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Rasierschaumbilder
Dass man nicht nur mit Stift oder Pinsel zeichnen kann, beweisen Ihnen diese Bilder aus Rasierschaum. Wie man das
macht, fragen Sie sich? Alles, was Sie brauchen, ist eine Kunststoffbox, Rasierschaum, Gouache- oder Acrylfarbe, ein
Holzstäbchen und Papier. Sobald die Box mit Rasierschaum und Farbtupfern ausgestattet ist, kann es auch schon losgehen. Lassen Sie sich überraschen, was für Bilder entstehen! Diese Art der Kunst ist eine reine Wundertüte. Man weiss
am Anfang nie, wie es schlussendlich aussehen wird.
Für mehr Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code:

Text und Fotos:

Simone Gisiger, KLP 6. Klasse, Sunnerai
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Sucht man im Internet nach dem Begriff «Kreativität», wird einem
als erstes ein Wikipedia-Bericht vorgeschlagen. In diesem wird die
Kreativität folgendermassen beschrieben:
«Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder
originell und dabei nützlich oder brauchbar ist.»
Bei Kreativität denkt wahrscheinlich manch einer zuerst an künstlerische Werke. Seien dies Gemälde, Collagen oder Skulpturen. Wenn
man nun aber denkt, dass die Kreativität an diesem Punkt bereits
Halt macht, hat man weit gefehlt, denn auch in den naturwissenschaftlichen und sprachlichen Bereichen wird Kreativität gelebt.
So ist das auch an unserer Schule. Die Schülerinnen und Schüler
erarbeiten zusammen Theaterstücke, sie untersuchen verschiedene
Lösungswege einer Mathematikaufgabe, sie schreiben fantasievolle
Geschichten oder sie stellen im Turnen akrobatische Küren zusammen – all diese Dinge fördern bei den Kindern das kreative Denken.
Gerade in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, dass die
Schülerinnen und Schüler kreativ sind und mit einem neugierigen
und positiven Geist an Arbeiten herangehen. Nebst dem Fachlichen
soll auch das flexible Denken seinen festen Platz im Schulalltag haben.

Immer wieder bin ich überwältigt
von all den Werken, die mir in meinem Schulhaus präsentiert werden.
Ob in den Schulgängen, in der Turnhalle, im Singsaal oder in den
Klassenzimmern – überall versuchen die Lehrpersonen ihr Bestes, um
den Schülerinnen und Schülern dieses kreative Denken abzuverlangen. Belohnt werden dabei alle mit fantastischen Resultaten.
Ich hoffe, dass auch Sie sich an dem vorliegenden Heft erfreuen und
sehen können, wie wir die Kreativität Ihrer Kinder fördern.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Spass!
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SCHULSPLITTER
... Margrit Lanz

Sie arbeitet seit
17 Jahren als
Reinigungskraft
im Schulhaus
Hatzenbühl und
wird im Frühling
pensioniert.

Wertschöpfung durch Wertschätzung und Zusammenhalt
Die Schule und die Jugendarbeit leben die Zusammenarbeit
Gute Beziehungen zwischen Schule und Jugendarbeit sowie vorhandene Infrastrukturen gaben Oberstufenlehrperson
Nadia D’Alessandro und Jugendarbeiterin Meri Tadic bereits letzten Herbst dazu Anlass, einen gemeinsamen Bandworkshop der besonderen Art zu realisieren. Schweizer Mundartlieder von Schacher Seppli bis Mani Matter wurden von den
Schülerinnen und Schülern während des schulischen Musikunterrichts in ein neues Klangkleid gehüllt.
Im Zeichen des Jahresthemas der Jugendarbeit «UNITY» bietet der bevorstehende Klassen- und
Peergroup übergreifende Workshop eine grossartige Plattform, das Thema Zusammenhalt in
einem nicht alltäglichen Setting zu behandeln. Die Jugendlichen erhalten beim diesjährigen Anlass, welcher ab Mai wiederum in den
Räumlichkeiten der Jugendarbeit stattfindet, die Möglichkeit, sich Gedanken
zu diesem Thema zu machen und eigene
Texte zur Vertonung beizutragen.

Text und Logo: Meri Tadic, Jugendarbeit Nürensdorf
Foto: Astrid Kabelitz
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• Eulachführung: Eine spannende Tour in der Altstadt von Winter-

thur rund ums Thema Wasser, mit Geschichten und Experimenten.

• Schlangenzoo: Eine spannende Besichtigung mit Fütterung von

Wie hast du deine Arbeit erlebt?
Meine Anstellung hat mir Spielraum
gegeben, die Arbeit selbstständig einzuteilen, was ich sehr geschätzt habe.
«Stressfaktoren»?
Oh ja, früher war einiges los am Wochenende in der Turnhalle Hatzenbühl,
wenn Turniere stattgefunden haben
und am Montagmorgen alles wieder
sauber sein musste.

diversen Schlangen im Schlangenzoo Eschlikon.

• Biberwatching: auf dem Rhein mit Schifffahrt (ca. 45 min.) ab

Tössegg und kurzem Spaziergang zurück. Anschliessend gemeinsames Bräteln, gerne mit Familien.

SA

GT

Die offizielle Anmeldefrist endet am 19. März 2020.
Doch die Anmeldungen werden bis zum 27. März
ausgewertet und die dann noch freien Plätze ab
dem 28. März 2020 auf dieser Seite publiziert:
www.schule-nuerensdorf.ch/primakiga-emw/schule-und-eltern
Mit der Bezahlung der Kurskosten am Mittwoch, den 1. April 2020
von 13:30 bis 14:30 Uhr im Foyer des Singsaals Ebnet, ist die Anmeldung definitiv. Die Kurskosten können lediglich bei Absage von Seiten des Veranstalters zurückerstattet werden. Nicht bezahlte Kursplätze werden umgehend freigegeben. Falls Ihr Kind also keinen
Platz im gewünschten Kurs bekommen hat, lohnt es sich, nochmals
unsere Homepage zu konsultieren.

