Jahresbericht Schuljahr 20/21
Der Jahresbericht fällt umfassender aus, da der Infoanlass der
Bildungskommission im Juni nicht stattfinden konnte.

Grusswort Schulleitung

5. Juli 2021

Ein spezielles Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Es war ein Jahr, in welchem die Flexibilität
gefordert war. Immer wieder wurden neue Verhaltensregeln seitens Bund bzw. Kanton festgelegt. Es war ein Jahr, welches nicht viele Anlässe und nur selten wertvolle Begegnungen
v.a. auch mit den Eltern zu liess. Wir versuchten in dieser Zeit immer offen und zeitnah zu
kommunizieren und gaben stets unser Bestes.
Es gab Momente, da fragten sich die Schulkinder, wie die Lehrpersonen ohne Maske aussehen. Auf Fotos wurden diese fast nicht erkannt. Komisch, speziell, traurig. Die Lehrpersonen versuchten trotz allen Widrigkeiten einen spannenden, abwechslungsreichen Unterricht zu bieten, was ihnen, wenn man die nächsten Seiten studiert und ich auf Unterrichtsbesuchen feststellen konnte, wirklich gelungen ist. Ich bin sehr dankbar, dass sich die
Krankheitsfälle innerhalb der Schule auf ein Minimum beschränkten und wir dadurch den
Schulbetrieb jederzeit aufrechterhalten konnten.
Die Rückmeldungen der Umfrage zeigen, dass die Zufriedenheit mit unserer Schule gross
ist. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die dazu beitragen, ganz herzlich bedanken
und versichere, dass wir weiterhin stets versuchen, das Richtige richtig zu tun.
Für das kommende Schuljahr hoffe ich so sehr auf eine gewisse Normalität und damit verbunden auf viele Begegnungen. Zuerst geniessen wir aber alle die wohlverdienten Sommerferien.
Corinne Erni, Schulleiterin
«Erziehung besteht aus zwei Dingen: Beispiel und Liebe.»
Friedrich Fröbel

Grusswort Bildungskommission
Beim Schulstart letzten Sommer waren alle zuversichtlich, dass schon bald wieder ein normales Leben und somit auch ein normaler Schulbetrieb einkehrt. Leider haben wir uns alle
getäuscht und schon im Herbst wurden die Massnahmen wieder verschärft und der Schulbetrieb wurde durch verschiedene Massnahmen eingeschränkt. Durch diese Einschränkungen musste auf viel Wertvolles verzichtet werden. Dies betraf den Schulbetrieb am meisten,
aber es waren auch Dinge ausserhalb des direkten Betriebs betroffen. Zum Beispiel der
Austausch zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigen, welcher der Bildungskommission sehr wichtig ist.
Als Schule haben wir die dauernd ändernden Situationen dank der Flexibilität aller Beteiligten gut gemeistert. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen herzlich dafür bedanken.
Ohne diese Flexibilität wäre dies nicht möglich gewesen. Über alles gesehen muss man
aber einfach glücklich sein, dass der Präsenzunterricht immer möglich war. Dies war sicher
das Wichtigste!
Nun wünschen wir allen noch einen guten Abschluss dieses Schuljahres, nachher erholsame Tage in den Ferien und dann einen guten Start ins neue und nun hoffentlich ganz
normale Schuljahr.
Christoph Fuchs, Präsident Bildungskommission
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Jahresziele gemäss Leistungsauftrag 20/21, Vorschau 21/22
Im pädagogischen Bereich der Schule lag
der Schwerpunkt im letzten Schuljahr
auch wieder sehr stark auf dem Projekt
Schulstrukturen (altersdurchmischtes Lernen) und der Weiterführung und Vertiefung der Einführung des Lehrplans 21.
Diese Projekte gehen auch im nächsten
Schuljahr weiter. Ab dem Sommer wird
auch in der 5. und 6. Klasse altersgemischt unterrichtet. Auf Ende des Schuljahres 2021/22 sollen die Projekte nachher abgeschlossen und im Rahmen der
externen Evaluation durch den Kanton
überprüft werden.
In diesem Schuljahr wurde auch noch die
Einführung der Schulsozialarbeit an der
Schule Schwarzenberg abgeschlossen.
Die Schulsozialarbeit hat sich bewährt und
viele Konflikte in der Schule können nun in
einer frühen Phase entschärft werden.
Um die Qualität der Kommunikation in der
Schule, aber auch nach aussen zu überprüfen, wurde eine Umfrage mit allen relevanten Anspruchsgruppen durchgeführt.
Das Ergebnis zeigte, dass die Personen
mit der Kommunikation zufrieden sind und
nur kleine punktuelle Anpassungen notwendig sind. Diese wurde im Verlauf des
Schuljahres umgesetzt und somit ist dieses Projekt auch abgeschlossen.

