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Resonanzgruppe

Wir freuen uns ausserordentlich,
dass sich fünf Vertreterinnen der
Eltern zur Verfügung gestellt ha-
ben, in einer Resonanzgruppe mit
uns zusammenzuarbeiten und die
Elternmitwirkung so zu starten
und langsam aufzubauen. Es sind
dies:

Frau Mirjam Infanger-Christen
Frau Monika Kunz Tscholitsch
&ƌĂƵ��ĂƌŽůŝŶĞ�D ĂƌƟŶĞǌ
Frau Judith Reinert
Frau Sonja Unternährer

Wir treffen uns am Montag, 20. 
Januar 2014 für eine erste Stand-
ŽƌƚďĞƐƟŵŵƵŶŐ͘�/Ŷ�ĚĞƌ��ǁ ŝƐĐŚĞŶͲ
zeit klären wir im Team unsere
Erwartungen, Wünsche und auch
die Grenzen einer Elternmitwir-
kung.

�ŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƚĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�
immer auf unserer Homepage:
www.schulen-emmen.ch/Riffig

Wichtige Informationen
Verkehrssituation am Riffigrain

Wir haben an mehreren Veranstal-
tungen mit Eltern auf die prekäre
s ĞƌŬĞŚƌƐƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƌƵŶĚ�ƵŵƐ�̂ ĐŚƵůͲ
haus hingewiesen, leider bis jetzt
ohne Erfolg. Deshalb appellieren
wir hier erneut an Sie, die Kinder
nicht mit dem Auto zur Schule zu
bringen oder von hier abzuholen.
Einerseits entstehen immer wieder

Leseabend

>ĞƐĞŶ� ŝƐƚ� ĞŝŶĞ� ĚĞƌ� ǁ ŝĐŚƟŐƐƚĞŶ�
Kompetenzen und spielt in allen
Schulfächern eine wesentliche
Rolle. Besuchen Sie uns am Lese-
abend und wecken Sie bei Ihrem
Kind die Lust, Geschichten zu hö-
ren und selber zu lesen.
Wir möchten Abenteuerreisen
machen und Geheimnissen auf die
Spur kommen.
Zwischendurch gibt’s eine Pausen-

Stärkung mit feinen Knabbereien.

D ŝƩ ǁ ŽĐŚ͗ 20. November 2013
Beginn:  18.20h Türöffnung
Ende: 20.00h Verabschiedung

t ŝƌ�ďŝƩ ĞŶ�ĚŝĞ��ůƚĞƌŶ͕ �ŝŚƌĞ�<ŝŶĚĞƌ�ǌƵ�
bringen und abzuholen. Kinder, die
dabei sein möchten, melden sich
ďŝƩ Ğ�ďŝƐ�ϯ ϭ͘ �KŬƚŽďĞƌ�ϮϬϭϯ�ďĞŝ�ĚĞƌ�
Klassen-Lehrperson an.

Anlass Termin

Leseabend 20. Nov. 13

Adventssingen Freitag 06., 13. und 20.12.13

jeweils 09.15 – 09.50 Uhr

^ĐŚŶĞĞƐƉŽƌƩ ĂŐ�ĚĞƌ�ϱ͘ �н�ϲ ͘ �<ůĂƐƐĞŶ 31.01.14

Verschiebedaten: 03. und 07.02.14

Fasnachtsateliers 21.02.14

Tag der Volksschule (Besuchstag) 20.03.14

WƌŽũĞŬƩ ĂŐĞ�ǌƵŵ�dŚĞŵĂ�&ƵƐƐďĂůů-WM inkl.
^ƉŽƌƩ ĂŐ

16. – 18.06.14

Schnuppermorgen der Kindergärtler, Zweit- und
s ŝĞƌƚŬůćƐƐůĞƌ�ŝŶ�ŝŚƌĞŶ�ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶ�<ůĂƐƐĞŶ

25.06.13

Schulanlässe

ƐĞŚƌ�ƵŶƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚĞ�^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͕ �
in denen Kinder gefährdet sind,
anderseits liegt es uns am Herzen,
dass ihr Kind den Schulweg zu Fuss
macht. Alle Schulwege sind zu Fuss
machbar und Bewegung ist ge-
sund. Der Schulweg liegt in der
Verantwortung der Eltern und wir
ďŝƩ ĞŶ�̂ ŝĞ͕�ƵŶƐ�ǌƵ�ƵŶƚĞƌƐƚƺ ƚǌĞŶ͘
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:ŽŚŶ�, Ăƫ Ğ�ŝƐƚ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ�Ĩƺƌ��ƌǌŝĞͲ
ŚƵŶŐƐǁ ŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ�ƵŶĚ�s ĞƌĨĂƐͲ
ser der weltweit grössten, je ver-
fassten Studie über die Erfolgsfak-
toren des Lernens. Die gemachten
Erfahrungen von über 250 Millio-
nen Schülerinnen und Schülern
fliessen in sein Werk ein, und es 
ist damit zu Recht das momentan
wohl am meisten gelesene und
ǌŝƟĞƌƚĞ��ƵĐŚ�ŝŶ�WćĚĂŐŽŐĞŶŬƌĞŝƐĞŶ�
auf der ganzen Welt.

ϭϯϴ� �ƌĨŽůŐƐĨĂŬƚŽƌĞŶ� ŝĚĞŶƟĮ ǌŝĞƌƚ�
, Ăƫ Ğ͕�ƵŶĚ�ŝĐŚ�ďŝŶ�ƐĞŚƌ�ĨƌŽŚ�ƵŶĚ�
stolz, dass viele davon an unserer
^ĐŚƵůĞ�ǌƵ�Į ŶĚĞŶ�ƐŝŶĚ͘ �t ŝƌ�ƺďĞŶ�ŽŌ�
die Selbsteinschätzung mit den
Kindern, versuchen sie gemäss
ihrem persönlichen Lern- und Ent-
wicklungsstand abzuholen, sorgen
mit speziellen Massnahmen für all
die Kinder mit besonderem För-
derbedarf oder bemühen uns um
klare Zielsetzungen und Aufgaben-
stellungen im Unterricht.

All diese Faktoren befinden sich in 
den Top 10. Vergeblich suchen wir
in der Auflistung Aussagen zum 
Schulweg oder zum Angebot an
Schulraum. Auch die finanziellen 
Aspekte, eine in Emmen viel ge-
führte Diskussion, rangieren erst
auf Platz 99.

