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Liebe Leserinnen und Leser
Geschätzte Eltern
Es freut mich, Sie zum neuen Schuljahr an der
Primarschule Attinghausen zu begrüssen. Mit
der «Fryyhèrräposcht» möchten wir Ihnen einen
kleinen Einblick in unseren Schulalltag geben
und Sie über aktuelle Themen und Projekte
orientieren.
Rückblick Schuljahr 2020/2021
Wir dürfen wiederum auf ein sehr spezielles Schuljahr zurückblicken. Covid-19, man mag's schon fast nicht mehr hören, hat
uns immer noch im Griff. Wir sind sehr froh darüber, dass in
diesem Schuljahr der Präsenzunterricht durchgehend aufrechterhalten wurde. Der Lockdown hat uns alle hart getroffen und
es zeigten sich in einigen Familien aufgrund des fehlenden
Präsenzunterrichts soziale Spannungen. Umso dankbarer sind
wir, dass wir das Schuljahr 2020/21 in einem vorwiegend normalen Rahmen abhalten konnten. Im vergangenen Schuljahr
haben uns vielmehr die Themen «Schützen, Testen, Impfen»
beschäftigt. Die instabile Lage der Pandemie erforderte stets
eine Anpassung der Schutzmassnahmen und somit auch ein
flexibles Handeln vom gesamten Team. Wir haben unsere
Massnahmen immer so ausgerichtet, dass der Schulalltag
bestmöglich in einem normalen Rahmen aufrecht erhalten
werden konnte.
Mit Freude durfte der Schulrat die Durchführung der Seetage
und der Schulverlegung der 5./6. Klasse zur Kenntnis nehmen,
waren dies doch wieder die ersten Schritte zur angestrebten
Normalität. Man konnte bei diesen Anlässen nach anderthalbjährigem Verzicht die grosse Begeisterung bei den Kindern und
beim gesamten Team spüren.

SEITE 4

Zusammenfassend kann das letzte Schuljahr ins Zeichen von
Covid-19 gestellt werden. Wir sind aber froh darüber, dass
sich gegen Ende des Schuljahres wieder eine gewisse Normalität abgezeichnet hat. Ich möchte mich bei allen Personen,
welche die Primarschule Attinghausen in dieser schwierigen
Zeit unterstützt haben, für ihr grosses Engagement herzlich
bedanken. Allen voran unserem Schulleiter Thomas Walker,
dem Lehrteam, dem Schulsekretariat und dem Schulrat. Auch
für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat sei an dieser Stelle gedankt.
Personelles
Auf das neue Schuljahr hat es an unserer Schule eine personelle Veränderung gegeben. Wir konnten die frei gewordene
Stelle rechtzeitig besetzen und freuen uns über den Neuzugang von Lisa Schillig aus Seedorf im Lehrteam.
Kindergarten
Die Abteilung Kindergarten wird weiterhin durch Rea Lusser,
Tamara Planzer und Fabienne Breu (Teilpensum) geführt.
Unterstufe, 1./2. Klasse
Mathias Bissig hat die frei gewordene Stelle als Schulischer
Heilpädagoge angetreten. Er wird die Ausbildung zum SHP im
Herbst 2021 beginnen.
Mittelstufe 1, 3./4. Klasse
Die Mittelstufe wird wie bis anhin von Martina Venzin und
Michael Planzer geführt.
Mittelstufe 2, 5./6. Klasse
Die Mittelstufe 2 wird wie bis anhin von Ivan Gisler und Wädi
Wipfli geführt.
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Schulische Heilpädagogik
Nives Gal hat die Primarschule Attinghausen am Ende des
Schuljahres verlassen. Mathias Bissig hat sich erfreulicherweise dazu entschieden, von der Unterstufe zur SHP-Lehrperson zu wechseln. Mathias steht zusammen mit Eliane
Jauch unseren Kindern somit im kommenden Schuljahr als
SHP mit Rat und Tat zur Seite.
Schulassistenz
Im Schuljahr 2021/2022 werden zusätzliche Lektionen für persönliche Assistenz benötigt. Diese Lektionen wird Salome Epp
übernehmen.
Schulische Sozialarbeit SSA
Mit dem Start des Schuljahres 2021/2022 wurde in den drei
Gemeinden Attinghausen, Isenthal und Seedorf gemeinsam
die Schulische Sozialarbeit (SSA) eingeführt. Sabrina Imhof
wird als Sozialarbeiterin die Primarschule Attinghausen mit
einem Pensum von 20% betreuen.
Dienstjubiläen
Wädi Wipfli durfte am 1. August 2021 sein 35-jähriges Dienstjubiläum als Primarlehrer in Attinghausen feiern. Thommy
Walker durfte am 1. August 2021 auf eine 20-jährige Tätigkeit
an der Primarschule Attinghausen zurückblicken.