Im letzten Schuljahr wurde intensiv an der
Planung des Umbaus des Schulhauses
gearbeitet. Die Planung war sehr aufwendig, weil viele neue Vorschriften zu beachten sind. Mit der Annahme des Sonderkredites für den Umbau an der Gemeindeversammlung im Mai 2021 kann jetzt die Umsetzung beginnen. Im Fokus der Schule
liegen vor allem die reibungslose Weiterführung des Schulbetriebes neben der
Umbautätigkeit und die Gewährleistung
der Schulwegsicherheit. Geplant ist, dass
die erste Etappe im Jahr 2022 startet und
nachher im 2023 der zweite Teil umgesetzt wird. Detaillierte Infos werden zu gegebener Zeit folgen.
Um dem Trend der zunehmenden Digitalisierung gerecht zu werden, wurde in diesem Schuljahr das Projekt Medien und Informatik gestartet. Es wurde die aktuelle
Situation aufgenommen und das Zielbild
für die Zukunft definiert. In den nächsten
Jahren folgen nun die Umsetzung und somit eine stärkere Verbindung des Unterrichtes mit digitalen Mitteln.
Im nächsten Schuljahr soll das nun schon
7-jährige Leitbild der Schule Schwarzenberg überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Christoph Fuchs
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Umfrage Kommunikation
Die Umfrage (Herbst 20) hat ergeben, dass alle Beteiligten zeitnah und über das Wesentliche informiert sind. Dies freut uns sehr und bleibt auch in der Zukunft eines unserer wichtigsten Anliegen.
Die internen Informationen werden mündlich oder mit digitalen Kommunikationsmitteln verbreitet. Die Eltern sind mit den Lehrpersonen, wenn es ihr Kind betrifft, im mündlichen und
schriftlichen Austausch.
Im Moment gelangen die meisten Informationen der Schulleitung und der Klassenlehrpersonen auf dem analogen Weg an die Eltern. Für die Zukunft gibt es unterschiedliche Handhabungswünsche seitens der Eltern. Je nach Information wünschen sich die Eltern ausgedruckte oder digitale Unterlagen. Hier gibt es Entwicklungspotenzial. Als moderne und umweltfreundliche Schule sollten die Informationen mehrheitlich über ein Kommunikations-App
oder über die Homepage kommuniziert werden. Es gilt abzuwarten, welche Möglichkeiten
die neue kantonale Schuladministrationssoftware bietet.
Manuela Fluder, Mitglied der Bildungskommission & Corinne Erni

Umfrage Schule & Unterricht
Die Umfrage (Frühjahr 21) hat ergeben, dass die Eltern mit unserer Schule sehr zufrieden
sind. Es gab keine auffälligen Rückmeldungen, welche mehrmals genannt wurden. Die zurückgemeldeten Optimierungspunkte nehmen wir auf und versuchen, was machbar ist und
eine Verbesserung für die Mehrheit bedeutet, umzusetzen. Es gilt dabei alle Beteiligten im
Blickfeld zu haben. Gewisse Punkte werden in diesem Jahresbericht erläutert.
«Schlussendlich gibt es bei Allem und Jedem Vor- und Nachteile. Es liegt an
jedem von uns, sich über die Vorteile zu freuen, über Nachteile nachzudenken,
gegebenfalls zu optimieren und dann sich weiter vorwärts auf den Weg zu machen und nicht an den Nachteilen hängen zu bleiben.»
Elternrückmeldung

Altersgemischtes Lernen (AgL)
Bericht der Klassenlehrpersonen der 3./4. Klassen
Lange Zeit sassen wir an diesem Bericht und überlegten, was wir schreiben sollen.
Es war ein buntes, interessantes, lehrreiches und eigentlich ganz normales Schuljahr. Wir
versuchten uns an einer Pro/Contra Liste, was sehr schnell wieder aufgegeben wurde, da
uns nichts wirklich in den Sinn kam.
Schlussendlich ist das Unterrichten mit zwei Klassen gleich, wie mit einer. Egal ob AgL oder
nicht, in jeder Klasse gibt es eine grosse Spannbreite von Fähigkeiten, Interessen und Entwicklungsstufen.
In den ersten paar Wochen gewöhnten wir uns alle an neue Strukturen und vor allem aneinander. Die 4. KlässlerInnen konnten in den ersten 2 Wochen den 3. KlässlerInnen stolz
das Schulzimmer, die Rituale und die Tagesabläufe zeigen.
Für die Schülerinnen und Schüler hat sich durch die Umstellung vor allem geändert, dass
nicht alle Aufgaben mit allen Kindern gelöst werden können. Sie haben zwar alle das gleiche
Thema, die Aufgaben sind jedoch nicht immer dieselben.
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Diese inhaltliche Umstellung konnten wir bereits während des Lockdowns im Jahr 2020 erarbeiten. Dadurch sind wir sehr gut vorbereitet in das neue Schuljahr gestartet. Dies hat
dazu beigetragen, dass uns die Umstellung leicht fiel und AgL nicht nur für uns, sondern
auch für die Kinder superschnell zur Normalität wurde.
Jana Rettich, Corin Riedweg

