Mit Hilfe einer Schüssel «stanzten» wir den Teig in runde Stücke und 
gaben Sauce und Mozzarella darauf. Nun kam auch schon unsere Hil-
fe aus der Ukraine und fasziniert schauten wir zu, wie die Mutter und 
der Sohn den Waffelkuchen vorbereiteten. Es sah extrem lecker aus. 
Mit grösster Sorgfalt wurde karamellisierte Kondensmilch Schicht für 
Schicht auf die Waffelblätter aufgetragen. Die ersten Pizzataschen wa-
ren bald fertig und im ganzen Raum duftete es herrlich. Nun mussten 
alle vom Kochteam mithelfen, die Taschen fertigzumachen, denn der 
Zeitdruck war gross. Der Tisch wurde gedeckt und Lina holte die ande-
ren Kinder. Das Essen schmeckte sehr, sehr lecker. Auch die ukrainische 
Familie mochte es. Wir haben uns mit Händen und Füssen verständigt 
und es war lustig. Der Tag war ein voller Erfolg und wir freuen uns 
alle auf weitere feine Kochfreitage.
Sarah DatzkoSarah Datzko
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„Tu dem Leib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu 
wohnen.“
(Teresa von Ávila)
 
Das Kochprojekt erlebe ich als vielfältiges Lernfeld. Bei der gemein-
samen Planung, dem Einkauf und der Zubereitung der Gerichte steht 
das ganzheitliche Lernen und gesellschaftliches Handeln im Mittel-
punkt. So treffen sich bei der Menüplanung die eigenen Interessen 
und das Gemeinwohl. Einander zuhören, mitreden und neue Möglich-
keiten zu erkunden braucht es, um ein geschmackvolles Menü zu kre-
ieren. Beim Kochen selbst, sind Hand, Herz und Kopf gefragt. Rü-
sten, rühren, die Garzeiten einhalten und gleichzeitig einander helfen,  
wollen gelernt sein.
Dabei bereichern die interkulturellen Wurzeln der Schülerinnen und 
Schüler und aktuelle Food Trends die Gerichte.
Als Lehrperson trete ich dabei bewusst in den Hintergrund, um Raum 
zum Experimentieren zu bieten. Die Kinder erleben ihre Selbstwirk-
samkeit und lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Das mass-
volle Schöpfen und das Probieren von Unbekanntem sind nicht immer 
einfach. Beim gemeinsamen Essen gibt es interessante Tischgespräche 
und teilweise sogar eine kleine «Knigge Lektion» für den Tischnach-
barn. Die Klassengemeinschaft und der Teamgeist werden durch das 
gemeinsame Mittagessen gestärkt.

Wiederkehrende Abläufe und Rituale bieten einen Orientierungsrah-
men. So schlägt das Koch Team jeweils den Gong vor dem Essen. Für 
einen Moment herrscht Stille und alle lauschen gespannt, wenn das 
Menü verkündet wird. Ebenso nach dem Dessert, wenn jeweils das 
nächste Team ausgelost wird.
Ulla HechlerUlla Hechler
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Klasse 6b
Raphael Fabry, Sibylle Lienhard  

Bis zum letzten HerzschlagBis zum letzten Herzschlag
«Blut ist ein ganz besondrer Saft», sagte schon Goethe in seinem Buch 
«Faust». Das haben wir nach den Fasnachtsferien mit dem Thema 
Herz- und Kreislaufsystem gelernt. 
Wussten Sie zum Beispiel, dass das Herz eines Embryos schon nach 
vier Wochen zu schlagen beginnt? Oder dass ein Elefantenherz ge-
nau gleich aufgebaut ist wie ein menschliches Herz? Oder dass das 
menschliche Herz in einem Leben so viel Blut pumpt, um drei Super-
tanker zu füllen? Unglaublich. 
Im Unterricht haben wir uns mit dem Thema weiter beschäftigt. Wir 
haben Texte gelesen, einen Film von Checker Tobi geschaut und mit 
verschiedenen Versuchen uns dem Thema genähert. Zum Beispiel durf-
ten wir mit einem Stethoskop unseren Herzschlag abhören. 
Um gut zu verstehen, welchen Weg die Blutkörperchen durch den  

Körper nehmen, haben wir auf dem Pausenplatz den Körper eines 
Menschen nachgezeichnet. Die Blutbahnen haben wir als kleine Wege 
zwischen den Muskelzellen, dem Herz und der Lunge dargestellt und 
konnten uns dann so aus der Sicht eines Blutkörperchens auf die Rei-
se durch den menschlichen Körper begeben. 
Interessant waren auch die 3D Modelle am Computer. So konnten wir 
dem Herz sogar beim Schlagen zuschauen. 
Stark geschlagen haben unsere Herzen auch auf der Wanderung von 
Münchenstein ins Anatomische Museum Basel, denn die Wanderung 
dorthin war recht anstrengend. Es hat sogar geregnet und geschneit. 
Im Museum gab es eine spannende Führung und wir konnten dort auch 
ein echtes menschliches Herz sehen. 