D ŝĐŚ�ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚ�ŵŽƟǀ ŝĞƌĞŶ�ĚŝĞƐĞ�
Ergebnisse sehr, denn sie zeigen
auf: Wir sind auf gutem Weg. Die
Voraussetzungen für ein gutes
Gelingen des Lernens sind tragfä-
hige Beziehungen, innerhalb des
Teams, zu den Kindern, zu den
�ůƚĞƌŶ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ�ŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀ Ğ��ƵͲ
sammenarbeit aller Beteiligten. So
kann es uns gelingen, einen frucht-

baren Boden für die Entwicklung
der Kinder zu bereiten. Denn das
ist es, was wir mit Ihnen zusam-
men tun können: die bestmögli-
chen Bedingungen für wirksames
Lernen zu schaffen. Lernen müs-
sen dann die Kinder selbst.

Roland Amstein
Schulleiter

Schuljahr 13/14 November 2013

�ŝƌĞŬƟŽŶ�̂ ĐŚƵůĞ�ƵŶĚ�<ƵůƚƵƌ
Schulleitung Riffig/Sprengi
Roland Amstein

Schule Riffig/Sprengi auf gutem Weg

Lernen wird sichtbar — und wirksam

„Wenn LehrerInnen das
Lernen durch die Augen

ihrer Kinder SEHEN und
wenn Lernende sich selbst

als ihre eigenen
Lehrpersonen SEHEN —
dann wird Lernen wahr-

lich sichtbar und wirksam.

:ŽŚŶ�, Ăƫ Ğ

Gehört auch zum Schuljahr: Herbstwanderung

Folgende Beiträge finden Sie in dieser Elterninfo:

Seite
02 Klassenassistenz im Kindergarten
04 Impressionen von der Herbstwanderung

der 3. – 5. Klassen

06 Angebot für Eltern und Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache

07 Mehrsprachiger Unterricht
08 t ŝĐŚƟŐĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ
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Klassenassistenz

Neu im Kindergarten

Im laufenden Schuljahr werden in
den vier Kindergärten zum ersten
Mal in den Wochen bis Weihnach-
ƚĞŶ�<ůĂƐƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ�ĞŝŶŐĞͲ
ƐĞƚǌƚ�;ƐŝĞŚĞ�ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ��ƌƟͲ
kel). Für diese Aufgabe ist keine
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ� �ƵƐďŝůĚƵŶŐ� ŶƂƟŐ͕�
sehr wohl aber Erfahrung in der
Arbeit mit Kindern und eine gros-
ƐĞ�WŽƌƟŽŶ�ĞƌǌŝĞŚĞƌŝƐĐŚĞƐ�' ĞƐĐŚŝĐŬ�
und Menschenverstand.

�ŝĞ�<ůĂƐƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ�ƐŝŶĚ�dĞŝů�
des Klassenteams im KG und un-
terstützen die Lehrpersonen bei
ĚĞƌ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶ��ƌďĞŝƚ͘ �̂ ŝĞ�ŚĞůĨĞŶ�
den Kindern in allen möglichen
^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͕ � ƐƚĞŚĞŶ� ĚĞŶ� <ŝŶĚĞƌͲ
gärtnerinnen im Turnunterricht
helfend zur Seite, begleiten die
Klassen auf Exkursionen und vieles
mehr. Gefragt sind selbständiges
ƵŶĚ� ĂŬƟǀ ĞƐ� D ŝƚĚĞŶŬĞŶ� ƵŶĚ� -
handeln im Unterrichtsalltag. Die
Einsatzzeiten sind zwar abgespro-
chen und geregelt, müssen jedoch
immer mal wieder den Umständen
angepasst werden, was eine gros-
se Flexibilität voraussetzt.

Der Arbeitsvertrag der Klassenas-
ƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ�ŝƐƚ�ĂƵĨ�ϭϮϬ�^ƚƵŶĚĞŶ�
beschränkt und wird aus dem För-
derpool (IF- und DaZ->ĞŬƟŽŶĞŶͿ�
der Schule Riffig/Sprengi ge-
spiesen.

Die Einführung von Klassenassis-
ƚĞŶƟŶŶĞŶ�ĞŶƚƐƉƌĂĐŚ�ĞŝŶĞŵ�ŐƌŽƐͲ
sen Wunsch der Kindergärtnerin-
nen, entsprechend dem Bedürfnis,
ĚĞŶ�ƐƚĞƟŐ�ǁ ĂĐŚƐĞŶĚĞŶ�, ĞƌĂƵƐĨŽƌͲ
derungen bei der Einschulung un-
serer Jüngsten gerecht zu werden.
Zunehmende erzieherische Aufga-
ďĞŶ͕ �ĚĞƌ��ƵŌƌĂŐ�ĚĞƌ�/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�
aller Kinder und die zum Teil feh-
lenden sprachlichen Voraussetzun-
gen sind Gründe für die zusätzliche
Unterstützung, welche in dieser
Art auch noch an der Primarschule
Hübeli eingeführt wurde.

�Ğŝ�ƉŽƐŝƟǀ Ğƌ��ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ�ĂůůĞƌ��ĞͲ
teiligten nach Abschluss der Ein-
satzzeit wird der Einsatz von Klas-
ƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ�ĂƵĐŚ�ŝŵ�ŶćĐŚƐͲ
ten Schuljahr eine Fortsetzung
finden. 

Roland Amstein

Man kann zwar kein aufgeregtes
&ůĂƩ ĞƌŶ�ŚƂƌĞŶ͕ �ƵŶĚ�ƚƌŽƚǌĚĞŵ͕ �ƐŝĞ�
bevölkern seit dem neuen Schul-
jahr vermehrt unser Schulhaus:
Die Klassenengel, oder – wie es
auf Amtsdeutsch heisst – die Klas-
ƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ� /� ;ďŝƐ� ĂŶŚŝŶ�
gibt’s im Riffig noch keine Klas-
senassistenten). Sie unterstützen
uns Kindergartenlehrpersonen –
um nochmals kurz Amtsdeutsch
ǌƵ�ǌŝƟĞƌĞŶ�– bei den Führungs-,
Betreuungs- und Begleitungsauf-
gaben.

