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Erster Schultag 2020 

Am Montag 6. Januar, unserem ersten 
Schultag im 2020, hatten die Lehrerinnen 
eine Überraschung für uns. Alle Schüler 
und Schülerinnen aus Riken trafen sich 
vor der Pause bei der Treppe. Dort er-
zählte uns Frau Siegenthaler die Ge-
schichte der heiligen 3 Könige – insze-

niert mit   Kerze, Geschichtenrolle und 
einem tollen Stern. Die Erzählung war 
sehr spannend. Wie die 3 Könige, brachte 
sie uns Gold, Weihrauch und Myrrhe mit.  
 
Nach der Geschichte versammelten wir 
uns alle – natürlich warm angezogen - 
auf dem Pausenplatz. Es gab drei grosse 
Königskuchen. Passend dazu warteten 
drei schön geschmückte Throne auf die 
zukünftigen Könige oder Königinnen der 
Schule Riken. Alle 91 Kinder hofften auf 
den kleinen weissen König in ihrem Ku-
chenstück. 
Mit Trompetenklängen wurden Selina, 
Leonie und Jolien zu unseren Königinnen 
gekrönt. Sie durften schöne Kleider an-
ziehen, die Krone tragen, im Unterricht 

auf dem Thron sitzen und im Turnen re-
gieren. 
 

Was für ein toller Schulstart ins neue Jahr 
2020. 
 

Von Nura, Romeo, Jolien, Joel, 3. Klasse 

Riken 

Normalerweise sind wir irgendwann zwi-
schen Mai und Juni mit Bus und/oder 
Bahn unterwegs auf unserer Kindergar-
tenreise. Wir entdecken einen schönen 
Ort, grillieren irgendwo, die Kinder tau-
schen ihre Leckereien und auf der Heim-
fahrt fallen dem einen oder anderen Kind 
schon etwas die Augen zu. Nun ja, wir 
alle wissen, dieses Jahr ist alles etwas 
anders. Statt öffentlichen Verkehrsmit-
teln war ein Fussmarsch vom Kindergar-
ten aus angesagt. Esswaren teilen und 
tauschen?…. leider nicht erlaubt. 
 
Schöne Orte entdecken? Nein, das ist 
nicht verboten. Und Schönheiten gibt es 
auch in unserer nahen Umgebung zu ent-
decken. So fand die Kindergartenreise 
2020 im heimischen Wald statt und wir 
haben uns auf die hiesige Flora und Fau-
na konzentriert. Aber der Reihe nach: 
 
Kurz nach 8.15 Uhr waren die Kinder des 
Kindergarten Riken 1 im Schulhausein-
gang versammelt und bereit zum Ab-
marsch. Der Leiterwagen war gefüllt mit 
Holz, der Apotheke und einem mobilen 

Wald-WC. Begleitet wurden wir von 
Raphaela Lippuner, welche ihr Praktikum 
des Instituts Vorschule und Primarschule 
in Bern bei uns absolvieren konnte. Beim 
Schützenhaus gab es einen Tankstopp 
und ein Teil des Wasservorrats wanderte 
vom Rucksack in den Bauch. Beim 
Schiessstand tauchten wir in den Wald 
ein, lauschten dem Pfeifen der Vögel und 
dem Summen der Insekten. Immer wie-
der begegnete uns eine grosse Nackt-
schnecke, in orange oder braun. Vor der 
nächsten Kreuzung konnten wir bei ei-
nem lauschigen Plätzchen mit Brunnen 
und 2 Sitzbänken unser wohlverdientes 
Znüni zu uns nehmen. Jedes Kind ass 
seinen eigenen Proviant, auch wenn der 
Anblick der Znüni der anderen ver-
lockend war. Bei der Kreuzung ging es 
rechts und danach gleich wieder links. 
Fasziniert begutachteten wir einen gros-
sen Baumstamm. Warum musste so ein 
grosser Baum gefällt werden? Die Löcher 
(vermutlich vom Specht) verrieten, dass 
er wohl von Insekten bereits geschwächt 
worden war. Noch etwas weiter und wir 
hatten unser heutiges Ziel, einen 

«Jägerunterstand» samt Feuerstelle, Sitz-
gelegenheit und Brunnen mit Teich er-
reicht. Wunderschöne, grosse Weinberg-
schnecken wurden gesammelt, um kurz 
danach zu staunen, wie geschickt die 
Kriechtiere mit ihren grossen Häusern 
den Baum hochkriechen. Im Teich gab es 
unzählige Frösche zu bestaunen. Zwi-
schendurch lies sich auch ein Molch bli-
cken. Einer kleinen Gruppe war es sogar 
gelungen eine Rehkuh mit Kitz zu sich-
ten. Der Wald wurde erkundet, bespielt 
und erforscht. 
 
Dank dem mitgebrachten Holz gelang es, 
in der Feuerstelle innert kürzester Zeit 
ein grosses Feuer zu entfachen. Die Glut 
war so heiss, dass Frau Bolliger Mühe 
hatte, alle Würste rechtzeitig zu wenden 
und die eine oder andere Cervelat etwas 
dunkle «Beine» bekam. Leider blieben 
auch dieses Mal die Leckereien der ande-
ren tabu. 
Gesättigt und schon etwas müde wurde 
nach dem Mittagessen der Heimweg in 
Angriff genommen. Die kleine Pause auf 
dem Waldplatz beim Schützenhaus war 
dringend nötig, um auch noch das letzte 
Stück des Rückweges in Angriff zu neh-
men.  
 
Müde, erschöpft aber glücklich ist die 
muntere Kinderschar gerade rechtzeitig 
um 14.00 Uhr beim Schulhaus eingetrof-
fen, bevor die ersten Regentropfen vom 
Himmel fielen. Wir waren uns alle einig: 
Schön ist es auch in unseren Wäldern 
zuhause. 
 
Sarah Bolliger, Kindergarten Riken 1 

Kindergarten Riken 1 auf Reise, mit kleinen Einschränkungen 
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Kindergärten im Fernunterricht 

Nach Tagen der Unsicherheit kam die 
Bestätigung, dass der Präsenzunterricht 
in den Schulen und Kindergärten nicht 
mehr stattfinden kann. Es folgte der Fern-
unterricht. Für die Lehrpersonen der Kin-
dergärten war das natürlich, wie für alle 
anderen Lehrpersonen auch, eine grosse 

Herausforderung. Sehr spontan haben wir 
uns im Kindergarten-Team Murgenthal 
dazu entschlossen, den Fernunterricht für 
Riken und Glashütten gemeinsam zu pla-
nen und umzusetzen. So trafen wir Klas-
senlehrpersonen und auch die Fachlehr-
personen Kindergarten uns einmal pro 
Woche per Skype-Sitzung zur Planung. 
Dies funktionierte sehr gut und wir fan-
den sehr schnell einen gemeinsamen 
Nenner. Unser Fernunterricht war: Die 
Maus in meinem Haus. 
 
Es sollte die Kinder zu Hause in ihrem 
Haus abholen und durch spielerische und 
kreative Arbeiten motivieren und fördern. 
Der Wochenplan und die nötigen Infor-
mationen und Anleitungen legten wir den 
Kindern Anfangs Woche in den Briefkas-

ten. Alle Blätter und Arbeiten dazu wur-
den in einem „Maus im Haus-Heft“ ein-
geordnet. Es entstanden viele tolle Ideen, 
die wir in den Wochen umgesetzt haben. 
Als am 11. Mai die Schulen und Kinder-
gärten wieder öffneten, erwarteten uns 
vielfältige Maus im Haus-Hefte. 
 
