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Impressionen vom stimmigen Fasnachtsumzug in Oberdorf

Unsere Delfinshow vom 24. November 2016 war wieder spannend und absolut sehenswert. Unsere elf TeilnehmerInnen haben der ganzen Schule mutig ihre Talente gezeigt. Herzlichen Dank fürs Mitmachen!!!
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Daten 2017

Gedanken der Schulleitung

Liebe Leserinnen und Leser
In den Frühlingsferien genoss ich einen warmen Nachmittag
mit meinem ältesten Sohn Jonas in Basel. Während wir
draussen vor einem Restaurant am Rhein sassen, beobachteten wir einen etwa einjährigen Jungen, der wohl gerade das
Laufen gelernt hatte.
Vor dem Restaurant ging es eine kurze Rampe zur Strasse
hinab. Plötzlich lief der Junge diese Rampe hinunter. Die
Hand der Mutter schoss nach vorne, ergriff seine Hand und…

Jonas und ich schauten uns an und im nachfolgenden Gespräch stellten wir uns dieselben Fragen:
Lernen wir Erwachsenen immer wieder neu, mit den Kindern
zu gehen, wenn sie uns brauchen?
Lernen wir, sie gehen zu lassen, wo immer sie sich selbst
brauchen?
Gerade das gilt für die Schule.
Und für das Lernen der Menschen.

Ich hatte sofort das Bild im Kopf: Die Mutter hält ihn fest, es
ruckt zwischen Kind und Mutter und der Junge steht.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der Schulnachrichten.

Papiersammeldaten 2017

Aber so kam es nicht.

Freundliche Grüsse

12. Juni 2017
21. August 2017
18. September 2017

Die junge Mutter machte, den Jungen festhaltend, ein paar
Schritte mit ihm die Rampe hinab. Sie lachte dabei und drehte mit ihrem Sohn auf dem Bürgersteig angekommen eine
Runde, um mit ihm wieder hochzulaufen.
Keine Belehrung durch mütterlich zurückhaltendes Festhalten, sondern ein gemeinsames Erleben. Als Erfahrung für
den Jungen blieb nicht, dass er an etwas gehindert wurde,
sondern einen schwierigen Weg in Begleitung zurücklegte.
Oben angekommen gehörte jeder Raum und jede Bewegung
wieder dem Kind.
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INFOS

Ferienplan Schuljahr 2017-2018

Jeweils montags
30. Oktober 2017
4. Dezember 2017

Schulbeginn
Herbstferien
Weihnachtsferien
Fasnachtsferien
Frühlingsferien
Sommerferien

14.08.2017
30.09.2017 - 15.10.2017
23.12.2017 – 07.01.2018
10.02.2018 – 25.02.2018
24.03.2018 – 08.04.2018
30.06.2018 – 12.08.2018

Schulfreie Tage:
Tag der Arbeit
Auffahrt
Pfingstmontag

01.05.2018
10.05.2018 + 11.05.2018
21.05.2018

Mathias Moser
Schulleitung

Es lachte vor Freude.

Schulanlässe 2017-2018

Neueintritte

Sporttag
Räbeliechtliumzug
Gendertag 6. Klasse

Ferienplan Schuljahr 2016-2017
Kindergarten
Rahel Albisetti, Zahra Bächler, Sinja Beck, Alina Benz, Tiago
Carballo, Yasmine Demusi, Aaron Fragale, Karlo Glavinic,
Melina Graba, Romeo Lema Rial, Massimo Petraglia, Laura
Rajic, Wafa Rihawi, Nora Salku, Nino Schärli, Timo Schläfli,
Nikola Vukmirovic, Elina Zehntner, Amaar Zhivolli
Herzlich willkommen im Kindergarten!
1.

Klasse

Sommerferien

14.09.2017
09.11.2017
09.11.2017

01.07.2017 - 13.08.2017

Schulleitung / Sekretariat
Schulfreie Tage:
Auffahrt
Pfingstmontag

25.05.2017 - 26.05.2017
05.06.2017

Schulanlässe 2017
Schulfest

23.06.2017

Sherin Ahmad, Erdem Demircan, Mia Felber, Carmen Katrin
Hahn, Yilldrit Hajdari, Anushka Kandasamy, Eline Kurmann,
Anina Lasco, Noel Longo, Riana Malomo, Kadheeja
Mohamed Fazly, Elias Jonas Nägelin, Enis Nuredini, Emma
Pafumi, Nik Schaffner, Loris Schmutz, Maxim Steffenhagen,
Cindy Zeller
Herzlich willkommen in der 1. Klasse!

Die Redaktion wünscht Ihnen eine
schöne Sommerzeit!

Montag
Dienstag
Freitag

08.00 - 11.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00

Schulleitung
Fax
e-mail
Lehrerzimmer oberes Schulhaus
Kindergarten oben
Kindergarten unten

061 963 02 16
061 963 02 17
schule@niederdorf.ch
061 961 80 13
061 961 84 75
061 961 84 55
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Klassenzuteilung 2017-2018

5 Jahre Spielgruppe Summervogel

Wir dürfen auf fünf tolle Jahre zurückblicken und freuen uns
auf viele weitere Jahre.
Aktuell haben wir zwei Indoor- und eine Bauernhofgruppe,
welche seit drei Jahren sehr beliebt ist.

Kindergarten oben
Kindergarten unten
Vorschulheilpädagogik

Maren Weidmann
Sonja Tizeroual
Ellen Cragnolini

1.Klasse
2. Klasse
3. Klasse
4. Klasse
5. Klasse
6. Klasse

Mathias Moser / Corina Lohner
Rosmarie Schmutz / Svenja Gentsch
Fabienne Herzog
Andrea Stöckli / Svenja Gentsch
Rahel Nick / Simonida Milenkovic
Nathalie Kolly / Andrea Heger / Peter Marti

Textiles Gestalten
Musik & Bewegung
Religion
Deutsch als Zweitsprache
Fördergruppe
Begabungsförderung
ISF

Jaquelin Recher
Maria Rechsteiner
Sabine Brantschen / Sibylle Schiegg
Ellen Cragnolini
Barbara Zürcher
Barbara Zürcher
vakant

Schulsozialarbeiterin

Daniela Arpagaus

Bauernhof:
Auf dem Bauernhof toben sich jeden Mittwoch 13 Kinder im
Alter zwischen zwei und 4 Jahren aus.
Verschiedene Highlights sind einerseits mit den zwei Ziegen
Mia und Meggi Spazierengehen anderseits bei den Hühnern
die Eier herausnehmen und die Kühe füttern sowie die Kälber streicheln. Das Znüni darf natürlich nicht vergessen werden. Jedes Kind bringt seine eigene Wurst mit, welche auf
dem Feuer gebrätelt wird. Auch das Brot wird auf dem Feuer
frisch gebacken.

