
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin 
 

Die Pausenludo ist wieder da 

Mit neuem Konzept hat nach den Früh-
lingsferien die Pausenludothek geöffnet. 
Jeweils eine Klasse kann eine Woche lang 
aus einem grossen Sortiment verschiede-
ner Spiele wählen und so ihre Pause ab-
wechslungsreicher gestalten. Die Kinder 
haben auf das neue Konzept freudig rea-
giert. Sie genossen die Exklusivität dieser 
Pausengestaltung und sehnen sich bereits 
nach dem nächsten Zeitfenster. 
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Landschulwoche 4.-6. Klasse 

Schlacht in Aarburg 

Wir hatten in Aarburg eine sehr coole Rit-
terschlacht gemacht! Es machte mega Spaß 
und die halbe Klasse hatte mitgemacht. Es 
hat auch ein cooles Räuber und Bulle - Spiel 
gegeben, an dem sich sogar alle beteilig-
ten. 
Die Räuber und Bulle Spiel gefiel mir am 
besten, weil es beim Ritterspiel  manchmal 
weh getan hat, wenn man anstelle des 
Stocks einen Körperteil traf. 
Ritter mussten also nicht nur sattelfest 
sein, sich gegen etwas wappnen, etwas im 
Visier haben, etwas im Schilde führen oder 
für jemanden eine Lanze brechen, manch-
mal mussten sie sich auch einfach aus dem 
Staub machen!  
Lukas, 5. Klasse 
 

Ein Bau einer Ritterburg ist eine 

Meisterleistung 

Am 28.3 bauten wir selbst Burgen aus Kar-
ton, Papier und verschiedenen anderen 

Materialien. Es war sehr lustig und span-
nend. Man lernte, wie sie im Mittelalter ge-
lebt haben. Es gab verschiedene Gruppen 
und jede Gruppe baute gemeinsam eine 
Burg. Es gab sehr schöne Burgen, aber für 
die Heimfahrt war es uns nicht möglich alle 
Burgen mit nach Hause zu nehmen. Saira, 
4. Klasse  

Mittelalterlich gewandet im Schloss 

Frisch gewandet ging es in den Esssaal. 
Dort erfuhren wir, wie man sich einer Her-
zogin gegenüber benimmt. Benehmen ist 
gefragt! Still muss es sein im Saal, wenn die 
Herzogin eintritt und man darf nicht 
schmunzeln oder gar lachen. Wenn der 
Mann, der die Herzogin führt den Daumen 
gesenkt hat, bedeutet dies, dass sie verhei-
ratet sind, wenn der Daumen hoch ist, sind 
sie nicht verheiratet. Wenn auch der 
Schwert- und der Schildträger bereit sind, 
können sie zusammen eintreten. Bevor es 
ans Essen geht, wird zuerst der Herzogin 
und dann nach und nach den folgenden 



vier höchsten Leuten die Hände gewa-
schen. 
Gekleidet bedeutet auf Mittelhochdeutsch 
gewandet. 
Im Mittelalter hat es Mägde, Herzogin-
nen,… gegeben, auf dem Bild sieht man in 
der Mitte die gespielte Herzogin im gelben 
Gewand, an ihren Seiten sieht man rot-
weiss gewandete Mägde. 
Im Hintergrund vom Bild sieht man ein paar 
Jungen, die als Ritter gewandet waren. 
Lena und Jana, 6. Klasse 
 

Kochen & Essen 

Am ersten Tag gab es zum Abendessen Spa-
getti mit Tomatensauce. Die Leute die Kü-
chendienst hatten, mussten entweder ko-
chen, Tisch decken oder nach dem Essen 
abräumen und abwaschen. Zum Frühstück 
gab es meistens Brot mit Butter und Konfi-
türe dazu gab es Tee und Schokoladen-
milch. Manchmal taten wir noch Schoko-
pulver übers Brot, damit es leckerer war. 
Oliver und Dominic, 5. Klasse 
 

Die Eroberung von Aarburg 

Am zweiten Tag war der Postenlauf durch 
ganz Aarburg. Die zwei Klassen wurden ge-
teilt, die eine Gruppe ging das Schloss Aar-
burg abzeichnen. Die andere Gruppe teilte 
sich in kleinere Teams auf, und machte sich 
auf den Weg zum Postenlauf. Dann wech-
selten die Gruppen. Danach liefen wir zu-
sammen zur Villa und dort gab es was Le-
ckeres zum Nachtessen. Es war ein schöner 
Tag. 
Vera, Sophie und Meret, 5.Klasse 
 

Abreisetag 

 

Am Freitag wurden wir am Morgen früh ge-
weckt. Danach gab es wie immer ein lecke-
res Frühstück. Wir wurden in Gruppen ein-
geteilt und haben die Villa geputzt. Als wir 
fertig mit putzen waren gab es noch eine 
leckere Verpflegung und alle haben drau-
ßen gespielt z.B. Volleyball wie auf dem 
Bild. Dann sind wir mit dem Zug nach Hause 
gefahren. 
Nina, Kim und Amelie, 6.Klasse 



Wichtig! Elternbefragung 

Die elektronische Elternbefragung zur 
Schulqualität, Kommunikation und Infor-
mation ist bereit. Wir bitten Sie, zum Wohl 
und zur Weiterentwicklung der Schule 
möglichst zahlreich teilzunehmen. Bespre-
chen Sie die Fragen mit Ihren Kindern und 
geben Sie uns Rückmeldung, gerne auch 
mit ergänzenden Bemerkungen. 
 
Ihre Antworten werden pro Schulklasse im 
Team diskutiert, sowie als Gesamteindruck 
der ganzen Schule gewertet und reflektiert. 
Über ein Fazit und daraus resultierende 
Entwicklungsthemen werden Sie im Bulle-
tin informiert. 
 

Die Fragen betreffen folgende Themen:  

 Gutes Lernklima  

 Unterrichtsqualität  

 Lernprozess  

 Selbst- und Sozialkompetenz  

 Hausaufgaben  

 Information und Kommunikation 
 
Zur Umfrage:  
 
https://www.schulethurnen.ch/schule/umfrage/ 

Passwort:   fragE? 
 
Wir freuen uns über konstruktive und hilf-
reiche Rückmeldungen.  
 

 
 

Aufruf Tagesschule 
Bitte beachten Sie das tolle Mit-
tagstischangebot der Schule für 
Dienstag und Donnerstag. Wir su-
chen noch hungrige Schüler und 
Schülerinnen! 

 

Wichtige Termine 
 

Schulgemeindeversammlung 29.05.17 
19.30 Uhr 

 
Elternvortrag   01.06.17 
„Sicherer Umgang mit  20.00- 
neuen Medien und dem  21.30 Uhr 
Internet“ organisiert durch  
den Elternrat    
   
Kleines Schulfest  29.06.17 

Nachmittag 
 
Schulschluss für alle    07. 07.17 
    11.00 Uhr  
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