Unser letzter Herzenswunsch für die 
Schulzeit in Hölstein ist, dass wir den 
Fussballmatch gegen die Lehrpersonen 
gewinnen! Das wäre cool. 

Ein Text von Jasmin Bont, Nora Stri-Ein Text von Jasmin Bont, Nora Stri-
cker, Eren Isler, Fabio Poggioli und Ra-cker, Eren Isler, Fabio Poggioli und Ra-
phael Fabryphael Fabry
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Ein wichtiger Teil des Schulalltages ist die 10 Uhr Pause.  
Schon am Morgen freuen sich alle Kinder  auf die gros-
se Pause. Es gibt viele Möglichkeiten, um Sachen in der 
Pause zu machen, wie z.B. Sachen aus dem Affenkasten 
zu nehmen oder Ping Pong zu spielen. Natürlich gibt es 
noch viel mehr Sachen zu machen. Um zu wissen, was 
den Kindern am besten gefällt, haben wir mit ein paar 
Kindern ein kleines Interview geführt. 

Interview mit Mael, 3a

Was machst du am liebsten in der Pause?
Ich spiele am liebsten Ping Pong.
Mit wem verbringst du am liebsten die Pause?
Mit Kian.
Nimmst du auch Sachen aus dem Affenkasten? Wenn ja, was?
Nicht immer. Wenn, dann ein Skateboard.

Interview mit Celinè, 5a
Was machst du am liebsten in der Pause?
Ich esse und rede am liebsten in der Pause.
Mit wem verbringst du am liebsten die Pause?
Mit meinen Freundinnen.

Bericht aus der Pause 
Fotos: Jasmin, Text: Nora und Alicia

Nimmst du auch Sachen aus dem Affenkasten? Wenn, ja was?
Sehr selten. Wenn, dann das Skateboard.

Interview mit Fabian, 6b
Was machst du am lieb-
sten in der Pause?
Ich fahre am liebsten 
mit meinem Scooter.
Mit wem verbringst du 
am liebsten die Pause?
Das ist unterschiedlich.
Nimmst du auch Sachen 
aus dem Affenkasten? 
Wenn ja, was?
Eigentlich nicht.
Wie findest du die  
Pause?
Besser als Mathe.

Wir haben auch ein Interview mit der Pausenaufsicht ge-
macht, um uns einen Überblick zu erschaffen. Die Pau-
senaufsicht ist eine Lehrperson, die in der Pause draus-
sen ist, um Streit zu schlichten oder sie ist für andere 
Probleme in der Pause da. In jeder Pause ist eine andere 
Lehrperson die Pausenaufsicht.

Interview mit Frau Da Zanche, 5a
Was machen Sie, wenn es Streit gibt?
Bei Streit versuche ich diesen zu klären, je nachdem muss 
ich mit beiden Parteien einzeln sprechen. Zum Glück gibt 
es nur wenig Streit.
Was machen Sie, wenn es keinen Streit gibt?
Dann schaue ich den Kindern zu, was sie so machen.
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Viele Hölsteiner Schulkinder geniessen wöchentlich die 
«Reli». An der Schule Hölstein unterrichten aktuell vier 
Religionslehrpersonen. Der Religionsunterricht steht al-
len Kindern  unabhängig ihres Glaubens offen. Im Kan-
ton Baselland sind die Religionslehrer:innen von der Kir-
che angestellt. Der Religionsunterricht findet während 
dem gesetzten Stundenplan statt und ermöglicht, sofern 
die Klasse genug gross ist, Halbklassenunterricht. Das 
heisst, dass die Hälfte der Klasse im Religionsunterricht 
ist und die andere Halbklasse bei der Klassenlehrper-
son. So können Themen in kleineren Gruppen bearbei-
tet werden.

Einblick in den Unterricht von  
Johanna Bissig, Religionslehrerin  
Heute hören wir die Geschichte von Josef. 
Josef ist der Lieblingssohn von Isaak, das gibt natürlich 
miese Stimmung unter den Geschwistern. Aber Josef ist 
sich dessen nicht bewusst und erzählt von seinen gross-
artigen Träumen. In einem Traum verbeugen sich so-
gar seine Brüder vor ihm. Das ist zuviel für seine Brüder 
und sie hecken einen Plan aus, wie sie Josef wegschaf-
fen können. Doch einer der Brüder, Ruben, der Älteste 
möchte auf keinen Fall, dass Josef etwas zustösst. 