GE

Liebe Mägi, bald bist du pensioniert –
auf was freust du dich besonders?
Aufs Zeit haben für spontane Ausflüge
mit meinem Ehemann und auf gemütliche Treffen mit meinen Bekannten,
meinen Geschwistern und meinen
erwachsenen Kindern. Ich reise sehr
gerne und freue mich darauf, Neues zu
erleben. Sicher werde ich auch weiterhin dort helfen und unterstützen, wo es
nötig ist, denn soziales Engagement für
Mitmenschen, die Hilfe brauchen, ist mir
ein Anliegen.

AB

Text und Fotos: Regula Bollinger, Waldkindergarten

Auch für dieses Jahr hat die motivierte Arbeitsgruppe «Schule und
Eltern» wieder ein spannendes Frühlingsferien-Programm zusammengestellt. Neu dabei sind:

ER

Falls wieder mal Schnee liegen würde, würden
wir schlitteln, Schneekinder bauen und «Wäglifangis» machen.

Oder ist schlechtes Wetter im übertragenen Sinn gemeint? Dann,
wenn die Waldkindergärtnerin ihren Znüni vergessen hat? Zum Glück
gibt es in diesem Fall immer Kinder und eine Kollegin, welche etwas
von ihrem Essen abgeben und so für heiteres Wetter sorgen!

Als Abschluss und Höhepunkt des Projektes ist auch in diesem
Jahr eine von den Schülerinnen und Schülern erstellte Hitparade
der entstandenen Stücke vorgesehen.

......

ID

Jetzt wird es schwierig. Was ist überhaupt schlechtes Wetter? Nun,
ich kann nur spekulieren und versuchen, dem vorgegeben Titel gerecht zu werden. Ist mit schlechtem Wetter die unerträgliche Sommerhitze gemeint? Wenn es so richtig unerträglich heiss ist, dann geniessen wir den Schatten sowie die frische Waldluft und springen in
den Bach. Wenn stockdichter Nebel herrscht, dann freuen wir uns,
endlich wieder «d Näbelhäx» singen zu können. Wenn es in Strömen
giesst, bleiben wir eine Zeit
lang unter dem Blachendach,
um danach in vollen Zügen zu
pflotschen oder zu töpfern.
Wenn es uns stürmisch um
die Ohren bläst, dann haben
wir einige Optionen: Der Bauwagen gibt uns Schutz, im
Schulhaus findet sich immer
ein Plätzchen für uns, ev. liegt
ein spontaner Bibliotheksbesuch drin oder wenn es uns nicht gerade selber wegweht, spielen wir
mit den Drachen oder machen eine Schnitzeljagd durch das Dorf. Falls
es wieder einmal eiskalt wäre, bräuchten wir nicht konzentriert still zu
sitzen, sondern bewegten uns mit Spielen oder Spurensuchen durch
den Wald.

...5 FRAGEN AN

LE

Schlechtes Wetter im Waldkindergarten

«Ärgernisse»?
Es gibt die rücksichtslosen WC-Benutzer,
die niemand schätzt.
Thema «Sommerputz»?
Jedes Jahr in der ersten Sommerferienwoche wurde/wird das Hatzi auf Vordermann gebracht, aber ab jetzt putze ich
nur noch meine Wohnung
Foto und Fragen: Rita Huber
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Sicher mit dem Scooter unterwegs

Stimmen aus den Lernwaben

Im Scooter-Kurs die Grundlagen festigen und auf dem Geschicklichkeitsparcours ausprobieren

Wie erleben die 2.Klässler des Schulhauses Sunnerai die Lernwaben? Lesen Sie selbst:

Am kommenden 1. April 2020, Mittwochnachmittag, führt der Elternrat Ebnet zusammen mit dem Verein New Mobility
Safety Projects (www.newmobility.ch) nach einigen Jahren der Pause erneut einen Scooter-Day durch. Aufgrund der
vielen Schülerinnen und Schüler, welche mit fahrzeugähnlichen Geräten (kurz fäG: gemeint sind vor allem Kickboards
und Rollbretter) zur Schule fahren, erscheint der Kurs sinnvoll.

Ich finde es toll in den Lernwaben, weil man seine Ruhe geniessen kann. Man
kann coole Höhlen bauen. Für mich ist es wie in einem Baumhaus. Cyrill

In den zwei 90 Minuten dauernden Workshops lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem das sichere
Bremsen und richtige Stürzen, sie absolvieren einen Geschicklichkeitsparcours, nehmen Einstellungen an ihrer Schutzausrüstung vor und überprüfen die Geräte auf ihre Fahrtüchtigkeit. Ein kurzer theoretischer Input zu den gesetzlichen
Grundlagen der fäGs im Strassenverkehr rundet den Workshop ab.

Ich finde die Lernwaben cool, weil man spannende Bücher lesen kann. Ich finde die Lernwaben schön. Ich lese gerne in den Lernwaben. Ich finde die Lernwaben weich. Ich rede gerne mit meinen Freunden in den Lernwaben. Felix
Ich sitze gerne mit meiner Freundin in den Lernwaben und flüstere geheime
Sachen. Ich lese auch gerne in den Lernwaben. Elin

Die Workshops stehen offen für die Schülerinnen und Schüler der Primarschulen Ebnet und Sunnerai.
Kurse neu am 28. Oktober 2020: für 1. + 2. Klassen von 13.30 bis 15.00 Uhr
für 3. + 4. Klassen von 15.15 bis 16.45 Uhr
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Ingrid Kat Keller und Michael Loser, Elternrat Ebnet

Ich finde es cool in den Lernwaben zu lesen. Wenn ich in den Lernwaben bin, fühle ich mich wohl und kann mich gut
konzentrieren. Mia
Ich finde es toll in den Lernwaben, weil es Licht hat. Ich finde es in den Lernwaben cool, weil sie aus Karton gemacht
sind. Luca M.
Ich lese gerne in den Lernwaben. Ich finde die Leiter cool. In den Lernwaben kann ich mich gut verstecken. Janik
Texte und Bilder Alessia Pfaffhauser, KLP und Schüler*innen der 2. Klasse Sunnerai

...COOL!...

