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Wer hätte das gedacht … Ende Februar, anfangs März durften wir eine Woche auf dem roten Platz Schlittschuhlaufen … gross und klein, alt und jung,
Anfänger und Profis, Eiskunstläufer und
Eishockeyspielerinnen … alle haben
die Eisbahn von früh bis spät rege genutzt.
(Weitere Fotos auf der nächsten Seite)

Skilager 7.-9.Klasse
Elias wie war das Skilager für dich?
Meistens lässig, manchmal war es langweilig.
Sandro wie fandest du das Essen?
Ich fand das Essen alles fein!
Chiara wie darf für dich das Wetter
sein?
Ich finde es darf klare Sicht und Sonnenschein haben!
Julia machte es dir Spass Ski (statt
Snowboard) zu fahren?
Danke sagen wir
 dem besten Eisbahnchef, Urs
Haslebacher, der am Morgen,
am Vormittag, am Nachmittag,
am Abend, in der Nacht, am Morgen, am Vormittag usw. auf und
neben dem Eis anzutreffen war.
 der aufmerksamsten Koordinatorin, Tanja Sinzig, bei der alle Fäden zusammenliefen.
 dem geduldigsten Schlittschuhausleiher, Wali Weiss, der fast alles möglich machte.
 den engagiertesten Vätern und
Müttern, die nächtelang gespritzt
und den eisigen Temperaturen
und der Müdigkeit getrotzt haben.
 den sportlichsten Kindern und Jugendlichen, die unermüdlich auf
dem Eis waren.
 den grosszügigsten Lehrerinnen
und Lehrern, die ihren Schülerinnen und Schülern viel Zeit zur
Verfügung gestellt haben.
Es war «zauberschön»! Angela Oesch

Ja, weil es schneller geht ab dem Lift zu
kommen und auf den Lift zu gehen.
Wali machte es dir Spass mit uns im Lager zu sein?
Ja, sonst wär ich nicht dabei gewesen.
Es ist einfach schade, dass es das
letzte Skilagerauf der Realstufe in Thurnen war!
Was war das Beste im Lager?
Die Gemeinschaft!

Mammut und Bächli Climbing –
Klettern in der Schule mit dem
SAC
Vom 30. April bis 4. Mai führt der
Schweizer Alpen-Club SAC eine Sportkletterwoche an unserer Schule durch.
Von Montagnachmittag bis Freitagmittag verwandelt sich unsere Sporthalle in
eine Kletterhalle. Hans Gerber vom
SAC betreut den Kletterbetrieb während der ganzen Woche.
Da der „Kletterunterricht“ in Doppellektionen durchgeführt wird, gibt es einen
Sonderstundenplan. Nach den Frühlingsferien finden Sie den Stundenplan
auf der Schulhomepage.
Ab der Mittelstufe sichern sich die Kinder gegenseitig, bei den jüngeren Kindern übernimmt die Oberstufe die Sicherung.

dass Sie durch den Taxidienst vor allem
für die anderen Kinder, welche zu Fuss
unterwegs sind, eine Gefahrenquelle
darstellen. Von Seite Schule und Schulkommission behandeln wir das Thema
ganzheitlich und mit grosser Sorgfalt,
sodass alle Kinder möglichst gefahrenfrei den Schulweg hinter sich bringen
können.
Wenn Sie Fragen haben oder diesbezüglich mit mir reden wollen, zögern Sie
nicht, mich zu kontaktieren.
Lukas Reinhard, Schulleiter

An dieser Stelle möchten wir uns schon
für die Bereitschaft einiger Eltern bedanken, am Montagmorgen oder am
Freitagnachmittag beim Auf- und Abbau
zu helfen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sac-cas.ch, Rubrik Jugend.

Schulwegsicherheit
Liebe Eltern
Das Thema Schulwegsicherheit begleitet uns seit geraumer Zeit. Durch die
Bautätigkeit in der Nähe zur Einfahrt
des Schulhauswegs ist ein zusätzliches
Gefahrenmoment hinzugekommen. Wir
empfehlen allen Eltern, vor allem der
kleineren Kinder, diese Situation anzuschauen und mit den Kindern zu besprechen.
Einmal mehr bitten wir Sie, Ihre Kinder
nicht mit dem Auto bis zum Schulhaus
zu chauffieren. Bitte bedenken Sie,

Termine
30.03-02.04.18 Ostern, schulfrei!
06.04.18 Kollegiumstag, schulfrei!
24.04.18 Läuseuntersuchung
07.-09.05.18 Obligatorische Weiterbildung zum Lehrplan 21, schulfrei!
10.-11.05.18 Auffahrt und Brücke,
schulfrei!
16.05.18 Papiersammlung (letzte von
der Schule Mühlethurnen-Lohnstorf
durchgeführte Papiersammlung)