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse meinen dazu:
Sie finden es spannend, lustig und interessant, dass sie mit den Lernenden der 3. Klasse
zusammen sind und somit die Älteren sind. Einige freuen sich schon jetzt darauf, dass sie
im kommenden Schuljahr die Jüngeren sein dürfen.
Es tat ihnen letzten Sommer etwas weh, mussten sie liebgewonnene Gspändli im Klassenzimmer verabschieden. Viele schreiben aber auch, dass sie durch den Wechsel neue
Gspändli gefunden haben.
Das Altersgemischte spüren sie, wenn sie schwierigere Aufgaben lösen müssen und den
Kindern der 3. Klasse helfen dürfen. Sonst bemerken sie keinen Unterschied.
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Die Eltern meinen dazu:
Die Eltern sind grundsätzlich sehr zufrieden, wie der Unterricht zurzeit läuft und haben folgende Vor- und Nachteile geäussert zum altersgemischten Unterricht:
Vorteile:
Die sozialen Kompetenzen werden gefördert. Die Kinder lernen Rücksicht zu nehmen und
helfen sich gegenseitig.
Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse profitieren davon, dass sie zusätzlich beim 2.
Klass-Stoff zuhören können. V.a. für die 2. Klässler/innen ist Lernen durch Erklären möglich.
Die Kinder werden selbständiger.
Da die Klassenzusammensetzung jedes Jahr ändert, gibt es eine neue Dynamik und die
Kinder können sich in verschiedenen Rollen üben und neue Beziehungen aufbauen.
Folgende Nachteile sehen die Eltern:
Der jährliche Gspändli-Wechsel wurde am häufigsten genannt. Es kann so kein Klassengeist aufgebaut werden.
Einige Eltern melden zurück, dass sich die älteren Kinder langweilen, da zu vieles Repetition
ist und zu wenig Neues gelernt wird.
Fleissige Helfer können sich verlieren. Im Weiteren gibt es ein gewisses Ablenkungspotenzial, wenn Kinder verschiedene Aufgaben an verschiedenen Orten im Schulzimmer lösen.
Die Schulleiterin meint dazu:
Die Umstellung auf das altersgemischte Lernen bis und mit 4. Klasse hat geklappt. Die Lehrpersonen waren auf die Aufgabe vorbereitet und sind diese Herausforderung mutig angegangen. Es freut mich sehr, dass die Kinder, Lehrpersonen und Eltern über viel Positives
berichten.
Ich bin überzeugt, dass dieser Weg einerseits für unsere Schule, anderseits, und dies ist
das Wichtigste, für die Kinder für die Zukunft der Richtige ist, da sie ihre Sozial- und Selbstkompetenzen erweitern können. Wertvoll finde ich auch, dass die Kinder verschiedene Rollen wahrnehmen dürfen. Mal sind sie die Jüngeren – die Lehrlinge, mal die Älteren – die
Profis. Festgefahrene Strukturen in einer Klasse werden jährlich durchbrochen. Selbstverständlich bedauere ich, dass geschlossene Freundschaften für ein Jahr getrennt werden.
Es gilt wachsam und achtsam zu den Profis zu sein. Einerseits lernen sie durchs Helfen und
Erklären, anderseits müssen auch sie sich in ihrem Stoff vertiefen und neue Kompetenzen
aufbauen bzw. vorhandene erweitern.
Im kommenden Schuljahr stellen wir nun auch in der 5./6. Klasse auf das altersgemischte
Lernen um. Ich freue mich sehr, dass dieser Umstellungsprozess vom Organisatorischen
her mit diesem Schritt abgeschlossen wird. Doch der AgL-Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Er wird immer wieder unter die Lupe genommen, angepasst und weiterentwickelt.
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Neue Angebote nach den Sommerferien
Hausaufgabenzeit

Freiwilliger Schulsport

Ab der 3. Schulwoche wird es am Montagund Donnerstagmittag in einem Schulzimmer unter Aufsicht möglich sein, die Hausaufgaben zu machen. In einer ersten Testphase bis zu den Herbstferien sammeln
wir Erfahrungen für das weitere Schuljahr.
Nähere Infos folgen nach den Sommerferien.

Die Gemeinde, unterstützt vom Kanton
Luzern, bietet neu zwei freiwillige Schulsportangebote an. Im ersten Semester ist
dies für die Kinder des KG und der 1./2.
Klassen ein Ballsportangebot am Mittwochmittag. Für die Kinder der 3. bis 6.
Klassen wird am Freitagnachmittag ein
Tanzangebot lanciert. Im 2. Semester werden die Angebote getauscht.

.