Indoor:
Auch die Indoor-Gruppen sind gut besucht. Wir betreuen am
Dienstag 12 und am Freitag 11 Kinder. Unsere Rituale sind
der Morgenkreis und die Znünibrötli. Jedes Kind darf mit
dem Teig sein eigenes Brötli backen. Wir legen auch grossen
Wert auf das Freispiel, damit die Kinder selber kreativ sein
können. Nach dem Znüni gehen wir nach draussen und die
Kinder können Bobbycar fahren.
Wir haben für das neue Schuljahr noch freie Plätze. Die Kinder sind ab dem zweiten Lebensjahr herzlich willkommen bei
uns (nach Absprache auch früher).Fremdsprachigen Kindern
bieten wir Frühförderung in der deutschen Sprache an, die

Einführung der integrativen Schulungsform (ISF)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Unser Angebot:
Dienstag Indoor:

08.30 – 11.30

Mittwoch Bauernhof:

08.30 – 11.30

Freitag Indoor:

08.30 – 11.30

Mittagstisch Neu Montag und Dienstag:
11.30 – 13.15
Spielgruppenkinder CHF 13.- (Mittagessen und Betreuung)
12.00 – 13.15
Kindergartenkinder und Primarschulkinder CHF 8.--,
Geschwister pauschal CHF 15.-- Mittagessen
Der Mittagstisch wird von vielen Kindern der Primarschule, Kindergarten und Spielgruppe besucht.
Manuela,

Janine

&

Christine

Manuela 079 702 56 58 oder Janine 076 431 25 08

Ab Schuljahr 2017/18 wird die Schule Niederdorf weder eine
Einführungsklasse noch eine Kleinklasse anbieten können.
Konkret bedeutet dies, dass alle Schülerinnen und Schüler in
den Regelklassen 1.-6. beschult werden – auch Kinder mit
speziellem Förderbedarf.
Um dem unterschiedlichen Stand der Kinder in ihren Lernbedürfnissen und/oder Entwicklungsverzögerungen gerecht zu
werden, bieten wir die Integrative Schulungsform (ISF) an.
Die Kinder sind in den Regelklassen integriert und werden
nach Bedarf unterschiedlich intensiv von Fachpersonen unterstützt. Das Ziel der integrativen Schulungsform ist, Kinder
mit speziellem Förderbedarf soweit zu unterstützen, dass sie
ihr vorhandenes Potential bestmöglich ausschöpfen können.
Sie werden in der Regelklasse heilpädagogisch begleitet und
haben individuelle Entwicklungs- und/oder Bildungsziele.
An dieser Stelle ist es uns wichtig, Ihnen unsere pädagogische Grundhaltung zu kommunizieren:

Das Ziel des Kindergartens und der Primarschule Niederdorf
ist das Wohl aller Schülerinnen und Schüler. Sie sollen sich
akzeptiert und getragen fühlen. Wir sehen die Heterogenität
der einzelnen Kinder als Chance und nutzen die Unterschiede, um eine anregende Lernatmosphäre zu schaffen.
Wir achten auf eine Förderung, welche die Fähigkeiten und
Begabungen der Schüler und Schülerinnen berücksichtigt,
respektiert und weiterentwickelt. Eine auf die Stärken der
Kinder fokussierte Aufmerksamkeit soll die Kinder motivieren und ihre Leistungsbereitschaft positiv beeinflussen. Die
Kinder sollen ihre Stärken wie auch ihre Schwächen erkennen können.
Wir wollen die Kinder auf zukünftige Aufgaben vorbereiten,
ihre Freude am Lernen wecken und ihre Eigeninitiative und
Selbständigkeit fördern. Dabei legen wir Wert auf eine respektvolle Kommunikation und auf einen rücksichtsvollen,
ehrlichen Umgang. Das bedeutet, dass die Selbst- und Sozialkompetenz ebenso gefördert und gewichtet werden, wie die
Sach- und Fachkompetenz.

Mathias Moser
Schulleitung
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Schlittschuhlaufen in Sissach

1. und 2. Klasse

Verabschiedungen

Regula Schmid
Liebe Regula
Vor fast 30 Jahren – nämlich 1978! – hast du in Niederdorf
den Rhythmikunterricht in der Einführungsklasse aufgebaut
und übernommen. Als 2010 während eines Schuljahres keine
EK zustande kam, haben wir dich schon einmal verabschiedet. Aber schon 2011 konnten wir wieder eine Einführungsklasse eröffnen, und selbstverständlich holten wir dich zurück an unsere Schule. Da Oberdorf nun eine eigene EK aufmacht, müssen wir unsere leider schliessen, und damit heisst
es wieder Abschied nehmen.

Fähigkeit, sich auszudrücken, zu improvisieren und kreativ zu
sein.
Diesen Winter haben wir wohl zum letzten Mal zusammen
ein Märchen erarbeitet. Ich werde die unkomplizierte und
anregende Zusammenarbeit mit dir vermissen.
Für deine Zukunft wünsche ich dir, dass du guten Mutes
neue Wege beschreiten kannst.
Rosmarie Schmutz

In deinem Unterricht standen die Kinder im Mittelpunkt. Mit
deinem umfassenden Fachwissen und deinem riesigen Erfahrungsschatz hast du immer wieder neue Wege gefunden,
wie du die Kinder abholen und begeistern konntest. Du hast
ganzheitlich gearbeitet: über den Körper, die Bewegung, die
Wahrnehmung, die Stimme, die Sprache und das Denken.
Die Aufgaben waren vielseitig und offen, sie haben die Kinder auf verschiedensten Ebenen und Niveaus angesprochen
und herausgefordert. Du hast die Kinder gefördert in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung, ihrem Sozialverhalten und in der

Caroline Blum
„In der Unterschiedlichkeit liegt unsere Stärke“
In diesem Sinne arbeiten wir nun beinahe 2 Jahre zusammen
in der Klassenführung der Kleinklasse. Du kanntest die Kinder schon, da du auch mit Monika Bissig zusammengearbeitet hast.
Du kanntest auch alle Gepflogenheiten in der Schule und
hast mit deinem wachen Geist mich auf vieles hingewiesen,
woran wir denken müssen, was zu beachten ist oder was auf
uns zukommt. Es war mir in meinem Alltag eine grosse Hilfe.
Mit vielen Ideen hast du den Unterrichtsalltag bereichert
und was mir das wichtigste ist zu sagen, dass unsere Teamarbeit einmalig für mich war. Wir konnten uns in positiver Weise ergänzen, Probleme konnten wir anschauen und gemeinsam etwas Positives daraus machen.
Im Vordergrund unsere Arbeit stand immer, wie wir die
Schüler und Schülerinnen fördern. Du hast oft andere Blickwinkel aufgezeigt und mit deinem Humor und deiner Wachheit unsere Besprechungen und den Schulalltag bereichert.
Was wir geleistet haben, war für mich wahre Teamarbeit.
In Französisch die Fortgeschrittenen und in Englisch hast du
die Schüler/innen unterrichtet und gemeinsam hatten wir sie
in Werken, Turnen und Schwimmen und mit deinem Ideenreichtum hast du den Alltag beflügelt.
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Am 16. Januar 17 war es soweit: die Kinder der 1. und 2.
Klasse machten sich auf den Weg nach Sissach zum Schlittschuhlaufen. Alle waren gut gelaunt und ausgerüstet. Wichtige Voraussetzungen mussten natürlich erfüllt sein, wie
z. B. eine gut gefüllte Znüni–Box, warme Kleider, Handschuhe und dicke Socken.

