tz

bei uns...

liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser
…und vielleicht haben Sie ihn schon in irgendeiner
Form in unseren Schulhäusern gesehen oder ihr
Kind hat von ihm erzählt. Vor vielen Jahren hatten
verschiedene Künstler in Berlin die Idee, ihn und
seine Freunde zu bemalen. Überall in der Hauptstadt
wurden diese Bären zu einer grossen Attraktion.
Später kamen Künstler aus der ganzen Welt und
stellten ihre bemalten Bären Hand in Hand beim
Brandenburger Tor auf. Es wäre doch schön, wenn
die Menschen aus den verschiedenen Ländern auch
so friedlich zusammenstehen würden. Bald ging es
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das mitteilungsblatt der schulanlage oberberg – algetshausen

bl
Seit fast einem Jahr ist Buddy Bär

auf Reisen in alle Kontinente der Welt und in viele Länder. Sogar in St. Gallen
wurden Buddy Bären kreiert und aufgestellt. Alles Geld, das auf diesen Reisen
gesammelt wurde und immer noch wird, kommt benachteiligten oder kranken
Kindern zu Gute. Die Idee ist einfach, die Wirkung gross. Behandle deinen
Mitmenschen so wie du auch behandelt werden möchtest. Diese Botschaft erzählte
Buddy Bär den Kindern am ersten Schultag. Die gebastelten Bären in den
Schulhäusern sollen die Kinder daran erinnern, wie ein friedliches Zusammenleben
funktionieren kann. Und wenn dies nicht nur für den ersten Schultag oder die
Adventszeit gilt, ist einer der wichtigsten Schritte getan.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine friedliche und ruhige Adventszeit und ein
frohes Weihnachtsfest mit Ihren Familien.

elternmitwirkung
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Bis zu den Herbstferien wurden
in allen Klassen die Wahlen der
Elterndelegierten abgehalten.
Folgende Personen haben sich
zur Verfügung gestellt und sind
bereits am Planen eines neuen
Anlasses für unsere Schulanlage:
Marcel Hilber (Präsident), Oliver Battaglia, Gino Bergamin, Roman Biteznik, Andrea
Frei, Tanja Harder, Karin Kaufmann, Katharina Lüssi, Daniel Obertüfer, Jan
Roschke, Nadine Specchia, Regula Stoppini, Thomas Walker, Susanne Wick
Gähwiler, Karin Wüger
Ich danke an dieser Stelle allen Delegierten, dass sie sich bereit erklärt haben, als
Eltern mitzuwirken. Die Elternmitwirkung steht und fällt mit den Beteiligten und ich
kann Ihnen versichern, dass seit der Gründung der EMW bereits vieles umgesetzt
wurde. Die wenigen Sitzungen sind konstruktiv und die Ideen gehen nicht aus, was
man in den Folgejahren alles unternehmen könnte. Sollten Sie selber vielleicht
einmal Interesse haben mitzuwirken, finden Sie auf unserer Homepage weitere
Informationen.

räbeliechtli- und laternenumzug
Der Räbeliechtliumzug am 12.
November war wieder einmal ein
grosser Anlass. Alle vier Kindergärten,
alle Unterstufenklassen und die 4.
Klasse bildeten zusammen einen
gewaltigen Umzug. Nebst den
geschnitzen Räben konnten wundervoll
leuchtende Laternen bestaunt werden.
Auf den beiden geschmückten Wagen
der vierten Klasse befanden sich riesige

Kürbisse und auch der Kutscher war passend geschmückt. Der Umzug war ein toller
Erfolg und bot den Zuschauern am Rand oder am Ende des Zuges ein
eindrückliches Erlebnis. Der kleine Dessert war am Schluss mehr als verdient.

adventsfeiern

Die 3./4.-Klässler aus Algetshausen
setzten sich mit der Weihnachtsgeschichte auseinander und kreierten
einen Adventsweg. Ihr Auftritt bei den
Landfrauen am 2. Dezember und für die
Eltern ein paar Tage später bewies,
dass sich das lange Üben der Lieder
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Die Vorweihnachtszeit ist in einer
Schulanlage immer etwas Spezielles.
Alles ist geschmückt, einige
Leuchtstoffröhren sind ausgeschaltet, in
den Gängen ist es ruhiger und oft klingt
in den Schulzimmern zu Beginn
weihnächtliche Musik. Wenn dann
Weihnachstlieder aus vollen Kehlen
gesungen werden, dürfte jedem klar
sein, in welcher Zeit wir uns befinden.
Und doch ist es in diesem Jahr von allem ein bisschen mehr. Bereits am 1.
Adventssonntag hatten viele Schülerinnen und Schüler einen ersten Auftritt: Zur
Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung in
Henau begrüssten die Kinder zusammen
mit ihren Lehrpersonen und unzähligen
Gästen die Sterne, welche nun das
Henauer Dorfbild in der Adventszeit
bereichern. “Chum mir wönd es Liecht
azünde“ sangen sie trotz der Kälte an
diesem wunderschönen Winterabend. Gut
eine Woche später kamen die Senioren
anlässlich ihrer Weihnachtsfeier in den
Genuss eines kleinen Konzertes von drei
Schulklassen. Und am 15. Dezember
waren drei Klassen Teil des grossen
Singprojektes „Sing mit uns“ in St. Gallen.
In der Tonhalle sangen etwa 430 Kinder
ein vorher eingeübtes Repertoire und
begeisterten die Zuschauer.

und Gedichte gelohnt hatte.
Ich danke allen Kindern für ihren grossen Einsatz.
Gleichzeitig freut es mich ausserordentlich, dass so
viele Lehrpersonen mit ihrem Engagement und
Ideenreichtum die Adventszeit zu etwas Besonderem
machen und gestalterisch und musikalisch aus dem
Vollen schöpfen. Dies ist nicht selbstverständlich und
ich danke ihnen allen für die Zeit und die Ideen, die sie
nicht nur in der Adventszeit immer wieder einsetzen,
um den Kindern im Schulalltag erinnerungswürdige
Momente zu schenken.
Ein spezieller Dank gilt unserem Hauswart Kaschi
Walser. Jedes Jahr beginnt er bereits früh damit, die
Herstellung und Gestaltung der Weihnachtskrippe zu
planen. Immer mehr entsteht, immer mehr Figuren werden erstanden und am Ende
ist es jedes Mal eine riesige Freude, das
Resultat zu sehen. Überzeugen sie sich
selbst. Ein Besuch des
Weihnachtsfensters Nummer 2 im
Innenhof des Oberbergs ist ein
Spaziergang wert. Mit viel Liebe zum
Detail erhalten die vielen Stunden Arbeit
ein Gesicht und es ist jedes Mal eine
Freude, das Werk zu bestaunen.
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EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE UND
FRIEDE AUF ERDEN UND DEN
MENSCHEN EIN WOHLGEFALLEN.
UND ALS DIE ENGEL VON IHNEN GEN
HIMMEL FUHREN, SPRACHEN DIE
HIRTEN UNTEREINANDER: LASST UNS
NUN GEHEN NACH BETHLEHEM UND
DIE GESCHICHTE SEHEN, DIE DA
GESCHEHEN IST, DIE UNS DER HERR
KUNDGETAN HAT. (LK 2, 14-15)
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