Entwicklung Medien & Informatik
Die Volksschule hat den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler auf das berufliche und gesellschaftliche Leben vorzubereiten. Im Zeitalter der Digitalisierung gehört dazu die Vermittlung eines kompetenten Umgangs mit digitalen Medien. Digitalisierung ist eines der grossen
Themen der Schulentwicklung. Es geht um die kritische und zielführende Nutzung von Medien, erste Einblicke ins Programmieren und den Gebrauch verschiedener Anwenderprogramme mit dem Computer. Mit digitalen Medien kompetent umgehen können, ist so wichtig
wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Denn digitale Medien, also Smartphone, Notebook,
Tablet usw. sind heute feste Bestandteile im Leben der Kinder und Jugendlichen und sie
prägen ihren Alltag. So benutzen in der Schweiz nahezu alle Jugendlichen täglich Mobiltelefon und Internet. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Schule und das Elternhaus.
Im Unterricht sollen digitale Mittel so eingesetzt werden, dass sie für die Schülerinnen und
Schüler und die Lehrpersonen einen Mehrwert darstellen. Dies bedeutet, dass digitale Medien primär zum Entdecken, Entwickeln von Lösungen sowie Üben eingesetzt werden. Die
Lehrperson bereitet dafür entsprechende Fragestellungen vor.
Auszüge aus kantonalen Dokumenten
Die Lehrpersonen orientieren sich im Unterricht an einer Planungshilfe, welche die Bereiche
«Medien, Informatik und Anwendungen» abdeckt.
Profitieren können wir von einer guten Infrastruktur. Wir verfügen im ganzen Schulhaus über
ein Wlan-Netz und die Klassenzimmer sind mit Beamer und Visualizer ausgerüstet. Drucker
und weitere Geräte stehen genügend zur Verfügung. Aufrüsten müssen wir bei den Schülergeräten. Ziel ist, dass ab dem Schuljahr 22/23 ab der 3. Klasse pro zwei Schülerinnen
und Schüler ein Gerät zur Verfügung steht. Die Klassen im Zyklus 1 werden mit je vier Arbeitsgeräten arbeiten können. Im Weiteren stellt die Schule Schwarzenberg im Sommer 22
auf Office 365 um.
Corinne Erni, Schulleiterin
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Schulsozialarbeit
Eine Erinnerung an das Angebot
Das Angebot der Schulsozialarbeit (SSA) gibt es in Schwarzenberg seit dem Schuljahr
19/20. Jeweils einen Halbtag pro Woche ist eine Fachperson der Sozialen Arbeit vor Ort.
Auf der einen Seite finden Klassenbesuche zwei Mal im Schuljahr statt. Anderseits haben
die Kinder die Möglichkeit, für Termine einzeln oder in Gruppen anzufragen. Üblicherweise
läuft dies über die Klassenlehrperson oder findet gleich anschliessend nach einem Klassenbesuch statt, weil das Kind die SSA kennen lernen konnte.
Wie der Name des Angebots bereits verrät; jegliche Themen, die mit dem Zwischenmenschlichen, mit den Beziehungen, deren Gestaltung und Umgang zu tun haben, sind Gründe für
eine Anfrage. Verhaltensauffälligkeit ist gemäss der sozialarbeiterischen Betrachtung eine
Art und Weise des Kindes, sagen zu wollen, dass etwas aus dessen Sicht nicht stimmt. Von
einer unabhängigen Person, die im Leben des Kindes sonst keine Rolle spielt, ein offenes
Ohr zu erhalten, kann oft bereits beruhigend wirken. Fallen den Klassenlehrpersonen solche
Verhaltensauffälligkeiten auf, dürfen sie sich direkt bei der SSA melden. Als integriertes Angebot der Schule für Kinder werden Eltern nicht zwingend im Vorfeld informiert. Für gewöhnlich melden sich entweder die Klassenlehrperson oder die SSA vor oder nach einem Gespräch.
Wenn Eltern einen Bedarf sehen - zum Beispiel kommt das Kind regelmässig traurig oder
sehr wütend nach Hause und erzählt von Hänseleien auf dem Schulweg; je nach dem redet
es sogar davon, aus Angst nicht mehr in die Schule gehen zu wollen– dann soll zuerst mit
der Klassenlehrperson Kontakt aufgenommen werden. Bei der Klassenlehrperson nachzufragen ist auch dann wichtig, wenn das Kind zu Hause etwas von SSA erzählt und dies bei
Ihnen als Eltern Fragen aufwirft.
Der Ablauf ist so, weil die SSA ein niederschwelliges, freiwilliges und an die Schweigepflicht
gebundenes Angebot ist.
Bericht der Schulsozialarbeit zum vergangenen Schuljahr
Schuljahr 20/21 bedeutete für die SSA: im zweiten Jahr das Angebot weiter bekannt machen
und Bestehendes weiterführen. Wie auch letztes Jahr fanden in den ersten Schulwochen
bis nach den Herbstferien Besuche in jeder Klasse in Schwarzenberg wie auch in der Gesamtschule Eigenthal statt. Die Klassen setzten sich vertiefter mit einem sozialen Thema
auseinander. Entweder gab es Zeit, die Welt der Gefühle zu entdecken und sich in der
Klasse darüber auszutauschen. Rollenspiele luden ein, sich mit dem Thema Freundschaft
oder dem Thema Stark sein und einander in den Stärken wahrnehmen auseinanderzusetzten. Oder eine Geschichte des inneren Schiedsrichters «Schlupsi» möchte aufzeigen, wie
jede/r Grenzen des anderen erkennen und respektieren kann. Schliesslich sind die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Frage nachgegangen, was ein Idol ist, wer das ist für
sie und warum und was dies für sie als älteste Kinder im Schulhaus bedeutet. Zwischen
Weihnachts- und Frühlingferien erhielten alle Klassen nochmals Besuch von der SSA. Diesmal ging es bei allen darum, an die Friedenssprache der gewaltfreien Kommunikation 1 anhand der im Schulhaus Schwarzenberg zentral gelegenen Friedensbrücke erinnert zu werden und zu wissen, wofür sie da ist.
Neben den Besuchen fanden Einzel- sowie Gruppengespräche statt. Wie bereits erwähnt,
kann es guttun, wenn ein Thema im Leben brisant wird, Aufmerksamkeit erfordert und dies
einer vom eigenen Leben losgelösten Person zu erzählen. Rat erhält nur das Kind, das auch
bereit ist, Rat entgegenzunehmen. In den diesjährigen Gruppengesprächen ging es darum,
1

Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg
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sich auszutauschen, Verständnis füreinander aufzubauen und eine gegenseitige tolerante
Haltung zu fördern. Im Zentrum solcher Gespräche steht das Bedürfnis, von den Mitschüler
und Mitschülerinnen angenommen zu werden.
Ausblick
Die ersten beiden Jahre in der Schule Schwarzenberg hatte Julia Erazo die Stelle mit 10 %
Arbeitsvolumen inne. Die Gemeinde kauft die Leistung in Malters ein. Nun stehen Veränderungen an und die 10 % Stelle wird neu besetzt. Pascale Waller bringt viele SSA – Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit in den Primarschulen Malters mit und kommt nach einer zweijährigen Berufspause aufgrund ihrer Aufgaben als dreifache Mutter zurück in die Berufstätigkeit. Julia Erazo hat alle drei Mutterschaftsvertretungen für Pascale Waller gemacht. Es sind
Zusammenarbeitserfahrungen vorhanden und eine professionelle Übergabe garantiert.

Elternforum
Nach einem ruhigen Forumsjahr begann im September eine verhaltene Planung fürs Schuljahr 20/21. Trotz den aktuellen Corona-Bestimmungen wurde ein Elternbildungsabend im
November vorbereitet. Das erforderliche Sicherheitskonzept konnte nicht umgesetzt werden
und der Abend wurde abgesagt. Das Forum konnte auch weitere Anlässe nicht durchführen
oder Mithilfe anbieten.
Das gab den Mitglieder Anlass über die Zusammensetzung zu diskutieren. Gemeinsam mit
der Bildungskommission und der Schulleitung wurde eine Ablösung für das Elternforum erarbeitet. Ab dem kommenden Schuljahr wird die Elternvertretung an der Schule Eigenthal
und Schwarzenberg durch gesamthaft drei Personen übernommen. Es sind dies: Sara Wicki, Sophie Sels und Elmar Scherle (alle bisherig). Die weiteren Forumsmitglieder wurden
verabschiedet. Ihnen gilt ein grosser Dank für ihr Tun und Walten im Forum. Das Elternforum wird umbenannt in Elterngremium.
Gewünschte Elternbildungsveranstaltungen, Ideen in und ums Schulhaus und Angebote für
unterstützende Tätigkeiten nehmen Sara, Sophie oder Elmar entgegen. Wir danken Sara,
Sophie und Elmar zum Voraus für Ihre Arbeit und wünschen gutes erfolgreiches Schaffen.
Für Anliegen und Probleme im Zusammenhang mit dem Unterricht ist die Schulleitung zuständig. Corinne Erni nimmt sich euren Anliegen an.
Elternforum Schwarzenberg, Irene Scherer

Schulstatistik Schuljahr 20/21
5 Mitglieder der Bildungskommission

4 Mittagsbetreuerinnen

69 Schülerinnen und 66 Schüler
2 Bibliothekarinnen
1 Anti-Kariesfrau

1 Schulsozialarbeiterin
2 Schulbusfahrerinnen und
1 Schulbusfahrer
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Kindergarten
Der gemeinsame Start am 17. August
2020 war, vor allem für die aktuelle Lage,
ein voller Erfolg! Für die meisten Kindergarten-Kinder war es der erste grosse
Schritt in die «Schulwelt» und dieser durfte
mit milden Corona-Massnahmen ablaufen!
Vom ersten Tag war die Grundstimmung
in dieser Kindergarten-Klasse angenehm.
Die Kinder haben sich immer besser kennengelernt und Schönes miteinander erlebt. Der Zusammenhalt und die Fairness
sind bedeutend.
Der kleine Rabe Socke brachte die Kinder
immer wieder zum Lachen, denn er ist definitiv das grösste «Schlitzohr» der Klasse!

