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«Bildung ist das,
was übrig bleibt, wenn
wir vergessen, was wir
gelernt haben.»
(Edward Frederick
Lindley Wood)
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In eigener Sache
Stellvertretungen zu finden ist so eine Sache! Wir sind darum
sehr froh, dass unser Team ein so gutes Netzwerk hat, dass
wir bisher immer schnell gute Stellvertretungspersonen finden
konnten.
Herr Pascal Frei war über drei Wochen bei uns an der Mehrklasse 2 tätig und gibt im Interview auf Seite 14 Auskunft über
seine Zeit in Lienz. Frau Doris Büchel konnte für Frau Renate
Göldi einspringen und für Frau Jeannine Schneider durften wir
Frau Jessica Wilhelmis Unterstützung in Anspruch nehmen. Wir
danken allen diesen flexiblen, hilfsbereiten und kompetenten
angehenden oder schon längst berufserfahrenen Lehrpersonen
ganz herzlich für ihren tollen Einsatz bei uns.
Ein grosses Dankeschön geht aber auch an diejenigen internen
Personen, welche unkompliziert einspringen, wenn es irgendwo
eine Lücke gibt. Dazu gehören natürlich die Klassenlehrerinnen
Frau Daniela Körner und Frau Franziska Gort. Aber auch unsere Praktikantin Frau Sarah Schneider, unser Senior Herr Erich
Aeschbacher und unsere Förderlehrerin Frau Susanne Aebi
haben das Ihre dazu beigetragen, dass wir jedes Mal eine gute
Lösung finden konnten.
Jetzt hoffen wir ganz fest, dass alle erkrankten und verunfallten
Lehrpersonen rasch wieder ganz auf dem Damm sind und wünschen ihnen alles Gute.
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Ursula Bardorf
Schulleitung

Neuer Schulrat
(ub) An der ordentlichen Schulbürgerversammlung
am 27. September 2016 wurden die neuen Behördenmitglieder gewählt.
Der neue Schulrat setzt sich folgendermassen
zusammen:
Claudio Buralli, neu
Präsident
Christian Heeb, neu
Vizepräsident, zuständig für Mehrklasse 2
Werner Bischof, neu
zuständig für Bau, Fahrdienst und Werken
Claudia Walt, neu
zuständig für Schularzt, Schulzahnarzt, Mehrklasse 1
Daniela Kobler, bisher
zuständig für sonderpädagogische Massnahmen,
Musik
Als neue Aktuarin wurde Frau Claudia Looser
gewählt.

Foto: Rheintaler vom 28.9.2016
V.l.: Werner Bischof, Claudia Walt, Christian Heeb,
Daniela Kobler und Claudio Buralli

Es werde Licht! Frühmorgendliche Adventsfeiern in Lienz
(ag) 06.15 Uhr, es ist kalt und dunkel:
noch etwas verschlafen trudelt ein Schüler nach dem andern in der Kirche ein.
An den Dienstagmorgen vom 29. November und 6. Dezember lassen sich viele
Lienzer Kinder und Eltern vom Kerzenlicht
in Weihnachtsstimmung versetzen. Geschichten und Lieder zum Thema «Licht»
bringen Leben und Freude in die Kirche.
Janine und ihre Blockflötenlehrerin erwärmen mit ihren Flötenklängen die Herzen der Mitfeiernden am 6. Dezember.
Nebst der Stärkung durch die Eucharistiefeier wird auch ein Bhaltis mit auf den
Weg gegeben. Nach der ersten Rorate ist
das ein Teelichtlein, nach der zweiten ein
Samichlaussäckli. Mesmerin Adelheid hat
an alle gedacht – herzlichen Dank!
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Gedichtformen in der Mehrklasse 2
(fg) Insgesamt haben wir 14 verschiedene Gedichtformen
kennen gelernt und ausprobiert. Im Literaturcafé am 30. Januar
stellten die Schülerinnen und Schüler ihre Gedichte dann einem
begeisterten Publikum vor. Hier eine Auswahl von drei Beispielen
besonderer Gedichtformen, welche unsere Schüler selber kreiert
haben sowie eine Erklärung dazu.

