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Das Schuljahr geht zu Ende
Seit März konnte der Unterricht praktisch ohne Einschränkungen stattfinden. Endlich…!
Endlich ohne Masken unterrichten und den Kindern zur Begrüssung wieder die Hand
geben.
Und es konnten alle Projekte stattfinden. Als erstes das Skilager im März, wo wir bis kurz
vorher nicht sicher waren, ob die Klassen nun gehen können oder doch nicht.
Bei schönstem Wetter durften die 5.- und 6. Klässler das Skilager in Obersaxen geniessen.
An der Urnenabstimmung im März wurde Natalie Kühne als Ersatz für Daniel Meier in die
Schulbehörde gewählt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Natalie Kühne und
danken ihr, dass sie sich zur Wahl gestellt hat.
Wie immer sammeln die Schülerinnen und Schüler zweimal im Jahr das Altpapier ein.
Das Geld, das nach Gewicht ausbezahlt wird, kommt in die Schülerkasse.
Leider kommt immer weniger Altpapier zusammen und natürlich auch weniger Geld in die
Schülerkasse.
Ein Grund ist sicher, dass viele Zeitungen online gelesen werden, ein weiterer Grund ist
sicher auch, dass für einige die Zeitspanne zu gross ist, um die nächste Papiersammlung
abzuwarten und sie das Altpapier an anderen Sammelstellen abgeben.
Es wäre schön, wenn Sie wieder vermehrt das Altpapier für die Schülerinnen und Schüler
an die Strasse stellen. Die Kinder freuen sich jeweils sehr auf diesen Nachmittag und wenn
sie Arbeit haben und finden, natürlich noch mehr.
Das Turnfest beschäftigte auch die Schülerinnen und Schüler. Die Kinder der 5. und 6.
Klasse, die die Jugi besuchen, stellten einen Antrag an die Schulbehörde, dass sie am
Freitagnachmittag schulfrei bekommen und am Turnfest arbeiten dürfen.
Der Antrag wurde bewilligt und die Schülerinnen und Schüler konnten den TV tatkräftig
unterstützen.
„Ein Turnfest der Superlative“ war in den Zeitungen zu lesen. Ich finde auch, das war es
tatsächlich.
Es ist erstaunlich, dass ein Turnverein, in einer Gemeinde in unserer Grösse, so ein Turnfest
auf die Beine stellen kann.
Ich möchte dem TV gratulieren zum 100 Jahr Jubiläum, zu den super Resultaten am
Wettkampf und zu einem wunderschönen, friedlichen Fest!
Es wird uns allen in bester Erinnerung bleiben.
Die letzte Schulwoche stand unter dem Motto Zirkus.
Am Sonntagmorgen kam das Zirkuszelt im Schulhaus an.
Herzlichen Dank allen Turnern vom Turnverein Wilen Neunforn und der Männerriege
Schlatt, die mithalfen das Zirkuszelt aufzustellen.
Die Schule tauchte für eine Woche in die Zirkuswelt ein und stellte ein Programm auf die
Beine, das sich sehen lassen konnte. Mit lustigen Clowns, wagemutigen Fakiren,
gefährlichen Zauberern, einer grossen Artistengruppe, mit Trapezkünstler und sogar wilden

Tieren wurden die Zuschauer immer wieder aufs Neue überrascht. Ein HintergrundMitarbeiter-Team verkaufte die Eintrittskarten, Glace und Popcorn.
Es war grossartig zu sehen, was in nur einer Woche einstudiert und gebastelt worden ist.
Vielen Dank an unsere Schulleiterin Monika Binotto und das ganze Team, die zusammen
mit dem Team des Zirkus Balloni eine Riesenarbeit geleistet haben.
Wir durften einen wunderschönen Schulschluss erleben!
In der Manege haben wir die 6.-Klässler verabschiedet, die nach den Sommerferien die
Oberstufe besuchen.
Verbschiedet haben wir: Edi Beringer, Marco Brönnimann, Gian Frehner, Lia Gschwend,
Ronja Hofer, Sofiia Koval, Marlene Küng, Nikola Miric, Lisa Umlauf und Nico Wälchli.
Wir wünschen allen alles Gute und viel Glück in Ossingen.
Leider mussten wir uns auch von unserem Behördenmitglied Daniel Meier verabschieden.
Er war fünf Jahre ein sehr engagiertes Mitglied der Schulbehörde und hat auch viele
Aufgaben übernommen, die nicht in sein Ressort gehörten.
Wir danken Daniel Meier für seinen grossartigen Einsatz für unsere Kinder und unsere
Schule.
Ich wünsche Ihnen allen erholsame Sommerferien!
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