Wir danken Wädi und Thommy für ihren sehr grossen und
langjährigen Einsatz und gratulieren beiden herzlich.
Ausblick Schuljahr 2021/2022
Die Primarschule Attinghausen durfte mit neuen Möbeln ins
neue Schuljahr starten. Voller Freude konnten sich die Kinder
beim Schulstart an neue Tische und auf neue Stühle setzen.
Die komplette alte Schulmöblierung wurde an ein Schulprojekt in Nepal übergeben. Mehr zum Projekt finden Sie auf
www.nepallai.com.
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Die Digitalisierung an den Volksschulen wird uns auch in diesem Schuljahr beschäftigen. Der Erziehungsrat hat eine Projektgruppe gebildet, um den digitalen Wandel an den Urner
Schulen voranzutreiben. Gemäss Erziehungsratsbeschluss vom
21. Januar 2021 soll ab August 2022 ab der 5. Primarstufe das
1to1-Computing eingeführt werden. Zusammen mit der Gemeinde wird der Schulrat eine Beschaffungsstrategie definieren und die Umsetzung vorantreiben. Gespannt blicken wir
auch auf die Entwicklung von weltweiten Pandemien und versuchen, uns für weitere Ereignisse bestens vorzubereiten.
Ich freue mich auf ein herausforderndes und spannendes
Schuljahr 2021/2022 und wünsche allen viel Glück, Gesundheit
und Erfolg.
Simon Zgraggen, Schulratspräsident
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Liebe Eltern
Hereinspaziert, hereinspaziert! Herzlich Willkommen an der Primarschule Attinghausen. Ein
besonderer Willkommensgruss geht an alle neuen Kindergartenkinder und an alle Familien, deren Kinder erstmals unsere Schule besuchen.
Hoffentlich konnten die Sommerferien genutzt
werden, um sich zu erholen, Energie zu tanken,
Ausflüge zu machen und die Sonne zu geniessen.
Unsere Welt befindet sich in einem rasanten Wandel. Sie ist
unbeständig, unsicher, komplex und vielschichtig und damit
nicht mehr klar und eindeutig. Die gesellschaftliche und berufliche Konstanz des letzten Jahrhunderts hat sich aufgelöst. Man geht heute davon aus, dass ein grosser Teil unserer Kindergarten- und Unterstufenkinder in Berufen arbeiten
werden, welche es heute noch gar nicht gibt. Die Lebensanforderungen an zukünftige Erwachsene werden sich weiter
verändern. Wie also soll unsere Schule in Zukunft funktionieren, um diesen Umständen gerecht zu werden?
Unser Bildungsauftrag gibt Antworten dazu. Die Volksschule
soll die Kinder auf einen offenen und lebenslangen Entwicklungsprozess vorbereiten, dabei das Erkunden und Entfalten
von individuellen Potenzialen fördern und die Entwicklung einer eigenen Identität unterstützen. Die Volksschule hat einen
wichtigen Beitrag zu leisten, damit sich Kinder zu Menschen
entwickeln, die verantwortungsbewusst und selbstständig am
sozialen, kulturellen, beruflichen und politischen Leben teilhaben können. Wir werden uns im neuen Schuljahr bewusst
mit den Anforderungen an eine Schule der Zukunft auseinandersetzen.
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In Zusammenarbeit mit der Schule Seedorf wurde ein mehrjähriges Entwicklungsprogramm ausgearbeitet. Die beteiligten Schulen sollen sich zu Organisationen weiterentwickeln,
wo das Lernen aller Beteiligten noch stärker im Zentrum steht
und als Hauptaufgabe bewusst wahrgenommen wird. Im neuen
Schuljahr werden die Lehrpersonen und Schulleitungen ihr Professionswissen in Form von gemeinsamen Weiterbildungsveranstaltungen auffrischen und reaktivieren. Der Transfer vom
theoretischen Hintergrund zur praktischen Unterrichtsarbeit
im Schulalltag wird sich positiv auf den Lernerfolg der Kinder
auswirken.
Die Primarschüler*innen in Attinghausen dürfen sich gleich
zum Schulbeginn an etwas Großartigem erfreuen. Sämtliche
alten Pulte, Gruppentische und Stühle wurden noch vor den
Sommerferien aus den Zimmern geräumt und an ein wohltätiges Schulprojekt in Nepal gespendet. Vor Schulbeginn wurden die Räume mit den neuen Möbeln ausgestattet. In Zukunft
können unsere Primarschüler*innen an Einzelpulten arbeiten
und dabei selbst entscheiden, ob sie dies lieber im Sitzen oder
Stehen machen. Die neuen Stühle ermöglichen ein entspanntes
Arbeiten. Die persönlichen Materialien können in einer eigenen
Box bequem von einem Arbeitsort zum nächsten transportiert
werden. Mühsames Pulte-Schleppen und Herumrücken entfällt.
