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Erfahren sie das Neuste aus der Schule Gonten

Während die 2. – 4. Klässler den Morgen in Brülisau
verbrachten, machten die 1. Klässler daraus gleich
ihre Schulreise. Dass das Wetter dann gleich auch
noch so toll mitmachte, war natürlich genial.
Das Musical fand bei unseren Kindern grossen Anklang – es hat allen gefallen.

Liebe Gontnerinnen und Gontner
Und schon sind wir wieder im Endspurt für das diesjährige Schuljahr. Und wie jedes Jahr, steht auch dieses Jahr in den letzten Wochen noch viel an.
Was wir in den vergangenen Wochen so erlebt haben und auf was wir uns bis zu den Sommerferien
noch freuen können, erfahrt ihr in diesen Gontnernews. Wir wünschen euch viel Spass beim Eintauchen in die Gontner Schulwelt.
Das Gontnerteam

Schulsporttag
Ab kommendem Montag
könnte es im
Gontnerschulhaus sportlich
zu und her gehen Der 3. Juni
ist nämlich das
erste mögliche
Datum für den diesjährigen Sporttag. Am Morgen
wird eine Plauscholympiade stattfinden, wo die Kinder in gemischten Gruppen witzige Posten absolvieren, in denen ganz verschiedene Fähigkeiten gefragt
sind. Am Nachmittag finden dann bei den 3.-6. Klässler Teamwettkämpfe statt im Bereich Fussball, Basketball oder Unihockey. Die jüngeren Kinder werden
in ihrer Altersklasse andere Spiele spielen.

Musikstunden mit der Bürgermusik Gonten
Unter der Leitung von Matthias Keller durften die
Gontner 3.-6. Klässler während dem Monat Mai ganz
spezielle Musikstunden geniessen. Er brachte uns
die Blasinstrumente näher und lehrte uns, wie man
darauf ein paar Töne spielen kann. Die ersten beiden
Male waren wir noch fest das Blasen mit dem Mundstück am üben. Wie kann man einen Ton höher und
wie kann man ihn tiefer machen? Wie muss man die
Lippen spannen oder lockern, um den Ton dementsprechend zu verändern? Danach durften wir selber
auf einem Instrument spielen und studierten sogar
die einfache Begleitung zu «079» ein.
Während diesen Lektionen wurde Matthias tatkräftig von Caroline Koch unterstützt – aber auch andere
Mitglieder der BM Gonten halfen mit, unseren Kindern diese Instrumente näher zu bringen. Es war ein
voller Erfolg und wir danken herzlich für die aufgebrachte Zeit. Wir haben es sehr genossen!

Und was steht sonst noch an?
Die 4. Klässler werden nach Pfingsten in ihr Klassenlager verreisen. Darauf freuen sich jetzt schon alle
und wir wünschen ihnen vor allem wundervolles
Wetter, denn genügend Spannung und Spass werden sie mit Sicherheit haben.
Die 5. und 6. Klässler werden die letzte Schulwoche
ganz unter dem Motto «fit und munter» verbringen.
Sie wollen sich während diesen Tagen vermehrt dem
Thema Bewegung und gesunde Ernährung widmen.
Am letzten Schultag, Freitag dem 28. Juni heisst es
dann Abschied nehmen von unseren 6. Klässlern.
Dieser Anlass wird um 11.00 Uhr stattfinden und
dazu eingeladen sind alle, die gerne kommen möchten. Wir möchten den 6. Klässlern an dieser Stelle
jetzt schon alles Gute für die Oberstufe wünschen.
Mögen sie in der neuen Schule einen tollen Start haben!

Besuch in Brülisau
Die Schule Brülisau hat alle Kindergärtner und SchülerInnen bis und mit der 4. Klasse zu ihrem Schulmusical «Das Geheimnis der sieben Perlen» eingeladen.
Datum der nächsten Ausgabe: 2. September 2019

Und euch allen, liebe Gontnerinnen und Gontner,
wünschen wir einen erholsamen und schönen Sommer und freuen uns darauf, euch auch im nächsten
Schuljahr wieder willkommen zu heissen.