Captain Jack Sparrow in Nürensdorf gesichtet

Schlittschuhlaufen in Effretikon

Die mit einem Fluch belegte Crew von Captain Barbossa bringt das
Schiff des berühmt-berüchtigten Jack Sparrow – entschuldigt bitte:
Captain Jack Sparrow – in ihre Gewalt, überfällt Port Royal und entführt Elizabeth, Tochter des Gouverneurs und Verlobte des erfolgreichen Kommodores. Der abenteuerlustige Will Turner – heimlicher
Verehrer von Elisabeth – nimmt gemeinsam mit dem tollkühnen Jack
Sparrow die Verfolgung auf.

Die 3. und 4. Klasse Sunnerai genossen zusammen einen spannenden Tag auf dem Eisfeld in Effretikon.

Seit letztem Oktober proben 17 Schüler*innen der 3. Sek für das
diesjährige Musical Pirates. Choreos einstudieren, Texte lernen oder
Kostüme anprobieren sind nur einige der vielen Vorbereitungsschritte,
um bereit zu sein, in See zu stechen.
Die Black Pearl nimmt am 3. und 4. Juni 2020 mit ihrer Piratencrew
Kurs auf die Sekundarschule Hatzenbühl. Ob sie es schafft, den Fluch
der verwunschenen Piraten zu brechen?
Kommen Sie an Bord und erleben Sie es live mit. Sichern Sie sich
Ihren Platz auf unserem Piratenschiff unter musical@nueri.ch. Bitte
Namen aller Teilnehmenden und Datum der Aufführung angeben.
Text: Nathalie Mamie & Nadia D’Alessandro
Flyer: Anouschka Mamie

Zuerst sind wir mit dem Schulbus nach Effretikon gefahren. Wir fanden es
cool auf dem Eisfeld, besonders dass man Eishockey spielen konnte. Wir
fanden es toll, dass wir das ganze Eisfeld für uns hatten. Die vierte Klasse
war auch dabei. Atle & Hugh
Wir gingen in die Eishalle nach Effretikon. Wir fanden es cool auf dem Eisfeld. Ein paar Kinder spielten Eishockey. Wir machten ein Wettrennen. Die
Mädchen machten Tricks und fuhren auch
ein bisschen herum. Sigge & Jeroen
Wir haben es cool gefunden und es war toll
mit dem Stuhl rumzufahren. Es war sehr
lustig. Wir versuchten Pirouetten zu drehen,
aber es hat nicht geklappt. Alicia & Elisa
Es hatte Eisbären gehabt und Stühle zum
sich festhalten. Und man konnte Eishockey
spielen. Wir sind mit den Viertklässlern gegangen. Es war cool! Nayla & Alessia
Texte: Barbara Bürgis, KLP und Schüler*innen der 3. Klasse Sunnerai Fotos: Angelika Männer, KLP 4. Klasse, Zeichnung: Kayla und Larina
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Die Bremer Stadtmusikanten im Kindergarten – Ein tierisches Theater
Seit drei Wochen begleitet uns diese Geschichte bereits intensiv im Kindergarten. Der Esel, der Hund,
die Katze und der Hahn – diese Tiere sind in ihrem Zuhause nicht mehr willkommen und sehen keinen
anderen Ausweg mehr, als nach Bremen zu gehen und Stadtmusiker zu werden (das soll viel Geld
bringen!).
Unterwegs übernachten diese vier Tiere im Wald und
sehen dabei plötzlich in der Ferne ein Licht. Dieses führt
sie zu einem Räuberhaus. Durch das Fenster sehen sie, wie
die Räuber gerade genüsslich ihre Koteletts verspeisen und
feiern. Ihnen läuft das Wasser im Mund zusammen und
gemeinsam beschliessen sie, die Räuber aus dem Haus zu
verscheuchen – was ihnen natürlich auch gelingt.
Nicht nur die vier Tiere machen gerne Musik und Lärm,
auch wir im Kindergarten. Zusammen entdecken wir neue
Instrumente, probieren sie aus und bauen sie in unsere
Lieder ein. Die Kinder lernen Verse, Tänze und auch ihren
Körper als Instrument einzusetzen.

Nebenbei wird aber auch noch fleissig gebastelt und
gezeichnet. Alle Kinder dürfen sich ein Sternenstirnband
nähen, auf das wir Sterne aus Moosgummi kleben. Dieses
wird getragen, wenn der Mond und die Sterne im Märchenwald anfangen zu tanzen.
Ebenfalls stellen wir das berühmte Bild her, bei dem
der Esel auf dem Rücken den Hund, die Katze und den
Hahn trägt. Dieses Bild enthält ganz viele Basteltechniken,
welche die Kinder in der Feinmotorik fördern. Natürlich
darf auch ein Räuberbild nicht fehlen! Zudem stellen wir
für das Bühnenbild diverse Objekte her.

Damit man noch besser in die Räuberrolle schlüpfen
kann, wird die Familienecke weggeräumt und ein Räuberhaus gebaut. Wichtig für die Kinder – es braucht viel gestohlenes Geld!!! Es wird schnell zu einem sehr beliebten
und lauten Spielort. Es wird fleissig gekämpft, gegessen
und gedealt.

Schliesslich findet am Donnerstag, den 6. Februar,
unsere Vorstellung statt – wir haben alle eingeladen und
sind sehr aufgeregt. Die Kinder werden eingekleidet, geschminkt und es gibt ein aussergewöhnliches Gummibärli,
welches hilft, lauter zu sprechen. Der Kindergarten wird
voll und wir können starten. Nach einer halben Stunde ist
das Theater schon vorbei und alle sind am Applaudieren
und schauen glücklich nach vorne. Tosender Applaus und
stolze Gesichter auf der Bühne und im Publikum! Die Kinder dürfen das Apérobuffet stürmen und wir stossen auf
einen gelungenen Abend an!

