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Erfahren sie das Neuste aus der Schule Gonten

Dieses Thema wurde dann mit einem feinen Feuerwehr- Chüechli – Znüni vor dem Feuerwehrdepot in
Gonten abgeschlossen.

Liebe Gontnerinnen und Gontner
Was für einen genialen Winter wir dieses Jahr doch
geniessen durften! Für einmal hätten wir das Skiund Langlaufrennen sogar an beiden möglichen Daten durchführen können und das erst noch bei besten Pistenverhältnissen. Dementsprechend viel Zeit
durften unsere SchülerInnen und Schüler auf der
Piste und der Loipe verbringen. Jetzt kommen schon
die ersten Frühlingsgefühle auf – wir freuen uns mit
euch auf längere und wärmere Tage.
Das Gontnerteam

Im Moment beschäftigt die Kindergärtner nun das
«schwarze Huhn», welches von den Weissen ausgeschlossen wird, weil seine gelegten Eier anders geformt sind. Aber es gibt auch jene, die das ganz Besondere an diesem «schwarzen Huhn» erkennen…
Nach den Frühlingsferien wird es dann ein bisschen
unheimlich – wenn unsere Kleinen nämlich zu Piraten werden. Ob wir in der Nachbarschaft dann noch
sicher sein werden? Wir lassen uns von unseren Piraten überraschen.

Im Schulzimmer der 1. und 2. Klässler

Unsere 1. Klasse ist grösser geworden
Nach den Sportferien durften die 1. Klässler ein
neues «Gspändli» in ihrer Mitte begrüssen: Brianny
Mota de La Rosa. Ihre Eltern bewirtschaften das
Mühleggli, das am 4. April seine Neueröffnung feiern
darf. Wir alle heissen Brianny herzlich in unserer
Mitte willkommen.

Taucht ein in unseren Kindergarten
Unsere Kleinsten haben sich in den vergangenen
Wochen intensiv mit dem Thema Feuerwehr beschäftigt. Hat man während diesen Tagen den Kindergarten einmal besucht, wurde man mit Sicherheit
gleich selber zum Feuerwehrmann. Sei dies in der
Zentrale, welche sich in der Garderobe befand, oder
in den Gängen mit den kleinen Löschfahrzeugen, die
sogar ihr eigenes Blaulicht besassen. Während dieser Zeit entstanden ganz tolle Bilder.

Die 1. Klässler beschäftigen sich im Moment mit dem
Thema Frühling. Aber bis zu den Sommerferien steht
noch viel mehr auf dem Programm. So werden sie
zum Beispiel das Dornröschen kennenlernen, mehr
über den Bauernhof erfahren, sich mit Spielsachen
auseinandersetzen und ein Tierchen kennenlernen,
das uns zwar allen bestens bekannt ist, worüber wir
selber aber ziemlich sicher sehr wenig wissen – die
Fliege!
Auch unsere 2. Klässler widmen sich dem Frühling,
insbesondere seiner Blumenwelt. Wie heissen Frühblüher und weshalb blühen sie früh? Bestimmt werden sie sich auch die Blumen auf den Feldern anschauen. Ein anderes spannendes Thema, das sie beschäftigt, ist die Zeit. Dort lernen sie wie die Menschen lebten, als es noch gar keine Uhren gab. Und
sie beschäftigen sich intensiv mit den Jahreszeiten
und deren Auswirkung auf unsere Umwelt. Alles
spannende Themen, wo auch wir einiges dazulernen
könnten.

Lust auf mehr?
Dann besucht unsere Homepage: www.schule-gonten.ch Dort erfahrt ihr alles Wichtige rund um die
Schule. Neu auch mit einer Lernseite und Tipps für
die Eltern. Viel Spass beim Reinschauen!
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