Unsere Ausflüge machten wir gemeinsam und nie hast du
deine vielen Überstunden beklagt, sondern warst mit Freude
und Engagement dabei.
Nun planen wir gemeinsam unsere 2 tägige Schulreise, die
wirklich etwas Besonderes sein soll, denn unsere Schüler/
innen und wir haben es verdient, zum Abschluss der Kleinklasse ein gemeinsames schönes Erlebnis zu haben.
Ich freue mich über unsere gelungene Zusammenarbeit sehr
und geniesse die letzten Wochen mit dir. Schade, dass unser
Weg nicht gemeinsam weitergeht - du wirst mir fehlen ….!
Petra Samaras

Als erste Station unserer Reise war die Fahrt mit der
Waldenburgerbahn angesagt, danach ging es ab Liestal
mit der SBB weiter nach Sissach. In Sissach angekommen, spazierten wir gemütlich zum Ort des Geschehens.
In der Eishalle fassten wir alle die Schlittschuhe und
mussten erst mal lernen diese korrekt zu binden. Nachdem die Vorbereitungen alle abgeschlossen waren, ging
es dem Abenteuer entgegen - ab auf das Eis.
Zum Teil hatten wir schon richtige Profis unter uns, welche sich auf dem Eis sicher fühlten. Einige von uns standen zum ersten Mal in Schlittschuhen. Kameradschaftlich
haben die Profis die Anfänger unterstützt. Alle waren
dermassen beschäftigt, dass das Essen auf einmal zur
Nebensache wurde. Alle dachten: nur schnell etwas essen und dann wieder ab auf das Eis.
Nach einem sehr schönen, gemütlichen aber anstrengenden Tag konnten sich schliesslich Gross und Klein
sicher und sehr gut auf dem Eis fortbewegen. Bravo!!
Zufrieden und müde ging es am Nachmittag wieder Richtung Niederdorf. Was bleibt, ist eine grosse Freude und
die Erinnerung an einen sehr schönen, harmonischen
und abwechslungsreichen Tag mit der 1. und 2. Klasse.
Das Klassenteam
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Textiles Gestalten … persönlich
Barbara Malomo
Liebe Barbara,

Gerne möchte ich Sie informieren, dass ich eine
„Auszeit“ nehme, um meinen langjährigen Traum zu
verwirklichen. Ich werde eine Saison lang als Sennerin im Berner Oberland tätig sein. Mit viel Freude
trete ich eine schöne, aber auch verantwortungsvolle und arbeitsintensive Zeit an. Mit Frau Heidi
Imsand und Frau Isabelle Ehrenbogen konnten zwei
tolle Stellvertreterinnen gefunden werden. Sie unterrichten die Schüler und Schülerinnen von Anfang
Mai bis Ende September.

Ich wünsche meinen Kolleginnen und den Schüler und
Schülerinnen eine tolle Zusammenarbeit!

Nach den Herbstferien freue ich mich wieder in Niederdorf zu
sein, um die Schüler und Schülerinnen im textilen Gestalten
unterrichten zu können.
J. Recher-Schneider

Während einem Jahr im unteren Kindergarten durften die
Kinder unserer Klasse mit Dir ins Turnen gehen. Mit viel
Begeisterung habt Ihr gemeinsam kreative Bewegungslandschaften aufgebaut, welche zahlreiche Möglichkeiten boten,
sich zu bewegen, Neues auszuprobieren und über sich hinauszuwachsen. Liebevoll hast Du die Kinder motiviert, ermutigt und sie in ihrer Entwicklung zum körperlichen Ausdruck begleitet. Mit leuchtenden Augen erzählten sie mir
von den lustigen Bilderbüchern, die Du ihnen vorgelesen
hast. Auch staunten wir immer wieder über Deine Schnitzkünste, wodurch aus gewöhnlichen Znüni-Rüebli und
Gurken gefährliche Krokodile oder Dampflokomotiven entstanden.
Petra Samaras

Experimentieren auf Französisch

Liebe Petra

5. Klasse
Die fünfte Klasse hat im Französisch anhand von verschiedenen Anleitungen für Experimente die Befehlsformen der Verben geübt.
Eine besondere Vorfreude der Kinder war zu wissen, dass an
zwei Tagen Eltern nach ihren Anleitungen die Experimente
ausführen würden.
Hier stellvertretend einige Bildimpressionen und zwei Anleitungen zum Ausprobieren:
Entendre comme un dauphin
Voici le matériel:
deux ballons, une table, de l’eau

Bienvenue à tout le monde! Mon expérience s’appelle:
La fleur qui s’épanouit sur l’eau
Matériel pour l'expérience:
une feuille de papier, des crayons de couleur, des ciseaux, une
assiette creuse pleine d’eau
Découpe la fleur et colorie la fleur.
Plie la fleur vers l’intérieur.
Pose la fleur sur l’eau.
Merci pour écouter. Questions?

Remplissez un ballon d’air et un ballon d'eau.
Erklärung: Das Papier saugt das Wasser auf. Dadurch falten
Mettez les ballons sur la table.
sich die Blütenblätter wieder auf.
Placez l’oreille sur le ballon avec de l’air.
Avec une main, bouchez-vous l’autre oreille. Avec la deuxième
main, tapotez sous la table.
Andrea Heger
Faites ça aussi avec l’autre ballon.
Avec quel ballon entendez-vous mieux le bruit?

Vor zwei Jahren, kurz vor den Sommerferien hast du dich
entschieden, die Kleinklasse hier in Niederdorf für die letzten 2 Jahre zu übernehmen. Was für eine Aufgabe! Die Stimmung unter den 12 Schülern aus der 2. – 6.. Klasse war hoch
explosiv. Die Kinder und teilweise auch die Eltern waren
noch mit der bisherigen Lehrkraft verbunden und konnten
dich als neue Lehrkraft erst langsam akzeptieren. Mit enorm
viel Engagement, viel positiver Energie und dank all deinen
Erfahrungen hast du es geschafft, die Klasse, so gut es möglich war, zu einen. Deine Leidenschaft für die Natur, die
Offenheit gegenüber anderen Menschen und Kulturen und
dein grosses Engagement bei der Ausbildung zu den Friedensrichtern haben deine Schulstunden geprägt. Du hast
eine ganz tolle Begabung zu spüren, was ein Kind braucht
und wie es gefördert werden kann. Gerne sprichst du über
die Stärken eines jeden Menschen (bei den Schülern und
Erwachsenen) und wirst nicht müde, diese weiter positiv zu
unterstützen. Deinen Schülern hast du aufgezeigt, dass es
neben Mathe und Deutsch noch ganz viele andere Fächer
und Dinge gibt, die wichtig im Leben sind, um sich gut zu
entwickeln und glücklich zu werden. Dir war immer wichtig,
dass die Kinder gerne und ohne Angst in die Schule kommen. Das hast du geschafft.
Patricia Spiegel
Liebe Patricia

Erklärung: Mit dem Wasserballon hört man besser. Weil er die
Schallwellen besser weiter gibt.

In den zwei letzten Jahren hatten wir dank dir tierisch viel
Besuch im Kindergarten. Die Kinder konnten dabei sein als
unsere Bibeli geschlüpft sind. Mit viel Geduld lehrtest du den
Kindergartenkindern den behutsamen Umgang mit den Küken und hast jedem einzelnen einen Namen gegeben.
Kein Tier ist zu klein für dich, daher haben sich die winzigen
Eier des Marienkäfers schnell zu Larven, dann zu Puppen
und schlussendlich zu Marienkäfer entwickelt. Als wir ihnen
die Freiheit schenkten, winkten die Kinder staunend den
Käfer zum Abschied nach.
Aber die absoluten Lieblinge waren Lulu und Jack, die
Kaninchen, die weitere Besucher anlockten. Viele Kinder und

Liebe Barbara, mit Deiner fröhlichen und unbeschwerten
Art, hast Du unsere Zusammenarbeit geprägt und bereichert. Für diese schöne Zeit danke ich Dir.
Von Herzen wünsche ich Dir alles
Liebe.