Nachdem wir die Geschichte mehrmals mit den Kindern
in der «kleinen Welt» gemeinsam gespielt, die Geschichte
aus verschiedenen Büchern vorgelesen haben und sie die
Geschichte auf dem iPad hören konnten, sind die Kinder
bereit, selber in die Rollen zu schlüpfen. Vom Herr Müller,
der seinen alten Esel los werden will, bis zum Wolf, der sich
ebenfalls im Wald in der Nacht herumschleicht. Jedes Kind
darf alles einmal spielen und ausprobieren.

LEHRPLAN 21..
Bereich Musik: Musizieren
Die Schülerinnen und Schüler ...
MU.4.A.1.a: ... können sich im musikalischen Spiel der
Gruppe anpassen (z.B. Tempo, Rhythmus, Lautstärke).
MU.4.C.1.b: ... können eine Auswahl des Schulinstrumentariums benennen (z.B. Klangstab, Triangel, Schlagholz) und achtsam damit spielen (Materialsorgfalt).
Text und Fotos: Mirjam Sieber, Kindergarten Ebnet 1
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PAUSE

Die Pausenäpfel sind wieder da!
Ob als Schnitzli, Hälften oder ganz –
der Apfel ist bei Gross und Klein
beliebt.
Text und Foto: Simone Gisiger,

KLP 6. Klasse Sunnerai
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Das Leben danach –
Hoffnungen und Gedanken zum Übertritt in die Oberstufe
Für die Sechstklässler*innen naht die Zeit des Übertritts. Eine neue Welt wird sich vor ihnen auftun.
Wie wird das Leben nach der Primarschule aussehen? Welche neuen Herausforderungen kommen auf
die Kinder zu? Auf was freuen sie sich? Darüber und über vieles mehr haben sich die Schüler*innen des
Sunnerai Gedanken gemacht. Was ihnen durch den Kopf geht, können Sie hier nachlesen.
Ich weiss jetzt schon, dass es in der Sek viel anstrengender wird. Neue
Schüler/ Lehrer, neue Fächer, mehr Prüfungen und mehr lernen. Man
muss dann mit dem Velo oder mit dem Bus fahren. Es wird auch neue
Themen geben, die wir noch nicht hatten. Man wird auch neue Klassenkameraden haben, das bedeutet, dass man viele neue Leute kennenlernen
wird. Wenn ich mit der Sek fertig bin, möchte ich Tätowiererin werden
in einem kleinen Studio.

Gabriela
Jérôme

Nach der sechsten Klasse
in der Oberstufe wird alles
einen Zacken schwieriger
sein. Wahrscheinlich wird es
auch ein paar neue Fächer
geben. Aber ich freue mich;
vor allem auf Chemie. Mein
Ziel nach der Oberstufe ist
Chemielehrer oder Architekt
zu werden.
Aurel

Lenny

| März 2020

Nach der Primarstufe gehe ich in die Oberstufe. In der
Oberstufe wird es sicher viel Hausaufgaben und Prüfungen
gebe. Wir werden auch nicht viel Freizeit haben. Ich freue
mich auf den Schulweg mit dem Fahrrad. Hoffentlich sind
die Lehrer und die neuen Klassenkameradinnen und -kameraden nett. Ich bin gespannt, wie viele Schüler es in meiner
Klasse haben wird. Auch bin ich neugierig auf die neuen
Schulfächer. Gerne würde ich wissen, wie lange wir am
Nachmittag Unterricht haben werden. Hoffentlich nicht jeden Tag bis spät in den Nachmittag hinein. Sonst bleibt keine
Zeit mehr für die Hobbys.

Lena

Ich denke, dass es in der Oberstufe mehr Hausaufgaben gibt
und mehr Vocis. Was mir am schwersten fallen wird, ist das
Aufstehen. Ich freue mich aber auf die Veränderung. Es gibt
auch mehr Prüfungen. Einerseits ist es gut, auf der anderen
Seite müssen wir mehr lernen für die Prüfungen. Ich freue
mich auf das Schul-iPad. Ich denke, dass es sicher anstrengende und lehrreiche Jahre werden. Nach der Schule möchte ich
gerne in die BMS machen. Das ist eine Art Gymnasium. Dann in
Richtung Zeichner und dann in Richtung Tiefbauzeichner.

Texte: Simone Gisiger, KLP und Schüler*innen der 6. Klasse Sunnerai
(Bilder der Schüler*innen)
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Es wird schwieriger, die Arbeitstage länger und der Stress höher.
Da ich sehr viel Sport mache, kann es sein, dass ich in die Nacht
hinein arbeiten muss. Zum Glück bin ich eine Nachteule. Ich werde
definitiv erschöpfter sein, da ich auch früher aufstehen muss.
Ich werde noch mehr selbst machen müssen. Es wird allgemein viel
schwieriger, aber ich freue mich auf eine neue Klasse, ein neues
Schulhaus, neue Fächer und neue Freunde.

Aline

In der Sek wird es sicher viel strenger. Man muss
sicher viel mehr lernen und früher aufstehen. In
der zweiten Sek muss man Bewerbungen schreiben.
Nach der Oberstufe weiss ich noch nicht was ich
machen will. Ich freue mich auf den kürzeren Schulweg. Mein Lieblingsfach, glaube ich, wird Kochen sein.
Ich hoffe, dass ich einen guten Lehrer bekomme.

Noël

Nach der sechsten Klasse würde ich gerne ans Gymi
gehen. Da wird alles auch sicher schwieriger sein.
Aber das hoffe ich auch! Ich freue mich auch sehr
auf die neuen Fächer. Vor allem freue ich mich auf
Mathematik, Chemie und Latein. Mein Ziel nach dem
Gymi wäre Lehrer zu werden. Ob Mittelstufenlehrer
oder höher weiss ich noch nicht.

Die Sek wird sehr wahrscheinlich strenger und man muss mehr
lernen. Aber ich freue mich auf die Kollegen, die schon in der Sek
sind. Und es wird sicher spannend in so vielen anderen Räumen zu
sein. Es ist sicher auch cool mit den iPads zu arbeiten.

