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Terminkalender 
 

Do, 24. Dezember unterrichtsfrei für alle 
Mo, 18. Januar Schulbeginn 
Mi, 3. Februar unterrichtsfrei für alle, Weiterbildung LP21 
27. Feb. - 7. März Sportferien 
Mo, 8. März unterrichtsfrei für alle, Weiterbildung LP21 
 
 

Waldspieltag 3. + 4. Klasse 
Am 5. November machten wir uns gemeinsam mit ROJA auf den 
Weg durchs Oberholz zum Waldhaus. Dort angekommen spielten 
wir zusammen und erstellten viele verschiedene Kunstwerke mit 
allem, was wir im Wald fanden. Zum Zmittag haben wir gebrä-
telt und uns beim Feuer aufgewärmt. Danach entstanden weite-
re tolle Spiele, wie das Pilzrestaurant oder die Pilz AG. 
 

 
Wir hatten alle viel Spass und würden sehr gerne wieder einmal 
in den Wald gehen.  
 

Aus den Berichten der Kinder: 

«Auf dem Heimweg bin ich in den Matsch gefallen.» 

«Ich habe nichts zum bräteln gehabt. Deswegen habe ich meine 
Chibs gebrätelt.» 

«Alle spielten und lachten und haten Spass.» 

« Wir haben Stöcke gesammelt um ein Feuer zu machen und 
haben Serwala gebrätlet.» 

«Wir haben auf dem Boden mit Pilze, Moos, Blätter, Stöcke ein 
Kunstwerk gemacht.» 

«Wir haben ein Waldmuseum gemacht.» 

«Jedes Kind aus der fierten Klasse ist mit einem Kind aus der 
driten Klasse in einer Zweierreie bis zum Waldhaus Sutz gelau-
fen.» 
«Ich habe ein Ofomaltinenkegs mit Marschmelou oben drauf 
gemacht. Das war zimlich klebrig.» 

 

 
 

Tagesschule - Verabschiedung Jane Salzmann 
Jane Salzmann war während vieler Jahre fester Bestandteil des 
Tagesschulteams. Nun hat sie unsere Tagesschule schweren 
Herzens verlassen. Sie hat die Tagesschulmodule massgeblich 
mitgeprägt. Mit ihrer herzlichen und doch konsequenten Art 
haben sie alle Kinder ins Herz geschlossen. 
Wir wünschen Jane für ihre Zukunft alles Gute und beste Ge-
sundheit. 
 
 

Neues Gesicht in der Tagesschule - Anne Heuri 
Mein Name ist Anne Heuri 
und zusammen mit meiner 
Familie wohne ich in Sutz-
Lattrigen. Verheiratet bin 
ich mit Michel, gemein-
sam haben wir eine Toch-
ter, welche in Sutz-
Lattrigen die 3. Klasse 
besucht. In meiner Freizeit 
bewege ich mich gerne 
draussen in der Natur, 
backe, bastle, lese, tanze 
und verbringe gerne Zeit 
mit meiner Familie und 
meinen Freunden. Seit 
dem 1. November 2020 darf ich das Team der Tagesschule in 
Sutz-Lattrigen unterstützen. Zeit mit Kindern zu verbringen und 
für sie da zu sein finde ich wunderschön und bereichernd. 
 

«Kinder sind wie Schmetterlinge im Wind. Manche fliegen höher als 
andere, aber alle fliegen so hoch sie können. Vergleiche sie nicht 
untereinander, denn jedes Kind ist einzigartig und etwas ganz 
WUNDERVOLLES.» 
 



 