Für uns Lehrpersonen war nach dieser 
Zeit eines klar: Die drei Kindergärten, die 
von der Distanz her Riken - Glashütten 
eigentlich eher wenig gemeinsam unter-
nehmen können, haben es in dieser spezi-
ellen Zeit geschafft, näher zueinander zu 
rücken und gemeinsam an einem Projekt 
zu arbeiten! Also: Alles ist möglich auch 
mit Distanz! 
 
Kindergarten-Lehrerinnen Murgenthal 

Die Vorfreude war, trotz der anhaltenden 
Hygiene-und Abstandsregelungen, 
gross, als der Kindergarten am 11. Mai 
wieder seine Türen öffnete. 
Endlich wieder Kindergarten, endlich wie-
der miteinander reden, lachen, spielen und 
andere Kinder treffen. Es hat sichtlich 
allen gefehlt! 
 
Die Kinder haben voller Stolz ihre Hefte  
„Die Maus in meinem Haus“ vom Fernun-
terricht mitgebracht und ich war sehr ge-
spannt auf die verschiedenen Arbeiten und 
Rückmeldungen.  

Da noch einige Seiten im Heft fehlten und 
das Thema doch gut bei den Kindern an-
gekommen war, arbeiteten wir bis zu den 
Sommerferien daran weiter. Die Maus war 
auch noch in ihrem Kinderzimmer, im 
Badezimmer und im Wohnzimmer anzu-
treffen.  
 
Endlich konnten wir zusammen die Maus 
besser kennenlernen und gemeinsam am 
Thema arbeiten. So fanden wir, trotz der 
neuen Umstände, sehr schnell wieder ei-
nen gemeinsamen Rhythmus im Kinder-
garten-Alltag, der uns allen nach der lan-
gen Pause im Fernunterricht gut tat. 
 
Mittlerweile haben wir alle Zimmer im 
Haus der Maus kennengelernt und das 
grosse Mäuse-Haus und die Hefte aller 
Kindergartenkinder sind nun fertig! 
 
Wir konnten in dieser Zeit Abstand halten 
und spürten trotzdem den grossen Zusam-
menhalt! 
 
Claudia Novello, Kindergarten Hohwart 
 

Start in den neuen Kindergarten-Alltag nach dem 11. Mai 

Für mich ist Corona eine spezielle Zeit,  
plötzlich eingeschränkt  in der Freiheit.  
Keine Schüler zu sehen,  
um mit ihnen raus zu gehen.  
Nun freue ich mich auf den Schulbeginn,  
denn dann hat das Leben wieder Sinn!  

Tobias, 5B Friedau   

Corona-Gedichte 

Wir bleiben nur noch zuhaus, 
da macht man das Beste draus. 
Am 11. Mai geht es wieder los, 
die Freude, die ist riesengross.  
Endlich dürfen wir wieder in die Schule 
gehen  
und viele Freunde wiedersehen. 

Marc, 5B Friedau 

Meine liebe, nette Nachbarin steht auf 
dem Balkon und heisst Mona,  
auf der ganzen Welt herrscht Corona. 
Kein offenes Restaurant, kein Geschäft, 
kein Laden  
nur Haus, nur Garten und Maden. 
Lehrer, Eltern und auch Kinder  
freuen sich auf die Schule wie kleine 
Rinder. 

Melissa, 5B Friedau 

Endlich kann ich wieder in der Schule 
lernen  
und meine Mama muss nicht mehr 
lärmen.  
Ich sehe meine Freunde,  
ach, was ist das für eine Freude! 
Bei uns ist niemand krank!  
Gott sei Dank! 

Timo, 5B Friedau 

Im Musikunterricht der Klasse 6B haben wir Stop-Motion-Filme produziert.  
Scanne den QR-Code oder tippe den Link ein, um die Videos anzuschauen.  
Viel Spass! 

 
 

 

Stop Motion-Filme 

Flying Fire 
bit.ly/2WsEPLw  

noch besserer Film 
bit.ly/3buZW4e  

https://bit.ly/2WsEPLw
https://bit.ly/2WsEPLw
https://bit.ly/3buZW4e
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Am 11. Mai geht die Schule wieder 
los!  
Mein Fahrrad ist schon voller Moos. 
 
 Ich putze und poliere es 
bis mein Fahrrad wieder brummt. 
 
Eveline, 5B Friedau 

Fernunterricht 

Einige Schüler und Schülerinnen der 4B 
erzählen, wie sie die Coronazeit erlebt 
haben: 
 
Diese Zeit war einerseits cool, anderer-

seits doof (wegen dem Lernen…).   
Anna  
 
Die Schule zuhause fand ich nicht so 
cool. Nein, ganz im Gegenteil! Ich fand 
es gar nicht cool. Ich wäre lieber früh 
aufgestanden, anstatt meine Freunde 
nicht zu sehen. Lara 
 
Ich spielte viel mit dem Hund von Grosi. 
Ich baute ihr ein Spielzeug aus Seil, doch 
sie machte es kaputt. Nico 
 
Ich habe meinem Vater beim Silieren 
geholfen. Als das Silo fast voll war, durf-
te ich auf das Silo gehen und mit der 
Gabel den Kegel in der Mitte umstossen. 
Als mein Vater vom Füllen des Ladewa-
gens zurückkam, lief mir der Schweiss 
nur so runter. Ivan 
 
Ich war sehr viel draussen in der Corona-
zeit. Ich und meine Freundin lernten 
Waveboard fahren. Meine Mutter und 
ich halfen viel auf unserer Baustelle. Zoe 
 
Wir stellten ein Häuschen und noch Hin-
dernisse für die Meerschweinchen auf. 
Wir mussten sehr gut aufpassen, dass sie 
nicht rausschlüpften. Wir durften auch 
einmal im Aussengehege essen. Elena 
 
Papa und ich haben selber ein Goal ge-
baut. Das Netz hatten wir von einem 
Freund von Grosi. Luca 

Während dem Fernunterricht behandel-
ten die Viertklässler unter anderem das 
Thema «Anleitungen lesen und verste-
hen». Die praktische Umsetzung des 
Themas war von Zuhause aus fast einfa-
cher, als es im Klassenzimmer gewesen 
wäre. Hier einige Bilder von den Back-
meistern. 
 
Fabienne Glauser, 4B Friedau 
  

Endlich geht es wieder los! 
Das ist so famos.  
Das Corona ist vorbei. 
Nun sind wir wieder frei. 
Ich konnte viel mit „Benschi“ reiten 
und durch die schönen Wälder schrei-
ten. 
Ich konnte viel mit Gina trainieren 
und ganz viel Zeit dafür investieren. 
Wir erhielten zwei junge Katzen.  
Die haben süsse Tatzen.  
Endlich geht die Schule los, juhee! 
Ich würde aber lieber an den See.  

