
Samichlausbesuch im Kindergarten  

«Im Johr 2020 esch fascht nüt meh glich wie söscht, 
d’ Spure im Schnee send es betzli verwöscht. 

Fendt ächt de Samichlaus trotzdem de Wäg i Chendergarte? 
Oder düend mer das Johr vergäbe warte? 

Muess s’Eseli im Stall blibe 
ond de Schmotzli sini Langwili vertribe? 

Nei Samichlaus, du muesch dini Nössli ned alli sälber ässe, 
wöu mer hend dech doch ou das Johr ned vergässe! 
Mer wartid do im Chendsgi ond hoffid fescht of dech. 
S’wär doch schön mer wördid üs gseh; du ond ech. 

Liebe Samichlaus, bes ganz bald. 
Ganz liebi Grüess zo der i Wenterwald.» 

 

….tatsächlich! Samichlaus hat mit Eseli und 

Schmutzli den weiten Weg auf sich genommen, 

um uns im Kindergarten zu besuchen – auch in 

diesem speziellen Jahr! 

«Danke liebe Samichlaus, es hed öis sehr gfreut, 

 dass du üs ou i dem Johr bsuecht hesch.»  

 

Kindergarten g, Kindergarten h, Kindergarten i 

 

 

Samichlausbesuch der Unterstufe im Wald  

Auch die 1. und 2. Klässler durften einen 

wunderschönen Morgen mit dem 

Samichlaus im Wald verbringen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samichlaus – Anlässe  



Vor dem Schulhaus warteten KindergärtlerInnen sowie 1. und 2. KlässlerInnen 

gespannt auf die Weihnachtsgeschichten. Mit Kerzenschein und Weihnachts-

sternen wurden die Kinder herzlich begrüsst. «Oh du fröhliche, oh du selige», 

ertönte aus dem Musikraum, in welchem die 6. KlässlerInnen schon auf die 

fröhlichen und teilweise noch ein bisschen müden Kinder der Unterstufe 

warteten. Im Vorfeld hatten sie nämlich Weihnachtsbilderbücher ausgewählt 

und in kleinen Gruppen geübt, diese vorzulesen. Nun war es soweit und sie 

durften ihre Geschichten präsentieren. Durch die an die Wand projizierten 

Bilder der Geschichten konnten schöne, besinnliche Momente geschaffen 

werden.   

Herzlichen Dank an die mutigen 6. KlässlerInnen, welche freiwillig vorgelesen 

haben und danke an die interessierten Unterstufenkinder. 

 

Der Weihnachtsanlass wurde dieses 

Schuljahr von den drei Kindergärten der 

Schule St. Martin gestaltet. Ganz 

coronakonform fand der Anlass in den 

jeweiligen Schulzimmern der 

Schulklassen statt. Unter dem Motto 

«Weihnachten im Zwergenwald» 

gestalteten rund 60 Kindergartenkinder 

ein digitales Weihnachtsvideo, welches via Beamer in die Klassenzimmer 

übertragen wurde.  

 

Die digitale Darbietung handelte von einem 

Mädchen, welches so gar nicht in 

Weihnachtsstimmung gekommen ist. Kurzerhand 

tauchte ein freundlicher Zwerg auf und führte es 

deshalb in seinen Zwergenwald. Er zeigte dem 

Mädchen mit Hilfe seiner Freunde den Zauber von Weihnachten neu auf. 

 

Die «Zwärgli» nahmen uns mit auf eine 

lustige, lichtvolle, musikalische und 

zauberhafte Reise, welche wir so schnell 

nicht vergessen werden.  

Riccarda Schöpfer 

Vorlesen im Advent  

Weihnachtsanlass 2020 



 

Auch in dieser Adventszeit hat 

sich unser Hauswart Lukas Furrer 

wieder richtig ins Zeug gelegt 

und dank seiner Dekoration alle 

Lehrpersonen und Schülerinnen 

und Schüler in Weihnachts-

stimmung gebracht. Herzlichen 

Dank für deinen grossen Einsatz 

das ganze Jahr hindurch! Wir 

sind so froh, dich zu haben!  