Eine tolle Idee unseres Schullei-
ƚĞƌƐ͗ � ^ƚĂƩ � ǁ ĞŶŝŐĞƌ� ŶŽƚǁ ĞŶĚŝŐĞ�
DAZ-Stunden in den oberen Klas-
sen eine zusätzliche Unterstützung
der Kindergärten mit Klassenen-
geln während den ersten Wochen
des Schuljahres. Wir Kindergärtne-
rinnen danken den Lehrpersonen
der oberen Klassen für den Ver-
zicht. Denn wenn beispielsweise
bei den zum Teil noch nicht fünf
Jahre alten Kindern in den ersten
t ŽĐŚĞŶ�ŶĂĐŚ�ĚĞŵ��ŝŶƚƌŝƩ �ŝŶ�ĚĞŶ�
Kindergarten sich Verhaltensstö-

rungen zeigen, welche teilweise
sehr grosse Zuwendung an das
einzelne Kind erfordern, oder ein
Kind überhaupt nichts versteht,
weil es vor wenigen Tagen mit den
Eltern in die Schweiz gezogen ist,
ŚŝůŌ� ĚĞƌ� <ůĂƐƐĞŶĞŶŐĞů͕� ĚĂƐƐ� ĚŝĞ�
gebotene Zuwendung ohne Nach-
teil für die anderen Kinder ge-
währt werden kann. Unsere Clau-
dia Birrer im Kindergarten 2 darf
diesbezüglich sogar als Erzengel
bezeichnet werden!

Kurzum, unsere Klassenengel im
Riffig tragen selber kein Gefieder, 
verleihen aber den Kindergarten-
lehrpersonen Flügel, um – auch
ŽŚŶĞ�ŬŽī ĞŝŶŚĂůƟŐĞŶ��ŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬ�-
den Lehrplan einzuhalten und das
Klassenziel zu erreichen.

Die Klassenengel wirken bei uns
noch spätestens bis Weihnachten.
Wieso nur bis Weihnachten? Sie
werden dann wohl vom Christkind
ďĞŶƂƟŐƚ͊

Claudia Buchmann

(Fortsetzung auf Seite 3)

Klassenassistenz im Kindergarten

Klassen-Engel im Riffig ...
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Griechisch, Italienisch, Russisch,
Spanisch und Türkisch. Klasse!
Jetzt müssen sie nur noch klären,
ob dieses Wort in all diesen Spra-
chen gleich verwendet werden
darf.

Und ist es nicht kurios, dass
͞ D ƵƩ Ğƌ͞ �ŝŶ�ĨĂƐƚ�ĂůůĞŶ�̂ ƉƌĂĐŚĞŶ�ĞŝŶ�
“m“ und ein “a“ hat:

母Haha (Japan.) ,母 mǔ (Chin.),
matar (Altindisch), (مادر  mâdar,
Persisch), (أم umm, Arab.), ana
(Türk.), mána, (Griech.), matrix
(Lat.), mère (Franz.), mother
(Engl.)…

Natürlich ist nicht alles so einfach,
ĂďĞƌ�ĚĂƐ�s ĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ�ŚŝůŌ�ǌƵ�ǀ ĞƌͲ
stehen, ohne dass man komplizier-
ƚĞ� ŐƌĂŵŵĂƟŬĂůŝƐĐŚĞ� ZĞŐĞůŶ� ĂŶͲ
wenden muss:

C’est ……..une pomme.
Es ist …ein ….…….Apfel.
It is…………an… apple.

J’ai mangé une pomme rouge.
Ich hab ‘nen roten Apfel gegessen.
I ‘ve eaten a red apple.

Die Grundlage aber für einen er-
folgreichen Sprachunterricht ist
und bleibt der Grundwortschatz
ĚĞƐ�<ŝŶĚĞƐ�ŝŶ�ƐĞŝŶĞƌ�D ƵƩ Ğƌ-, bzw.
Erstsprache, ganz gleich welche.
Wenn Kinder sich gesund entwi-
ckeln und die Eltern sich mit ihnen
ständig und über alles unterhalten,
kann ein sechsjähriges Kind bereits
um die 5000 Wörter beim Spre-
chen anwenden, während es beim

Zuhören weitere 15`000 Wörter
versteht.

Auf diesen Grundwortschatz müs-
sen sich die Kinder stützen kön-
nen, wenn sie ins Schulleben tre-
ƚĞŶ�ƵŶĚ�ŝŵ�<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ�ƐĂŶŌ�ĂŶ�
ihre erste Fremdsprache, für die
meisten das Hochdeutsch, heran-
geführt werden. Kinder, die deut-
sche Dialekte sprechen, finden die 
kleinen Unterschiede besonders
spannend, während Kinder aus
ĞŶƞĞƌŶƚĞƌĞŶ� ^ƉƌĂĐŚĨĂŵŝůŝĞŶ� ŶĂͲ
türlich grosse Freude daran haben
vertraute Wörter, wie das Zebra
wiederzufinden. 

�ŝŶĞ�ĨƌƺŚĞ͕�ĂŬƟǀ Ğ�ƵŶĚ�ǁ ĞƌƚƐĐŚćƚͲ
zende Auseinandersetzung mit
Sprache(n) und das Interesse und
die Anerkennung der Eltern sind
Ĩƺƌ�ĚĂƐ�<ŝŶĚ�ĞŝŶĞ�ŚƂĐŚƐƚ�ƉŽƐŝƟǀ Ğ�
und wertvolle Grunderfahrung, die
später im mehrsprachigen Englisch
- und Französischunterricht voll
zum Tragen kommt.

Ich wünschte mir, wir würden vor
ůĂƵƚĞƌ� E ŽƚĞŶ͕ � ǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵ�
�ĞŶŬĞŶ� ƵŶĚ� ƉŽůŝƟƐĐŚĞŵ� �ƌƵĐŬ�
nicht vergessen, dass Worte nicht
nur zu babelschen Türmen von
Tatsachen und Berichten zusam-
mengebaut werden können – sie
stehen auch für Ideen, Träume,
Wünsche, Menschen und das wei-
te Universum. Sie sind Heureka
(ich habe gefunden)!

Anita Rubio

�Ƶƌ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ��ĞďĂƩ Ğ

Mehrsprachiger Unterricht –
der Turmbau zu Babel?
Für manche meiner Schulkameraden grenzte es an Zauber, wenn sie
dem Wörtermischmasch lauschten, das wir zuhause in meiner Familie
ƐƉƌĂĐŚĞŶ͘ �D ĞŝŶĞ�D ƵƩ Ğƌ͕�ĞŝŶĞ�ŐĞďƺƌƟŐĞ�Fribourgeoise sprach meist
Französisch und mitunter ein gebrochenes suisse allemand. Mein Va-
ter, ein waschechter Luzerner beherrschte sowohl das Puuretüütsch,
als auch das Hochdeutsch perfekt und konnte fliessend Französisch.
Beide waren Schweizer oder Suisse, aber nur in ihrem Landesteil. Sonst
waren sie Fremde oder Exoten: Un bosch oder ä Wäutschi. Erst als ich
ŵŝƚ�ĨƺŶĨǌĞŚŶ�ĞŶĚůŝĐŚ��ŶŐůŝƐĐŚ�ůĞƌŶĞŶ�ĚƵƌŌĞ͕�ǁ ƵƌĚĞ�ŵŝƌ�ŬůĂƌ͕�ĚĂƐƐ�ŵŝƌ�
durch sie ein Vorteil in die Wiege gelegt worden war, nämlich das
Fremde als etwas Vertrautes zu sehen, dem ich vorurteilslos, liebevoll
und neugierig begegnen konnte.