Mit ihm haben die Kinder Einiges gelernt;
die Zahlen, die Buchstaben, Verhaltensweisen, Basteln, Singen, Kochen, und
noch Vieles mehr!
Generell war das Schuljahr vollgepackt mit
coolen Themen. Das Eichhörnchen und
die Winterruhe, Friedrich Hundertwasser
und seine tollen Werke, das Ei und das
Huhn, die Honigbiene und vieles über das
Imker-Dasein und zum Abschluss das
Thema Zirkus mit vielfältigen Kunststücken und Zaubertricks.
Das gesamte Schuljahr war bunt, voller Erlebnisse und vor allem rabenstark! Genauso gestalten sich die letzten Wochen
und dann geht’s ab in die 1. Klasse!
Jara Casillo, Lehrperson
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1./2. Klasse A
Eine kunterbunte Kindergruppe fand sich
im letzten Herbst im lindengrünen Schulzimmer ein. Bald schon war unser Gang
mit vielen bunten Fähnchen und den ersten farbenfrohen Kunstwerken dekoriert.
Trotz den speziellen Umständen, welche

Corona mit sich brachte, haben wir uns in
unserem Schulalltag zurecht gefunden
und miteinander ein Stück Normalität gelebt. Bald ist dieses Schuljahr vorbei und
gemeinsam blicken wir auf einen kunterbunten Strauss von Erinnerungen zurück.
Regula Portmann
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1./2. Klasse B

Raffaela Mathis

Jahresbericht Schuljahr 20/21

3. / 4. Klassen A + B
In grossem Tempo fliegen wir in unseren
Weltraumraketen dem Schuljahresende
und somit dem Ende der gemeinsamen
Astronautenreise entgegen.
Wir erinnern uns noch gut, wie wir im August des vergangenen Jahres unsere
Reise unter dem Thema Weltall gestartet
haben. Die Dritt- und Viertklässler durchmischten sich und es ging los.
Fleissig wurden Planeten gekleistert und
das Schulzimmer stimmungsvoll gestaltet.
Der Eingangsbereich schimmerte schon in
passender Silberfolie und an den Türen
klebten die Bilder aller Astronauten dieser
Reise.
Auf der Reise durch unser Weltall-Jahr
machten wir einen Ausflug in die Steinzeit,
wo wir aus Speckstein unsere eigenen
Amulette schliffen. Wir stellten eine Steinzeitung her mit vielen interessanten und
wissenswerten Artikeln. Anschliessend
erforschten wir die Gemeinde Schwarzenberg. Eine Astronautengruppe hat sogar
Lebkuchen in der Gemeinde verkauft! Anhand von Plänen fanden wir viele interessante Orte. Etwas Besonderes war der
Ausflug in die Wasserver- und Entsorgung
der Gemeinde.

Freunden! (Ein spannendes und äusserst
lustiges Bilderbuch!)
Auf unserer Astronautenreise bekamen
wir auch Besuch von einem bekannten Autor. Er wusste viel zu erzählen von seinen
Reisen und gemeinsam hatten wir viel
Spass.
Die Bewegung kam auf unserer Reise
nicht zu kurz! Wir tanzten zu Cotton Eye
Joe, bewegten uns viel ausserhalb unseres Mondraketen-Schulzimmers und freuten uns sehr auf die Schwimmnachmittage.
In der viertletzten Schulwoche verliessen
wir unsere Mondrakete und waren einen
ganzen Tag lang alle zusammen mit Bus,
Zug, Schiff und auf unseren Füssen unterwegs. Es ging zum Hombergturm am Hallwilersee.
Auf unserer Reise packte uns auch eine
Woche lang besonders das Spiel- aber
auch das Puzzlefieber.
Bevor wir endgültig landen und unsere
Mondrakete verlassen, lernen wir jetzt
aber noch einiges zum Thema Strom und
geniessen die verbleibende gemeinsame
Zeit.

Während unserer Reise lernten wir sehr
viel! Wir erkundeten einen neuen Zahlenraum, arbeiteten uns durch spannende
und abwechslungsreiche Wochenpläne
und experimentierten mit verschiedenen
Massen (Meter, Liter, Geld…).

Die älteren Astronauten werden danach
weiterziehen! Es war ein tolles gemeinsames Jahr! Wir haben einiges erlebt, viel
gelernt, herzlich gelacht und sind ein richtig tolles Team geworden!