Von nun an lassen sich die Arbeitstische ganz einfach auf
Rollen an die gewünschte Position verschieben. Wir freuen uns
über die Neuanschaffungen und bedanken uns bei den Bürger*innen von Attinghausen für die Ermöglichung.
Es ist erfreulich, dass die Einführung von Schulsozialarbeit in
Attinghausen als Gemeinschaftsprojekt mit den Gemeinden
Isenthal und Seedorf umgesetzt werden kann. Wir sind überzeugt, dass das neu geschaffene Angebot Kinder und Jugendliche aller Altersklassen bei Bedarf unterstützen wird, sich in
einer immer komplexeren Lebenswelt zu orientieren und zurechtzufinden.
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Des Weiteren werden Lehrpersonen unterstützt und entlastet,
damit sie ihren Kernauftrag, das Bereitstellen von Lernmöglichkeiten, in zufriedenstellender Ausgestaltung weiterhin
erfüllen können. Auch Eltern und Erziehungsberechtigte
können zukünftig von professioneller Beratung profitieren.
Unsere Lehrpersonen verfügen über adäquate Ausbildungen
und sind bestrebt, ihre pädagogischen Kompetenzen im Rahmen von individuellen und schulinternen Weiterbildungen
weiterzuentwickeln. Die Lehrpersonen sind Expert*innen beim
Unterstützen der Lernprozesse der Kinder. Als Eltern verfügen Sie über Kompetenzen unter anderem bei erzieherischen
und familiären Fragen. Im besten Fall ergänzen sich Schule
und Elternhaus gegenseitig, sind sich der Zuständigkeit des
anderen bewusst und richten ihren Fokus auf das Wesentliche: Das Kind, mit seinen Bedürfnissen und Voraussetzungen,
im Mittelpunkt. Eine optimale Förderung kann dann gewährleistet werden. Wertschätzende Begegnungen und gegenseitiges Vertrauen werden schliesslich den Kindern zu Gute
kommen. Bi ys z’Ättighüüsä sind wir vorbereitet, Bedürfnissen
zu entsprechen und Herausforderungen zu meistern.
Als Schulleiter werde ich mich bemühen, alle Beteiligten der
Primarschule Attinghausen bestmöglich zu unterstützen. Ich
blicke gespannt nach vorne auf ein interessantes Schuljahr
und freue mich auf eine gute und wertschätzende Zusammenarbeit.
Weitere Informationen und Neuigkeiten von unserer Schule
können der Webseite ps-attinghausen.ch entnommen werden.
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. Die Schulleitung
und das Schulsekretariat stehen Ihnen bei persönlichen Anliegen gerne zur Verfügung.
Thomas Walker, Schulleiter
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Das Wunder im Ei

Kindergarten

Nach den Sportferien warteten unsere Kindergartenkinder mit
grosser Spannung auf die Post. Diese brachte uns nämlich die
befruchteten Eier für den Brutkasten. Grosser Jubel und Aufregung brach aus, als Herr Walker uns das Paket von der Post
brachte.
Die Eier legten wir in den Brutkasten. Dort sollten während 21
Tagen, bei warmen 37.5 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von
45% die Küken heranwachsen. Jetzt hiess es aber zuerst Geduld bewahren.
In der Zwischenzeit haben wir viel Sachwissen zum Thema gelernt und alles auf einem Hühnerplakat festgehalten.
Als tägliches Ritual haben wir ein künstliches Ei geöffnet und
geschaut, wie weit sich das Küken im Ei bereits entwickelt hat.
Mit jedem neuen Ei kamen wir dem Schlüpftag etwas näher.
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Endlich war es soweit. 21 Tage waren vorbei. Nervös und aufgeregt sassen wir vor dem Kasten und hofften, dass sich etwas tut. Pünktlich, am 21. Tag, schlüpften dann unsere ersten
Küken «Goldie» und «Blacky». An den Tagen darauf folgten
noch «Flauschi» und sieben weitere.

Zwei von den Küken waren aber leider krank. «Hinki» hatte ein
kaputtes Bein und konnte nicht laufen und das zuletzt und zu
spät geschlüpfte «Tigi» konnte nicht richtig atmen. Diese zwei
Küken sind dann bedauerlicherweise ihrer Krankheit erlegen.
Das gehört leider dazu. An einer kleinen Abschiedsfeier haben
wir an die zwei Küken gedacht
und ihnen gute Wünsche für
ihre weitere Reise mitgegeben.