�Ğŵ��ŶĚĞƌƐĂƌƟŐĞŶ͕ �&ƌĞŵĚĞŶ�ŽŚͲ
ne Vorurteil zu gegenüberzutre-
ten, ist nur einem Kind oder einem
liebenden Menschen vergönnt.
Doch gerade die damit verbunde-
ne Neugier und Unbefangenheit
sind für das Erlernen jeder Sprache
eine unabdingbare Voraussetzung.
Englisch ist zu einer Art lingua
franca (Passepartout) gemacht
worden, aber wir lassen dabei aus-
ser Acht, dass diese, wie jede an-
dere Sprache, Trägerin einer Kultur
ist. Sie entwickelt sich, sie lebt, sie
fühlt.
Sollen unsere Kinder Englisch,
Französisch oder Deutsch blind
lernen? Und wenn nicht, wie sol-
len sie sie dann verstehen? Wozu
lernen sie überhaupt Sprachen?

Im mehrsprachigen Unterricht
geht es darum, Sprache als Träger
ǀ ŽŶ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕ � t ĞƌƚĞŶ� ƵŶĚ�
Weltanschauungen zu verstehen.
Der mehrsprachige Unterricht will
den Kindern ein Werkzeug geben,
ihre eigene, wie auch die ihnen
noch fremde Welt besser zu ver-
stehen. Er will sprachliche und
kulturelle Gemeinsamkeiten und
Unterschiede bewusst herausschä-
len und den Kindern zu Nutze ma-
chen:

Es ist doch beruhigend zu wissen,
dass in einer anderen Sprache
nicht alles anders ist: Das Zebra ist
und bleibt zebra, le zèbre, η  
æέβρα, la zebra, ɜeбpa, la cebra, 
zebra. Haben Sie die vielen Zebras
erkannt? Dann können sie bereits
Deutsch, Englisch, Französisch,
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Spiel- und Sprachangebot für fremdsprachige Kinder und Eltern

Zwei kurzweilige Stunden
mit Spiel und Sprache
Viele unserer Schulkinder lernen
Deutsch als zweite Sprache (DaZ).
^ŝĞ�ƐŝŶĚ�ŵŝƚ�ŝŚƌĞƌ�D ƵƩ ĞƌƐƉƌĂĐŚĞ�
aufgewachsen und haben in ihr
ĞŝŶ��̂ ƉƌĂĐŚŐĞĨƺŚů�ĞŶƚǁ ŝĐŬĞůƚ͘ �KŌ�
denken sie in ihrer Sprache. Es ist
ǁ ŝĐŚƟŐ͕� ĚĂƐƐ� ŝŚƌĞ� �ƌƐƚƐƉƌĂĐŚĞ�
geschätzt und die deutsche Unter-
ƌŝĐŚƚƐƐƉƌĂĐŚĞ� ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ� ŐĞĨƂƌͲ
ĚĞƌƚ�ǁ ŝƌĚ͘ �^ŝĞ�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�ǁ ŝĐŚƟŐĞ�
Grundlage für den Schulerfolg.

Zur Unterstützung möchten die
Eltern und ich spielerisch den
Übergang zwischen zwei Sprach-
welten schaffen.  Etwa einmal pro 
Monat finden die Spiel- und
Sprachangebote � ƐƚĂƩ ͘ � �ƵƌǌĞŝƚ��
sind zwei Klassen beteiligt. Eltern,
die gerne mit ihrem Kind teilneh-
men möchten, dürfen sich beim
Schulleiter informieren.

�Ğƌ�ĞƌƐƚĞ�E ĂĐŚŵŝƩ ĂŐ�ĨĂŶĚ�ĂŶ�ĞŝͲ
ŶĞŵ��D ŝƩ ǁ ŽĐŚ��ŝŵ�KŬƚŽďĞƌ��ƐƚĂƩ �
und machte den Beteiligten viel

Spass. Eltern und Kinder erfuhren,
wie Lieder, Verse und Bewegung
das Lernen unterstützen. Sie pro-
bierten aus, wie mit einfachen
Sprachspielen neue Wörter erlebt
und erlernt werden können. Das
Erzählen zweisprachiger Bücher
zeigte gut den Wechsel von einer
in die andere Sprache. Dadurch
ĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ� ŵĂŶĐŚŵĂů� ůƵƐƟŐĞ�
Missverständnisse! Zudem wurden
gemeinsam viele bereitgelegte
Spiele ausprobiert. Zwölf Kinder
und ihre Eltern verbrachten zwei
kurzweilige Stunden. Sie brachten
auch ein grandioses Zvieri mit, das
nach dem vielen Sprechen allen
sehr willkommen war. Vielen Dank
dafür!

Die Gruppe möchte gerne weiter-
machen und freut sich schon auf
ĚĞŶ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�E ĂĐŚŵŝƩ ĂŐ͊ ��ŝƐ�ĚĂͲ
hin werden viele neue Ideen aus-
probiert!

Monika Lupp
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Mein Name ist Claudia Birrer. Ich
bin verheiratet und habe drei Kin-
der im Alter zwischen 15 und 23
Jahren. Geboren und aufgewach-
sen bin ich in Emmen.

Seit diesem Schuljahr arbeite ich
ĂůƐ�<ůĂƐƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶ�ŝŵ�<ŝŶĚĞƌͲ
garten. Früher habe ich immer
ǁ ŝĞĚĞƌ� <ŝŶĚĞƌ� ƺďĞƌ� ĚĞŶ�D ŝƩ ĂŐ�
ďĞƚƌĞƵƚ͘ �t ŝƌ�ǁ ĂƌĞŶ�ĞŝŶĞ�ƌŝĐŚƟŐĞ�
Grossfamilie, wo viel geredet, ge-
lacht und natürlich gemeinsam
gegessen wurde. Manchmal blieb
auch noch etwas Zeit zum Spielen,
bevor alle wieder zur Schule gin-
gen. Später bin ich in die Hausauf-
ŐĂďĞŶďĞƚƌĞƵƵŶŐ� ĞŝŶŐĞƐƟĞŐĞŶ͕ �
was mir auch jetzt noch sehr viel
Freude bereitet.