Andrea Bitterlin

Du hast mich immer wieder tief berührt mit deinen Ansichten wie z.B. die Prüfungen sind dazu da, um der Lehrperson
zu zeigen, wo die Klasse steht und wer noch Problem mit
dem Stoff hat. Nicht um zu werten! Ich wünschte mir, dass
noch ganz viele so tolle Ansätze aus dem Alternativschulbereich bei uns in den öffentlichen Schulen übernommen werden könnten.
Ich genoss die Zusammenarbeit mit dir enorm, auch wenn
wir von zwei ganz anderen schulischen Richtungen herkommen. Dies verlangte gegenseitig viel Toleranz, Akzeptanz und
Lernfähigkeit. In diesen zwei Jahren habe ich viel Neues gelernt, das ich sehr gerne für meine Zukunft mitnehmen
werde.
Danke für alles!

Caroline Blum

Eltern kamen spontan vorbei und liessen es sich nicht
nehmen, die beiden süssen Karnickel zu streicheln.
Ich wünsche dir weiterhin so viel Elan, Herzlichkeit und Optimismus für deine berufliche Zukunft und wünsche dir dabei
tierisch viel Spass und Erfolg. Ein herzliches Dankeschön an
dich und deine Zusammenarbeit.
Katrin Kruljac - Wullschleger
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Andrea Bitterlin
Liebe Andrea
Vor zwei Jahren, habe ich Dich als “Mami einer Schülerin
kennengelernt. Schnell hast Du Dich in die Herzen aller Kinder, deren Eltern und Verwandten geschlichen.
Nicht nur während der Unterrichtszeit, war Dein Kindergarten Anlaufstelle für viele Kinder die versuchten Dir Ihre Hilfe
für alles Mögliche anzubieten, nur um noch mehr Zeit mit Dir
verbringen zu können.

Hänge hinunter und glitzert vor Feenstaub mindestens zwei
Jahre seiner Schullaufbahn.
Drei Jahrgänge hast Du mit überdurchschnittlichem Engagement in die Schule begleitet und nun heißt es Abschied nehmen. Wo auch immer Du in Zukunft sein wirst, ich weiß, dass
Du diesen Ort bereichern wirst. Ich werde Dich sehr vermissen.
Barbara Malomo

Deine “Bastelarbeiten” vor allem die zu Weihnachten sind
legendär und bis heute, kann sich niemand erklären, woher
Du alle diese tollen Ideen hast.
Darum war es für mich eine besondere Ehre, mit Dir zusammenzuarbeiten und so habe ich Dich auch als Kollegin schätzen gelernt.
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Von der Waldohreule

zum Kissen und Tür-Stpper

Im Jahre 2014 war bei uns der Vogel des Jahres die
WALDOHREULE… …und in diesem Jahr ist es in Deutschland
der WALDKAUZ.
Ich habe die Nominierung der Eulen als Anlass genommen,
um mit den Schülern und Schülerinnen (SuS) der 3. Klasse
und ein paar SuS der KK eine Mutter-Eule als Kissen und ein
Eulen-Kind als Kuscheltier anzufertigen. In der 2. Klasse sind
als Schneidübung aus Filz und Bast Eulen-Bilder entstanden.
Ja, und in der 5. Klasse werden gerade Eulen mit Filzwolle
gestrickt und gefilzt, um sie als dekorative Tür-Stopper einsetzen zu können. Es sind schöne Unikate entstanden, resp.
noch in Arbeit!

Deine mitreißende und motivierende Art, sieht man den
Kindern an und viele Kinder ziehen Deinen Unterricht dem
Wochenende vor. Kein Wunder, denn mit Dir findet man
Zwerge und Elfen im Wald, rutscht auf dem Hosenboden

Bernadette Fitzé
Liebe Bernadette
Während zwei Jahren hast du im Zimmer neben mir eine
kleine Einführungsklasse geführt. Diese Parallelklasse war
nötig geworden, weil sehr viele Kinder dieses Jahrgangs besondere Förderbedürfnisse hatten. Wir haben manchen
Waldtag und einige Ausflüge gemeinsam unternommen und
regelmässig zusammen geturnt.
Mit grossem Einfühlungsvermögen und viel Liebe hast du
deine Klasse zu einer eng verbundenen Gemeinschaft geformt. Im wöchentlichen Klassenrat habt ihr miteinander
besprochen, was gelungen war und Freude gemacht hat,
und was ihr besser machen konntet. Du hast die Kinder dort
abgeholt, wo sie standen, und sie individuell gefördert. Beim
einen stand die Sprachentwicklung im Vordergrund, bei einem anderen die Aufmerksamkeit, es ging um Selbstkontrolle, sich einfügen in die Gruppe, um das Wecken der Lernmotivation und vieles mehr.

…Eine Schülerin beim
Finger-Häkeln der
Füsse….
…und beim Annähen der Flügel.
Zwei Eulen-Collagen
aus Filzresten und
Bast…eine Schneide
-übung mit der
Schere in der 2.
Klasse.

Schüler und Schülerinnen mit ihren
fertigen Eulen-Kissen und EulenKinder.

Auch im Kollegium hast du dich engagiert und deine grosse
Erfahrung eingebracht. Du hast die Lehrmittelsammlung und
die Lehrerbibliothek betreut und in diversen Arbeitsgruppen
mitgewirkt.
Doch nun trennen sich unsere Wege wieder. Deine Kinder
treten in die zweite Regelklasse über und du ziehst weiter
nach Oberdorf, wo du wieder eine Einführungsklasse übernehmen wirst. Wir wünschen dir alles Gute und weiterhin
viel Freude an deinem Beruf.
Rosmarie Schmutz

Das Material für die Eulen-Familie:
Faserpelzstoff und Filz
Webstubengarn
Tissagarn
Näh- und Sticknadeln
Schere
Schnittmuster
Die Technik:
Handnähen und Sticken
Bändeli drehen
Häkeln (Füsse)
In der Vogel – Werkstatt sind
zuerst die grossen Eulen entstanden….und etwas später
durften die schnellen SuS
noch ein kleines Eulen-Kind
anfertigen!

….Ein Schüler beim Stopfen der kleinen Eule…

Die gestrickten Eulen als Tür-Stopper der 5. Kl. sind noch fest
in Arbeit!
Das Material:
Filzwolle und Filz
Stricknadeln Nr. 9
Stopfwatte
Stein
Näh- und Sticknadel
Technik:
Stricken von rechten und linken Maschen
Nähen und Sticken
Filzen
(Materialkunde: Wolle)
Textiles Gestalten J.Recher-Schneider
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Eltern wirken mit - 4. Klasse

Katrin Kruljac
Liebe Katrin,
Vor rund 14 Jahren hast du in Niederdorf die Stelle als Kindergärtnerin angetreten. Zu dieser Zeit hast du im
„Kindergarten Turnhalle“ den Kindergarten alleine geführt.
Etwas später bist du in den „oberen Kindergarten“ weitergezogen um mit einer Kollegin das Pensum zu teilen. In all den
Jahren hast du deine grosse Leidenschaft, Bilderbücher im
Unterreicht gewinnbringend für die Kinder einsetzen können. Durch die Jahre hindurch gab es immer wieder erhellende, lustige, traurige oder unvergessliche Momente während den vielen Unterrichtsstunden. Dafür danke ich dir.