 

 

 

 

Das Wetter meinte es im Januar mehrere 

Wochen lang richtig gut mit uns! Einige Klassen 

hatten die Chance, den Unterricht für einmal 

nach draussen zu verlegen und mit den 

Schlitten den Mariazellhügel unsicher zu 

machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben den besten Hauswart! 

Schlittelspass beim Mariazellhügel 

Die Klassen 2e und 2f waren am 

Mariazellhügel schlitteln. Es hatte 

sogar eine Schanze. 

Salome, 2f  

Wir sind mit unserer Klasse schlitteln gegangen. 

Mir hat es sehr Spass gemacht. Ich bin 

manchmal über die Schanze gefahren.  

Malin, 2f 



Waldmorgen 1. Klasse 
Die 1. Klässler machen sich all drei Wochen am 

Mittwochmorgen auf den Weg in die 

Haselwarte. Die Schülerinnen und Schüler 

lernen den Wald immer besser kennen und 

haben auch bereits viele spannende 

Mathematik- und Deutschaufgaben mit den 

Materialien des Waldes gelöst. Aber ganz klar 

am meisten Spass macht allen Kindern das 

Spielen im Wald – sei es als Schlammmonster 

oder im Schnee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldmorgen Kindergarten 
«S’ het Schnee juhee ond s ged no meh, s esch alles wiis veross. Ech legg mi 

ah zom usegoh ond bliib de ganz Tag doss.» A. Bond 

Unter dem Motto «Schnee Juhee!» aus dem Liedtext 

von Andrew Bond stapften wir durch den Schnee in 

den Wald. Der diesjährig ungewohnt weisse und 

schneereiche Winter bescherte uns grossartige 

Erlebnisse im Wald. Der Weg zu Fuss inmitten eines 

Schneesturms, welcher in unsere Gesichter schneite, 

war anstrengend. Auch der Leiterwagen stiess an 

seine Grenzen. Umso mehr freuten wir uns auf das 

warme Feuer. Dabei durfte auch eine Wurst auf dem 

Grill und der grosse Kochtopf fürs Teewasser nicht 

fehlen. Zum Glück haben wir den Födlibob auf 

unserem beschwerlichen 

Weg mitgeschleppt. Im Wald konnten wir damit 

herumrutschen. Dabei hatten wir so viel Spass, dass wir 

beinahe die Zeit vergassen. Todmüde und mit einem 

Bärenhunger kehrten wir am Mittag nach Hause 

zurück. 

Michelle Gähwiler 

 

Wir sind geWALDig! 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wir haben ein Postzimmer. Darin 

hat es einen Kiosk und einen 

Postschalter. Wir können sogar 

selbst Postkarten fotografieren 

und schreiben.  

Rahel Sta, 2f 

 

Postzimmer der 2. Klässler 

Hallo alle zusammen! Wir haben ein Post-

zimmer, weil wir das Thema Post haben. Es 

gibt einen Postschalter, einen Supermarkt 

und Fotoshooting. 

Alina, 2f 

 



Berichte vom Online- Unterricht der 5d 

Die Klasse 5d musste sich wegen positiven Coronafällen eine Woche in 

Quarantäne begeben. Dank Videosessions über «Teams» konnte die Klasse 

sämtliche Fächer online besuchen. Schülerinnen und Schüler berichten über 

die nicht ganz üblichen Homeschooling-Fächer Sport, Bildnerisches Gestalten 

und Technisches Gestalten. 

 

Alina und Lienne übers Tanzen vor dem Bildschirm 

In der Schule wollten wir am Schooldance Award teilnehmen. Aber wegen 

Corona ist dieser Anlass abgesagt worden. Darum tanzen wir einfach aus 

Spass. Jeden Dienstagnachmittag tanzen wir. Bei einem Teil tanzen alle und bei 

anderen Teilen tanzen wir in Vierergruppen. Das Tanzen macht allen sehr viel 

Spass. Während des Homeschooling haben wir per PC getanzt. Man konnte 

wählen, wo man tanzen wollte, auch im Garten. Bei Alina durfte sogar ihr 

kleiner Bruder mittanzen.  