Danach durften wir die anderen
acht quirligen Küken während drei
Wochen beobachten und uns erfreuen, bis sie vor den Frühlingsferien in ihr neues Zuhause auf
dem Bauernhof «Rodig» einzogen.
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Als Abschluss des Themas präsentierten unsere Kindergartenkinder den 6. Klässler*innen von Wädi Wipfli ihr Hühnerplakat.
Die Kindergartenkinder waren sehr stolz und auch etwas nervös, dass sie ihr Wissen an die Ältesten weitergeben konnten.
Für uns Lehrpersonen war es unglaublich toll zu sehen, wie viel
die Kinder von diesem Thema gelernt und mitgenommen haben.
Tamara Planzer, Rea Lusser und Fabienne Breu
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«Heute Nacht bleiben wir wach!»
1. bis 4. Klasse
Nach den Frühlingsferien besuchte uns die Wanderausstellung
des Pandamobils vom WWF auf dem Pausenplatz. Die Schulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse besuchten die Ausstellung zum
Thema «Nachtaktive Tiere».
Wer erwacht, wenn wir schlafen gehen? Warum sind gewisse
Tiere in der Dunkelheit aktiv? Wie schaffen sie es, sich in der
Nacht zurechtzufinden? Welche Gefahren drohen diesen Tieren? Was können wir zu ihrem Schutz beitragen?
Mit solchen Fragen beschäftigte sich die Ausstellung. Geführt
von einer Animateurin wurden diese Fragen auf spielerische
Art und Weise beantwortet und die Kinder konnten das geheimnisvolle Reich der Nacht entdecken. Bei der Ausstellung
konnte jede Gruppe ein typisches nachtaktives Tier wählen,
welches spezifisch behandelt wurde.
Michael Planzer
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Projekt «Seetage»
Kindergarten bis 6. Klasse
Bei tollen Wetter- und Temperaturverhältnissen fanden im
Juni unsere drei Seetage statt. Alle Schüler*innen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse besuchten am Morgen jeweils diverse
Ateliers. Die Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse bastelten Schwimmobjekte, fingen Tiere im und am See ein und untersuchten sie, gestalteten Mandalas aus Naturmaterialien,
experimentierten mit Wasser, hörten die Geschichte von der
weichgekochten Erde und bauten mit Naturmaterialien Brücken, Hütten etc. für Ministeinmanndli.
Die 3. bis 6. Klässler*innen unternahmen
eine Tour mit Gummibooten, spielten Kubb
und Beachvolleyball, suchten einen Piratenschatz, gestalteten Mandalas und Möbel aus Naturmaterialien und lernten einiges übers Fischen und das Verhalten am
Wasser. Die Schüler*innen waren mit viel
Eifer und Spass dabei.
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Die Nachmittage standen ganz im Zeichen von «Clean-up».
Klassenweise räumten wir das Seeufer vom «Friburgerstäg» bis
nach Flüelen auf: Schwemmholz wurde auf Anhänger geladen
und Abfall wurde in grossen Mengen gesammelt und entsorgt.
Mit dieser «Clean-up»-Aktion wollten wir einen viel genutzten
Freizeitraum verschönern und den Schüler*innen die Wichtigkeit von Umweltschutz aufzeigen. Jede*r kann etwas tun.
Vielen Dank nochmals an alle Helfer*innen, die uns bei diesem
Projekt unterstützt haben.
Auf ps-attinghausen.ch sind noch mehr Fotos und ein Video
aufgeschaltet.
Im OK waren Rea Lusser, Wädi Wipfli, Rafael Keusch
und Martina Venzin.
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«Mmmmm, feinä Moscht»
1. und 2.Klasse
Schwer beladen mit Äpfeln, leeren Petflaschen und voller Exkursionslust machten wir uns im Herbst auf den Weg nach
Bürglen. Unser Ziel: Die Äpfel gegen
Apfelsaft eintauschen und wissen, wie
es dazu kommt.
Die Familie Herger in der Balmermatte
empfing uns herzlich und verarbeitete
mit uns zusammen die Äpfel zu süssem
Apfelsaft. Wir haben miterlebt, wie die
Äpfel ins Wasserbad kommen, wie sie zu
Brei zerkleinert werden (gemahlen), wie
dann die sogenannte Maische gepresst
wird, damit danach bereits der Apfelsaft
gewonnen werden kann.
Nebst viel Wissenswertem, das wir im Schulzimmer über den
Apfel gelernt haben, sind wir nun auch um ein bleibendes Erlebnis reicher. Mit süssem Apfelsaft im Rucksack (wenn er
nicht bereits zum Znüni getrunken wurde) kehrten wir nach
Attinghausen zurück.