Durch meine älteste Tochter Sabri-
ŶĂ͕ �ĚŝĞ�ĂůƐ�WƌŝŵĂƌůĞŚƌĞƌŝŶ�ƚćƟŐ�ŝƐƚ͕ �
kam ich auf die Idee mich als Klas-
ƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶ� ǌƵ� ďĞǁ ĞƌďĞŶ͘ � �Ƶ�

meiner Freude hat das sofort ge-
klappt und mit viel Begeisterung
arbeite ich nun im Kindergarten.
Meine Aufgabe besteht haupt-
sächlich darin, die Lehrpersonen
zu unterstützen und die Kinder zu
betreuen. Wir arbeiten zu viert in
einem Team. Ich bin von Anfang
an sehr gut im Team integriert
worden und fühlte mich sofort
sehr wohl .Die Herausforderung
mit der Vielfalt der Kinder umzu-
gehen, stellt für mich als Klassen-
ĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶ�ĞŝŶĞ�Ăďǁ ĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝͲ
che Aufgabe dar.

Für mich ist es eine grosse Berei-
cherung in diesem Team, das ein-
fach bestens harmoniert, mit den
Kindern zu arbeiten. Und was gibt
es Schöneres, als jeden Tag ge-
spannt und mit grosser Freude zur
Arbeit zu kommen.

Claudia Birrer

Klassenassistenz im Kindergarten

… stellt sich vor

Claudia Buchmann und
Claudia Birrer (unten)
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Herbst 2013
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25 September: 2. Rang für die Fuss-
ballmädchen der 6. Klassen am
Fussballturnier der Schulen
Emmen

27. September:
Herbstwanderung der
3. bis 5. Klassen

Herbst 2013
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Spiel- und Sprachangebot für fremdsprachige Kinder und Eltern

Zwei kurzweilige Stunden
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^ŝĞ�ƐŝŶĚ�ŵŝƚ�ŝŚƌĞƌ�D ƵƩ ĞƌƐƉƌĂĐŚĞ�
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das Lernen unterstützen. Sie pro-
bierten aus, wie mit einfachen
Sprachspielen neue Wörter erlebt
und erlernt werden können. Das
Erzählen zweisprachiger Bücher
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in die andere Sprache. Dadurch
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Missverständnisse! Zudem wurden
gemeinsam viele bereitgelegte
Spiele ausprobiert. Zwölf Kinder
und ihre Eltern verbrachten zwei
kurzweilige Stunden. Sie brachten
auch ein grandioses Zvieri mit, das
nach dem vielen Sprechen allen
sehr willkommen war. Vielen Dank
dafür!

Die Gruppe möchte gerne weiter-
machen und freut sich schon auf
ĚĞŶ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�E ĂĐŚŵŝƩ ĂŐ͊ ��ŝƐ�ĚĂͲ
hin werden viele neue Ideen aus-
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Grossfamilie, wo viel geredet, ge-
lacht und natürlich gemeinsam
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meiner Freude hat das sofort ge-
klappt und mit viel Begeisterung
arbeite ich nun im Kindergarten.
Meine Aufgabe besteht haupt-
sächlich darin, die Lehrpersonen
zu unterstützen und die Kinder zu
betreuen. Wir arbeiten zu viert in
einem Team. Ich bin von Anfang
an sehr gut im Team integriert
worden und fühlte mich sofort
sehr wohl .Die Herausforderung
mit der Vielfalt der Kinder umzu-
gehen, stellt für mich als Klassen-
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Für mich ist es eine grosse Berei-
cherung in diesem Team, das ein-
fach bestens harmoniert, mit den
Kindern zu arbeiten. Und was gibt
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Klassenassistenz im Kindergarten

… stellt sich vor

Claudia Buchmann und
Claudia Birrer (unten)
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Klassenassistenz

Neu im Kindergarten

Im laufenden Schuljahr werden in
den vier Kindergärten zum ersten
Mal in den Wochen bis Weihnach-
ƚĞŶ�<ůĂƐƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ�ĞŝŶŐĞͲ
ƐĞƚǌƚ�;ƐŝĞŚĞ�ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ��ƌƟͲ
kel). Für diese Aufgabe ist keine
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ� �ƵƐďŝůĚƵŶŐ� ŶƂƟŐ͕�
sehr wohl aber Erfahrung in der
Arbeit mit Kindern und eine gros-
ƐĞ�WŽƌƟŽŶ�ĞƌǌŝĞŚĞƌŝƐĐŚĞƐ�' ĞƐĐŚŝĐŬ�
und Menschenverstand.

�ŝĞ�<ůĂƐƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ�ƐŝŶĚ�dĞŝů�
des Klassenteams im KG und un-
terstützen die Lehrpersonen bei
ĚĞƌ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶ��ƌďĞŝƚ͘ �̂ ŝĞ�ŚĞůĨĞŶ�
den Kindern in allen möglichen
^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͕ � ƐƚĞŚĞŶ� ĚĞŶ� <ŝŶĚĞƌͲ
gärtnerinnen im Turnunterricht
helfend zur Seite, begleiten die
Klassen auf Exkursionen und vieles
mehr. Gefragt sind selbständiges
ƵŶĚ� ĂŬƟǀ ĞƐ� D ŝƚĚĞŶŬĞŶ� ƵŶĚ� -
handeln im Unterrichtsalltag. Die
Einsatzzeiten sind zwar abgespro-
chen und geregelt, müssen jedoch
immer mal wieder den Umständen
angepasst werden, was eine gros-
se Flexibilität voraussetzt.

Der Arbeitsvertrag der Klassenas-
ƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ�ŝƐƚ�ĂƵĨ�ϭϮϬ�^ƚƵŶĚĞŶ�
beschränkt und wird aus dem För-
derpool (IF- und DaZ->ĞŬƟŽŶĞŶͿ�
der Schule Riffig/Sprengi ge-
spiesen.