Am 1. Dezember 2016 kamen wir in den Genuss unseres
zweiten Projektmorgens.
Es wurden eifrig Servietten gefaltet und Grättimannen gebacken. Das „Dorflädeli“ erhielt durch unsere fünf eifrigen Verkäufer neuen Glanz.
Wir bedanken uns herzlich bei Familie Kandasamy, Familie
Schneider und Frau Torlakovic für ihre wertvolle und lehrreiche Zeit.

7
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Du hast dich entschlossen, im Kanton Solothurn eine neue
Stelle anzutreten. Dein neuer Arbeitsweg ist sogar mit dem
Fahrrad (e-Bike oder nicht?) zu bewältigen, ausserdem
kannst du, wie von dir gewünscht, ein grösseres Pensum
übernehmen.
Es war mir eine Freude mit dir als professionelle und kompetente Kollegin in all den Jahren zusammenzuarbeiten. Ich
wünsche dir im Namen des gesamten Kollegiums alles Gute
und Beste für deinen weiteren Weg in die Zukunft.
Ellen Cragnolini

Neben deiner Familie engagierst du dich in deiner Wohngemeinde seit Jahren mit grossem Einsatz fürs MuKi Turnen.
Zudem bist du in einem regionalen Chor Aktivmitglied – ein
guter Ausgleich zu Berufsalltag und Familie. In der Zwischenzeit hast du berufsbegleitend ein Studium in Angriff genommen.

Fabienne Herzog

Vorstellung neue Lehrpersonen
Adventsfenster der Kleinklasse
Simonida Milenkovic und Rahel Nick
Liebe Einwohner von Niederdorf
Sollen wir als Kleinklasse mitmachen beim begehbaren Adventskalender in Niederdorf? Wie und in welchen Räumlichkeiten sollte ein Fenster dekoriert werden? Reichen die
verbleibenden Wochen für die Gestaltung? Diese und noch
so einige ungeklärte technische Fragen schwirrten uns im
Kopf herum, als wir unsere Klasse über das Projekt informierten. Für die Klasse war sofort klar, dass sie das machen
möchten. Der Vorschlag, sich auf nur ein Fenster zu konzentrieren wurde von den Kindern nicht verstanden,
schliesslich gibt es in unserem Schulzimmer doch genügend
Fenster für alle! Bei so viel Elan, Freude und Motivation
schmolzen unsere Zweifel dahin und es konnte an die Umsetzung gehen.
Während den nächsten vier Wochen wurde an den Freitag
Nachmittagen jeweils fleissig, gezeichnet, geschnitten, verschnitten, geflickt, geklebt und auch immer mal wieder
gestöhnt und reklamiert. Die Grenzen zwischen aufgeben,
überfordert sein und sich über das schöne Resultat freuen,
wechselten sich regelmässig ab. Für viele Kinder war es
eine ganz neue Erfahrung mit „Cutter“ zu arbeiten. Auch
das Vorstellungsvermögen was passiert, wenn ich etwas
herausschneide, wurde intensiv geschult und verlangte viel
Konzentration und kreative Lösungen. Nicht zu unterschätzen spielte in diesem Bereich, wie auch bei den meisten
handwerklich angefertigten Dingen, die Feinmotorik eine
grosse Rolle. „Geschickte Hände - geschickter Kopf“; diese
Redensart macht deutlich, dass unsere Hände und deren
Geschicklichkeit etwas mit der Ausdifferenzierung des Gehirns zu tun haben.

Welche Freude und Erleichterung war es dann jeweils am
Ende der Schulstunde, wenn alle Bilder an das Fenster gehalten wurden um zu bestaunen, wie schön die Häuser
schon geworden sind. Je näher der 8. Dezember rückte,
Veröffentlichung unserer Fenster, um so intensiver wurde
die Zusammenarbeit zwischen den Kindern. Gegenseitig
wurde geschaut, dass alle Häuser fertig und rechtzeitig an
die Fenster geklebt wurden. Bis weit nach Schulschluss
hatten wir die Unterstützung eines Jungen beim
Aufhängen der Fensterbilder! Es war durchaus ein
stimmiges
Adventsprojekt!
Caroline Blum
Petra Samaras

Gerne möchten wir uns Ihnen vorstellen, denn schon bald dürfen wir in der Primarschule Niederdorf als Klassenlehrpersonen
aktiv werden. Zurzeit sind wir beide Studierende der Pädagogischen Fachhochschule Liestal. Wir sind aufgeschlossene und
motivierte Menschen. Durch die Diversität unserer Interessen und Fähigkeiten und dem Zusammenspiel unserer verschiedenen Persönlichkeiten, bilden wir ein kreatives, flexibles und harmonisierendes Team. Besonders gut gefällt uns die familiäre
Atmosphäre der Schule und die Möglichkeit in einen näheren und persönlicheren Kontakt mit allen zu treten. Wir freuen uns
sehr, den Berufseinstieg gemeinsam mit Ihnen und den Kindern zu beginnen und hoffen auf viele positiven Erlebnissen und
Erinnerungen.
Name/Vorname: Simonida Milenkovic

Name/Vorname: Rahel Young-Gi Nick

Alter: 23

Alter: 22

Interessen: Sport (Akrobatik, Tanz), Bildnerisches Gestalten
(Zeichnen, Malen und Basteln), Lesen (Dokus, Kulturelles,
Fantasy und Mangas)

Interessen: Musik (Klavier und Gesang), Sport, Bildnerisches
Gestalten (Malerei und Fotografie), Lesen,
Reisen (Kultur)

Eigenschaften: Flexibilität, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit,
Empathie Fähigkeit (analytisches Denken), Kreativität,
Kommunikations- und Teamfähigkeit

Eigenschaften: Kreativität, Analytisches Denken, Eigeninitiative, Flexibilität, Teamfähigkeit, Harmonie schaffend, Zuverlässigkeit
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Was macht mir während dem Schulalltag
am meisten Spass? (4. Klasse)

Sonja Tizeroual

Mein Name ist Sonja Tizeroual.
Ich bin 56 Jahre alt und in Muttenz aufgewachsen. Mit kleinen Umwegen bin ich Kindergärtnerin geworden, was ich bis
heute als grosses Glück empfinde.
Nach meiner Ausbildung durfte ich in Reigoldswil meine erste Klasse übernehmen und seither blieb ich dem Dorf und
meiner Arbeit treu.
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Vor drei Jahren durfte ich die langersehnte Ausbildung bei
den „Waldkinder St. Gallen“ in Naturpädagogik machen, was
meinem Unterricht noch einmal einen grossen Aufschwung
gab, mich persönlich sehr überzeugte und inspirierte.
Im August werde ich den unteren Kindergarten in Niederdorf
übernehmen. Mit Motivation und Zuversicht sehe ich meiner
neuen Aufgabe entgegen und hoffe auf eine gute und wohlwollende Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ich finde es schön, dass man etwas lernt und Freunde hat.
(Leonie)
Mir gefällt es jeden Tag etwas Neues zu lernen. (Anusham)
Die Ausflüge und Theater/Musicals gefallen mir sehr.
(Raphael)
Ich finde es sehr schön, dass wir im Turnen Spass haben.
(Noah)

1993 und 1995 sind die beiden Töchter geboren, welche
unterdessen erwachsene Persönlichkeiten sind. Meine Familie steht mir sehr nahe, was mir viel Freude und Kraft gibt.