Ein englisches Elfchen
von Fabio

Stabreime
von Timo

Ein Tanka
von Janine

midnight
spooky
scary story
ghosts, vampires, spiders
where is the doll?
booooooooooh
Zungenbrecher
Die scharfe Säge sägt schnell bei Sonnenuntergang.
Der Tiger trampelt die Tomaten tot.
Die Kuh kracht krachend in eine Katze.
Der einzige Esel ekelt sich vor ekligem Essig.
Der Räuber raubt räuberisch die Räuber aus.
Die Serviertochter serviert im Stall Sauce.
Claudia klaut Kaugummis.
Der Bäcker backt Brot.
Die Mathe mag manchmal mürrisch sein.
Frühling
Der Frühling kommt bald.
Der Schnee beginnt zu schmelzen.
Die Wärme kommt.
Bäume bekommen Blätter,
Die Vögel kehren zurück.
Elfchen
Ein Elfchen hat immer genau 11 Wörter. In der ersten Zeile steht
ein Wort, in der zweiten Zeile stehen zwei Wörter, in der dritten
Zeile stehen drei Wörter, in der vierten Zeile stehen vier Wörter
und in der Schlusszeile steht wieder ein Wort.
Stabreim
Der Stabreim ist die älteste Form des Reimes. Man sagt auch
«Alliteration» dazu. Die Wörter, die wichtig sind und betont werden, klingen am Wortanfang gleich, nicht am Wortende, wie wir
es sonst von einem Reim gewohnt sind.
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Tanka
Tanka ist eine japanische Gedichtform. Sie besteht aus zwei
Strophen. Die Oberstrophe besteht aus drei Zeilen und die
Unterstrophe aus zwei Zeilen. Die Zeilen bestehen jeweils aus 5
oder 7 Silben.
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Adventsfenster der Sternschnuppe
(js) Am Samstag, 3. Dezember 2016, durften die Kinder der
Sternschnuppe ihr Adventsfenster präsentieren.
Nach einem besinnlichen Einstieg unserer Kinder hob sich der
Vorhang, und es zeigte sich ein winterlicher Weihnachtswald.
Über mehrere Wochen bastelten die Kinder an den Bäumen,
Sternen und den drei Königen. Auch bei der Zubereitung der an
diesem Abend angebotenen Guetzli waren die Sternschnuppenkinder mit Eifer beteiligt.
Ein herzliches Dankeschön an Elisabeth Nauer, die uns in der
Sternschnuppe besucht hat, um mit den Kindern gemeinsam zu
backen. Bedanken wollen wir uns auch bei allen Eltern, die uns
mit ihren Guetzlispenden so grosszügig unterstützt haben.
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Weihnachtssingen am 22. Dezember
in der Kirche Lienz
(ub) Am Weihnachtsanlass sangen diesmal nicht nur die Kinder
der Primarschule in der Kirche zu Lienz. Nein, auch einige Väter, Onkel, Opas und andere männliche Bezugspersonen halfen
kräftig mit, damit dieser vorweihnächtliche Anlass besonders
stimmungsvoll gestaltet werden konnte.
Den Einstieg gaben die Schüler und Schülerinnen der Musikalischen Grundschule mit ihrer Lehrerin Frau Loher und dem schönen Lied «Stern min Stern». Aber schon bei drei temporeichen
Weihnachtsliedern aus aller Welt, gesungen von allen Schülern
zusammen, kamen die Männerstimmen zum Einsatz.