Joana

Ich freue mich auf die coolen
Sachen wie z.B. den Schulweg
im Sommer, auf das iPad und
auf die coolen Schulreisen. Ein
paar haben mir erzählt, dass
wir in der Woche 5 bis 7 Prüfungen haben werden. Ob das
wohl stimmt? Ich hoffe, dass
wir nicht zu viele Hausaufgaben
bekommen. Nach der Oberstufe
möchte ich vielleicht Sportlehrerin werden, vielleicht aber auch
etwas anderes. Das weiss ich
noch nicht.

Tim
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Nürensdorfer Schreibstar

Jahreszeitenfest im Wald

Samira Washington aus der 6. Klasse des Schulhauses Ebnet holte sich am Wettbewerb «Schreibstar
2019» den 2. Rang in der Kategorie «Youngster».

In regelmässigen Abständen findet in den 1. Klassen Ebnet das Jahreszeitenfest statt. Gefeiert werden
die Geburtstage der Jahreszeitenkinder. Die Kinder sind mit dem Ritual vertraut und freuen sich darauf, ihren eigenen oder den Geburtstag ihrer Freunde im Wald zu zelebrieren.

Bereits zum sechsten Mal wurde der «Schreibwettbewerb der Zürcher Oberland Medien» ausgetragen. Das Motto «Gruselgeschichten» veranlasste rund vierhundert Personen dazu, zum Stift zu greifen und eine passende Geschichte zu verfassen. Am 12. Dezember 2019 fand im Stadthofsaal Uster der Final statt, wo die besten Geschichten vorgelesen und dem
Publikum zur Abstimmung vorgelegt wurden. In der Jugendkategorie bis 16 Jahre schaffte es die Geschichte «Vergiss
mein nicht» von Samira Washington auf den sensationellen zweiten Platz.

Wie fühlst du dich als frischgebackener Vize-Schreibstar?
Natürlich ist es ein tolles Gefühl, den zweiten Platz geschafft zu
haben, und es gibt einem neues Selbstvertrauen.
Wie bist du auf den Wettbewerb aufmerksam geworden und was
hat dich motiviert, mitzumachen?
Meine Grossmutter hat mich auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht. Sie dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, meine
Chancen in der Schreibwelt zu testen. So begann ich eine Geschichte zu schreiben, und letztendlich hat es sich sehr gelohnt.
Worum geht es in deiner Geschichte?
Meine Geschichte handelt von einem Jungen, der seinen Freunden am
Lagerfeuer eine alte Legende erzählt, in der es um ein Mädchen geht,
das dem Geist einer verstorbenen Seele zum Opfer gefallen ist. Es bricht
nachts in die Häuser der Leute ein und tötet deren Tiere. Niemand ausser
dem Jungen glaubt an die Legende, bis der Junge am Ende selbst zum
Opfer der Seele wird.

Samira Washington und Giacinto In-Albon

Warm angezogen machen wir uns auf den Weg zu unserem Waldplatz. Heute sind einige Winterkinder an der Reihe:
Alle, die in der Zeit von den Weihnachts- bis zu den Sportferien
Geburtstag hatten.
Im Wald angekommen, begrüssen wir ihn zuerst. Wir lauschen den Waldgeräuschen mit geschlossenen Augen: «Ich
habe das Rauschen der Blätter gehört.», «Ich höre viele Vögel
zwitschern.», «Der Wald hat gesagt, er freue sich, dass wir
wieder hier sind.» Uns wird bewusst, dass wir uns als Gäste im
Lebensraum der Tiere und Pflanzen aufhalten. Ein Kind schliesst
mit dem Waldschlüssel den Wald für uns auf.
Die Jahreszeitenkinder setzen sich auf ein buntes Tuch und
werden mit einer aus Ästen geflochtenen Krone geschmückt.
Mit einer Wunderkerze in der Hand, dürfen sie sich zuerst selbst
etwas wünschen. Die Stimmung ist feierlich, die Geburtstagswünsche der Jahreszeitenkinder bleiben geheim. Danach sind
wir dran, den Jahreszeitenkinder unsere guten Wünsche für das
nächste Lebensjahr auszusprechen. In allen möglichen Sprachen
singen wir für sie.

Erzähl mal, wie gehst du vor, wenn du eine Geschichte schreibst?
Erstmal beginne ich einfach ohne grosse Überlegungen zu schreiben.
Meist entwickelt sich die Geschichte von selbst. Am Ende überarbeite ich
den Text und ergänze, wenn nötig, noch ein paar Dinge.
Was magst du am «Schreiben»?
Schreibe ich selbst eine Geschichte, kann mir niemand vorschreiben wie,
was und worüber ich schreiben muss, und das gefällt mir. Ich kann meiner
Fantasie freien Lauf lassen und bestimme über das Leben der Figuren in
meiner Geschichte.

Samira Wahsington, Ronja Rüegg und Anna Roth

Kannst du dir vorstellen, dein Talent auch in deiner beruflichen Zukunft zu nutzen?
Es ist ein Traum von mir, eines Tages meine eigenen Romane auf den Markt zu bringen und deshalb, ja, ich kann mir sehr
gut vorstellen, in der Zukunft mein Schreib-Talent in der Berufswelt zur Geltung zu bringen.
Text und Fragen: Corin Koch, KLP 6. Klasse Ebnet
Fotos: © Seraina Boner / Zürcher Oberländer

