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Erfahren sie das Neuste aus der Schule Gonten

Liebe Gontnerinnen und Gontner
Gerne möchten wir Ihnen die Gontner Schulnews
präsentieren. Hier erfahren Sie was aktuell an
unserer Schule alles so läuft und geht. 6-8 Mal im
Jahr werden sie erscheinen und immer auf unserer
Homepage aufgeschaltet, so dass sie für alle
zugänglich sind.
Wir hoffen Sie damit an unserem lebendigen Alltag
teilhaben lassen zu können und wünschen Ihnen
viel Spass beim Lesen.

Allgemeines aus der Schule
Natürlich beschäftigt der Advent im Moment sehr,
vor allem unsere Kindergärtler. So kam bei ihnen
gerade erst der Samichlaus und das ist natürlich
immer ein Highlight.
Die älteren Klassen sind intensiv mit den
Vorbereitungen der Rorate beschäftigt. Dort wird
fleissig musiziert und Texte eingeübt.

Das Gontnerteam

Gestaltung des Roothuus Gonten

Auch haben wir dieses Jahr einen Adventskalender
im Schulhaus, wo man innerhalb der Klasse täglich
ein Los ziehen darf. Vielleicht hat man Glück und es
werden einmal die Hausaufgaben gestrichen, man
darf einer Adventsgeschichte lauschen oder
vielleicht mal länger in der Pause bleiben.

Dieses Jahr fand ein ganz spezielles Adventsbasteln
statt. Wir wurden vom Roothuus angefragt, ob wir
bereit wären ihr Haus zu schmücken. Da brauchten
wir nicht lange zu überlegen…
Magdalena Grunder und Nina Schläpfer wurden zu
richtigen Bastel- Queens und haben für das Team
tolle Ideen ausgearbeitet. Lucrezia Kuster, unsere
Fachfrau für das Textile Werken, hat die
Stoffsterne entworfen.
Das Resultat war, dass während 3 Tagen wie wild
gebastelt wurde. Während man bei Herr Seitz
Holzsterne herstellte, fabrizierte Frau Inauen mit
den ihr zugeteilten Kindern Drahtsterne. Bei Frau
Walker hat man Sterne gegipst, bis das Zimmer in
eine weisse Rauchwolke gehüllt war. Im Workshop
von Frau Grunder, Frau Wettstein und Frau
Schläpfer wurden Engel gemacht, bei Frau Kuster
fleissig genäht und im Zimmer von Frau Buob
brauchte man für die Paillettensterne besonders
viel Geduld. Die Kinder waren mit Begeisterung
und viel Fleiss dabei. Das Resultat könnt ihr jetzt in
den Fenstern des Roothuus bestaunen.
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Aber es gibt nebst dem Advent auch andere
Themen, die in der Schulstube bearbeitet werden.
So haben sich die 3. Klässler mit den Riesen der
Vorzeit befasst, den Dinosauriern und durften
sogar mit Frau Wettstein und Frau Grunder ins
Dinosauriermuseum nach Aathal. Das war
spannend! Die 4. Klässler setzen sich aktuell mit
dem Weltall auseinander und lernen viel
Wissenswertes über die Planeten unseres
Sonnensystems. Die 5. Klässler vertiefen sich in die
Schweizer Geographie während sich die 6. Klässler
mit dem Alpenraum auseinandersetzen.
Besonders freuen dürfen sich die 1. und 2. Klässler.
Frau Walker und Herr Seitz werden mit ihnen vor
den Ferien das Stück Cinderella im Figurentheater
in St. Gallen besuchen.
Wir wünschen allen von Herzen eine gesegnete
Adventszeit und alles Gute fürs Jahr 2018!