Rahel Imholz
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«Rüüdigi Täg» in Luzern und Umgebung
5. und 6. Klasse
Eigentlich wären die Rüüdigä Täg schon
im letzten Schuljahr geplant gewesen.
Weil uns aber der «CV19 Käfer» einen
Strich durch die Planung machte, waren
wir gezwungen, diese aufs 2020/21 zu
verschieben. Und auch in diesem Schuljahr war sehr lange unklar, ob Schulverlegungen überhaupt erlaubt sind.
Unsere Lehrpersonen Ivan Gisler und Wädi Wipfli tappten deswegen lange im Dunkeln und konnten uns Schüler*innen lange
nicht mit Bestimmtheit versprechen, ob wir diese Projektwoche
durchführen können oder nicht.
Mit den Lockerungen Mitte Mai war es dann endlich möglich,
unter den gegebenen Bedingungen die «Rüüdigä Täg» fertig zu
planen. Nun arbeiteten unsere Lehrer mit Hochdruck an der
Detailplanung und ermöglichten uns unseren gewünschten
Schulverlegungsevent.
Endlich war es soweit! Wir von der 5. und 6. Klasse durften in
die lang ersehnte Schulverlegung! Nach zwei Covid–Speicheltests, die bei allen Teilnehmenden negativ ausfielen, stand
nun unserem Vorhaben nichts mehr im Weg. So starteten wir
am Montagmorgen noch in unseren Klassenzimmern, wo wir
Online-Recherchen zu den einzelnen Tagesprogrammen machen durften. Des Weiteren arbeiteten wir an der Gestaltung
unserer Tagebücher, in denen wir in den nächsten Tagen das
Erlebte niederschreiben und illustrieren werden.
Wir konnten es kaum erwarten, am Dienstag, dem 8. Juni den
Bus und die Eisenbahn zu besteigen und unser Ziel "Horw LU"
anzupeilen.
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Die Reise verlief ohne Zwischenfälle, sodass wir unsere erste
Herausforderung in Angriff nehmen konnten. Es stand die
Besichtigung der neun Museggtürme auf dem Programm,
welche mit Kommentaren und Berichten von Ivan Gisler
bereichert wurden. Nach dem Mittagslunch wurden wir
Schüler*innen in vier Gruppen aufgeteilt und mit einem
Dossier an einen OL in die Stadt geschickt. Unsere Betreuer
Dave, Fränzi, Herr Gisler und Herr Wipfli begleiteten uns und
unterstützten uns, wenn wir nicht mehr weiter wussten.
Als alle Gruppen wohlbehalten am Zielort
angekommen waren, schlenderten wir
zum Bahnhof und stiegen wenig später
dem Bus in Richtung Horw zu. Nach dem
Bezug unserer Zimmer wartete unser Küchenteam Manuela und Agnes mit einem
köstlichen Nachtessen auf; Spaghetti mit
Tomaten- oder Carbonarasauce! Mmhh!
Frisch gestärkt durften wir noch etwas
auf unserem Vorplatz spielen, bevor uns
die Lehrer zur Weiterarbeit am Tagebuch
ins Lagerhaus beorderten. Um 21.00 Uhr
zauberte uns die Küchenfrauschaft noch
ein leckeres Dessert hin. Danach krochen
wir in unseren Schlafsack und legten uns
zur Ruhe...
...doch wie es halt in Schulverlegungen am ersten Abend so
üblich ist, haperte es ein wenig mit der Nachtruhe... Irgendwann fanden dann aber trotzdem alle ihren wohl verdienten
Schlaf.
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«Auf zum Gletschergarten, dem Spiegelsaal und zum Historischen Museum»
Nach einem reichhaltigen Frühstück bestiegen wir den Bus,
welcher uns von Horw in die Stadt Luzern brachte. Während
eine Gruppe eine Führung im Gletschergarten besuchte, liess
sich die andere Gruppe im Historischen Museum ins Mittelalter
entführen. Die spannend vorgetragenen Ausführungen vermochten alle Gruppen zu begeistern.
Einen Angriff auf die Lachmuskeln erlebten wir im Spiegellabyrinth. Einige von uns konnten nur mit Glück einem Zusammenstoss mit Kollegen*innen entgehen. Leider durften wir
uns nur allzu kurz darin aufhalten, weil sich andere Schulklassen ebenfalls dieses Vergnügen nicht entgehen lassen wollten.
Eine professionelle Schauspielerin brachte uns im Historischen
Museum die Ritterzeit näher. Sie verstand es ausgezeichnet,
uns in ihre mittelalterliche Welt zu entführen.