Unsere jüngeren Astronauten lernten Englisch, wir alle schrieben einige Geschichten unterwegs und machten die Bekanntschaft mit dem Neinhorn und seinen

(Mehr Informationen zum Bilderbuch und
auch noch weitere Fotos zu unserem Astronautenjahr finden sich auf unserer
homeschooling-website.)
Jana Rettich, Corin Riedweg, Silvia Giachino
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5. Klasse
Wir 5.Klässler und 5. Klässlerinnen schauen auf ein erfolgreiches Schuljahr zurück.
Das neue Schulfach Französisch haben
wir bis jetzt gut gemeistert. Auch in den anderen Fächern, obwohl schwieriger als im
Vorjahr, konnten wir gut bewältigen. Einzig die vielen unangenehmen Bestimmungen, welche uns auferlegt wurden, haben
uns im Schuljahr weniger Spass gemacht.
Wir haben uns sehr wohl gefühlt mit unseren neuen Lehrpersonen. Auch mit den
Stellvertretungen haben wir tolle Momente
und spannende Dinge erlebt.
In den ersten sechs Schulwochen begleitete uns Frau Van der Meer in das neue
Schuljahr. Danach kam aber schon bald
unser eigentlicher Klassenlehrer uns endlich mal Unterrichten. Von Herbst bis zu
den Osterferien wussten wir nun, wie es
sich anfühlt auch mal eine männliche Lehrperson zu haben. Leider wurde diese Euphorie durch das Coronavirus wieder etwas ausgebremst. Schliesslich durften wir
nun nicht mehr Exkursionen machen oder
einfach nur Schlittschuh laufen gehen.
Auch Anderes wurde uns dadurch ver-

wehrt. Dennoch war diese Zeit sehr lehrreich. Wir haben erfahren, auf was wir
beim Recycling achten müssen, wie der
menschliche Körper aufgebaut ist und wie
ein Computer im Hintergrund funktioniert.
Nach den Osterferien musste Herr Franza
uns wieder für sechs Wochen verlassen,
weil er noch seinen Zivildienst beenden
musste. Zum Glück kam er mit vielen tollen Überraschungen zurück: Er organisierte uns fast alle Ausflüge nach, welche
wir während des Schuljahres verpasst haben. Dies war plötzlich möglich, weil die
Massnahmen bezüglich des Coronavirus
aufgeweicht wurden. Wir gingen ins Historische Museum, auf die Museggmauer, ins
Naturmuseum, in die Renergia nach Perlen, ins Verkehrshaus und organisierte
uns eine Wanderung mit Badiausflug. Ein
toller Abschluss vor den Sommerferien!
Schlussendlich können wir sagen, dass
wir viel Neues gelernt haben. Das Jahr
war sehr abwechslungsreich und schön.
Wir hatten viel Spass und freuen uns auf
das nächste Schuljahr.Marco Franza mit seinen SuS
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6. Klasse
Ein weiteres Schuljahr mit vielen Höhen und Tiefen neigt sich dem Ende zu. Gemeinsam
hat die 6. Klasse viel erlebt. Das Corona Virus hat uns zwar einige Steine in den Weg gelegt,
hielt uns jedoch nicht auf.
Im Herbst hatten wir Besuch von einer Geologin, welche den Schülerinnen und Schüler alles
rund um die Themen Morphologie, Vulkanismus und des Gleichen erklärte.
Passend zum Thema «Medien» besuchten wir vor Weihnachten die Lernwerkstatt
«Roberta» an der PH Luzern. Es stellte sich heraus, dass auch technik-uninteressierte Kinder Gefallen am Programmieren von kleinen Robotern finden können.
Schon bald waren Ausflüge dann ein Ding der Unmöglichkeit. Schlitteln war aber noch erlaubt. Dies liessen wir uns natürlich nicht entgehen.
Die Fasnacht mussten wir leider klassenintern feiern. Bunt war es trotzdem.
Als es dann hiess, dass auch die Schüler und Schülerinnen in der Schule eine Maske tragen
müssen, sorgte dies für einen ziemlichen Wirbel. Aber auch dies haben alle 6. Klässler super
gemeistert. Als Vorbilder trugen sie die Maske konsequent und richtig über ihrem Mund und
ihrer Nase.
Um die tolle Arbeit der Kinder zu würdigen, durften wir im Hotel «Weisses Kreuz» ein französisches Mittagessen zubereiten. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön an
Bettina und Roman Bachmann!
Im Mai machten wir uns auf die Suche nach mittelalterlichen Spuren in der Stadt Luzern.
Nebst der Museggmauer konnten wir auch einige Ritter ausfindig machen.
Leider konnte das Klassenlager nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden.
Dadurch liessen wir uns aber nicht unterkriegen. Nach langem Überlegen stellten die 6.
Klasslehrpersonen ein neues Programm zusammen. Am Montag konnten wir ein eigenes
Klassen T-Shirt bei Schwägi im Eigenthal bedrucken und im Anschluss ein Dessert in der
Unterlauelen geniessen. Vielen lieben Dank nochmals für eure Grosszügigkeit!
Am Dienstag ging es nach einem zünftigen Brunch ab in die Boulderhalle nach Kriens. Vom
Mittwoch auf den Donnerstag durften wir in der Möserenhütte übernachten. Da bekamen
wir noch Besuch von der Emma mit dem Holzbein. Zum Schluss fuhren wir am Freitag ins
BounceLab nach Rüti.
Eine erlebnisreiche Woche mit viel Spass und Freude. Die Kinder haben sich von ihrer besten Seite gezeigt.
Nun ist es für die 6. Klässler an der Zeit, einen grossen Schritt nach vorne zu gehen und die
Primarschule zu verlassen. Auf ihrem zukünftigen Weg wünschen wir ihnen alles Gute. Wir
danken ihnen für die tollen Erlebnisse und die gemeinsamen Jahre. Ein Hoch auf EUCH!
Sina Burri
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Gesamtschule Eigenthal
Vorfreude, Vorbereitungen und bestimmt auch etwas Nervosität prägen den August.
Beschnuppern, kennenlernen und viel Neues, so haben wir auf Schule Lust.
Im September recherchieren wir tierische Informationen & geniessen eine grillierte Wurst,
erleben Sonnenschein, Fleiss und grossen Wissensdurst.
Zwar nur noch mit halbem Gesicht, dafür mit gefundener Routine erfahren wir Oktober und
November.
Der Winter kommt und unser erster Schneemann namens Olaf steht im Dezember.
Beinahe ein halbes Jahr ist schon vorbei, Grund zum Feiern und geniessen!
Selbstgedruckte Kunstwerke, Lapbooks und Plakate lassen sich sehen und am besten mit
einem Glas Rimuss begiessen.
Hallo Januar, Grüezi 2021, was wirst du uns bringen?
Schulfasnacht im Februar mit ulkigen Gestalten, Spiel, Spass und Freude am Singen.
Kalte Luft im März verschaff uns in der Sternwarte eine klare Sicht.
Bei «Hudliwätter» bleibt das Vieh lieber im Stall, nur die Eigenthaler Schneekuh nicht.
April und Mai sind nass und kalt, da nehmen wir eine Sonderwoche mit Handkuss.
Die Schulreise ins Schongiland erleben wir bei prächtigem Sonnenschein, welch ein Genuss.
Im Juni kreisen die Gedanken bereits ums kommende Schuljahr.
Beim Besuchstag sitzt die künftige Gruppe erstmals zusammen, das neue Gefüge wird allen klar.
Und schon winkt der Juli mit den Sommerferien, das findet Gefallen.
Von Herzen viel Spass, Abenteuer und beste Gesundheit Euch allen.
Cornelia Gisler
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Klassenfotos