Céline, 5B Friedau 

Corona-Gedichte 

Benedikt und Dylan, 6B  

Stripsody — Klasse 6B Friedau 

Im Musikunterricht haben wir zum Thema Neue Musik einen Stripsody gestaltet und aufgenommen. Stripsody war ein Werk von 
Cathy Berbarian. Sie war Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin. Im Stripsody hat sie Schauspiel und Gesang kombiniert, indem sie 
Comicausschnitte zusammengesetzt und stimmlich vorgetragen hat.  
Du findest von ihr auf YouTube Videos davon. Es war sehr beeindruckend, wie jede Gruppe in der Klasse beim Aufnehmen vollen 
Einsatz gab und tolle Aufnahmen zusammenkamen. 
 

Lia & Anissja, 6B 

Verspätetes Ostergeschenk 
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Corona-Gedichte 

Hört, hört in aller Munde 
Tut der Bundesrat uns Kunde. 
Das Virus kommt im Fluge  
Verteilt sich nicht nur im Zuge. 
O weh, es befällt die ganze Welt  
Auch die Armen in einem Zelt.  
Was zählt, ist Abstand von dir und mir  
Da gibt es schon bald ein gemeinsames 
wir. 
Hurra am 11. Mai geht es wieder los 
Alle freuen sich, klein und gross. 

Lea, 5B Friedau 

Mehr dörfe nöme use go, 
denn Corona esch jetzt do. 
Die Quarantäne esch en Qual, 
aber mehr hend kei anderi Wahl. 
Me dörf no met em Hond go laufe 
oder ou go ichoufe. 
Me söt sech nöm i Masse träffe, 
met über föif chaschs grad vergässe. 
Ou kei Partys dörf me fiire, 
schösch chasch grad chli Gäud verlire. 
Ässe bem Mc Donalds dörf me nöme 
hole, 
das het de Alain Berset befohle. 

Lars, 5B Friedau 

Learningview 

Als das Coronavirus auch in der Schweiz zu einem Problem wurde, bekamen wir 
Hausaufgaben, die freiwillig waren. Nach ein paar Wochen beschloss der Bundesrat, 
dass wir noch länger zuhause bleiben müssen. Deshalb mussten wir dann auf einer 
Internetseite, mit dem Namen „Learningview“ arbeiten. Damit wir uns auf diesem 
Learningview zurechtfanden, bekamen wir ein paar hilfreiche Videos.  
 
Am Montag begann dann das Lernen auf Distanz und Frau Wyttenbach und Frau 
Zemp hatten uns einen Stundenplan gemacht, damit wir ein wenig Struktur in unsere 
Arbeit bringen konnten. Auf Learningview hatten wir ganz viele Chats für jedes Fach, 
damit wir andere Kinder fragen konnten, wenn wir etwas nicht wussten. Die Lehrerin-
nen gaben uns auf diesem Portal jede Woche neue Aufgaben. Alle Kernfächer waren 
dabei, Englisch und auch gestalterische Aufträge. Wir machten Mandalas, bemalten 
und verteilten Wandersteine und konnten sogar Schutzmasken nähen. Uns hat das Ler-
nen auf Learningview gefallen, aber die Schule finden wir immer noch besser, denn da 
ist man mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen.  
 
Marc und Melissa, 5B Friedau 

Homeschooling 

Ab dem 16. März 2020 mussten wir wegen der Corona-Krise zuhause bleiben. Die 

ersten drei Wochen vor den Frühlingsferien gaben uns die Lehrpersonen Aufträge, die 

aber freiwillig waren. Es gab von den Kernfächern ein paar Aufträge. Ein paar Sachen 

konnte man schnell lösen und ein paar Sachen waren da schon schwieriger. Nach den 

drei Wochen begannen die Frühlingsferien. Wir durften die freien Tage so richtig 

geniessen und mussten nicht an die Schule denken. Nach den Frühlingsferien hatten 

wir immer noch Homeschooling mit mobilen Geräten. Manchmal gab es Probleme 

mit dem Lernen zuhause. Es war nicht immer ganz einfach, sie zu lösen. Die Lehrper-

sonen halfen uns, die Probleme zu lösen. Pro Tag mussten wir immer mindestens 3 

Stunden arbeiten. Es war schade, dass man die Freunde und die Verwandten nicht 

sehen durfte. Ein paar Aufträge waren am Computer, wenn man das nicht machen 

konnte, weil man keinen Computer hatte, musste man in die Schule gehen. Es war 

eine interessante und doch auch manchmal eine langweilige Zeit. Alle haben etwas 

gelernt, wir Kinder, die Eltern und auch die Lehrpersonen. 

 

Lea, Céline und Lars, 5B Friedau 

…weitere Stop Motion-Filme 

 

Treppen Deppen 
bit.ly/3f1Sa3L 

Der Tag 
bit.ly/2MS3kMJ 

Die Explosion 
bit.ly/2UmN9e6  

Kampf ums 
Überleben 
bit.ly/2YeMrRj  
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Tagesablauf in der Corona-Zeit Corona-Gedichte 

Corona ist nicht toll 
und die Zeitungen sind davon voll! 
Die Läden sind geschlossen, 
der Umsatz ist verflossen! 
Die Eltern haben keine Ruh, 
denn die Kinder machen nur Unruh. 

Elijah, 5B Friedau 

Eine schwere Zeit, die Menschen tun 
mir wirklich leid. 
Nur Rumgejammer und nur Streit.  
Das kann kein gutes Ende sein, zu viele 
Tote auf den Wagen!  
Wird es noch eine zweite Chance ge-
ben? 
Darum bitten wir dich, oh Corona, 
dass du mal schnell verschwindest! 
Wir haben alle jetzt genug!  
Drum klopfen wir dreimal auf den 
Holztisch 
und sagen: Alles wird gut! 

Dion, 5B Friedau 

In der Regel bin ich so um 7.30 Uhr auf-
gestanden. Wenn es nicht regnete, gingen 
meine Schwestern und ich joggen. Um 
8.15 Uhr gab es dann Zmorge. Nachdem 
wir gegessen hatten, haben wir dann mit 
der Schule begonnen. In der Pause bin 
ich eigentlich immer auf das Trampolin 
gegangen. Dann habe ich nochmals für 
die Schule gearbeitet. So zwischen 12.00 
Uhr und 12.30 Uhr hat es dann Mittages-
sen gegeben. Am Nachmittag lernte ich 
nochmals. Als die Schule fertig war, ha-
be ich immer noch Querflöte gespielt. 
Immer am Dienstag hatte ich Querflöten-

unterricht über WhatsApp. Ich war den 
ganzen Tag viel auf dem Trampolin. An 
den letzten zwei Samstagen ging ich rei-
ten. Eigentlich war das ja nicht erlaubt, 
aber wenn man eine Reitbeteiligung hat, 
dann darf man reiten gehen. Weil ich 
eine Reitbeteiligung habe, ging es zum 
Glück. Das war eine schöne Abwechs-
lung, denn mir war manchmal langweilig 
und ich freue mich jetzt wieder auf die 
normale Schule. 
 
