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Schulbrief

Seit dem Start in unser kunterbuntes Schuljahr ist die Zeit im Nu vergangen. Die bun-
ten Fähnlein flattern und das farbenfrohe Geburtstagshaus beim Eingang lädt jeden
Tag alle zum gemeinsamen Lernen ein. Nachfolgend ein paar Farbtupfer aus unserem
Schulalltag.

Aus dem Schülerrat
Neu tagt der Schülerrat einmal monatlich über den Mittag. Wir verpflegen uns am
Mittagstisch der Tagi oder stärken uns mit selbstgemachten Hot Dogs. Aktuell befassen
sich die Vertreterinnen und Vertreter aller Klassen mit dem Pausenplatz und dem Spiel-
angebot ums Schulhaus, der Fairness beim Fussballspielen auf dem roten Platz und
klassenübergreifenden Projekten, wie z.B. gemeinsamen Znünis.

Feldschule 5. Klasse, Beat Oetterli
Feldschule, Schule auf dem Feld - oder im
Wald, im Bachtobel in Eich oder auf den
Moränen rund um Sursee. Einmal pro
Woche mache ich mich gemeinsam mit
den 5. Klässlern auf den Weg. Die Kinder
sollen draussen vor den Phänomenen
lernen, zeichnen, beobachten und stau-
nen. Alle haben ein Feldheft dabei und
arbeiten auf den Knien oder im Stehen.

Rückblick

Herbstlager
Der Berggeist von Jaun hatte während der wohl bis dahin einzi-
gen Regenwoche des Jahres rund 40 Kinder von der 3. bis 6.
Klasse in seinen Bann gezogen. Er schien nicht sehr erfreut, als
wir beim Haus Gastlosen vorfuhren und die Zimmer bezogen.
Wir versuchten ihn mit gruseligen Fratzen zu vertreiben und
stellten uns ihm mit einem Haka-Tanz entgegen. Was ihn
schlussendlich besänftigte, wissen wir nicht genau. Vielleicht
war es der Beautymorgen und er war beeindruckt von unserer
Kreativität, unserer Sportlichkeit oder der Wasserfestigkeit.
Denn der Regen konnte uns nichts anhaben und das tägliche
Fussballspiel gehörte bei jedem Wetter dazu. Es kann auch sein,
dass ihn unser Berggeistlied freundlich stimmte - obwohl Wän-
de und Decken bebten, als wir so richtig loslegten.

Eine fröhliche Woche ging viel zu schnell vorbei. Herzlichen Dank nochmals allen, die
dazu etwas beigetragen haben: dem engagierten Leiterteam, dem Küchenteam, den
edlen Spendern und der wohl besten Kinderschar.

Unterwegs
Unterricht im Schulzimmer oder draussen, in der Nähe oder auch mal etwas weiter
weg – unsere Klassen sind ganz schön unterwegs.
• Die 3. und 4. Klasse beschäftigte sich mit Recycling. Sie waren mit Abfallsäcken in

der Gemeinde unterwegs und leisteten so ihren Beitrag zum Clean-Up-Day.
• Der Sportunterricht fand für einmal ganz schweizerisch im Sägemehl unserer eige-

nen Schwingarena (Danke Hans und Gian) und in der Schwinghalle Sursee statt.
• Die Herbstwanderung führte uns alle auf verschiedenen Wegen zur Picknickstelle im

Brand.
• Die 6. Klasse war mit dem Fahrrad auf Schulreise und übernachtete am Waldrand

unter freiem Himmel, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.
• In Luzern lockten das Kino und das Kunstmuseum.
• Gab es für die 3. Klässler wohl etwas zum Naschen im Schokoladenmuseum in

Root?
• Die 4. Klässler ziehen ihre eigenen Kerzen in Sempach.

Wir gehen bei jedem Wetter und kämp-
fen uns durch Tobel und Dornen, über-
queren Bäche und rennen Abhänge
herunter. Aber auch die Fresken in der
Martinskirche bei Kirchbüel oder die To-
tenschädel in der Friedhofskapelle be-
schäftigen die Kinder. Im Wald dann:
«Wie heisst dieser Stein? Von wem wur-
de dieser Tannzapfen angeknabbert?» Es
ist mir wichtig, dass die Kinder nicht ein-
fach Namen auswendig lernen, sondern
zum Beispiel das Blatt der Eiche wirklich
anschauen und anfassen. Kann man sich
vorstellen, dass hier einmal ein Gletscher
das ganze Surental überfahren hatte? Mit
der Zeit sehen die Kinder immer mehr:
«Ist das eine Moräne?» oder eine Schü-
lerin hatte plötzlich gerufen, als wir in ei-
nem Bachtobel standen: «Dann stehen
wir ja mitten im Meeresuntergrund?!»
Wenn wir dann wieder zurück im Schul-
zimmer sind, können wir uns dann noch
eingehender mit dem Entdeckten be-
schäftigen. Über den Flusskrebs, den wir
im Pfarrtobel gesehen haben, wollen die
Kinder, ohne dass ich es verlange, selber
weiter recherchieren. So wird nach und
nach die Welt der Kinder grösser und ein
Teil ihrer selbst.