Die Kinder der Mehrklasse 1 erfreuten dann das Publikum mit
dem Singspiel «Weihnachten im Wald», und die Mehrklasse 2
trat gar mit instrumentaler Begleitung auf. Besonders berührend war das Trio Ellen, Elly und Janine, welches «Dona Nobis
Pacem» mit Querflötenbegleitung durch Frau Gort zum Besten
gab. Durch das ganze Programm führten die Schüler und Schülerinnen.
Als dann der Männerchor zusammen mit den Lehrpersonen den
«Andachtsjodler» intonierte, wurde es ganz still in der Kirche.
Frau Gubler und Herr Schmidt spielten noch ein klassisches
Stück für Klavier und Violine. Wie schon in anderen Jahren
bildete dann das gemeinsame Singen von traditionellen Weihnachtsliedern den gemütvollen Abschluss einer schönen Weihnachtsfeier.
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Typisch AdL!
(eu) Am Elternabend vom 24. Januar 2017 wurden die Eltern
über die vier Unterrichtsbausteine des Konzepts «Altersdurchmischtes Lernen» informiert. Gaby Niederer von der PHSG in
Rorschach moderierte den Abend und beantwortete zusammen
mit der Schulleiterin und dem Lehrerinnenteam die interessierten Fragen der Eltern.
Mit den folgenden
Beiträgen möchten wir
das Thema noch einmal
auffrischen.
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Schlittelspass im Dorf
(ub) Die Überraschung ist gelungen!
Wir staunten nicht schlecht, als ein Video mit
einem Traktor, der auf einem schneebedeckten
Abhang hin- und herfuhr, uns darüber informierte, dass Herr Bruno Ruppanner dabei war, eine
tolle Schlittelpiste für unsere Schülerinnen und
Schüler zu präparieren. Als dann alle am nächsten
Tag die Bahn ausprobieren durften, war der Jubel
gross. Frau Samantha Ruppanner verwöhnte die
fröhliche Truppe dann auch noch mit heissem
Punsch und Kuchen. Wir bedanken uns herzlich für
dieses tolle Erlebnis, das diese engagierten Eltern
unseren Kindern bescherten. Wirklich super!
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Vergnügte Wintersporttage in Malbun
(ub) Nudelfertig aber glücklich, so kehrten unsere Skifahrer und
Snowboarder von den Skitagen in Malbun zurück.
Auch der eine Tag auf dem Waldplatz in Lienz, den die Alternativgruppe genoss, war ein fröhliches und lehrreiches Unterfangen. Wir sind froh, dass auch das Wetter mitspielte und unsere
Ski- und Wintersporttage so gut gelungen sind. Herzlichen Dank
unseren Helfern Herrn Manfred Riha, Frau Jessica Wilhelmi,
Frau Sarah Schneider und Herrn Erich Aeschbacher, die zusammen mit den Lehrerinnen unsere Kinder so gut betreuten.
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Sitzkisten - selbst gebaut
(ho) Auf Anregung der Klassenlehrerinnen der
Mehrklasse 2 b
 auen die Schüler ihre eigenen Sitzkisten.
Ist doch praktisch: anstatt Stühle im Schulzimmer
hin und her zu bugsieren, hat ab jetzt jedes Kind
seine eigene Sitzkiste, welche sich leicht transportieren lässt und erst noch ein Fach für allerlei
Material aufweist.
Als gelernter Schreiner war unser Hauswart Hansedi Obrist bei diesem Unternehmen natürlich
aktiv involviert. Er hat die Pläne gezeichnet, das
Holz zugeschnitten und begleitet die Schüler und
Schülerinnen nun bei der Montage der einzelnen
Teile, die genau miteinander verbunden werden
müssen. Zum Schluss bekommt die Sitzkiste einen
persönlichen Touch, indem jeder Schüler, jede
Schülerin die eigene Sitzkiste mit bunten Figuren
gestalten darf.

12

13

Interview mit Herrn Pascal Frei, Stellvertretung
Herr Frei, Sie haben während drei Wochen unsere Lehrerin Frau Utiger an der
Mehrklasse 2 vertreten. Uns interessiert natürlich als erstes, wie Sie die Zeit
bei uns erlebt haben.
Ich empfand die drei Wochen als sehr angenehm und lehrreich zugleich. Die
Schülerinnen und Schüler, wie auch das Lehrerteam empfingen mich stets mit
offenen Armen. Von Seiten der Lehrerinnen, wie auch von den Kindern wurde
ich als vollwertige Lehrperson anerkannt. Diese Tatsache bereitete mir grosse
Freude!
Sie haben als ausgebildeter Versicherungskaufmann schon einige Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaft, haben sich aber für die Laufbahn als Lehrer
entschieden. Was sind Ihre Beweggründe für diesen Wechsel?
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Bereits als kleiner Junge habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich Lehrer werden möchte. Als es in der Sekundarschule um die Berufswahl ging, verwarf ich
diesen Gedanken wieder. «Bloss nicht noch länger in die Schule gehen!» Erst
nach der Lehrzeit und einigen Jahren Berufserfahrung wollte ich neue Wege
gehen. Dies erwies sich während dem Studium und den Praktika als richtig,
weswegen ich mich nun besonders auf den kommenden Sommer freue, wenn
dann mein Name neben einem Schulzimmer geschrieben steht.

