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Neue Lehrpersonen
Mike Hodel

Ich bin 37 Jahre jung, bin mittler-
weile schon über ein halbes Jahr 
Teil des Lehrerkollegiums und seit 
diesem Sommer Klassenlehrer der 
Oberstufe. Mit meiner Freundin und 
unseren gemeinsamen Kindern lebe 
ich in Bern. In meiner Freizeit betäti-
ge ich mich gerne sportlich, sei dies 
beim Fussballspielen mit Freunden, 
Schwimmen in der Badi oder einer 
kurzen Joggingrunde im Bremer. 

Am Unterrichten gefällt mir, dass 
du immer wieder die Möglichkeit be-
kommst, junge Menschen auf ihrem 
Weg in die Zukunft ein Stück weit zu 
begleiten und zu unterstützen. Ich 
bin gespannt, welche Herausforde-
rungen mich in diesem Jahr alle er-
warten werden.

Antonella Fazio
heisst die neue Französischlehrerin 

der 3. Klasse. Sie unterrichtet in die-
sem Schuljahr am Montagnachmit-
tag 2 Lektionen Französisch.

Yvonne Wansi

Ich darf Mutter sein von zwei sehr 
süssen Kindern und wir wohnen als 
Familie in Kaufdorf. Mitzuerleben 
wie freudig und ungehemmt unsere 
Kinder den Zugang zur Musik finden, 
beglückt mich! Ich bin sehr dankbar, 
dass ich als Kind ebenfalls mit einem 
grossen Angebot an Musik aufwach-
sen durfte. 

Zur Zeit mache ich eine Weiterbil-
dung zur Klavierlehrerin bei mypia-
noline in Luzern so wie eine Vertie-
fung des Panflötenspiels bei Michel 
Tirabosco in Genf.  

Ich erlebe die Musik als grosse Be-
reicherung und Freude in meinem 
Alltag, die losgelöst von Leistungs-
denken und Stress ist. Man muss sie 
leben und fühlen, nicht bloss ma-
chen! Ob Rhythmen, Tänze oder Me-
lodien, alle diese machen Musik aus. 
Das eine ist nicht vollständig ohne 
das andere!

Es freut mich sehr, dass ich nun an 
der Schule Mühlethurnen-Lohnstorf 
zwei Musikklassen unterrichten darf. 
Für den warmherzigen Empfang bei 
Schülern, Kollegium und Hauswart 
bedanke ich mich ganz fest!



Sporttag 2016

Unser diesjähriger Sporttag findet 
am Dienstag, dem 6.September 2016 
(Verschiebedatum: Dienstag, 13.Sep-
tember), statt.

Der Ablauf sieht wie folgt aus:

09.15 Uhr Erwärmen auf dem   ro-
ten Platz

09.30 Uhr leichtathletischer Drei-
kampf, Sackhüpfen, Plauschdisziplin

11.30 Uhr Abschluss des Vormit-
tags: Finale im Sackhüpfen

13.30 Uhr Rangverkündigung auf 
dem roten Platz

14.00 Uhr Sportspiele

14.45 Uhr Z`Vieri

15.15 Uhr LehrerInnen-SchülerIn-
nen-Match

Der Sporttag endet ca. 15.45 Uhr.

Schulareal

  Sportplatz  und  Umgebung  des 
Schulhauses werden ein Stück weit 
als öffentlicher Raum verstanden. So 
halten sich dort oft auch andere Per-
sonen auf als nur Schüler. Das wird 
dann zum Problem, wenn dadurch 
der Unterricht gestört wird, denn in 
erster Linie hat das Schulhaus mit-
samt seiner Umgebung dem Schul-

betrieb zu dienen. Die Schulkom-
mission musste sich deshalb mit der 
Frage befassen, wie ein möglichst 
konfliktfreies Nebeneinander er-
reicht werden kann. Ab sofort soll 
deshalb folgende Regel gelten:

•	Während der Unterrichtszeit 
am Morgen von 8 bis 12 Uhr ist 
das gesamte Schulareal für den 
Schulbetrieb reserviert und darf 
nicht von Privatpersonen ge-
nutzt werden. Ausserhalb dieser 
Zeiten wird erwartet, dass auf 
allfälligen Unterricht Rücksicht 
genommen wird und dass den 
Einrichtungen mit dem notwen-
digen Respekt begegnet wird.

•	Das Kindergartenareal ist 
ausschliesslich für die bei-
den Kindergärten bestimmt. 
Es darf auch ausserhalb der 
Unterrichtszeiten nicht an-
derweitig genutzt werden.

Die Schulkommission wird die 
Hausordnung entsprechend ergän-
zen und publizieren. Wir danken der 
Bevölkerung für das Verständnis zu 
dieser Massnahme.

Markus Giger, Mitglied der Schul-
kommission



Miteinander ohne Gewalt, 3 Jahre hat die gan-
ze Schule in kleinen Schritten an diesem Thema 
gearbeitet. Es fanden wertvolle Begegnungen 

unter den Schülern und Schülerinnen statt, das Kollegium bildete sich weiter 
zum Thema Mediation und Kommunikation, die bereits bestehende Kultur 
des Miteinander ist weiter gewachsen.

Mit einem Leitfaden hat die Schule nun festgelegt, wie unsere Kinder die 
Konfliktbewältigung altersgerecht erlernen und bewältigen können. In die-
sem Schuljahr werden die Klassen die entsprechenden Instrumente kennen-
lernen und üben:

•	Kindergarten bis zur 4. Klasse arbeitet mit der Mediationsleiter: 

Von sich 
sprechen

zuhören Lösungen 
sammeln

Lösungen 
aussuchen

Frieden 
schliessen

•	5./6. Klasse arbeitet zusätzlich mit Rollenspielen, in                                      
welchen Konflikte und Lösungen dargestellt werden.

•	Die Realklasse wird wieder Friedensstifter (Pacemaker)  
installieren und die Mediation aktiv anwenden. 

Der Leitfaden ist demnächst auf der Homepage aufgeschaltet und gilt 4 Jahre.

       Stundenplan auf der Homepage

Der Stundenplan wurde auf der Homepage aktualisiert. Aus schulorganisato-
rischen Gründen mussten bei Schulbeginn noch Änderungen und  Korrektu-
ren vorgenommen werden. Bitte bei Bedarf die neuste Ausgabe beachten!

Wichtige Termine
Der Pausenkiosk wird in diesem Jahr 4mal stattfinden, ab Herbst 2016
Gummitwist: Am 31.08 und 21.09 bietet der Elternrat in der grossen  Pause ein 
freiwilliges Gummitwistspringen an.
Sporttag  06. oder 13. September (Verschiebedatum)
Elternrat  12. September
Papiersammlung 02. November
Lesenacht  04. November
Quartalsunterbruch, unterrichtsfrei: 25.-28. November
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