 

 

Gian über die Aufgabe im Bildnerisches Gestalten 

Wir haben ein Rissportrait gemacht und das ging 

so: Wir haben ein Foto von uns gemacht und dann 

ausgedruckt und ein bisschen von unserem Kopf 

rausgerissen. Dann mussten wir es wieder malen. 

Schwierig war, zu schätzen, wieviel man reissen 

muss, weil man nicht wusste, wohin der Riss ging. 

Für mich war es einfach zu malen, nicht aber die 

Nase. Ich habe herausgefunden, dass man zuerst 

ein bisschen einschneiden kann und dann 

nachreissen. 

Schule zu Zeiten von Corona 



Sophia und Nael über den Auftrag im Technischen Gestalten 

Wir mussten einen möglichst kreativen und realistischen 

Baum gestalten als Modell für unser Waldhaus, das wir 

im Werken in Arbeit hatten. Es gab einen Wettbewerb, 

wer den kreativsten Baum gestaltet hat. Es gab Bäume 

aus Abfallpapier, aus Draht, aus Altkarton und aus 

Nudeln, was man zu Hause so hatte. Gewinnen konnte 

man Apfelschorle, Orangensaft und eine kleine Tafel 

Schokolade. Wir haben uns gefreut, dass wir auf den 

Plätzen 1 und 3 waren. 

Aber auch wenn wir 

gewonnen haben, 

hätten es die anderen genauso verdient zu 

gewinnen. Unsere Lehrerin war begeistert von 

den Bäumen. 

 

 

Homeschooling Zeit von Ben 

Im Homeschooling war es für mich seltsam: Wenn der online-Unterricht fertig 

war, konnte ich einfach zur Tür raus gehen und war schon im Wohnzimmer… 

Für mich war es schwierig, dass ich nicht an die Tafel sah, was da geschah oder 

dass ich meine Lehrer nicht selber rufen konnte. 

Homeschooling hatte ich die ganze Zeit, von Mathe bis TTG an der 

Nähmaschine.  

Meinen zwei Schwestern ging es auch gut, aber meine Mutter war krank. Wir 

waren in Grächen in den Skiferien mit einer zweiten Familie. Beim Skifahren 

gingen wir immer wieder in eine Bar und tranken eine heisse Schokolade, fast 

immer mit Mindestabstand. Am letzten Tag fühlte sich mein Vater nicht wohl. Er 

erzählte uns bei der 3-stündigen Fahrt nach Hause, dass er einen Test machen 

müsste… Am nächsten Tag bekam er die Nachricht, dass er positiv sei!      Und 

so fing unsere Schulzeit an. Nach 3 Tagen war zwar mein Vater wieder gesund, 

aber dann wurde meine Mutter krank. Wir gingen auch testen und waren alle 

positiv, zum Glück, sonst wäre ich noch länger in der Quarantäne geblieben, 

weil es bei mir noch hätte ausbrechen können. 

Aber es hat auch Vorteile, weil wir sind jetzt immun und ich habe die Technik 

mit dem Computer und dem Teams gelernt… 

Ich freute mich, wieder in die Schule zu gehen und meine Freunde zu treffen.    

Ben Stocker, 5. Klasse e                      



Homeschooling Zeit von Emma 

Für mich war es eine komische Zeit, weil ich konnte später aufstehen und musste 

das Frühstück im Zimmer essen. Es war auch blöd, weil ich in Quarantäne war, 

als ich Geburtstag hatte. Dummerweise habe ich auch genau an meinem 

Geburtstag die Meldung gekriegt, dass mein Coronatest positiv ist.  