Müde, aber glücklich, traten wir den Heimweg mit dem Bus und
zu Fuss an. Im Lagerhaus angekommen, wartete unser Schulleiter Thommy Walker auf uns. Es freute ihn, dass es uns so
gut ging und wir bei bester Laune waren. Gegen Abend verliess
er uns wieder, liess aber feine Leckereien zurück. Wir bedankten uns herzlich und begaben uns zum Kubb-, Fussball- oder
Bocciaspielen ins Freie. Am Abend versuchten wir dann alle,
die vielen Informationen und Eindrücke ins Tagebuch zu bringen, nachdem wir wiederum köstlich von unserem Kochteam
mit einem «3 Gänger» verwöhnt worden waren.
Weil wir heute so grossartig mitgemacht und gearbeitet
hatten, erlaubten uns die Lagerleiter, draussen auf dem Vorplatz zu spielen, bis es einnachtete. Weil einige von uns recht
müde waren, stellte sich die Nachtruhe ziemlich schnell ein.
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Das Verkehrshaus
Vom Morgenessen gestärkt und mit den Tagesinformationen
der Lehrer bedient, begaben wir uns auf die Strecke in Richtung Verkehrshaus. Dort angekommen, suchten wir uns zuerst
einen schattigen Platz, an dem wir uns jeweils zu den Pausenzeiten treffen konnten, während Herr Gisler die Tickets für uns
organisierte. Da wir ja am Montag Zeit hatten, unser Interessengebiet zu durchstöbern und zu recherchieren, konnten
wir gleich losziehen, um an Ort und Stelle unsere Aufgaben abzuarbeiten. Während sich einige z.B. für Autos interessierten,
wollten andere mehr über Eisenbahnen erfahren. Wieder andere suchten die Halle auf, wo viel über die Erforschung des
Weltraums zu erfahren war.
Nach dem Mittagslunch durften wir uns den IMAX-Kinofilm unserer Wahl anschauen. Auf der 19 Meter hohen und 25 Meter
breiten Leinwand konnte man die Filme Höhlenwelten, Amerikas Wildnis oder Meeresschildkröten in 3D - mit entsprechender Brille - geniessen. Ein riesiges Vergnügen, zumal die meisten von uns dies zum ersten Mal erleben durften!
Am Nachmittag erlaubten uns unsere
Lehrer, den Verkehrshauserlebnissen
unserer Wahl nachzugehen. Vor allem
waren die vielen interaktiven Events
gefragt. So konnte man sich z.B. in
Flugsimulatoren gehörig durchschütteln
lassen, mit Pedalos auf dem Geländeteich strampeln, mit einem computergesteuerten Ruderboot eine Strecke auf
Zeit abrudern oder auf der Satellitenschweiz das eigene Wohnhaus suchen.
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Vollbepackt mit Eindrücken und mit schweren Beinen begaben
wir uns zu Fuss dem See entlang in Richtung Bahnhofgelände,
wo unser Linienbus bereitstand und uns nach Horw chauffierte.
Beim Lagerhaus suchten die meisten den kühlenden Schatten
auf. Einige hatten aber immer noch nicht genug und vergnügten sich mit Kubb, Fussball, Frisbee, etc. Wiederum verwöhnte
uns die Küche mit einem schmackhaften Nachtessen und einem
ebenso leckeren Dessert.
Bevor wir uns wieder ans Weiterführen des Tagebuchs machen
mussten, konnten wir uns nochmals draussen mit freiem Spiel
vergnügen. Einige liessen es sich nicht nehmen, mit den Leitern Dave und Fränzi ihre tänzerischen Talente unter Beweis
zu stellen. Lustig musste es jedenfalls gewesen sein, denn man
hörte in der ganzen Umgebung das Gelächter.
Bei der Weiterarbeit am Tagebuch konnten wir wieder etwas
«herunterfahren» und Herr Wipfli verteile Liederhefte aus denen wir mit lauter Stimme zu «Zoogä-n-am Boogä», keine
Zweifel aufkommen liessen, dass wir stolze Urner sind!
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Aufräumen muss halt auch sein!
Während des Morgenessens informierten uns die Lehrer, wer,
wo beim Aufräumen, Putzen, Umstellen, etc. in Aktion treten
musste. Jede*r Schüler*in hatte eine Aufgabe zu erledigen, die
vertrauenswürdig gemacht werden musste. Wer fertig war,
half unaufgefordert denjenigen, die noch an der Arbeit waren!
Das funktionierte bestens, sodass wir um 11.00 Uhr ein knackiges Wienerli mit Brot und Senf verspeisen konnten.
Während Herr Wipfli sich um die Abgabe des Hauses und das
Verschieben des Gepäcks kümmerte, begab sich unser Spasslieferant vom Dienst – Herr Gisler – mit uns auf den Weg zum
Bahnhof Luzern. Er bestieg mit uns die Bahn Richtung Flüelen.