Vergiss mein nicht von Samira Washington – Ausschnitt
«Hab ich euch schon mal was von dem Mädchen mit der Puppe erzählt?», fragte Nic seine Freunde, die vergnügt
am Lagerfeuer sassen und den Vollmond betrachteten. Sie sahen ihn interessiert an und schüttelten den Kopf. Nic
rieb sich zufrieden die Hände. «Dann hört gut zu. Die Legende heisst ‹Vergiss mein nicht›».
Das Mädchen stand in einer dunklen Strassenecke. Passanten rauschten an ihm vorbei und würdigten es keines
Blickes. Ein kalter Wind fegte durch die engen Gassen dieser Stadt. Das Mädchen sah an sich herab. Neben seinen
kleinen Füßen sass Elisabeth, seine Puppe. Mit einem Lächeln hob es die Puppe auf und führte sie zu seinem blassen
Gesicht. «Was sagst du Elisabeth?», flüsterte das Mädchen. «Du willst mir etwas zeigen?» Die Puppe sah es mit
stummen Knopfaugen an. Das Mädchen griff die Puppe an der Hand und schlurfte wortlos den grauen
Bürgersteigen entlang. Seine leeren, leblosen Augen weiteten sich, als sich die Strassen räumten, die
Geräusche verstummten und sich dicke Nebelschwaden zu erkennen gaben ...
Den Rest der Geschichte finden Sie mit diesem QR-Code:
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Vom Feiern sind wir hungrig. Zum Znüni haben einige Kinder
Kuchen mitgebracht, die schnell verteilt sind. Gesättigt und zufrieden verschwinden die Kinder im Wald, um zu spielen, Hütten
zu bauen, Neues zu entdecken…
Gleichzeitig wird am Feuer eine Geschichte erzählt: Heute
möchte Filou, der Fuchs, mit seinen Waldfreunden eine Suppe
kochen. Jedes Tier bringt eine Zutat mit, Bouillon, Karotten,
Buchstäbeli … Nur Filou hat etwas Merkwürdige dabei: Einen
grossen Stein. «Kann das funktionieren?», fragen sich die Waldtiere und die Kinder. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als es
auszuprobieren, denn Filou verteidigt seine Idee hartnäckig. Am
Ende muss er feststellen, dass der Stein nicht weich geworden
ist. Die Kinder schlürfen ihre «Steinsuppe» und wärmen sich die
Hände an den warmen Bechern.
Bevor wir gehen, räumen wir den Wald wieder auf und
schliessen ihn. Ein Kind hört, wie der Wald sich für unseren Besuch bedankt.
Das nächste Jahreszeitenfest findet im März statt. Das Ritual erlaubt uns im abwechslungsreichen und herausfordernden
Schulalltag eine Auszeit. Mal schauen, was Filou bis dahin wieder Lustiges ausheckt ...
Text und Fotos: Lina Heusser, KLP Klasse 1a Ebnet
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Schneesportlager Hatzenbühl 2020
Nach einigen Jahren in Sedrun fand das Schneesportlager der Sekundarschule Nürensdorf dieses Jahr
in Savognin statt.

4. Tag

19. 02. 2020

#We’rehavingfun
Am Nachmittag konnten wir auswählen zwischen Schlitteln,
Ski und Snowboard fahren oder Langlaufen. Obwohl es
schneite, hatten wir viel Spass.

Unter der Leitung von Iman Girolimetto und Dominic Schmid startete die Lagerwoche mit dem Verladen am Sonntag
um 7.20 Uhr beim Schulhaus Hatzenbühl. Dass diese Uhrzeit für alle Beteiligten etwas früh war, zeigte das entstandene
Missverständnis, mehr dazu aber später. Wie in jedem Schneesportlager gab es auch in diesem Jahr einen Ämtliplan.
Neben Abwaschen, Wischen und der Reinigung der Sanitären Anlagen, schrieben die Jugendlichen jeden Abend einen
Text über den vergangenen Tag. Das Resultat lesen Sie im Artikel.
Lehnen Sie sich zurück, denken Sie an ein kleines Lagerhaus, eine grosse Gruppe Jugendlicher, ein überschaubares
Skigebiet und lassen Sie sich mit Text und Bild von den Schülerinnen und Schülern durchs Schneesportlager führen.

1. Tag

#40MinutenWartezeit
Der 1. Tag unseres Sportlagers beginnt mit 40 Minuten Wartezeit, denn
der Busfahrer fuhr auf den oberen Parkplatz bei der Turnanlage, statt
zum unteren Parkplatz, wo wir warteten. Dementsprechend hatten wir
in Reichenau und in Savognin Verspätung und konnten nicht lange Ski
fahren.

#Kinoabend
Nach dem Abendschmaus und
den Ämtchen wartete ein cooler
Kinoabend auf uns. Die Küche
hat uns Nachos und Käsedip
organisiert. #Mhhhlecker

2. Tag

17. 02. 2020

16. 02. 2020

#CoolesAbendessen
Heute gab es ein spezielles Abendessen. Jeder konnte sich ein
eigenes Clubsandwich zusammenstellen und geniessen. Dazu
gab es Countryfries und feine Saucen.

#VieleLeute
Schon am Morgen hat es sehr viele Leute auf der Piste und viele Skigruppen, die uns im Weg waren.
#MexikanischAmMittag
Heute Mittag gab es etwas Mexikanisches, nämlich Fajitas. Es war sehr lecker! Alle stürzten sich auf
das Buffet und innert kürzester Zeit war alles weg.
#Talabfahrt
Einige gingen mit der Gondel runter ins Tal, da sie einen anstrengenden Tag hatten. Der Rest fuhr
die leicht braune und holprige Piste hinunter.
Und jetzt steht auch noch das Abendprogramm vor der Tür ...
20. 02. 2020

#klebrigerSchnee
Der "klebrige" Schnee hat uns die ganze Zeit ausgebremst. Bestzeiten
hätten wir heute im Skirennen nicht erreichen können. Ausserdem
waren die Pisten voller Hügel und schwer zu befahren.

5. Tag

#DieBestenStürze
In jedem Lager gibt es komische Stürze die wir lustig finden. Sicher ist
jeder schon einmal beim Skifahren umgefallen. Die besten Stürze sind
immer noch, wenn man Kopf voran im Schnee steckt, einen Ski verliert
oder sonst irgendwie komisch umfällt.
Natürlich sind sie nur lustig, solange sich niemand verletzt hat.