Ich finde es toll, dass man in der Schule viel lernen kann.
(Sina)
In der Schule gefallen mir alle Ballspiele im Sport. (Elia)
Ich finde es toll, dass wir in der Schule viel lernen. (Alisha)
Mir gefällt es, dass wir in der Woche dreimal Turnen haben.
(Era)
Ich liebe es, wenn wir zwischendurch draussen arbeiten.
(Frau Herzog)

Wir wohnen in einem Haus mit einem kleinen Garten am
Waldrand von Reigoldswil. Dort vertiefe ich mich gerne, sofern es meine Zeit erlaubt, in kreative Tätigkeiten, wie Papiermaché-Arbeiten, Kulissen für Puppenspiele herstellen
und vieles mehr.
Mit meinen Freunden mag ich es herzlich, einfach, spontan
und lustig.

Maren Klara Weidmann

Steckbrief
Name: Maren Klara Weidmann
Wohnort: Basel
Meine Hobbys: Reisen, Lesen, Kochen, Lachen, Tanzen, Wandern, Schwimmen
Das mache ich besonders gerne: Lachen mit meinen Liebsten, im Meer baden, gutes Essen mit Freunden geniessen,
die Welt bereisen
Das mache ich nicht so gerne: Rasen mähen und früh aufstehen
Mein Lieblingsessen: Pasta und Torte
Meine Lieblingsfarbe: Blau
Meine Lieblingsfächer in der Schule waren: Deutsch, Geschichte, Biologie, Psychologie
Das möchte ich einmal erleben: Mit dem Auto von Australien
bis in die Schweiz fahren

Lieblingsspruch: Als Kindergärtnerin „Hilf mir es selbst zu
tun“ und „Alle sagten das geht nicht. Da kam einer der wusste das nicht und hat es einfach getan!“.
Was ich noch sagen möchte: Ich freu mich sehr darauf, in
der schönen Gemeinde Niederdorf als Kindergärtnerin die
Kinder begleiten, unterstützen und unterrichten zu dürfen.

Ich geniesse es, dass man sich in der Pause erholen und entspannen kann. (Gianluca)
Mir hat das Thema „Verbale Wortkette“ besonders gut gefallen. (Aimen)
Mir gefällt besonders Mathe und Geometrie. (Luana)
Mir gefällt im Turnen das Trampolin springen. (Noël)
Ich finde es schön, dass es in der Schule viele Kinder gibt.
(Ivan)

Singen und Klingen

Was für ein stimmiger Anlass! Die Musikschule beider Frenkentäler begleitete nun zum 9. Mal die ganze Schule Niederdorf beim Singen von acht auserwählten Liedern. Wir gaben
sogar ein Quodlibet zum Besten, da werden zwei verschiedene Lieder gleichzeitig gesungen.

Monika Bolz hat an diesem Morgen die einzelnen Stimmen
erneut zu einem stimmigen Konzert zusammengefügt.
Fabienne Herzog
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Svenja Gentsch

Theater „Es klopft bei Wanja in der Nacht“
im unteren Kindergarten
Nicht nur bei uns in Niederdorf war es dieses Jahr klirrend
kalt. Auch bei Wanja aus unserem Bilderbuch herrschte
schrecklich Kälte.
Die Kinder lebten die Geschichte intensiv mit und kannten
bald schon die ganzen Reime des Buches auswendig und
sangen und tanzten die Wanja-Lieder mit großer Hingabe.
So erstaunte es auch nicht als sie eines Tages den Wunsch
äußerten, ein Wanja-Theater aufzuführen. Und so kam es,
dass wir alle gemeinsam in Gedanken nach Russland reisten
und die Geschichte hautnah miterleben.

9
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Alles lief wie am Schnürchen. Die Schneeflockenkinder pusteten zarte Flocken ins Publikum, tanzten
ihren selbst einstudierten Flocken-Tanz und begleiteten die Lieder mit feinen Xylophonklängen . Wanja hackte Holz als hätte er in seinem Leben noch
nichts anderes gemacht, und die Tiere spielten ihre
Rollen einfach wunderbar.

Nach einem bereits sehr interessanten und ereignisreichen
Jahr an der Primarschule Niederdorf möchte ich mich nun
auch noch vorstellen.
Mein Name ist Svenja Gentsch. Ich bin 23 Jahre alt und wohne, seit ich denken kann, in Niederdorf. So arbeite ich nun an
jenem Ort, an welchem ich vor einigen Jahren selbst zur
Schule gegangen bin. Dies machte meinen Berufseinstieg
noch spannender.

Nun freue ich mich sehr, dass ich die zukünftige 4. Klasse
weiterhin unterrichten darf und bin auf die neue Herausforderung in der 2. Klasse gespannt.

Svenja Gentsch

In meiner Freizeit spiele ich in einer Steelband. Die musikalischen Stunden, in welchen ich vollkommen abschalten kann,
bieten mir einen guten Ausgleich zum oftmals sehr stressigen Alltag.

In einer stürmischen Winternacht klopfte es bei Wanja an
die Türe. Nacheinander suchten Hase, Fuchs und Bär bei ihm
Zuflucht vor der Kälte. Die Tiere versprachen Wanja, untereinander Frieden zu halten, und schliefen friedlich ein.

Da ich meine Ausbildung zur Primarlehrerin noch nicht ganz
abgeschlossen habe, ist es mir noch nicht möglich, ein volles
Pensum zu übernehmen. Ich hoffe aber sehr, dass ich mein
Studium im Verlauf des kommenden Jahres beenden kann.

D O R F G A S S M Ä R T
Doch der Höhepunkt behielten wir uns für den
Schluss vor. In blauer russischer Tracht tanzten und
sangen die Kinder dem begeisterten Publikum einen
feurigen russischen Tanz vor. Und danach, ja danach feierten wir ein Fest! Was für ein wunderbarer
Abend.
Doch als der Hase am morgen erwachte und den Fuchs
im Häuschen sah, traute er dessen Versprechungen
nicht und schlich sich aus dem Haus. Auch der Fuchs
und der Bär machten sich nacheinander leise aus dem
Staub. Als Wanja erwachte, dachte er, dass er alles nur
geträumt hätte. Doch als er vor seiner Hütte im Schnee
die Spuren sah, da wusste er, dass sie die Nacht wirklich gemeinsam friedlich verbracht hatten. Was in einem Schneesturm doch alles erlebt werden kann.

Andrea Bitterlin

2 0 1 7

Samstag, 26. August
Hallo! Guten Tag! Grüezi!

Wir sind die kommende 4. Klasse der Primarschule Niederdorf!
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns an unserem Stand besuchen kommen.