Religionsunterricht an der Primarschule Hölstein
Johanna Bissig, Isabelle Rudin, Nora, Alicia, Jasmin 

Schafft er es, bei seinen Brüdern, für Josef einzustehen?
Mit solchen Geschichten aus der Bibel können Alltags-
themen vertieft werden. Die Schüler:innen dürfen sich 
darüber äussern, welche Gefühle solche Geschichten 
auslösen. Gibt es Parallelen zu unserem Alltag? War ich 
auch schon mal in einer Situation, wo ich mich gegen 
andere habe stellen müssen, um den Schwächeren zu 
schützen? Es wird philosophiert und diskutiert, ohne zu 
werten. Jeder darf seine Meinung äussern und diese soll 
auch so im Raum stehen gelassen werden. 
Spannend ist, wenn Schüler:innen aus anderen Religi-
onen und Kulturen dabei sind und auch diese Werte im 
Unterricht mit einbringen können. 

Salomon-Rätsel aus dem Reliunterricht von Jasmin Salomon-Rätsel aus dem Reliunterricht von Jasmin 
König Salomon war ein weiser Mann. Er hat span-
nende Rätsel gemacht. Kannst du sie lösen?
1. Er sitzt auf dem Baum, es ist keine Pflau-

me, es ist auch kein Blatt, weil es Federn hat. 
Kann fliegen und springen und Lieder singen

2. Sie schleicht auf leisen Sohlen, die Augen  
glüh`n wie Kohlen, wir haben sie gern im 
Haus. Am meisten wird sie gefürchtet von der 
Maus.

3. Es ist ein Mann, ein weisser Mann. Geht nicht 
ins warme Haus. Es friert ihn nicht. Er rührt 
sich nicht und schaut gerade aus.

4. Er hat vier Beine und kann nicht gehen, muss 
immer auf allen Vieren stehen. Was ist es?

5. Was sitzt auf unserem Dach und raucht, der 
weder Pfeife noch Tabak braucht.
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von Nora und Aliciavon Nora und Alicia
Wir durften Frau Bissig interviewen und haben sehr viel Spannendes 
über sie und den Beruf Religionslehrer/in herausgefunden:

Warum sind Sie Religionslehrerin geworden?
Ich liebe es, die Geschichten der Bibel den Kindern nahe 
zu bringen. Und ich habe noch nie gern gelesen. Also ha-
be ich immer Hörspiele gehört. Und so müsst ihr es nicht 
immer selber in der Bibel lesen.
Wie wird man überhaupt Religionslehrerin? 
Dafür musste ich 3 Jahre in einen Theologiekurs (Theo-
logie heisst Gotteslehre). Von diesen Leuten haben nur 
ein paar Katechetin gemacht. Katechetin heisst Reli-
gonslehrerin. Und dann musste ich noch 2 Jahre einen 
Pädagogischen Kurs machen.
Welche Geschichten erzählen Sie am liebsten?
Ich erzähle sehr gern die Geschichten von Menschen. 
Jetzt haben wir zum Beispiel gerade Salomon. Das ge-
fällt mir sehr gut.
Und welche Dinge finden sie manchmal etwas mühsam?
Ich bin sehr gefordert bei den Sechstklässlern. Weil bei 
ihnen steht viel Geschichtliches im Lehrplan, bei dem ich 
viel recherchieren muss.
Wie gehen Sie damit um, wenn ein Kind eine andere Reli-
gion hat?
Grundsätzlich ist es ganz egal, welche Religion man hat. 
Es geht im Reliunterricht auch nicht darum, dass die Kin-
der danach an Gott glauben, sondern darum, dass sie es 
einfach mal kennenlernen. 
Danke für das Interview und weiterhin viel Spass beim Unterrichten.

Auch die Kinder haben Spass am Religionsunterricht. Wir haben mit 
der Klasse 4b ein Interview gemacht und die Kinder haben in Zweier-
gruppen unsere Fragen beantwortet.

Maria:
Hallo, wir sind Kinder von den Schulnachrichten. Als erstes 
kannst du dich einmal vorstellen.
Ich bin Maria und bin 10 Jahre alt.
Was gefällt dir am besten am Religionsunterricht?
Mir gefällt am besten, wenn wir malen können.
Gabriel und Daris:
Was gefällt euch am besten in der Reli?
Uns gefallen die Geschichten gut, die Frau Bissig erzählt.
Was gefällt euch weniger gut?
(einstimmig) Die Lieder.
Marcus und Julian:  
Was gefällt euch am besten? 
Uns gefällt es, wenn wir Aufgaben bekommen, die 
manchmal auch schwierig sind.
Welches Thema hat euch bis jetzt am besten gefallen?
Wir fanden alle toll.
Mia und Joline: 
Was gefällt euch am besten in der Reli?
Wir finden das 
Singen am be-
sten. 
Welches Thema 
war toll?
Die Geschichte 
von David.
Mirijam und 
Isabella:
Was gefällt euch 
weniger gut?
Zu hören, wie Menschen damals gelitten haben.
Godric:  
Was gefällt dir am Besten?
Dass wir Geschichten hören und Aufgaben machen.
Und was gefällt dir weniger gut?
Wenn es manchmal lange dauert.
Das wärs auch bereits von uns. Danke, dass wir euch im 
Reliunterricht be-
suchen durften.

Interview im Reliunterricht