Salome, 6A Friedau 

Es war Dienstag. Um 8:00 Uhr machte 
ich mit meinem Mami Morgensport. 
Meistens gingen wir joggen. Danach 
habe ich gegessen, noch schnell geduscht 
und dann gelernt. Ich konnte mir die 
Schulsachen richtig gut einteilen. Auf 
jeden Fall habe ich oft 15 Minuten Pause 
gehabt. Ich bin jeweils schnell in die 
Küche gegangen und habe eine Banane 
gegessen. Dann ging es mit Mathe wei-
ter, Thema Prozentrechnen. Vor dem 
Mittagessen habe ich noch eine halbe 
Stunde Französisch gemacht. Später  

haben Mami, Luan und ich Zmittag ge-
gessen. Es gab Kartoffeln, Fleisch, Ge-
müse und Salat . Übrigens haben wir 
nach dem Mittagessen immer Canasta 
oder in der Zeitung ein Rätsel gemacht. 
Nach dem Essen habe ich noch eine 
Stunde Deutsch gemacht. Den Abend 
haben wir ausklingen lassen. Also haben 
noch TV geschaut oder sind in den 
Whirlpool gegangen.  
 
Alya, 6A Friedau 

Corona-Zeiten 

Normalerweise bin ich zwischen 7.00 
Uhr und 7.30 Uhr aufgestanden. Dann 
habe ich mich angezogen und habe 
Frühstück gegessen. Gestärkt habe ich 
mich an die Aufgaben der Schule ge-
setzt. Als ich fertig war, habe ich noch 
gelernt. Am Ende musste ich alles hoch-
laden, was ich gelöst hatte. Ich habe 
dreimal mit meiner Schwester das Mit-
tagessen gekocht. Einmal gab es Älpler-
maccaroni.  
 
Nach dem Essen habe ich mir eine Pau-
se gegönnt und danach meiner Mutter 
erzählt, was ich alles gelöst habe, weil 
sie arbeiten musste. Am Nachmittag 
habe ich mit Fabio draussen gespielt, bis 
es Abendessen gab. Meistens waren wir 
bei mir auf dem Trampolin. Wir haben 
an einem Tag den Backfull gelernt. Das 
ist ein Backflip mit ganzer Schraube. 
Nach dem Abendessen ging ich du-
schen. Bevor ich Ps4 spielte, übte ich 
noch Schlagzeug. Als ich dann an der 
Ps4 war, konnte ich noch ein bisschen 
mit meinen Kollegen durch das Headset 
reden. Gegen 22 Uhr ging ich ab ins 
Bett.  
 
Finn, 6A Friedau 

Ein Tag während der 
Corona-Zeit 

Liebe Eltern, Liebe Erziehungsberechtigte 
 
Coranavirus – hoffentlich trifft es mich nicht – haben alle gedacht. 
 
Die Herausforderungen für Euch, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte waren 
enorm: Haushalt aufrechterhalten unter  er schwer ten Bedingungen; aber  auch 
die Arbeit ruft; dann müssen wir die Kinder  bei Laune halten und ab dem 27. April 
startet auch noch Distance Learning. UFFFFF…… 
 
Learningview – wie funktioniert denn das? Stosse ich an Grenzen? Die an der Schule 
Murgenthal erteilen doch nur Aufgaben und Befehle….  
Ihr habt das alles sehr gut gemeistert. Ihr könnt stolz auf Euch sein. Eine solch ausser-
gewöhnliche und arbeitsreiche Zeit ist überstanden. Der Alltag hat uns fast wieder im 
Griff. 
 
Die Kindergärtler und Schulkinder durften ab dem 11. Mai wieder die Schule besu-
chen. Dank Eurer guten, durchdachten und minuziösen Vorbereitung und dem Ein-
trichtern der Regeln, haben wir den Neustart sehr gut gemeistert. 
Bleibt gesund! 
Barbara Plüss, Schulleiterin 

Covit 19 

Volleyballworkshop Februar 
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Waldtag Klasse 4A Friedau 

Was sind eigentlich die Aufgaben 
eines Jägers? Wozu hat der Jäger 
oftmals einen Hund dabei? Und wie 
wohnt der Fuchs? Diesen und weite-
ren Fragen gingen die Schülerinnen 
und Schüler der beiden vierten Klas-
sen am «Waldtag» nach. Unter der 
Leitung von drei Jägern aus der Regi-
on Murgenthal durften die Kinder 
einen Rundkurs im Wald unterneh-
men, der in kleine Etappen unterteilt 
war. Zwischenziele waren jeweils 
Posten, an denen einzelne Tiere vor-
gestellt wurden. Im Unterricht wurde 
das Thema Wald schon ausgiebig 
behandelt, doch einen Kiefer oder ein 
echtes Geweih eines Rehbocks in der 
Hand zu halten, das kann nicht ge-
toppt werden. Sogar eher zurückhal-
tende Kinder machten sich mit einem 
«Ey, das ist so spannend!» bemerk-
bar. Auch kritische Fragen blieben 
nicht aussen vor.  So bemerkte ein 
Schüler, wieso bei einem erhöhten 
Wildbestand Tiere geschossen wer-
den, dies passiere ja bei den Men-
schen auch nicht, wenn es zu viele 
habe.  

Alles in allem war der Waldtag für 
Kinder und Lehrpersonen ein gelun-
genes Erlebnis.  
Ein grosses Dankeschön an Herrn 
Caneri, Herrn Krauer und Herrn Alle-
mann, die den Kindern ihre Arbeit, 
den Wald und die Tiere mit grosser 
Leidenschaft näher bringen konnten 
und zu einem wunderbaren Tag im 
Wald beigetragen haben. 
 
Felix Wullschleger, 4A Friedau 
 
Wie die Schülerinnen und Schüler 
den Tag erlebt haben, schildern sie 
gerne gleich selber: 
 

Ich finde es toll, dass wir das Thema 
Wald haben. Schon am Donnerstag 
habe ich mich mega auf Freitag ge-
freut, weil ich einfach den Wald sehr 
mag. Am Anfang haben wir mit der 
Parallelklasse ein Spiel gespielt und 
es hat mega Spass gemacht. Dann 
kamen drei Jäger und sie hatten auch 
drei Hunde dabei. Es waren wirklich 

alle Hunde sehr süss. Die drei Jäger 
haben uns Hörner von den Rehen 
gezeigt, weil die ja schon tot sind. 
Das war aber auch sehr traurig für 
mich. Nachher ging die andere Klasse 
mit. Dann haben wir das Feuer ge-
macht, um zu bräteln. Nach dem Brä-
teln durften wir machen, was wir 
wollten. Wir haben eine Hütte gebaut, 
sehr viele Spiele gemacht und ich 
fand es einfach sehr toll. 
 