Beat Oetterli
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Unser Advent

Ausblick

Betreute Lernzeiten – Turtle time
Seit den Herbstferien haben auch die 1./2. und 3. Klässler neben der «turtle time» die
Möglichkeit 2- bis 3-mal wöchentlich die «Betreute Lernzeit» zu nutzen. Während der
«turtle time» arbeiten alle Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit an
ihren Aufgaben. Die «Betreute Lernzeit» darf von allen bis zu dreimal wöchentlich
nach dem Unterricht zum üben, lernen oder vertiefen besucht werden.

«Die Lernenden arbeiten grossmehrheitlich motiviert, ruhig und zuverlässig. Das Ge-
wichten und Planen hat etwas Übung und Reflexion gebraucht. Mit der Erfahrung ist
dieses selbstorganisierte Lernen selbstverständlicher und effizienter geworden.»

«In der Schule am Nachmittag zu lernen, ist motivierender als zuhause zu lernen.» (aus
der 6. Klasse)

Vor allem in den höheren Klassen wird die betreute Lernzeit rege genutzt. Einige Kin-
der brauchen noch Beratung und Unterstützung bei der Wahl der Aufgaben oder der
Wahl des richtigen Arbeitsplatzes. Neben der Schulagenda, in der alle Schülerinnen
und Schüler ihr Lernen dokumentieren, bringen die Kinder regelmässig Arbeiten von
der Schule mit nach Hause. So sind Sie als Eltern auch ohne herkömmliche Hausaufga-
ben über den Schulalltag informiert.

Save the date
Miteinander etwas erleben, miteinander
lernen motiviert und stärkt die Schulge-
meinschaft. Das zeigt sich auch in diesem
Schuljahr einmal mehr. Und es geht wei-
ter so, wir haben noch einiges vor. In
diesem Zusammenhang bitte ich Sie be-
reits jetzt, den Freitag, 30. Juni 2023 ab
17.00 Uhr in Ihrem Kalender zu reservie-
ren.

Lassen Sie sich überraschen!

Bevor es aber so weit ist,

wünsche ich Ihnen ein buntes,

fröhliches und gesundes

Neues Jahr.

Gisela Mundia, Schulleiterin

Wie haben Sie als Eltern die ersten Mo-
nate erlebt? Kommt Ihr Kind damit zu-
recht? Haben Sie die Informationen, die
Sie sich wünschen? Funktioniert die Or-
ganisation? Was können wir für nächstes
Jahr verbessern?

Die Bildungskommission freut sich auf
den Austausch mit den Eltern und Lehr-
personen zum Thema «Betreute Lernzei-
ten» im Rahmen eines weiteren Eltern-
dialoges am

Dienstag, 24. Januar 2023
19.30 bis 21.00 Uhr, Singsaal der Schul-
anlage Eich (mit anschliessendem Apéro)

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis
am 17. Januar 2023 an die Schulleiterin
gisela.mundia@schule-eich.ch.

… «In dem Moment sagte der Diener: «Wo ist ei-
gentlich Lakabe, Ihr Hund?» Der 1. König erschrak
und schaute hektisch um sich. «Wir müssen ihn so-
fort suchen!» und Tränen stiegen dem König in die
Augen und er schluchzte: «Lakabe war mein bester
und einziger Freund und jetzt habe ich ihn verloren.»
Der König wies alle an: «Du Asnar bleibst hier und
wir zwei reiten wieder zurück in die Richtung, wo wir
gekommen sind.»…

Das ist ein Ausschnitt aus unserer Adventsgeschichte.
Die Geschichte ging seit dem 1. Dezember von Klasse
zu Klasse. Jede Klasse schrieb die Geschichte weiter.
Neugierig wie die ganze Geschichte lautet? Die gan-
ze Geschichte finden Sie hier:




