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Erfahren sie das Neuste aus der Schule Gonten

Liebe Gontnerinnen und Gontner
Die Zeit vergeht unglaublich schnell. Schon stehen
die Frühlingsferien vor der Tür und das letzte Quartal dieses Schuljahres beginnt. Für die neun Jungs
aus der sechsten Klasse werden es die letzten Schulwochen in Gonten sein. Dies ist immer sehr speziell.
Einerseits freuen sie sich auf das was kommt, andererseits ist man auch ein wenig wehmütig, weil ein
prägender Lebensabschnitt sein Ende nimmt. Für
uns Lehrpersonen ist dies nicht anders. Für einige
von uns werden es ebenfalls die letzten Wochen mit
derselben Klasse sein. Somit heisst es im Moment:
Noch ganz fest geniessen was vor uns liegt.
Das Gontnerteam

Die 5. Klasse rettet Amphibien
Unsere 5.Klässler nehmen bei Frau Schläpfer das
Thema Amphibien durch. Im Unterricht wurde behandelt was Amphibien überhaupt sind, welche
Amphibien bei uns heimisch sind, wie diese ausse

Musikkonzert der 2. und 3. Klässler
Unsere 2. und 3. Klässler haben unter der Leitung
von Evelyne Walker, Susanna Wettstein und
Magdalena Grunder ein ganz tolles Musikkonzert
einstudiert. Seit Wochen sind sie fleissig am Üben.
Letzte Woche durften die Bewohner und Bewohnerinnen im Altersheim Gontenbad bereits in den Genuss kommen. Am Donnerstag, 5. April, findet nun
die Schlussaufführung statt und eingeladen sind
alle, die sich gerne musikalisch verführen lassen. Die
2. und 3. Klässler freuen sich über ein zahlreiches Erscheinen.

4. und 6. Klässler sammeln für den Biber
Am Donnerstag, 26. April, findet der nächste Naturtag der 4. und 6. Klässler statt. Dieses Mal ist das
Motto «Artenschutz». Am Morgen wird der WWF
den Kindern mehr über den Biber und seinen Lebensraum erzählen. Am Nachmittag wird ein
Sponsorenlauf zugunsten des Bibers durchgeführt.
Alle freuen sich auf diesen Tag und hoffen, dass viel
Geld für den Schutz des Bibers zusammenkommt.

Projekttage zum Thema Abfall

hen und wo sie vorkommen. In diesem Zusammenhang reiste die Klasse nach Untereggen an die Amphibiensperre. Während eines ganzen Morgens haben sie dort fleissig mitgeholfen die Tiere aufzulesen, zu bestimmen (damit man in der Statistik vermerken kann, wie viele es von welcher Art gibt) und
dabei tatkräftig mitgewirkt, dass die Tiere ihren
Weg zum Laichplatz gefahrlos fortsetzen können.
Wieder zurück in Gonten gab es ein gemeinsames
Pizzaessen im Schulzimmer – ein schöner Abschluss
für einen gelungenen Tag.
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Vom 7. – 9. Mai führt die Gontnerschule Projekttage zum Thema Abfall durch. Vom Kindergarten
bis zur 6. Klasse werden alle mit dabei sein. Während drei Tagen werden wir uns auf verschiedene
Art und Weise mit diesem Thema auseinandersetzen. Ausflüge sind geplant, Basteltage – aus Abfall
Neues machen – und am 9. Mai wird man alle Kinder fleissig putzen sehen…. nicht etwa drinnen im
Schulhaus sondern draussen in der Natur – denn
diese wird von uns allzu oft sehr verschmutzt.

Und sonst noch…
Leider konnte das Skirennen dieses Jahr nicht
durchgeführt werden. Dafür ist im Mai nun, als Ersatz für das verpasste Rennen, ein Sporttag geplant.