Die Einführung von Klassenassis-
ƚĞŶƟŶŶĞŶ�ĞŶƚƐƉƌĂĐŚ�ĞŝŶĞŵ�ŐƌŽƐͲ
sen Wunsch der Kindergärtnerin-
nen, entsprechend dem Bedürfnis,
ĚĞŶ�ƐƚĞƟŐ�ǁ ĂĐŚƐĞŶĚĞŶ�, ĞƌĂƵƐĨŽƌͲ
derungen bei der Einschulung un-
serer Jüngsten gerecht zu werden.
Zunehmende erzieherische Aufga-
ďĞŶ͕ �ĚĞƌ��ƵŌƌĂŐ�ĚĞƌ�/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�
aller Kinder und die zum Teil feh-
lenden sprachlichen Voraussetzun-
gen sind Gründe für die zusätzliche
Unterstützung, welche in dieser
Art auch noch an der Primarschule
Hübeli eingeführt wurde.

�Ğŝ�ƉŽƐŝƟǀ Ğƌ��ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ�ĂůůĞƌ��ĞͲ
teiligten nach Abschluss der Ein-
satzzeit wird der Einsatz von Klas-
ƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ�ĂƵĐŚ�ŝŵ�ŶćĐŚƐͲ
ten Schuljahr eine Fortsetzung
finden. 

Roland Amstein

Man kann zwar kein aufgeregtes
&ůĂƩ ĞƌŶ�ŚƂƌĞŶ͕ �ƵŶĚ�ƚƌŽƚǌĚĞŵ͕ �ƐŝĞ�
bevölkern seit dem neuen Schul-
jahr vermehrt unser Schulhaus:
Die Klassenengel, oder – wie es
auf Amtsdeutsch heisst – die Klas-
ƐĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƟŶŶĞŶ� /� ;ďŝƐ� ĂŶŚŝŶ�
gibt’s im Riffig noch keine Klas-
senassistenten). Sie unterstützen
uns Kindergartenlehrpersonen –
um nochmals kurz Amtsdeutsch
ǌƵ�ǌŝƟĞƌĞŶ�– bei den Führungs-,
Betreuungs- und Begleitungsauf-
gaben.

Eine tolle Idee unseres Schullei-
ƚĞƌƐ͗ � ^ƚĂƩ � ǁ ĞŶŝŐĞƌ� ŶŽƚǁ ĞŶĚŝŐĞ�
DAZ-Stunden in den oberen Klas-
sen eine zusätzliche Unterstützung
der Kindergärten mit Klassenen-
geln während den ersten Wochen
des Schuljahres. Wir Kindergärtne-
rinnen danken den Lehrpersonen
der oberen Klassen für den Ver-
zicht. Denn wenn beispielsweise
bei den zum Teil noch nicht fünf
Jahre alten Kindern in den ersten
t ŽĐŚĞŶ�ŶĂĐŚ�ĚĞŵ��ŝŶƚƌŝƩ �ŝŶ�ĚĞŶ�
Kindergarten sich Verhaltensstö-

rungen zeigen, welche teilweise
sehr grosse Zuwendung an das
einzelne Kind erfordern, oder ein
Kind überhaupt nichts versteht,
weil es vor wenigen Tagen mit den
Eltern in die Schweiz gezogen ist,
ŚŝůŌ� ĚĞƌ� <ůĂƐƐĞŶĞŶŐĞů͕� ĚĂƐƐ� ĚŝĞ�
gebotene Zuwendung ohne Nach-
teil für die anderen Kinder ge-
währt werden kann. Unsere Clau-
dia Birrer im Kindergarten 2 darf
diesbezüglich sogar als Erzengel
bezeichnet werden!

Kurzum, unsere Klassenengel im
Riffig tragen selber kein Gefieder, 
verleihen aber den Kindergarten-
lehrpersonen Flügel, um – auch
ŽŚŶĞ�ŬŽī ĞŝŶŚĂůƟŐĞŶ��ŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬ�-
den Lehrplan einzuhalten und das
Klassenziel zu erreichen.

Die Klassenengel wirken bei uns
noch spätestens bis Weihnachten.
Wieso nur bis Weihnachten? Sie
werden dann wohl vom Christkind
ďĞŶƂƟŐƚ͊

Claudia Buchmann

(Fortsetzung auf Seite 3)

Klassenassistenz im Kindergarten

Klassen-Engel im Riffig ...
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Griechisch, Italienisch, Russisch,
Spanisch und Türkisch. Klasse!
Jetzt müssen sie nur noch klären,
ob dieses Wort in all diesen Spra-
chen gleich verwendet werden
darf.

Und ist es nicht kurios, dass
͞ D ƵƩ Ğƌ͞ �ŝŶ�ĨĂƐƚ�ĂůůĞŶ�̂ ƉƌĂĐŚĞŶ�ĞŝŶ�
“m“ und ein “a“ hat:

母Haha (Japan.) ,母 mǔ (Chin.),
matar (Altindisch), (مادر  mâdar,
Persisch), (أم umm, Arab.), ana
(Türk.), mána, (Griech.), matrix
(Lat.), mère (Franz.), mother
(Engl.)…

Natürlich ist nicht alles so einfach,
ĂďĞƌ�ĚĂƐ�s ĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ�ŚŝůŌ�ǌƵ�ǀ ĞƌͲ
stehen, ohne dass man komplizier-
ƚĞ� ŐƌĂŵŵĂƟŬĂůŝƐĐŚĞ� ZĞŐĞůŶ� ĂŶͲ
wenden muss:

C’est ……..une pomme.
Es ist …ein ….…….Apfel.
It is…………an… apple.

J’ai mangé une pomme rouge.
Ich hab ‘nen roten Apfel gegessen.
I ‘ve eaten a red apple.

Die Grundlage aber für einen er-
folgreichen Sprachunterricht ist
und bleibt der Grundwortschatz
ĚĞƐ�<ŝŶĚĞƐ�ŝŶ�ƐĞŝŶĞƌ�D ƵƩ Ğƌ-, bzw.
Erstsprache, ganz gleich welche.
Wenn Kinder sich gesund entwi-
ckeln und die Eltern sich mit ihnen
ständig und über alles unterhalten,
kann ein sechsjähriges Kind bereits
um die 5000 Wörter beim Spre-
chen anwenden, während es beim

Zuhören weitere 15`000 Wörter
versteht.