Vlera, 4A Friedau 

Am Freitag, 12. Juni 2020 ging die 4. 
Klasse in den Wald. Wir liefen zur 
Waldhütte Vordemwald. Zuerst hat-
ten wir zwei Spiele gespielt. Sie wa-
ren sehr toll. Danach assen wir unser 
Znüni. Danach waren die Jäger ge-
kommen. Es waren drei. Sie hiessen: 
Herr Caneri mit dem Hund Aaron, 
Herr Allemann mit dem Hund Akira 
und Herr Krauer mit Bruna. Zuerst 
ging die Klasse 4A mit den Jägern 
mit. Sie stellten die Tiere vor: Rehe, 
Füchse, Dachse, Wildschweine und 
Hirsche. Es war sehr spannend. Nach 
einer Stunde gingen wir wieder zu-
rück. Danach tranken wir etwas und 
dann ging die 4B mit den Jägern los. 
Wir hatten dann Realien. Später 
spielten wir fünfzehn, vierzehn. Da-
nach gingen wir Feuer machen. Die 
anderen kamen einfach nicht zurück. 
Wir assen schon einmal. Man konnte 
die Wurst auf den Grill legen oder 
einen Stock schnitzen. Zuerst wollte 
ich einen Stock schnitzen. Später fiel 
mir die Wurst auf den Boden und 
dann legte ich sie auf den Grill. Spä-
ter kam die Klasse 4B. Danach hatten 
wir Freizeit. Yara, Michelle, Wikto-
ria, Jennifer und ich bauten eine Hüt-
te. Doch dann war unser Waldtag 
schon zu Ende. Wir mussten noch ins 
Schulhaus laufen. Es war ein toller 
Tag gewesen. Doch dann mussten 
Yara, Zoe, Nina, Luca und ich noch 
mit dem Velo nach Glashütten her-
auffahren. Das war anstrengend. 
 
Jael, 4A Friedau 

Bau-Experimente 

Bereits in der Zeit des Fernunterrichts im Früh-
ling haben sich die Schülerinnen und Schüler 
der 1. und 2. Klasse Hohwart mit Hilfe eines 
Forscherhefts mit den Themen «Bauen und 
wohnen» auseinandergesetzt. Sie haben ihr Kin-
derzimmer nachgebaut und einen Plan daraus 
abgeleitet, sie haben Bilder von verschiedenen 
Häusern und Bauwerken gesammelt, ihr Quar-
tier ausgekundschaftet, den Grundriss ihrer 
Wohnung gezeichnet und Baustellen fotogra-
fiert. 
 
Zurück im Schulzimmer haben wir uns weiter 
mit diesen Themen beschäftigt. Ein Teil war 
auch das Spiel mit Bausteinen aus Holz, mit 
Kapplas und Kettenreaktionen mit Dominos. 
Mit viel Spass und Einsatz versuchten die Schü-
lerinnen und Schüler den höchsten Kapplaturm 
zu bauen. Hier brauchte es besonderes Finger-
spitzengefühl und einen Plan, wie die Bausteine 
am besten aufeinandergestapelt werden, ohne 
dass der Turm wieder umfällt. Gehalten werden 
durfte er nämlich nicht! 
 
Auch Fingerspitzengefühl, aber auch Frustrati-
onstoleranz und Ausdauer brauchte es beim 
Bauen der Domino-Kettenreaktionen. Frustrie-
rend war es, wenn die Steine immer wieder 
nach kurzer Bauzeit umfielen und die Kettenre-
aktion so zu früh losging. Eine Gruppe versuch-
te die Kettenreaktion mit Hilfe einer Murmel 
auszulösen, eine andere hat eine wunderschöne 
Farbenspirale gebaut. 
 
Fantasie und Vorstellungsvermögen halfen 
beim Bauen der Häuser und Schlösser mit 
Holzbausteinen. Hier entstanden wunderbare 
und sehr einfallsreiche Bauwerke! 
 
Bei allen Arbeiten mussten die Kinder in Grup-
pen zusammenarbeiten und miteinander abspre-
chen, wie man zu einer guten Lösung kommt. 
Am besten geklappt hat das beim Kappla-Turm. 
Bei den Domino-Kettenreaktionen und bei den 
Baustein-Häusern gab es Gruppen, die lieber 
verschiedene kleinere Projekte gemacht haben. 
 
Von Claudia Käch, 1./2. Klasse Hohwart 
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Zimmerprojekt 

Der Lockdown und die damit verbundene Schulschliessung forderte von allen viel Engagement, Kreativität und Einsatz. Um den 
Montag im Wochenplan gut abdecken zu können, überlegten sich die Lehrerinnen aus Riken ein fächerübergreifendes Zimmerpro-
jekt über alle drei Klassenstufen. 
 
In der ersten Woche durften die Kinder ihr Zimmer zeichnen und beschreiben. Eine Woche später kam eine gute Fee und wollte 
wissen, wie das Wunschzimmer der Kinder aussehen würde. In der letzten Woche durften die Kinder ein Zimmer mit LEGO, Kne-
te, Waldmaterial, etc. nachbauen und davon eine Foto oder ein Video schicken. 
Es sind ganz viele tolle Bilder und Projekte zusammengekommen und wir Lehrerinnen haben uns sehr darüber gefreut. Ein paar 

Beispiele möchten wir gerne mit Ihnen teilen: 

Wunschzimmer  
 
An der Wand hinter dem Bett hängt ein 

Bild von meiner Freundin und mir. In 

der Mitte des Zimmers steht mein Bett 

mit einem roten Baldachin. Rechts 

vom Bett steht ein Baum mit wunder-

schönen Blumen. Links vom Bett wün-

sche ich mir eine Regenbogenrutsche. 

Die Rutsche führt direkt in ein 

Schwimmbecken mit einem aufblasba-

ren Gummiring. Daneben steht eine 

Leiter, die zu einem Aussichtsturm 

führt. Von dort aus sehe ich die Sterne 

in der Nacht und am Tag das Meer. 

Von der Decke strahlt eine Lampe mit 

Glitzer. Die Lampe kann zu einer   

Disco-Kugel werden. Auch darf mein 

Leopard-Geko Kaoma nicht fehlen. 

Das Terrarium steht links neben mei-

nem Bett. 

Laura, 2. Klasse Riken 

Mein Zimmer  
 
Wenn man durch die weisse Tür kommt, steht rechts mein tolles Hochbett. Links steht 
ein volles CD-Regal und mein Kleiderschrank. Neben dem Schrank steht ein Gestell. 
Dort verstaue ich einen Teil von meinen Spielsachen.  
 
Mein Hochbett besteht aus einem Schrank, einem Schreibtisch mit Schubladen und 
einem Bett. Dieses ist weiss, die Schulbaden haben wir in altrosa gestrichen. Neben 
dem Hochbett steht eine weisse Kommode in der ich ebenfalls viele Spielsachen ver-
staut habe.  
 
In meinem Zimmer hat es eine weisse Dachschräge, eine Wand ist in altrosa gestri-
chen und es hat einen flauschigen, ebenfalls altrosafarbenen Spannteppich. Ich habe 
viele Spielsachen, viele Barbie-Sachen, viel Playmobil und auch Puppen mit bunten 
Kleidern. In meinem Zimmer spiele und lache ich. Ich schlafe, lese und höre CD`s mit 
meiner tollen Stereoanlage, welche ebenfalls auf meinem Tisch steht. Ich bastle gerne 
in meinem Zimmer. Aufräumen muss ich es auch ab und zu :). 
 
Nayla, 3. Klasse Riken 
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Tolle Zeit im Wald 

Seit dem Schulstart am 11. Mai 2020 
verbrachten wir einige tolle Tage im 
Wald. 
 
Für die Kinder gab es, nach dieser langen 
Zeit zu Hause, vieles gemeinsam zu ent-
decken. Sehr beliebt waren die Lupenglä-
ser, mit welchen die kleinsten Waldbe-
wohner eingefangen und genau beobach-
tet wurden. Gerne hätten einige Kinder 
sie zu ihren neuen Haustieren gemacht. 
Nach ein wenig Überzeugungsarbeit wur-
den sie dann doch wieder im Wald frei 
gelassen. 