#BesteKöche
Wir haben am ersten Abend schon vorzüglich gegessen. Es gab Penne
Cinque Pi. Wir hoffen, dass wir weiterhin mit leckerem Essen verwöhnt
werden.

18. 02. 2020

3. Tag

#Gruppenversammlung
Tägliche Versammlung am Abend mit Chor im
ominösen Zimmer mit zwei Lichtern. (Sogar die
Lehrerin hatte nachher schlaflose Nächte ...)
Als Maskottchen dient uns der liebenswerte
Doraemon. Er ist ein treuer Gefährte.

#SkiRennen
Am zweitletzten Tag unseres Skilagers findet das Skirennen statt. Dieses
Mal hatten alle Glück und kamen ohne Sturz ins Ziel, bis auf einen Leiter,
nämlich «Schugi», der zweimal umfiel.
#Diashow
Wir sind alle ganz gespannt auf die Diashow mit den Bildern, die wir
selbst geschossen haben. Vielleicht sind da auch noch ein paar lustige
Stürze dabei? Sicher aber, wie jedes Jahr, gibt es Bilder der Gruppen,
wie sie Ski oder Snowboard fahren.

#Ämtli
Jeder kennt es, jeder hasst es. Wir kratzen Käse
vom Teller und verbrauchen geschätzte zwei
Flaschen Abwaschmittel für die Geschirrreinigung.
Dies führt zur Verspätung der Skigruppe. Das
Abwaschen ist sicherlich das meist verhasste Ämtli
unter allen.

Texte: Benjamin Luzi, KLP und Schüler*innen der Sekundarschule Hatzenbühl
Fotos: Christa Küpfer (und andere)
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#Abendprogramm
Das Programm am Abend ist unterhaltsam. Zum
Beispiel konnten wir Lippenbalsam herstellen oder
unsere Skier wachsen. Es wurde auch ein «TöggeliTurnier» veranstaltet.
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LÄSE – LUEGE – LOSE – SPIELE

WAS MACHT EIGENTLICH ...

Bibliothek – Trendthema Selbstgemachtes

... ein BeeBot im Kindergarten?

«Das habe ich selbst gemacht!», diese Aussage erfüllt nicht nur Kinder mit Stolz. Auch Erwachsene verschenken mit
Freude etwas Individuelles. (Oder behalten es lieber für sich?)
Aus Alt mach Neu, stricken, nähen, häkeln, basteln … viele verschiedene Sachbücher widmen sich dem Do-it-yourself-Thema und sind in der Bibliothek ausleihbar. Auf www.dibiost.ch stehen unter anderem die Zeitschriften «Mollie
Makes», «Näh-Style» oder «The Knitter» in digitaler Form zur Verfügung.
«Wo hast du das gekauft? Danach habe ich überall gesucht.» – «Hab ich selbst gemacht!». In diesem Sinne, viel Spass
beim Selbermachen. Sachbücher dazu können Sie in der Bibliothek ausleihen:

Text und Fotos: Susanne Lüscher, Bibliothek Nürensdorf

20 Jahre Ludothek Nürensdorf
Die Idee, Familien zum Spielen zu animieren und ihnen teure und wertvolle Spielsachen zu einem erschwinglichen Preis
zur Verfügung zu stellen, bewegte 1999 ein paar Frauen aus den Frauenvereinen Bassersdorf, Nürensdorf und OberwilBirchwil dazu, die «AG Ludothek» ins Leben zu rufen. Nachdem ein geeigneter Raum sowie Sponsoren für Miete und
Spiele gefunden waren, gaben die drei Frauenvereine grünes Licht für die Gründung der Ludothek «Ping Pong». Mit viel
Freude und Enthusiasmus konnte die Ludothek am 1. Juli 2000 in den Räumlichkeiten der Scobalit AG in Nürensdorf
eröffnet werden. Bereits ein halbes Jahr später wurde das 100. Abonnement verkauft.
Heute wird die Ludothek nur noch vom Frauenverein Oberwil-Birchwil geführt. Wegen Baufälligkeit des
Scobalitgebäudes musste die Ludothek im Jahre 2007
ausziehen und fand im Schloss ein neues, sehr zentrales Zuhause. Auch 20 Jahre später steht die Grundidee von Spielen und Spiel im Zentrum. Das Angebot
hat sich von anfänglich 407 auf rund 1000 Spiele entwickelt. Die zehn Ludofrauen bedienen einen aktiven
Kundenstamm von 70 Familien aus Nürensdorf und
den umliegenden Gemeinden.

...MEIN FAVORIT...

Flammen auf dem Martinshof – von Rainer Wolke, aus der Reihe Bibi & Tina
Foto: zVg

Ein grosses Dankeschön gilt der Gemeinde Nürensdorf. Seit der Gründung der Ludothek kommt die Gemeinde für die
Miete des Lokals auf und unterstützt die Ludothek vielseitig.
Feiern Sie unser 20-Jahre-Jubiläum mit uns! – zum Beispiel am Nationalen Spieltag, am Samstag, 6. Juni 2020. Es wäre
schön, wenn wir mit Ihnen zusammen in Erinnerungen schwelgen könnten.
Herzlich willkommen in der Ludothek Nürensdorf!

Text und Fotos: Sandra Walzer, KG Sunnerai 2

In unserer Klasse schreiben wir neu alle zwei Wochen einen Lesetagebuch-Eintrag zu einem gelesenen Buch. Zudem beanworten wir die Fragen dazu auf Antolin. Dafür habe ich
mir das letzte Mal dieses Buch ausgesucht ...
Das Buch gefällt mir besonders gut, weil ein Gewitter aufkommt. Der Blitz schlägt in
einen Baum ein und dieser beginnt zu brennen. Das finde ich sehr spannend. Bibi &
Tina haben Angst, dass das ganze Stroh vom Pferdestall zu brennen beginnen könnte.
Sie möchten schnell alles selber löschen, nur leider ist der Wasserstrahl zu schwach. Also
bringen sie so schnell wie möglich alle Tiere in Sicherheit. Auf einer hergezauberten Blumenwiese warten die Tiere, bis alles vorbei ist. Zum Glück kommt aber bald die Feuerwehr und der Brand ist gelöscht.
Ich werde bestimmt noch andere Bücher von Bibi & Tina lesen.
Text: Erin, Klasse 2b Ebnet

Foto: Natalie van der Mark

Foto: Yvonne Müller

Da wir nach wie vor von den Abonnements- und Ausleihgebühren allein nicht existieren könnten, engagieren wir uns an verschiedenen Anlässen im Dorf.