 
Häppchen aus der Tagesschule 
Vielfalt in der Corona-Zeit: Mehr denn je müssen wir in ver-
schiedenen Bereichen kreativ sein. Das ist den meisten in der 
Zwischenzeit bewusst geworden.  
So hat in den letzten Monaten die Begrüssungsvielfalt zuge-
nommen. Alles ist möglich, solange man sich nicht mehr die 
Hände gibt. Vergessen sind die guten Ermahnungen der Eltern 
aus meiner eigenen Kindheit: «Gib schön brav d’Hand», als Aus-
druck von Respekt und Höflichkeit. Die mit Finger geformten 
Herzen, die Arm- und Ellbogenberührungen oder die Winkgesten 
aus der Ferne haben die alten Begrüssungsrituale abgelöst. 
Ob die unterschiedlichen Begrüssungsgesten Teile der verschie-
denen Klassenrituale sind, habe ich bis jetzt nicht eruieren kön-
nen. Doch bei allen verschiedenen Formen, etwas bleibt und 
wird weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres ersten Kontak-
tes sein: Der Blick in die Augen der Kinder, wenn sie am Mittag 
in die Tagesschule kommen. Und dieser erste Augen-Blick of-
fenbart viel von den Kindern, was uns hilft, ihnen den Einstieg in 
die Tagesschule zu erleichtern: Geht es dem Kind gut, ist es 
fröhlich, betrübt, kommt es gerne, hat es vielleicht etwas 
Schweres, Belastendes erlebt. Je nach Informationen aus den 
Augen fragen wir nach, suchen gemeinsam Lösungen, ermuti-
gen, trösten, ermuntern… Das ist ein Stück Weg, den wir mit den 
Kindern zusammen gehen möchten.  
 
 

Advent 2020 im Schulhaus Sutz-Lattrigen 
Bereits im November haben die Kinder der 2. Klasse im Keller 
des Schulhauses Sutz heimlich gewerkelt, geleimt, gebastelt, 
gestrichen und genäht. Geschickt und mit viel Geduld haben die 
Schülerinnen und Schüler einen Adventskranz geflochten und 
farbig gestaltet. Jedes Kind durfte seinen Kranz mit nach Hause 
nehmen. Bestimmt bringen die farbenfrohen Kränze Freude in 
die Adventszeit! 
Selbstverständlich wird im Dezember in jeder Klasse mit einem 
Ritual die besinnliche Jahreszeit gefeiert. Die Zimmer sind fest-
lich geschmückt, die Pausenglocke ist durch ein Weihnachtslied 
ersetzt worden und Kerzen machen die stimmungsvolle Zeit 
gemütlich. 

 
 
 
 
 
 

Verkauf von Haselnuss-Lebkuchen von Pro Juventute 
Unter dem Motto «Kinder für Kinder» verkauften die Schülerin-
nen und Schüler der 5./6. Mischklasse und der 5. Klasse leckere 
Haselnuss-Lebkuchen. Mit dem Erlös werden die Finanzierung 
der Beratung und Hilfe 147 sowie weitere Kinder- und Jugend-
projekte von Pro Juventute unterstützt. Zudem ermöglichte der 
Verkauf einen Zustupf in die Klassenkasse. 
Vorab übten die Schülerinnen und Schüler auf spielerische Art 
und Weise das Vorgehen eines Verkaufsgesprächs. Auch die 
Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen aufgrund von 
Corona wurde mit den Kindern thematisiert.  
Die Kinder verkauften die Süssigkeit mit grossem Engagement 
und viel Freude. Immer wieder erzählten sie stolz von neuen 
Erfahrungen und Erlebnissen beim Verkauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventszeit im Schulhaus Mörigen 
Was bringt dr Dezämber, die heiligi Zyt…  
An unseren Fenstern leuchten bunte Kerzen, welche die 5./6. 
KlässlerInnen in den vergangenen Wochen fleissig gestaltet 
haben. Täglich hören wir einen Teil der Geschichte „Das letzte 
Schaf“ und lösen dazu ein Rätsel. Zudem dürfen ein paar Kinder 
ihr Törchen des Schulhaus-Adventskalenders öffnen und ihr 
Wichtelgeschenk entgegennehmen. Spezielle Anlässe werden 
die besinnliche Adventszeit schlussendlich abrunden. 

 
 

Info 148 erscheint am 
8. März 2021 

 

 
Hinschied Paula Diaz 
Schweren Herzens mussten wir vernehmen, dass Paula Diaz, unsere 
ehemalige pädagogische Tagesschulleiterin, nach langer Krankheit am 
27.10.2020 verstorben ist. 
Wir behalten Paula mit ihrer liebevollen und warmherzigen Art in unse-
rer Erinnerung und wünschen der Familie viel Kraft und Zuversicht in 
dieser schweren Zeit. 