Einige Jungs machten es sich zur Aufga-
be, eine Brücke über eine «Schlucht, die 
vor Krokodilen nur so wimmelte», zu 
bauen. Dicke Äste wurden angeschleppt, 
es wurde konstruiert, getestet, umge-
baut…usw. Schlussendlich wurde allen 
einen sicheren, stabilen Weg über die 
«Krokodilsschlucht» präsentiert. 
 

Es entstanden aber auch ganz viele tolle 
Zwergenlandschaften, in der Hoffnung 
der Zwergenkönig Gumpeli, welcher uns 
durchs letzte Kindergartenjahr begleitete, 
würde plötzlich auftauchen und sich über 

die Rindenrutschen, Bettchen aus Moos 
oder über die kleinen Gärtchen freuen. 
Wer weiss, vielleicht ruht sich der Gum-
peli ja tatsächlich in einem der kleinen 
Häuschen aus oder spaziert auf den, mit 
Tannenzapfen gesäumten Zwergenwegen 
von einem Gärtchen zum anderen. 
 
Romina Rudig, Kindergarten Riken 2 

Corona Zeit - Berichte der 5A 

In der Corona Zeit war ich viel draussen 
mit Sarah und Jonas und spielte noch mit 
meinem Bruder. Dennoch vermisste ich 
die Schule und meine Freundinnen. Das 
LearningView fand ich eigentlich sehr 
gut. Am Anfang war es ein bisschen 
schwierig, aber dann kam ich draus. Zu-
hause war es eigentlich gemütlich, ausser 
dass mein Bruder immer nervte und ich 
fand es schade, dass ich nicht shoppen 
konnte. Ich räumte mein Zimmer immer 
auf und half im Haushalt. Dazu bauten 
Sarah, Jonas und ich aus einem Hasen-
haus ein Spielhaus. Das war viel Arbeit 
für uns. Der Vorteil war, dass ich länger 
schlafen konnte und später ins Bett konn-
te. Der Nachteil war, man sah seine  
Grosseltern und seine Freundinnen nicht 
und ich machte nicht viel Sport. In der 
Corona Zeit backten wir viel z.B Brot, 
Kekse und Kuchen für meinen Bruder, 
der am 17. April Geburtstag hatte. Ich 
hatte aber auch Angst, dass meine Gros-
seltern vielleicht Corona bekommen.  
   
Anna Rita, 5B Friedau  

Die Corona Zeit habe ich zum Glück gut 
überstanden. Es war zuerst sehr seltsam 

mit Learning-View zu arbeiten, denn man 
musste zuerst mal draus kommen. Es gab 
auch andere Aufträge als sonst, zum Bei-
spiel mussten wir ein Mandala aus     
Sachen machen, die man zur Hand hatte. 
Und jetzt, wo man wieder in die Schule 
darf, gibt es ja noch mehr Regeln, die 
man einhalten muss. Zuhause war es 
ziemlich anstrengend, denn wir gingen 
uns auch manchmal auf die Nerven. Aber 
eines hat sich nicht geändert, wir standen 
um die gleiche Zeit auf, als hätten wir 
Schule. Ich bin jetzt ziemlich froh, dass 
ich wieder in die Schule darf. Man muss 
zwar ziemlich konzentriert sein. Ich war 
viel draussen im Garten. Denn wir durf-
ten nicht mit anderen Kindern spielen.  
 
Anina, 5B Friedau 

Es war sehr langweilig Zuhause. Aber als 
die Schule wieder angefangen hat, in 
Form von Fernschulung war es ein biss-
chen besser. Später durfte ich mich auch 
wieder mit Freunden treffen. Ich fand die 
Corona-Zeit sehr lustig, aber es war mir 
fast die ganze Zeit langweilig. Als das 
mit LearningView anfing, war ich aufge-
regt. Es war etwas Neues, mir gefiel es, 

dass wir Zuhause arbeiten konnten. Aber 
ich hatte meine Freunde vermisst. Das 
Corona-Virus hat vielleicht auch sein 
Gutes, weil es zu viele Menschen gibt. 
Das Corona-Virus hat viele Menschen 
getötet. Das ist schade, aber es war viel-
leicht auch gut. Wir Menschen machen 
alles kaputt (Natur). Das Corona Virus 
hat das ein bisschen gestoppt. In China 
zum Beispiel hat man mit den Satelliten 
gesehen, dass die Umweltverschmutzung 
viel weniger wurde. Ich glaube, dass es 
der Natur gut getan hat, dass das Corona- 
Virus da war. Man geht davon aus, dass 
man erst im Jahre 2021 einen Impfstoff 
gegen Corona hat. Bis dann ist das 
Corona-Virus schon weg. Das glaube ich. 
Wir haben es schön im Gegensatz zu ar-
men Ländern. Die USA hat es stark ge-
troffen, weil nicht alle eine Krankenversi-
cherung haben.  
Aber abgesehen davon, musste ich im 
Haushalt mit anpacken. In der komischen 
Zeit habe ich viel erlebt. Wenn wir ver-
gleichen mit anderen Krankheiten, war 
das noch gar nichts: zum Beispiel Spani-
sche Grippe, Lepra, Pest.   
            
Aaron, 5B Friedau 
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Im Realien nehmen wir (2. und 3. Klasse 
der Hohwart) zurzeit Schiffe aller Art 
durch. Zum Auftakt gingen wir in den 
Wald und bauten zu zweit je ein Floss 
aus Ästen und Hanfschnur. Das war eine 
echte Herausforderung, so ein Floss zu 
bauen, das dann auch zusammenhält und 
den Transport an den Rotkanal überlebt. 
Doch alle schafften es. In der Nähe des 
Wehrs setzten wir die Flosse ins Wasser. 
Als Passagiere durften Tannzapfen die 
Rolle von Miniatur-Menschen überneh-
men, die nun per Floss flussabwärts eine 
neue Bleibe suchten. Alle Flosse funk-
tionierten gut und trieben brav fluss-
abwärts. Aber bis zur kleinen Brücke 
schafften es doch nicht ganz alle, einige 
blieben in den Büschen hängen, und nun 
müssen sich die Passagiere halt dort ein 
Baumhaus bauen… 

 

Diejenigen Flosse, die es bis zur Brücke 
schafften, haben wir wieder rausgefischt 
und mit hoch in den Wald genommen, 
wo wir nach diesem Abenteuer uns mit 
dem mitgebrachten Znüni stärkten und 
dann spielen durften. 
 
Pia Kitto, 2./3. Klasse Hohwart 

 

Flosse bauen und ausprobieren 

Schlittschuhlaufen in Langenthal 

Am 3. März sind wir Mittelstufenschüler und -schülerinnen mit dem Bus nach Langenthal gefahren. Es hatte zwei verschiedene 
Busse. In kurzer Zeit waren wir in Schoren auf der Schlittschuhbahn. In verschiedenen Kabinen haben wir uns die Schuhe ange-
schnallt. Zum Teil mussten die Lehrpersonen helfen, weil das Schnüren nicht so einfach ist. Dann waren wir auf dem Eis. Aber ein 
paar Kinder konnten nicht gut fahren. Sie mussten dann ein „Hilfsböckli” mieten. Ein paar Kinder spielten Eishockey. Später gin-
gen wir zum Kiosk und kauften Süssigkeiten und Getränke. Danach waren wir wieder auf dem Eis. Bis um 15 Uhr blieben wir auf 
der Bahn. Dann gingen wir wieder in die Kabinen, um die Schlittschuhe auszuziehen. Wir mussten die Schlittschuhe putzen und 
wieder zurückbringen. Im Bus fuhren wir wieder zurück. Etwas müde kamen wir nach Hause. Es war ein toller Nachmittag. Hof-
fentlich fahren wir nächstes Jahr wieder. 
 