Staunen Sie über unsere Basteleien und genähten Kunstwerke und gönnen Sie sich ein
feines Stück Kuchen!
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Schulsozialdienst
an der Primarschule

Musical der Einführungsklasse 2

Wer übernimmt die Aufgaben des Schulsozialdienstes?

Was ist eigentlich Zeit?

Mein Name ist Daniela Arpagaus, ich bin Mutter von drei
erwachsenen Kindern. Nach meiner Schulzeit absolvierte ich
eine kaufmännische Ausbildung. Ein berufsbegleitendes Studium zur Sozialpädagogin bot mir neue Möglichkeiten. Im
Anschluss arbeitete ich im Behindertenbereich, in einem
Schulinternat und an einer Sonderschule für normalbegabte
Kinder. Nach einer Zusatzausbildung zur Schulsozialarbeiterin, bin ich nun seit vier Jahren an der Sekundarschule
Waldenburgertal im Schulsozialdienst tätig. Ich erlebe die
Auseinandersetzung mit den Schülerinnen und Schülern als
grosse Bereicherung. Sie zeigen mir durch ihre lebensfrohe
Haltung immer wieder, wie bestrebt sie sind, ihren Platz in
der Gesellschaft zu finden. Meine grosse Motivation liegt
darin, Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrpersonen
meine Unterstützung und Begleitung anzubieten, nach Lösungen zu suchen. In einem Arbeitsfeld, welches ständig in
Bewegung ist und neue Herausforderungen bietet, fühle ich
mich wohl. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Schülerinnen
und Schüler, dem Elternhaus und den Lehrkräften ist ein
wichtiger Teil für eine gesunde Entwicklung der heranwachsenden Kinder. Wir verfolgen alle dasselbe Ziel, die Kinder zu
einer selbstbestimmenden Lebensweise zu befähigen.

Und was geschieht, wenn man sich nicht mehr an die Zeit
erinnern kann?

Was ist Schulsozialarbeit?
Die gesellschaftliche Entwicklung hat die Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren stark verändert. Sie ist komplexer, spannungs- und konfliktreicher geworden. Der wirtschaftliche Strukturwandel, der veränderte
Arbeitsmarkt, der steigende Leistungsdruck und der tief greifende Wandel der Familienstrukturen beeinflussen das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen. In diesem Bereich
bietet der Schulsozialdienst Hilfe und Unterstützung. Der
Dienst ist ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe.

Der König, der die Zeit vergessen hatte

Der König, der die Zeit vergessen hatte war jedenfalls in diesem Zustand nicht glücklich, denn er konnte sein Land nicht
mehr vernünftig regieren.
Deshalb sandte er seine vier Söhne in alle vier Himmelsrichtungen, damit sie ihm die Erinnerung an die Zeit zurückbringen konnten.

Ziele
Der Schulsozialdienst hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche in
ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. So werden soziale Kompetenzen sowie der konstruktive Umgang
mit Konflikten und persönlichen oder sozialen Problemen
gefördert. Der Schulsozialdienst unterstützt die Entwicklung
der sozialen Verantwortung der Kinder und Jugendlichen, ein
gutes Miteinander an der Schule und leistet Integrationsund Präventionsarbeit.

Und das taten sie, indem sie ihm vom Winterkönig Schneeflöckchen, Eiskristalle und Eiszapfen, vom Frühlingskönig
Tulpen, Schmetterlinge und Bienen, vom Sommerkönig
Rosen, Sonnenstrahlen und Donnergrollen und vom Herbstkönig Zwetschgen, Äpfel und Birnen mitbrachten.
Und weil der König all diese duftenden, warm- oder kalten,
wunderschön leuchtenden, leckeren oder gar bedrohlichen
Sachen wirklich riechen, fühlen, sehen, schmecken und
hören wollte, wurde er wieder gesund.

Beratung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern,
Lehrpersonen, Eltern und weiteren Bezugspersonen.

Es war eine sehr kostbare Zeit, die allen noch lange Zeit in
Erinnerung bleiben wird!

Einzel- Gruppen- und Klasseninterventionen

B. Fitzé

Vernetzung der verschiedenen Fachstellen im sozialen und
psychologischen Bereich
Prävention und Früherkennung

Hasenbesuch im oberen Kindergarten

Mitgestaltung beim Schulhausklima

Freiwilligkeit
Der Schulsozialdienst ist ein freiwilliges und kostenloses Angebot. Alle Informationen der Ratsuchenden werden vertraulich behandelt. Ohne deren Einverständnis werden diese
nicht an Dritte weitergeleitet.

Häsli i dr Gruebe sitz ond schloof, sitz ond schloof…
Oh arms Häsli bisch du chrank, dass du nömme höpfe
chasch…
Hääsli höpf, Hääsli höpf, Hääsli höpf.
Unsere zwei Hasen Jack und Lulu durften vier Wochen bei
uns im Kindergarten Ferien machen. Eigentlich leben sie in
Wangen bei Olten im Tierheim Tierdörfli, wo sie jetzt auch
wieder sind. Sie haben uns so viel Freude bereitet. Wir
durften sie füttern, streicheln, tragen, beobachten, misten
und fotografieren. Es gab so viel zu lachen und staunen.
Vielen Dank ans Tierheim Tierdörfli!
Patricia Spiegel

Der Lehrer bittet den Schüler : Mach einen Satz mit Pferd und Wagen!
Das Pferd zieht den Wagen!
Gut und jetzt in der Befehlsform!
Hü!!!

Diese Geschichte haben die Kinder der EK II mit vielen
Theatertexten, Liedern und Musikbegleitungen eingeübt.
Dabei haben sie nicht nur viel über die Zeit gelernt, sondern auch viel Sprache, Rhythmus, Musik, in der Gruppe
zusammenzuarbeiten und sich zu konzentrieren trainiert.
Vor allem aber: Es hat allen Kindern eine Menge Spass
gemacht, auf der Bühne zu stehen und ihr Können vor
Publikum zu zeigen!

Aufgabenbereich

Niederschwelliges Angebot
Um schwierige Situationen von Schülerinnen und Schülern
frühzeitig zu erkennen und wirksam anzugehen, arbeitet der
Schulsozialdienst als niederschwelliges Angebot direkt an
der Schule. Dieser bietet eine Anlaufstelle für Schülerinnen
und Schüler, Lehrpersonen sowie Erziehungsberechtigte. Bei
Bedarf ist eine einfache Kontaktaufnahme, ohne lange Wartezeiten, möglich.
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Abschied der 6. Klasse

Ausflug ins Technorama
5./6. Klasse
Vergangenen Dezember besuchten wir die spannenden Räume des Technorama. Die Kinder haben sich aus der Sonderausstellung ein Experiment ausgesucht und dazu geforscht.

Ich wünsche für die Primarschüler viel Glück und Spass. Den
Lehrern wünsche ich ein gesundes Leben. Ihr hattet viel Geduld mit uns.
Ebrar Kilic
Ich wünsche den Kindern der Primarschule eine gute Bildung. Ich wünsche den Kindern und den Lehrern viel Glück.
Am tollsten fand ich den Bauernhofausflug.
Matthias Jandus
Ich wünsche der Primarschule Niederdorf alles Gute. Den
Schulkindern einen guten Rutsch und den Kindergärtnern
einen guten Start. Auch den Lehrern wünsche ich alles Gute
und einen guten Lohn. Das Beste waren die Ausflüge.
Hashindu Amarasingha
Ich wünsche allen Schülern einen guten Job und allen Lehrern tolle und brave Schüler. Der Schule wünsche ich, dass
es sie noch lange gibt. Die Ausflüge fand ich am Besten.