Auf diesen Grundwortschatz müs-
sen sich die Kinder stützen kön-
nen, wenn sie ins Schulleben tre-
ƚĞŶ�ƵŶĚ�ŝŵ�<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ�ƐĂŶŌ�ĂŶ�
ihre erste Fremdsprache, für die
meisten das Hochdeutsch, heran-
geführt werden. Kinder, die deut-
sche Dialekte sprechen, finden die 
kleinen Unterschiede besonders
spannend, während Kinder aus
ĞŶƞĞƌŶƚĞƌĞŶ� ^ƉƌĂĐŚĨĂŵŝůŝĞŶ� ŶĂͲ
türlich grosse Freude daran haben
vertraute Wörter, wie das Zebra
wiederzufinden. 

�ŝŶĞ�ĨƌƺŚĞ͕�ĂŬƟǀ Ğ�ƵŶĚ�ǁ ĞƌƚƐĐŚćƚͲ
zende Auseinandersetzung mit
Sprache(n) und das Interesse und
die Anerkennung der Eltern sind
Ĩƺƌ�ĚĂƐ�<ŝŶĚ�ĞŝŶĞ�ŚƂĐŚƐƚ�ƉŽƐŝƟǀ Ğ�
und wertvolle Grunderfahrung, die
später im mehrsprachigen Englisch
- und Französischunterricht voll
zum Tragen kommt.

Ich wünschte mir, wir würden vor
ůĂƵƚĞƌ� E ŽƚĞŶ͕ � ǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵ�
�ĞŶŬĞŶ� ƵŶĚ� ƉŽůŝƟƐĐŚĞŵ� �ƌƵĐŬ�
nicht vergessen, dass Worte nicht
nur zu babelschen Türmen von
Tatsachen und Berichten zusam-
mengebaut werden können – sie
stehen auch für Ideen, Träume,
Wünsche, Menschen und das wei-
te Universum. Sie sind Heureka
(ich habe gefunden)!

Anita Rubio

�Ƶƌ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ��ĞďĂƩ Ğ

Mehrsprachiger Unterricht –
der Turmbau zu Babel?
Für manche meiner Schulkameraden grenzte es an Zauber, wenn sie
dem Wörtermischmasch lauschten, das wir zuhause in meiner Familie
ƐƉƌĂĐŚĞŶ͘ �D ĞŝŶĞ�D ƵƩ Ğƌ͕�ĞŝŶĞ�ŐĞďƺƌƟŐĞ�Fribourgeoise sprach meist
Französisch und mitunter ein gebrochenes suisse allemand. Mein Va-
ter, ein waschechter Luzerner beherrschte sowohl das Puuretüütsch,
als auch das Hochdeutsch perfekt und konnte fliessend Französisch.
Beide waren Schweizer oder Suisse, aber nur in ihrem Landesteil. Sonst
waren sie Fremde oder Exoten: Un bosch oder ä Wäutschi. Erst als ich
ŵŝƚ�ĨƺŶĨǌĞŚŶ�ĞŶĚůŝĐŚ��ŶŐůŝƐĐŚ�ůĞƌŶĞŶ�ĚƵƌŌĞ͕�ǁ ƵƌĚĞ�ŵŝƌ�ŬůĂƌ͕�ĚĂƐƐ�ŵŝƌ�
durch sie ein Vorteil in die Wiege gelegt worden war, nämlich das
Fremde als etwas Vertrautes zu sehen, dem ich vorurteilslos, liebevoll
und neugierig begegnen konnte.

�Ğŵ��ŶĚĞƌƐĂƌƟŐĞŶ͕ �&ƌĞŵĚĞŶ�ŽŚͲ
ne Vorurteil zu gegenüberzutre-
ten, ist nur einem Kind oder einem
liebenden Menschen vergönnt.
Doch gerade die damit verbunde-
ne Neugier und Unbefangenheit
sind für das Erlernen jeder Sprache
eine unabdingbare Voraussetzung.
Englisch ist zu einer Art lingua
franca (Passepartout) gemacht
worden, aber wir lassen dabei aus-
ser Acht, dass diese, wie jede an-
dere Sprache, Trägerin einer Kultur
ist. Sie entwickelt sich, sie lebt, sie
fühlt.
Sollen unsere Kinder Englisch,
Französisch oder Deutsch blind
lernen? Und wenn nicht, wie sol-
len sie sie dann verstehen? Wozu
lernen sie überhaupt Sprachen?

Im mehrsprachigen Unterricht
geht es darum, Sprache als Träger
ǀ ŽŶ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕ � t ĞƌƚĞŶ� ƵŶĚ�
Weltanschauungen zu verstehen.
Der mehrsprachige Unterricht will
den Kindern ein Werkzeug geben,
ihre eigene, wie auch die ihnen
noch fremde Welt besser zu ver-
stehen. Er will sprachliche und
kulturelle Gemeinsamkeiten und
Unterschiede bewusst herausschä-
len und den Kindern zu Nutze ma-
chen:

Es ist doch beruhigend zu wissen,
dass in einer anderen Sprache
nicht alles anders ist: Das Zebra ist
und bleibt zebra, le zèbre, η  
æέβρα, la zebra, ɜeбpa, la cebra, 
zebra. Haben Sie die vielen Zebras
erkannt? Dann können sie bereits
Deutsch, Englisch, Französisch,
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Resonanzgruppe

Wir freuen uns ausserordentlich,
dass sich fünf Vertreterinnen der
Eltern zur Verfügung gestellt ha-
ben, in einer Resonanzgruppe mit
uns zusammenzuarbeiten und die
Elternmitwirkung so zu starten
und langsam aufzubauen. Es sind
dies:

Frau Mirjam Infanger-Christen
Frau Monika Kunz Tscholitsch
&ƌĂƵ��ĂƌŽůŝŶĞ�D ĂƌƟŶĞǌ
Frau Judith Reinert
Frau Sonja Unternährer

Wir treffen uns am Montag, 20. 
Januar 2014 für eine erste Stand-
ŽƌƚďĞƐƟŵŵƵŶŐ͘�/Ŷ�ĚĞƌ��ǁ ŝƐĐŚĞŶͲ
zeit klären wir im Team unsere
Erwartungen, Wünsche und auch
die Grenzen einer Elternmitwir-
kung.

�ŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƚĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�
immer auf unserer Homepage:
www.schulen-emmen.ch/Riffig

Wichtige Informationen
Verkehrssituation am Riffigrain

Wir haben an mehreren Veranstal-
tungen mit Eltern auf die prekäre
s ĞƌŬĞŚƌƐƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƌƵŶĚ�ƵŵƐ�̂ ĐŚƵůͲ
haus hingewiesen, leider bis jetzt
ohne Erfolg. Deshalb appellieren
wir hier erneut an Sie, die Kinder
nicht mit dem Auto zur Schule zu
bringen oder von hier abzuholen.
Einerseits entstehen immer wieder

Leseabend

>ĞƐĞŶ� ŝƐƚ� ĞŝŶĞ� ĚĞƌ� ǁ ŝĐŚƟŐƐƚĞŶ�
Kompetenzen und spielt in allen
Schulfächern eine wesentliche
Rolle. Besuchen Sie uns am Lese-
abend und wecken Sie bei Ihrem
Kind die Lust, Geschichten zu hö-
ren und selber zu lesen.
Wir möchten Abenteuerreisen
machen und Geheimnissen auf die
Spur kommen.
Zwischendurch gibt’s eine Pausen-

Stärkung mit feinen Knabbereien.

D ŝƩ ǁ ŽĐŚ͗ 20. November 2013
Beginn:  18.20h Türöffnung
Ende: 20.00h Verabschiedung

t ŝƌ�ďŝƩ ĞŶ�ĚŝĞ��ůƚĞƌŶ͕ �ŝŚƌĞ�<ŝŶĚĞƌ�ǌƵ�
bringen und abzuholen. Kinder, die
dabei sein möchten, melden sich
ďŝƩ Ğ�ďŝƐ�ϯ ϭ͘ �KŬƚŽďĞƌ�ϮϬϭϯ�ďĞŝ�ĚĞƌ�
Klassen-Lehrperson an.

Anlass Termin

Leseabend 20. Nov. 13

Adventssingen Freitag 06., 13. und 20.12.13

jeweils 09.15 – 09.50 Uhr

^ĐŚŶĞĞƐƉŽƌƩ ĂŐ�ĚĞƌ�ϱ͘ �н�ϲ ͘ �<ůĂƐƐĞŶ 31.01.14

Verschiebedaten: 03. und 07.02.14

Fasnachtsateliers 21.02.14

Tag der Volksschule (Besuchstag) 20.03.14

WƌŽũĞŬƩ ĂŐĞ�ǌƵŵ�dŚĞŵĂ�&ƵƐƐďĂůů-WM inkl.
^ƉŽƌƩ ĂŐ

16. – 18.06.14

Schnuppermorgen der Kindergärtler, Zweit- und
s ŝĞƌƚŬůćƐƐůĞƌ�ŝŶ�ŝŚƌĞŶ�ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶ�<ůĂƐƐĞŶ

25.06.13

Schulanlässe

ƐĞŚƌ�ƵŶƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚĞ�^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͕ �
in denen Kinder gefährdet sind,
anderseits liegt es uns am Herzen,
dass ihr Kind den Schulweg zu Fuss
macht. Alle Schulwege sind zu Fuss
machbar und Bewegung ist ge-
sund. Der Schulweg liegt in der
Verantwortung der Eltern und wir
ďŝƩ ĞŶ�̂ ŝĞ͕�ƵŶƐ�ǌƵ�ƵŶƚĞƌƐƚƺ ƚǌĞŶ͘
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:ŽŚŶ�, Ăƫ Ğ�ŝƐƚ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ�Ĩƺƌ��ƌǌŝĞͲ
ŚƵŶŐƐǁ ŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ�ƵŶĚ�s ĞƌĨĂƐͲ
ser der weltweit grössten, je ver-
fassten Studie über die Erfolgsfak-
toren des Lernens. Die gemachten
Erfahrungen von über 250 Millio-
nen Schülerinnen und Schülern
fliessen in sein Werk ein, und es 
ist damit zu Recht das momentan
wohl am meisten gelesene und
ǌŝƟĞƌƚĞ��ƵĐŚ�ŝŶ�WćĚĂŐŽŐĞŶŬƌĞŝƐĞŶ�
auf der ganzen Welt.

ϭϯϴ� �ƌĨŽůŐƐĨĂŬƚŽƌĞŶ� ŝĚĞŶƟĮ ǌŝĞƌƚ�
, Ăƫ Ğ͕�ƵŶĚ�ŝĐŚ�ďŝŶ�ƐĞŚƌ�ĨƌŽŚ�ƵŶĚ�
stolz, dass viele davon an unserer
^ĐŚƵůĞ�ǌƵ�Į ŶĚĞŶ�ƐŝŶĚ͘ �t ŝƌ�ƺďĞŶ�ŽŌ�
die Selbsteinschätzung mit den
Kindern, versuchen sie gemäss
ihrem persönlichen Lern- und Ent-
wicklungsstand abzuholen, sorgen
mit speziellen Massnahmen für all
die Kinder mit besonderem För-
derbedarf oder bemühen uns um
klare Zielsetzungen und Aufgaben-
stellungen im Unterricht.

All diese Faktoren befinden sich in 
den Top 10. Vergeblich suchen wir
in der Auflistung Aussagen zum 
Schulweg oder zum Angebot an
Schulraum. Auch die finanziellen 
Aspekte, eine in Emmen viel ge-
führte Diskussion, rangieren erst
auf Platz 99.

D ŝĐŚ�ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚ�ŵŽƟǀ ŝĞƌĞŶ�ĚŝĞƐĞ�
Ergebnisse sehr, denn sie zeigen
auf: Wir sind auf gutem Weg. Die
Voraussetzungen für ein gutes
Gelingen des Lernens sind tragfä-
hige Beziehungen, innerhalb des
Teams, zu den Kindern, zu den
�ůƚĞƌŶ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ�ŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀ Ğ��ƵͲ
sammenarbeit aller Beteiligten. So
kann es uns gelingen, einen frucht-

baren Boden für die Entwicklung
der Kinder zu bereiten. Denn das
ist es, was wir mit Ihnen zusam-
men tun können: die bestmögli-
chen Bedingungen für wirksames
Lernen zu schaffen. Lernen müs-
sen dann die Kinder selbst.

Roland Amstein
Schulleiter

Schuljahr 13/14 November 2013

�ŝƌĞŬƟŽŶ�̂ ĐŚƵůĞ�ƵŶĚ�<ƵůƚƵƌ
Schulleitung Riffig/Sprengi
Roland Amstein

Schule Riffig/Sprengi auf gutem Weg

Lernen wird sichtbar — und wirksam

„Wenn LehrerInnen das
Lernen durch die Augen

ihrer Kinder SEHEN und
wenn Lernende sich selbst

als ihre eigenen
Lehrpersonen SEHEN —
dann wird Lernen wahr-

lich sichtbar und wirksam.

:ŽŚŶ�, Ăƫ Ğ

Gehört auch zum Schuljahr: Herbstwanderung
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