Adelaide, Chiara und Halil 5B Friedau 

Instrumente bauen  - 
5A + B Friedau 
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Thema Blütenpflanzen, Klassen 6A und 6B 

Die letzten Wochen vor den Sommerferien behandelten wir im Realien das Thema Blütenpflanzen. Wir wollten eigentlich im Un-
terricht im März Tomaten pflanzen, aber weil wir zu Hause Schule hatten, konnten wir das nicht machen. Wir haben dafür Mitte 
Mai Blumensamen gesetzt, womit wir jetzt ein Pflanzenjournal zu Hause führen. Dieses müssen wir ein bis zweimal pro Woche 
schreiben. Einmal war die Aufgabe, zu zweit auf dem Schulweg Blumen zu fotografieren und die drei schönsten Bilder in die 
Schule mitzunehmen. In der Schule hatten wir den Auftrag, mit einer App auf dem Tablet herauszufinden, wie die Blume heisst 
und welche Eigenschaften sie hat.  
 
Wir mussten im Unterricht auch verschiedene Begriffe erklären und diese auf ein Blatt schreiben. Diese Informationen lasen wir in 
einem Biobuch nach. Wir lernten verschiedene Dinge über die Wurzeln und die anderen Bestandteile. Wie die Blüten bestäubt 

werden und wie daraus eine Frucht entsteht. Anbei noch ein paar Bilder aus den Pflanzenjournals. Es war sehr spannend, wie die 
einzelnen Pflänzchen gewachsen sind.  

Salome Stoll und Marco Siegrist, Klasse 6A 

Salome, 6A 

John, 6A 

Tabea und Sara, 6A 

Wiktor, 6A 

Ayla, 6A 

Astronomie 

Am 18. Mai haben wir mit dem Thema Astrono-
mie begonnen. Astronomie heisst Sternenkunde. 
Wir haben verschiedene Namen für den Welt-
raum gelernt. Es heisst All, Weltall, Himmels-
raum, Space, Kosmos, Makrokosmos, Univer-
sum und Unendlichkeit. In der nächsten Lektion 
haben wir die verschiedenen Himmelkörper, die 
sich im Raum bewegen, angeschaut und dabei 
auch die Namen der berühmtesten Astronomen 
Aristoteles, Nikolaus Kopernikus, Johannes 
Kepler, Galileo Galilei und Isaak Newton und 
ihre Entdeckungen erfahren.  
 
Im Weltall misst man mit Licht. Das Licht 
schafft  es, in einer Sekunde 7,5-mal um die 
Erde zu sausen. Vom Mond zur Erde hat das 
Licht 1,3 Sekunden. Von der Sonne hat das 
Licht 8 Minuten und 20 Sekunden bis zu uns. 
Denn das Licht erreicht eine Entfernung von 
9,467 Billionen Kilometern in einem Jahr.  Spä-
ter haben wir die Reihenfolge der Planeten, ihre 
Merkmale und ihre Grösse gelernt. Von der 
Sonne aus gesehen, ist Merkur der erste, Venus 
der zweite Planet, dann folgt die Erde, der Mars, 

der grosse Jupiter, der Saturn, der Uranus und 
der Neptun. Um  sich die Reihenfolge zu mer-
ken, gibt es einen Spruch:  
Mein Vater  erklär t mir  jeden Sonntag unse-
ren Nachthimmel.  
 
Wir fanden das Thema sehr toll und haben viel 
gelernt.    
 
Tobias, Timo und Dion, 5B Friedau 

 

Gestalten - 5A Friedau 

Früchte abzeichnen 
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Im August 2001 begann für Elsbeth Schneider eine langjährige und spannende Zeit als Lehrperson im 
Schulhaus Riken / Murgenthal als Klassenlehrperson. Die Schülerinnen und Schüler wurden von ihr ziel-
orientiert geführt. Frau Schneider scheute nie die Konfrontation, sie konnte auf ihre Berufserfahrung zäh-
len. Unzählige Projektwochen, Schulreisen, Lager und Exkursionen hat sie organisiert und geführt.  
 
Die ungewöhnliche Zeit in ihrem letzten Schuljahr war nicht einfach zu meistern. Frau Schneider war froh, 
als sie ihre Schülerinnen und Schüler am 11. Mai 2020 wieder im Klassenzimmer begrüssen durfte. 
 
Bereits von 1977 – 1985 was Frau Schneider Klassenlehrperson der damaligen zweiklassigen Unterstufe 
im Schulhaus Hohwart / Murgenthal tätig. Auch nach der Geburt ihrer zwei Kinder ist Frau Schneider nie 
aus dem Schuldienst ausgetreten. Kleinere Pensen und Stellvertretungen in Oftringen, Rothrist und Mur-
genthal gehörten zum Familienleben dazu. 38 Jahre war Frau Schneider tätig als Flötenlehrerin an der  

Musikschule Murgenthal. Ebenso viele Jahre amtete sie als Protokollführerin in der Musikschulkommission. Während dieser Zeit 
schrieb Elsbeth Schneider unzählige Anträge. Man darf sich nicht vorstellen, wie viele Sätze sie geschrieben hat….. Danke für die-
sen Einsatz, Elsbeth. 
 
Liebe Elsbeth 
Wir danken Dir ganz herzlich für Deine pädagogische Fähigkeit, Deine Unterstützung, Deine fröhliche Art und wünschen Dir   
Freude, Gesundheit und Unternehmungslust im neuen Lebensabschnitt. 
 
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Schulsekretärin, Mitglieder der Schulpflege und Schulleitung der Schule Murgenthal 

Elsbeth Schneider 

Die 4A und wir, die 4B, gingen in den 
Wald. Da kamen drei Jäger und nahmen 
die 4B auf eine spannende Runde mit. Wir 
mussten beim Waldhaus ein bisschen 
Schule machen. Als sie zurückkamen, 
hatten wir grosse Pause. Nachher waren 
wir dran und der Jäger hat uns mitgenom-
men. Es war spannend. Wir lernten neue 
Sachen von Tieren. Wir durften sogar ein 
Geweih anfassen! Dann hat ein Jäger noch 
eine Blutfährte gelegt. Sein Hund hat sie 
aufgespürt und wir fanden ein echtes Reh-
fell mit Knochen. Danach gingen wir zu-
rück. Die anderen waren schon am Bräteln 
und wir brätelten dann auch noch. Nach 
dem Essen mussten wir leider wieder 
heim und der Waldtag war schon vorbei. 
Es war ein toller Tag!  
 