Kindergarten
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3./4. Klasse A
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Ausblick auf das Schuljahr 21/22
Wir sind alle sehr gespannt, wie es nach den Sommerferien und dann v.a. im Herbst und
Winter mit Corona weitergeht. Es gilt wachsam und achtsam diesbezüglich zu bleiben und
doch wieder eine gewisse Normalität im Leben zurückzugewinnen.
Im Unterricht erfreuen wir uns in erster Linie an den Kindern, lassen sie wachsen, Erkenntnisse gewinnen, ihren Erfahrungsschatz erweitern und begleiten sie in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigen auf ihrem Lernweg. Der altersgemischte Unterricht wird im August auch an der 5./6. Klasse eingeführt, sodass der organisatorische
Umstellungsprozess auf AgL-Klassen abgeschlossen ist. Natürlich sind wir inhaltlich hier
weiterhin gefordert und gilt es immer wieder kleine Optimierungsarbeiten vorzunehmen.
«Erkenntnisse durch Reflexion» und «Feedback von anderen» sind zwei von acht Merkmalen des kompetenzorientieren Unterrichtes, welche mit den Lehrpersonen und den Lernenden auch in diesem Jahr vertieft angeschaut werden.
Im Weiteren gilt es das erarbeitete Medien- & Informatikkonzept immer mehr in den Unterricht einfliessen zu lassen und vorgängig dafür die nötigen Schritte zu veranlassen.
Corinne Erni

Man sieht nicht so genau, wer 3. Klässler und wer 4. Klässler ist. Wir bringen
einander viel bei, das ist toll.
Schülerrückmeldung 4. Kl. AgL

Schuljahresfotorückblick
Dieser ist ab dem 9. Juli auf www.schwarzenberg.ch/schule abrufbar.

Zur Schule Schwarzenberg – Pädagogische Ideale
Wir streben eine nachhaltige Bildung und Erziehung an. Hierbei steht jederzeit das Kind im
Zentrum unserer Aktivitäten. Durch klassenübergreifende Anlässe und Projekte versuchen
wir ein Klima des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts zu schaffen. Eine menschliche
Atmosphäre und ein gutes Arbeitsklima sind uns sehr wichtig.
Lernende mit besonderen Bedürfnissen werden an unserer Schule und im Kindergarten
durch die Integrative Förderung (IF) oder auch die Integrative Sonderschulung (IS) begleitet.
Integration ist für uns eine Grundhaltung und spiegelt sich im Umgang mit allen Beteiligten
der Schule wieder. Wir legen grossen Wert auf Austausch & Offenheit im Schulalltag.
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