1.
2.
3.
4.

Würdest du das Technorama noch einmal besuchen?
Was hat dir am Besten gefallen?
Was hat dir nicht so gut gefallen?
Wieso hat sich deine Gruppe für dieses Experiment
entschieden?
Nathalie Kolly

Kevin Bader
Liebe Primarschule viel Glück, du bist legendär. Das Beste
war der Ausflug auf den Bauernhof. Euch Schülern wünsche
ich, dass immer jemand da ist und dass jeder Einzigartig ist.
Den Lehrern wünsche ich, dass sie die restlichen Jahre gut
überstehen.
Vesna Mengisen

Gesichter - ein Blick hinter die Fassade
5./6. Klasse
Punkt. Punkt. Komma. Strich. Fertig ist das Angesicht. So
einfach ist ein Gesicht gezeichnet – oder doch nicht? Die
Ausstellung von unserem Werklehrer Peter Marti lud uns
zum Spiel und Spass mit Gesichtern ein.

„Ein strahlendes Lächeln, ein böser Blick oder ein schmollender Mund – unser Gesicht kommuniziert ohne Worte.
Bewusst oder unbewusst.“ (Museum.BL)
Wie einfach ein Gesichtsausdruck verstanden, aber auch
missverstanden werden kann, entdeckten wir an vielen unterschiedlichen Posten, welche uns zum Ausprobieren, Mitmachen aber manchmal auch zum Nachdenken anregten.

Austritte Ende Schuljahr 2016-2017

Mit dem erlernten Wissen wurden
danach viele wunderbare Gesichter
gezeichnet.
Nathalie Kolly

Hashindu Ranpath Amarasingha, Kevin Bader, Anouk Dalcher, Muhammed Demusi, Michael Herzog, Matthias Benedikt Jandus, Ebrar Kilic, Joël Marie-Angélique, Vesna Tamara
Mengisen, Dorentina Redzepi, Luna Riegert, Nagjije Smakaj,
Jara Spitteler, Joya Straub, Emir Ukici, Céline Vögeli, Alessio
Zaugg, Ermin Zhivolli

Wir wünschen euch für eure Zukunft alles Gute!
Eure Lehrer und Lehrerinnen von Niederdorf

Liebe Schüler und Schülerinnen geniesst die Zeit in Niederdorf. Ich hoffe es gibt die Schule noch lange. Den Lehrern
wünsche ich, dass sie noch vielen Kindern etwas beibringen
können.
Jara Spitteler
Allen Lehrern und Schülern wünsche ich viel Spass und viel
Glück. Ich fand die Primarschule eine tolle Zeit.
Anouk Dalcher
Allen Schülern und Schülerinnen der Primarschule wünsche
ich eine schöne Schulzeit und viel Spass in der Schule. Ich
wünsche allen Lehrern und Lehrerinnen tolle Schulklassen
und viel Spass bei den Ausflügen mit den Kindern. Es ist toll,
dass wie in der Primarschule viel lernen durften.
Céline Vögeli
Ich wünsche den Primarschülern, dass sie viel Freude und
Erfolg beim Lernen haben. Ich wünsche ihnen, dass sie bei
Streit immer einen Weg finden Frieden zu schliessen. Ich
wünsche jedem Kind, dass es so sein darf, wie es ist.
Ermin Zhivolli
Ich wünsche den Primarschüler viel Erfolg und dass sie sich
auf die Schule freuen können. Ich wünsche euch Lehrpersonen viel Geduld und Spass mit den Schülern. Am Besten war,
dass unsere Lehrpersonen so geduldig waren und uns was
beigebracht haben.
Joya Straub
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BERICHTE
Schlittschuhlaufen der Mittelstufe
auf der Eisbahn in Laufen
Alle Jahre wieder reisten am 31. Januar 2017 alle Kinder der
3. – 6. Klasse und der Kleinklasse mit dem Zug nach Laufen
und verbrachten einige sportlich-elegante Stunden auf dem
Eis. Es war einmal mehr schön die jeweiligen Fortschritte, die
unendlich scheinende Ausdauer und das friedliche Miteinander zu beobachten.

Ausflug der 3. Klasse
zu den Dinosauriern
Unser Ausflug führte uns am 20. März 2017 mit dem Zug
nach Frick ins Dinosauriermuseum und auf den Klopfplatz
ganz in seiner Nähe. Noch heute wird da in der Grube nach
den Zeugen der Vergangenheit, den Fossilien, gesucht und
gegraben. Der öffentliche Klopfplatz ist ein Erlebnis. Die Kinder haben viel gesucht, geklopft und gehämmert. Viele schöne Erinnerungen und einige gefundene Versteinerungen reisten mit uns zurück ins Waldenburgertal.
Hier einige Impressionen von diesem herrlichen Frühlingstag.

A. Stöckli
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BERICHTE
Musical Robinson 3./4. Klasse

Wie jedes Jahr bleiben viele schöne Erinnerungen an einen
gelungenen Ausflug!

Endlich waren sie da, der 04. und 05. April 2017!
Eeeeeeendlich gings los!

Hier einige Eindrücke der 3. Klasse.

Voraus ging das Lieder lernen seit den Herbstferien. Immer
wieder eins, auch mal zwischen den Weihnachtsklängen....
Doch so richtig starteten wir erst nach den Fasnachtsferien.
Gut drei Wochen blieben uns um die Texte, das Theater, das
letzte Lied und den ganzen Ablauf auf die Bühne zu bringen.
Das Ganze bedeutet viel Aufregung, viel ruhig sitzen, aufpassen und zuhören, mitdenken, mithelfen, einander unterstützen und, und, und.....

Andrea Stöckli
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Doch das Wichtigste, was wir aus dieser Zeit mitnehmen,
sind die vielen gemeinsamen Erlebnisse, Eindrücke und Erinnerungen. Wir haben als Gemeinschaft etwas Tolles erreicht,
viel gelernt und ein Lächeln in die Gesichter der ca. 160 Zuschauer gezaubert. Mit dem Bettmümpfeli-Buffet endete
eine sehr spannende Zeit.
Noch einmal vielen Dank allen Helferinnen und Helfer, denn
ohne euch hätten wir das nicht geschafft!
3. und 4. Klasse mit Frau Herzog und Frau Stöckli

Für das Musical „Robinson“ mussten wir sehr viel Text und viele Lieder auswendig lernen.
Es hat uns grossen Spass gemacht mit der 3. Klasse zusammen zu arbeiten.
Es gab drei Robinsons, sieben Wilde, fünf Kollegen, eine Familie, Matrosen und Freitag.
Wir waren sehr aufgeregt vor dem Auftritt und konnten es kaum noch erwarten.
Zur Aufführen kamen sehr viele Leute und ein paar Kinder. Sie fanden unser Musical sehr toll.
Die Kinder riefen „Zugabe“, die Eltern klatschten und alle lachten viel, es war lustig.
Wir haben uns Mühe gegeben und viel gearbeitet und am Schluss ist es perfekt rausgekommen. (4. Klasse)