Laura, 4B Friedau 

    

Wir, die 4A und die 4B, gingen zusam-
men in den Wald. Wir spielten zuerst zwei 

Spiele. Als erstes Spiel haben wir «Bälle 
weitergeben» gespielt: B vs. A. Dann ha-

ben wir noch eine Schmuggeljagd ge-
macht. Es waren beides Teamspiele. Das 

fand ich sehr toll. Später kamen Jäger zu 
uns, aber nicht um uns zu jagen. Sie er-
zählten uns viel über den Wald und haben 

uns eine Fährte gelegt. Sie hatten Hunde 
dabei. Einer davon erschnüffelte die Fähr-

te. Er fand ein totes Reh (Fell). Das war 
einer der besten Tage, die ich erlebt habe.  

Lorin, 4B Friedau 

Waldtag  

Werkarbeit  

Wir haben immer am Freitagmorgen in 
Riken Werken. Da trafen wir uns mit Frau 
Zemp und sie machte das Werkzimmer 
auf. Dann holten alle ihre Arbeiten und 
arbeiteten an ihren Kugelbahnen aus Kar-
ton. Immer um 9.30 Uhr fingen wir mit 
dem Aufräumen an. In der grossen Pause 
fuhren wir ins Schulhaus Friedau zurück, 
denn der Werkunterricht war fertig. Nach 
zwei Wochen dürfen wir wieder ins     
Werken. 
 
Nun gab es eine neue Arbeit. Frau Zemp 
stellte uns den Elektro-Insekten-Roboter 
vor. Das ist eine Art Fahrzeug, das, wenn 
es irgendwo dagegenstösst, die Richtung 
ändert. Aus ganz viel verschiedenem    

Material durften wir ein Insekt oder ein 
Fahrzeug nach unserem Geschmack zu-
sammenbauen.  
 
Leider wurde dann die Schule für 2 Mona-
te geschlossen und wir arbeiteten über das 
Internet und das Programm 
„Learningview”. Am 11. Mai ging die 
Schule wieder auf und alle durften wieder 
zum Unterricht. Nun haben wir unsere 
Kreationen fertig und müssen nun den Ro-
boter zusammensetzen und verkabeln. Wir 
sind gespannt, ob das alles dann funktio-
niert. 
 
Michael und Seydi, 5B Friedau 
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Sonnige und erholsame Sommerferien 
wünschen Ihnen  

Schülerinnen und Schüler,  
Lehrpersonen, Schulpflege, 

Schulleitung und Schulsekretariat 

Schulwegsicherheit 

« Der Schulweg ist für die persönliche Entwicklung des Kindes sehr wichtig» 
Der Schulweg ist ein grosses Abenteuer. Es ist eine wichtige Lebenserfahrung, welche die Schüler geistig und körperlich stärkt. 
Gemeinsame Pläne schmieden, bei Baustellen stehen bleiben und den Bauarbeiter beobachten, Schneeengel beim ersten Schnee, 
Geheimnisse austauchen, soziale Kontakte knüpfen, sind ein wichtiger Teil in der Entwicklung des Kindes. Sie entdecken die Um-
welt, werden selbstbewusster und lernen sehr früh, Verantwortung zu übernehmen. 
 
Die Kinder frühzeitig vorbereiten 
Je jünger das Kind ist, desto schwerer fällt es den Eltern loszulassen. Lehrpersonen, wie auch Verkehrspsychologen raten, die 
Jüngsten in den ersten Schulwochen zu Fuss zu begleiten. Zugleich erlernen die Kinder das richtige Verhalten im Strassenverkehr. 
Helle Kleider und Leuchtwesten tragen zur Sichtbarkeit der Kinder bei. Sollte ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule fahren, ist es 
wichtig, dass das Fahrrad mit Licht und Reflektoren verkehrstauglich ausgerüstet ist. 
 
Das können Sie als Eltern beitragen 
Vor dem Schulhaus Friedau wird immer wieder festgestellt, dass wild durcheinander parkiert wird. Vor dem Schulhaus gilt ein 
absolutes Halteverbot. Das Parkieren am Strassenrand, gefährdet die Sicherheit aller  Kinder . In Ausnahmefällen, parkie-
ren Sie auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle. Dort hat es genug Platz.  
 
Wir wünschen Ihrem Kind viele spannende Schulwegabenteuer und allen schöne und erholsame Sommerferien.  
 
Simone Stöcklin, Schulpflegemitglied 

Mutationen 

In der Elterninformation von Angang Mai habe ich die Broschüre Aargauer Lehrplan Volksschule beigelegt. Ich hoffe, Sie konnten 
die wichtigsten Informationen daraus entnehmen. 
 
In der Primarschule wird folgendes geändert: 
Unterricht Französisch ab 5. Primar 3 Lektionen pro Woche 
Unterricht Medien und Informatik ab 5. Primar 1 Lektion pro Woche 
 
Am 2. September 2020 ab 8.15 Uhr wird die nächste Fortbildung zum Thema Beurteilung zusammen mit der Schule Vordemwald 
stattfinden. 
Am 16. September 2020, nachmittags wird die Fortbildung der Kindergartenlehrpersonen, unter anderem zum Thema Einschät-
zungsbogen, zusammen mit den Kindergartenlehrpersonen Vordemwald und Rothrist stattfinden. 
 
Elternabende sind im Moment nicht möglich. Demzufolge mussten die Elternabende zum Thema Aargauer Lehrplan auf ein noch 
unbestimmtes Datum verschoben werden. Die informativen Elternabende werden im kommenden Schuljahr nachgeholt.  
 
Barbara Plüss, Schulleiterin 

Aargauer Lehrplan Gültig ab Schuljahr 2020/21 

Im neuenSchuljahr wird die Schule Murgenthal fol-
gende Schulklassen führen: 
 

Kindergarten Hohwart   KLP C. Novello 
Kindergarten Riken 1   KLP S. Bolliger 
Kindergarten Riken 2   KLP R. Rudig 
Primar 1 Riken       KLP C. Käch 
Primar 2 Riken       KLP M. Wicki 
Primar 3 Riken       KLP C. Brülhart 
Primar 2 / 3 Hohwart   KLP P. Kitto 
Primar 4 A Friedau    KLP L. Biedermann 
Primar 4 B Friedau     KLP P. Christ 
Primar 5 A Friedau    KLP F. Wullschleger 
Primar 5 B Friedau     KLP F. Glauser 
Primar 6 A Friedau    KLP J. Wyttenbach 
Primar 6 B Friedau     KLP D. Zemp 

Klassen im neuen  
Schuljahr 

Autritte 
Elsbeth Schneider     7 und später 19 Jahre Klassenlehrperson Primar 
               (vorzeitige Pensionierung per 1.8.20) 
Susanne Senn        6 Jahre schulische Heilpädagogin 
Annina Stenz        1 1/2 Jahre Fachlehrperson Englisch 
Lindita Alimani      1 1/2 Jahre Fachlehrperson Bewegung und Sport 
Mona Nyffeler       13 Monate Logopädie 
Doris Kamber       13 Monate Fachlehrperson 
Esther Kaderli       9 Monate Fachlehrperson Werken 
Gianna St. Aubin      8 Monate Fachlehrperson 
 
Eintritte 
Madeleine Heierli     Schulische Heilpädagogin 
Kim Keller         Logopädin 
Bernadette Schenker    Fachlehrperson Französisch 
Lydia Stöckli        Fachlehrperson Musik 
Fabian Gaberthüel     Fachlehrperson Musik 