Der bereitstehende Bus beförderte alle wohlbehalten nach
Attinghausen. Pünktlich um 14.43 Uhr konnten die Eltern ihre
Schützlinge wieder in die Arme schliessen und nach Hause
nehmen.
Auch der verdiente Dank darf nicht fehlen!
An erster Stelle bedanken wir uns bei allen Klassenkameraden*innen, dass sich alle bestens an die Regeln hielten und so
eine vergnügliche und unfallfreie Woche möglich wurde! Nicht
zu vergessen, dass lückenlos alle Eltern den Leitern und Lehrpersonen stetig Unterstützung boten und sich dankbar zeigten!
Der Küchenfrauschaft Manuela und Agnes gebührt ebenfalls
grossen Dank für die feinen kulinarischen Kreationen. Die
Lagerleiter Dave und Fränzi, der Schulleiter Thommy Walker
sind ebenso in den Dank eingeschlossen, wie unsere Baumeister dieser Schulverlegung Ivan Gisler und Wädi Wipfli!
Herzlichen Dank, dass diese Schulverlegung möglich war!
Wädi Wipfli und Ivan Gisler

SEITE 23

Mein Name ist Lisa Schillig und ich bin 23 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in Seedorf, wo ich auch jetzt noch wohne. Nach meiner obligatorischen Schulzeit habe ich die Fachmittelschule in
Ingenbohl besucht. Anschliessend habe ich mein dreijähriges
Studium an der Pädagogischen Hochschule in Schwyz als
Kindergarten-Unterstufen-Lehrperson begonnen, welches ich
im Sommer letzten Jahres abgeschlossen habe.
Meine ersten Erfahrungen als Lehrperson durfte ich an der
Schule Flüelen sammeln, wo ich eine Jahresstelle als Kindergartenlehrperson antreten durfte. Nun freue ich mich darauf,
im neuen Schuljahr in der 1. Klasse an der Schule Attinghausen
tätig zu sein.
In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit meiner Familie und meinen Freunden. Seit sieben Jahren bin bei Floorball Uri Trainerin von 12- bis 14-jährigen Mädchen. Ich verbringe gerne und viel Zeit in der Natur, sei es beim Wandern,
Skifahren oder Fotografieren.
An der Arbeit mit den Kindern gefällt mir besonders, dass man
mit ihnen zusammen Neues entdecken und sie bei ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen kann. Ich freue mich auf
die neue Aufgabe und die vielseitige Arbeit mit den Kindern,
Eltern und dem Team der Schule Attinghausen.
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Engagierte und kompetente Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können den Schulalltag nicht nur für Kinder mit speziellen
Bedürfnissen, sondern auch für deren Eltern und Lehrpersonen
zu einem positiven Erlebnis machen.
Dass sich mir nun die Möglichkeit bietet, diese spannende Aufgabe an unserer Schule in Attinghausen zu übernehmen, freut
mich sehr, zumal ich mir schon beim Stellenantritt vor zwei
Jahren überlegt hatte, diese Ausbildung anzugehen.
Um dieser anspruchsvollen Aufgabe auch gerecht zu werden,
drücke ich die nächsten drei Jahre nochmals berufsbegleitend
die Schulbank. Im Masterstudiengang der Pädagogischen Hochschule Luzern werde ich professionelle Beratung für meine
neue Tätigkeit erhalten und eine vielseitige Ausbildung geniessen.
Ich freue mich darauf, im nächsten Schuljahr die 3. bis 6. Klasse
zu begleiten.
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Mein Name ist Sabrina Imhof und ich wohne mit meinem Partner in Kriens. Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in
verschiedenen Agglomerationsgemeinden der Stadt Luzern.
Nach der Fachmittelschule habe ich ein Studium zur Sozialarbeiterin absolviert. Ich durfte bereits an zwei verschiedenen
Schulen als Schulsozialarbeiterin tätig sein, wobei ich sowohl
mit Schülerinnen und Schüler aus der Primarschule als auch aus
der Oberstufe zu tun hatte. Zudem konnte ich als Sozialpädagogin in einem Motivationssemester weitere Erfahrungen im
System Schule sammeln.
Seit 2019 arbeite ich im Sozialdienst Uri Nord als Sozialarbeiterin in einem Teilzeitpensum in der wirtschaftlichen Sozialhilfe und persönlichen Beratung.
In meiner Freizeit lese und backe ich sehr gerne. Zudem spiele
ich Tennis und campiere mit eigenem Wohnwagen. Ich freue
mich auf die Arbeit als Schulsozialarbeiterin an der Primarschule Attinghausen ab dem neuen Schuljahr.