Ich war die Einzige in der Familie, die Corona hatte, deshalb war es für mich 

brutal blöd! Ich musste immer im Zimmer essen. Am Anfang war das noch cool, 

aber nach ungefähr 3 Tagen fand ich es schon langweilig. 

Homeschooling war irgendwie auch cool, denn ich bin aufgestanden, habe 

gegessen und bin dann an den Computer gesessen und hatte Schule. Nach 

der Schule habe ich den Computer ausgeschaltet und war allein im Zimmer. 

Ich fühlte mich meist allein und es war auch langweilig. 

Manchmal gab es irgendein Problem, dass zum Beispiel der PC von der Schule 

abgestürzt ist oder dass es bei irgendjemandem nicht gutes WLAN hatte. 

Das Einzige, was gut daran war, war, dass ich mein IPod mehr durfte und wir 

hatten ein Probeabo auf Netflix.  

Emma von Gunten, 5. Klasse e 

 

 

Homeschooling Zeit von Nino      

Das Homeschooling war in den ersten Tagen sehr schwer, weil meine Mutter 

mit Corona im Bett lag. Wir durften keinen Kontakt zu ihr haben. Das heisst, dass 

ich und mein kleiner Bruder Lenny sehr viel im Haushalt mithelfen mussten, da 

unser Vater auch noch arbeiten musste. Nach der ersten Woche hat sich mein 

Vater auch testen lassen müssen und war positiv. Ich habe mich immer ein 

bisschen schlecht gefühlt, weil mein Vater (meine Mutter auch kurze Zeit) 

Geschmacksverlust hatte und das Essen für ihn nach Karton schmeckte      und 

wir es einfach so geniessen konnten. Ein Kollege aus der Klasse brachte mir 

netterweise die Schulmaterialien. Während der Schulzeit war ich immer mit 

meinem Laptop dabei. Das hat alles gut geklappt. Als wir zum ersten Mal 

wieder raus durften, waren wir mega happy.  

Unsere ganze Familie hat alles gut überstanden und ist wieder gesund. 

Nino Dubach, 5. Klasse e 

 

 



Wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt und dass das Schulhaus St. Martin vor 

neuen Corona-Fällen verschont wird – falls du aber trotzdem einmal in 

Quarantäne musst, hat es auf dieser Seite ein Corona-Kreuzworträtsel für dich! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir lassen uns die Laune nicht verderben – und feiern dieses Jahr trotz allem 

unsere Schulfasnacht. Wegen Corona war die Schulfasnacht nur in den 

Klassen. Wir haben von den Lehrpersonen verschiedene Challenges 

bekommen. Bei der ersten Challenge konnten wir einige Rätsel über die 

Lehrpersonen lösen. Jede Klasse stimmte über die Lösung ab und gab diese in 

Forms ab. Das war spannend. Wir haben erfahren, welche Lehrperson als Kind 

am liebsten mit einem Rollbrett spielte oder wer in einem Zaubergarten am 

liebsten einen Spaghettibaum anpflanzen würde.  

Die zweite Challenge war im Klassenzimmer über Teams. Dabei musste jede 

Klasse einen Schlachtruf erfinden, um Werbung für die eigene Klasse zu 

machen. Bei der dritten Challenge machten wir ein cooles und lustiges 

Fasnachtsfoto mit der Klasse. Die letzte Challenge war, ein lustiges 

Fasnachtsplakat zu gestalten. Wer gewonnen hat, sahen wir dann wieder über 

Teams am Freitag vor den Fasnachtsferien. In der Jury sass Herr Furrer, verkleidet 

als Tante Furrer und Frau Felber verkleidet als «Wo ist Walter?». 

Jede Klasse hat eine interne Maskenprämierung veranstaltet. In der 5e haben 

z.B. die Panzerknacker gewonnen. 