Im Lehrplan 21 ist verankert, dass im Kindergarten «Medien und
Informatik» ein Bestandteil sein soll. Das bedeutet aber keineswegs,
dass jedes Kind mit einem Tablet durch die Gegend rennt und damit
spielt. Gemeint ist, dass die Kinder erste Erfahrungen mit dem Thema
sammeln. Dazu gehören: Bilderbücher anschauen, Anleitungen erkennen, ein Gerät ein- und ausschalten oder eben BeeBots programmieren.
Und so kommt es, dass Patrick Friedli (ICT-Verantwortlicher Standort Sunnerai) mit sechs ruhenden Bienen einen Vormittag im Kindergarten verbringt. «Jö – die gsehnd us wie richtigi Bienli!», «Chönd die
au stäche?» und kichernd: «Aber Honig mached die nöd, gäll?!» …
Fröhlich plappernd harren 18 Kinder der Dinge, die da kommen.
Um am eigenen Leib zu erleben, was programmieren bedeutet, beginnen wir mit einer Übung: einem Kind werden die Augen verbunden und sein «Gspänli» darf es durch den Raum führen. «Das isch
aber schwierig – es hät Tisch und Stüehl im Wäg.» … «Gang emal
links. Nei, nöd det. S andere links.» … Und so erfahren die Kinder,
dass sie eine exakte Sprache brauchen, damit es funktioniert.
Und dann – endlich. Herr Friedli stellt die BeeBots vor, indem er
einen von ihnen einschaltet und zeigt, was dessen Eigenschaften sind.
Man könnte eine Stecknadel fallen hören – so fasziniert sind die Kinder. Jetzt geht es aber ans Ausprobieren. In kleinen Gruppen dürfen
die Kinder testen, wie sich ein BeeBot vorwärts oder eben, wenn man
ihn so programmiert, rückwärts bewegt. «Heee! Du muesch doch da
dure fahre!» ... «Äh, wieviel Mal muess ich vorwärts drucke, wänn
er bis det hii muess fahre?» … Die Kinder planen, schätzen, lachen,
staunen, messen und programmieren. Die Projekte werden immer
grösser. Zuerst bewegen sich die BeeBots innerhalb eines vorgezeichneten Rasters.
Doch die Kinder (und damit auch die programmierbaren Bienen)
sind zu Höherem berufen. Da wir aktuell das Thema «Schweiz» behandeln und laminierte Kantonswappen haben, kommen die Kinder
auf die Idee, alle Kantonswappen auf den Boden zu legen und die
BeeBots von Kanton zu Kanton zu programmieren. «Aber wänn das
Bienli vo Bern is Wallis muess fahre, dänn bruched mir no de Lötschbergtunnel.» Gesagt, gebaut und programmiert. Und so treten – zum
Schluss des Morgens – die BeeBots ihre Reise durch die Schweiz an.

Karin Bolliger, Ludothek Nürensdorf
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GUT ZU WISSEN
Informationen der Schule Nürensdorf zum Corona-Virus
finden sie unter www.schule-nuerensdorf.ch/aktuellcoronavirus oder mit diesem QR-Code:

Jubiläumsaktivitäten 20 Jahre Ludothek
✼ Überraschungsaktion in der Ludothek jeden

Die Website www.schule-nuerensdorf.ch bietet Ihnen
alle wichtigen Informationen sowie Texte und Bilder über
die Aktivitäten unserer Schulen. Sie finden Angaben und
Kontakte zu Personen der Schulleitung, der Sozialarbeit,
des Psychologischen Dienstes usw. Auch können Sie sich
über die Termine der einzelnen Schulen informieren. Unter «Downloads» stehen Ihnen Formulare und Reglemente sowie die Nüeri-Schulnachrichten als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.

Musical «Pirates» (siehe Seite 6)

ersten Samstag im Monat während der
Öffnungszeiten (10.00 bis 11.30 Uhr)
✼ Nationaler Spieltag 6. Juni 2020

Termine Bibliothek *
Vers & Reim für die Kleinsten (1 bis 3 Jahre)
Dienstag, 12. Mai 2020, 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr
Büchervorstellung mit Daniela Binder (für Erwachsene)
Dienstag, 26. Mai 2020, 20.00 Uhr
Vorlesegeschichte mit Bär Otto (für Kinder ab 4 Jahren)
Mittwoch, 3. Juni 2020, 14.00 bis 14.30 Uhr
Panini-Tauschbörse Fussball-EM 2020
von 20. Mai bis 11. Juli 2020, jeweils am
Mittwoch 14.30 bis 16.00 Uhr und
Samstag, 9.30 bis 11.00 Uhr

Mittwoch, 3. Juni 2020, 19.30 Uhr und
Donnerstag, 4. Juni 2020, 19.30 Uhr
jeweils in der Aula Hatzenbühl

Start SommerLeseClub
Montag, 22. Juni 2020

Brauchst du Nachhilfe?
– in den Fächern Mathematik, Französisch oder
Englisch? Informationen zu diesem Angebot erteilt
Sandra Knecht, 079 425 54 49 oder
sandra.knecht@bluewin.ch

* Durchführung oder Absage der Veranstaltungen je nach aktueller
Corona-Situation !

...ZITAT...

Verwandle
Angst in Antrieb,
Sorge in Vertrauen,
Widerstand in Akzeptanz,
Wut in Gelassenheit
und Probleme in Lösungen.
(Unbekannt)
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