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Kontakt
schulsozialarbeit@ps-attinghausen.ch
079 267 94 97
Montag bis Donnerstag
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
(ausgenommen Schulferien).

Präsenzzeiten Schule Attinghausen
Dienstag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag
13.00 Uhr bis 14.30 Uhr
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Ich heisse Salome Epp, bin 46 Jahre alt und wohne seit
meiner Geburt in Attinghausen. Zu meiner Familie gehören
mein Mann Daniel und unsere 3 Kinder Helena, Elias und
Severin.
Im Sommer verbringen wir unsere freien Tage gerne auf
Golzern und im Winter sind wir oft auf der Skipiste anzutreffen. Am Vereinsleben in Attinghausen nehme ich aktiv
teil und liebe die fünfte Jahreszeit.
Nach meiner Schulzeit absolvierte ich eine Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau. Danach arbeitete ich 26 Jahre lang im
gleichen Betrieb, zuletzt in einem kleinen Pensum.
Jetzt freue ich mich sehr auf eine neue Herausforderung bei
der Primarschule Attinghausen.
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Schulbesuchstage 2021/2022
Montag, 14. März 2022 und Freitag, 18. März 2022
Während dieser Zeit sind die Schulzimmertüren für alle
Besucher und Besucherinnen geöffnet. In der Pause sind
Sie herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Die Lehrpersonen und die Schulkinder freuen sich auf
Ihren Besuch!
Termine Kirche
Dorfchilbi
Samichlaus
Hl. Kommunion
Firmung

Sonntag, 26. September 2021
Sonntag, 28. November 2021
Sonntag, 24. April 2022
Pfingstmontag, 6. Juni 2022

Die Roratemesse findet statt am Freitag, 10. Dezember
und Freitag, 17. Dezember 2021, jeweils um 06.30 Uhr
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Das Schulschwimmen kann aufgrund von
Sanierungsarbeiten im Moosbad in diesem
Schuljahr 2021 erst nach den Herbstferien
starten.
Wie bereits im vergangenen Schuljahr wird
für die 3. und 4. Klasse jeweils jeden Mittwoch eine Doppellektion Turnen stattfinden.
Die 1. und 2. Klasse kompensieren die ausfallenden Schwimmlektionen durch Aktivitäten im Freien. Die Infos dazu folgen.
Der Kindergarten hat während den ausfallenden Schwimmlektionen normalen
Unterricht.
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Die Schulzahnpflege wird an der Primarschule durch unsere
Zahnpflege-Instruktorin Luzia Planzer durchgeführt. Dabei
werden die Schulkinder auf die allgemeine Mundhygiene und
Zahnpflege aufmerksam gemacht. Luzia Planzer besucht alle
Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse mehrmals über das
Schuljahr verteilt.
Die Kinder lernen, je nach Alter, Wissenswertes über die Anatomie der Zähne, Krankheitsentstehung, Mundhygiene, Zahnarzt, gesunde Ernährung, usw. Es werden Möglichkeiten zur
Eindämmung und Verhinderung von Zahnkaries (Löcher) und
anderen Zahnerkrankungen aufgezeigt und instruiert.
Im Kindergarten wird beim Besuch mit handelsüblicher Kinderoder Juniorzahnpasta die Zahnputztechnik geübt. Ab der 1.
Klasse wird ebenfalls mit Fluor-Gelee eingebürstet und die
Putztechnik weiter vertieft.
So können auch die Eltern zu Hause zum Thema Zahnpflege
mithelfen:
3 x täglich gründliches Zähneputzen nach dem Essen
bei Bedarf einmal wöchentlich Fluor-Gelee einbürsten
keine Süssigkeiten zum Znüni mitgeben
Fragen frühzeitig mit dem Zahnarzt besprechen
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Schulratspräsident
Simon Zgraggen, Kummetstrasse 26
simon.zgraggen@ps-attinghausen.ch / 041 870 89 66
Schulleitung
Thomas Walker, Schulhausweg 10
schulleitung@ps-attinghausen.ch / 041 870 89 66
Schulsekretariat
Ingrid Gisler, Schulhausweg 10
ingrid.gisler@ps-attinghausen.ch / 041 870 89 66
Schulsozialarbeiterin
Sabrina Imhof, Schulhausweg 10 (Mi und Do)
sabrina.imhof@ps-attinghausen.ch / 079 267 94 97
Pfarrer
Franz Imhof, Kirchengasse
franz.imhof@ps-attinghausen.ch / 041 870 12 42
Hauswart
Fabian Gisler, Schulhausweg 10
fabian.gisler@ps-attinghausen.ch / 079 710 61 86
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