Hier ist die Rangliste unserer diesjährigen 

Superklassen: 

 

Superklasse Lehrpersonenquiz: 6. Klasse e, 4. Klasse d 

Superklasse Schlachtruf: 5. Klasse d 

Superklasse Klassenfoto: 5. Klasse e 

Superklasse Fasnachtsbild: KG g, 3. Klasse e 

 

Wir freuen uns bereits jetzt schon auf die nächste 

Schulfasnacht, die wir hoffentlich wieder mit allen 

Klassen durchmischt feiern dürfen und zwar mit Sirup 

und Popcorn! 

 

Linus Bieri, Anina Gautschi, 5e 

Schulfasnacht 



 

Auf der Suche nach dem Jahresmotto 21/22 sollen in diesem Jahr wieder alle 

Kinder mitbestimmen können.  

In einer ersten Phase sammeln alle Kinder Ideen in ihrer Klasse und entscheiden 

sich als Klasse für ihren Favoriten. So entstehen elf Vorschläge für das 

Jahresmotto 21/22.  

In einer zweiten Phase werden die Schülerratsmitglieder in einer Abstimmung 

die drei besten auswählen. 

In der dritten Phase werden diese drei möglichen Mottos allen Kindern von der 

Schule St. Martin vorgestellt. Und alle, die nächstes Jahr bei uns zur Schule 

gehen, können ihre Stimme für eines der drei Mottos abgeben. 

Wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, diese Abstimmung mit allen Kindern 

in einer Vollversammlung in der Turnhalle durchzuführen. Aber dank «Teams» 

können wir mit allen Klassen eine digitale Vollversammlung durchführen und so 

gemeinsam das Jahresmotto 21/22 bestimmen.  

Wir sind gespannt. 

Franziska Leu, Begleitung Schülerrat 20/21 

 

 

Absage von Mundial und Verschiebung der Vortragsreihe 

Man soll Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Leider fallen unsere Feste ins 

Wasser. Am 22. Oktober 2020 wurde der erste von drei Vorträgen zum Thema 

«Entwicklungsschritte» durchgeführt. Am 9. März in diesem Jahr wäre eigentlich 

der zweite Vortrag auf dem Terminkalender gestanden. Wegen bekannten 

Gründen muss das Elternforum diesen Termin auf den Sommer verlegen. Neu 

findet der Vortrag zum Thema «Motivation» am Dienstag 15. Juni 2021 statt. 

Genauere Infos werden folgen. Zusätzlich hat das Elternforum im Mai ein Fest 

geplant, das Mundial. Leider muss auch dieses auf nach den Sommerferien 

verschoben werden. Optimistisch, wie das Elternforum ist, wird die Planung im 

April 2021 starten. Sind Sie ebenfalls Optimist und helfen gerne, Dinge auf die 

Beine zu stellen? Dann melden Sie sich doch beim Elternforum. Wir alle hoffen 

darauf, dass wir gemeinsam in Zukunft wieder Feste feiern können. 

Elternforum St. Martin 

 

 

 

 

Aktuelles aus dem Schülerrat 

Aktuelles aus dem Elternforum 



 

9. März 2021    Vortrag «Lernen», verschoben 

29. März – 31. März 2021   Ausstellung der Fundkiste 

2. April 2021     Karfreitag – kein Unterricht 

3. April 2021 – 18. April 2021  Frühlingsferien 

19. April 2021    Infoabend S&X, 3. / 4. Klasse,  

       Infos folgen 

13. – 14. Mai 2021    Auffahrtsbrücke – kein Unterricht 

18. Mai 2021    Sporttag,  

       Verschiebedatum: 1. Juni 2021 

24. Mai 2021    Pfingstmontag – kein Unterricht 

25. Mai 2021    Abgabe Stundenplan SJ 2021/22,  

       Information durch Lehrpersonen 

3. – 4. Juni 2021    Fronleichnamsbrücke – kein Unterricht 

15. Juni 2021    Schnuppernachmittag  

       im Kindergarten 

15. Juni 2021    Vortrag «Lernen»,  

       Informationen folgen 

30. Juni 2021    Schnuppermorgen 

       in der Primar und 1. Sek 

10. Juli – 22. August 2021   Sommerferien 

 

 

Termine 2021 
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