Zurzeit stehen Sie im letzten Jahr Ihrer Ausbildung an der PH.
Hat sich Ihr Bild vom Lehrerberuf bestätigt oder haben Sie es
revidiert?
Ich habe mir im Vorherein Informationen über den Beruf besorgt und mir dabei ein Bild gemacht, jedoch konnte ich erst
durch die Ausbildung und die verschiedenen Praktika auch
hinter die «Kulissen» des Berufes blicken. Meine Vorstellungen
über den Beruf wurden auf jeden Fall bestätigt, wenn nicht
sogar erweitert. Mir wurde schnell klar, dass mehr hinter dem
Beruf steckt als man denkt!
Haben Sie in Ihrer Ausbildung schon Informationen über die
AdL-Methodik bekommen? In welcher Form?
Wir hatten an der Pädagogischen Hochschule diverse Informationen zu AdL-Methoden, jedoch nicht spezifisch. Man lernt an
der PH die verschiedenen Stufen des Schulsystems (bspw. Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe) und deren Lehrmaterial
kennen, damit man diesbezüglich für die eigenen Planungen der
Semester gut vorbereitet ist. Ich hatte jedoch die Möglichkeit
bei einem Praktikum in einer 5.-6. Klasse diese Art des Unterrichts kennenzulernen, weswegen mir diese Methodik nicht
völlig fremd war.
Wie haben Sie den Schulalltag und vor allem auch die Unterrichtsvorbereitung in einer AdL-Klasse mit Schülerinnen und
Schülern von der 3. bis zur 6.Klasse erlebt?
In Bezug auf die Planung war es zum Teil noch schwierig, allen
Schülerinnen und Schüler in ihren unterschiedlichen Niveaus
gerecht zu werden. Ich fragte mich oftmals, ob nun das Geplante zu einfach oder doch zu schwierig sei. Mit der Zeit bekam
ich aber Sicherheit in Bezug auf die Planungen, da ich die unterschiedlichen Kinder besser kannte und auch deren Können
besser einschätzen konnte.
Welche Eigenschaften meinen Sie, müssen Lehrpersonen, die an
AdL-Klassen unterrichten möchten, vor allem mitbringen?
Ich finde, dass diese Frage verallgemeinert werden kann. Eine
Lehrperson sollte die entsprechenden Eigenschaften mit sich
bringen, unabhängig davon, ob sie nun eine Regelklasse oder
AdL-Klasse unterrichtet. So sollen diese Personen stets geduldig,
kreativ und motiviert sein, gepaart mit der Freude am Ausführen des Berufes.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem Team erlebt?
Mir selber ist dieser Punkt an einer Schule sehr wichtig: Die
Teamarbeit. Ich finde gerade hier kann man von den unterschiedlichen Fähigkeiten anderer profitieren und dabei einen

für die Kinder förderlichen Unterricht
gestalten. Die Zusammenarbeit zwischen Frau Utiger, Frau Gort und mir
empfand ich als sehr gut, so dass ich
auch für meine zukünftige «Berufskarriere» vieles davon mitnehmen
kann.
Gibt es etwas, das Sie unserer Schule
mit auf den Weg geben möchten?
Behaltet diese familiäre Atmosphäre
bei, welche ich innerhalb des Teams
und bei den Kindern spüren konnte!
Ansonsten möchte ich mich einfach
noch bei allen für diese Zeit bedanken. In diesen drei Wochen konnte
ich viele tolle Persönlichkeiten, seien
es die Kinder oder die Lehrpersonen,
kennen lernen. Des Weiteren konnte
ich meinen Horizont bezüglich praktischer Erfahrungen erweitern, was für
das spätere Ausführen des Berufes
nie schaden kann.
So kann ich am Schluss nur noch
eines sagen: Danke Lienz...
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