Schuljahresende, Zeit zum Zurückblicken
(Bericht von Joël Müller und Patrik Plüss - Schüler der 6. Klasse)
Mit diversen „Standart Aufgaben“ wie z.B dem Büchereinfassen begann das Schuljahr 2009/10. Für
viele war es Neuland. Denn die Klasse bestand erstmals aus 4. wie auch 6. Klässlern. Die ersten
Wochen waren (noch) nicht mit Tests ausgefüllt. Doch dies sollte noch folgen.
Weihnachtsfeier
Die 6. Klasse organisierte die Weihnachtsfeier. Der Anlass fand in der Turnhalle statt und wurde zu
einem gelungenen Fest. Alle Kinder brachten ein Geschenk das dann einem anderen Kind zu
gelost wurde. Auch kleine Spiele auf der Bühne durften nicht fehlen.

Der Sporttag
Der Sporttag wurde mit der Car Fahrt nach
Zuchwil eingeläutet. Zu Beginn begaben sich
alle auf die Schlittschuhbahn, wo nicht wenige
mit der harten Eisbahn Bekanntschaft gemacht
haben. Die Zeit verging sehr schnell und schon
bald gab es Mittagessen. Wie immer begaben
wir uns in den „Widi-Saal“ zum Spaghetti
Plausch. Anschliessend durften wir uns im
Hallenbad abkühlen und die Blässuhren vom
Morgen vergessen lassen. Und mit der
anschliessenden Car Fahrt ging es leider schon
wieder nach Hause.

Prüfungen
Auch in diesem Jahr mussten die 6. Klässler die Übertrittsprüfungen schreiben. Dazu gehörte viel
Übung. Nach viel Vorbereitung kam dann der grosse Tag. Die Prüfungen fielen sehr positiv aus.
Sage und Schreibe 8 von 10 Schülern, schafften es in die Bezirksschule. Daher auch ein
Kompliment an unseren Lehrer Herr Born.
Skilager
Die 4. – 6. Klasse von Herbetswil und Aedermannsdorf reisten ins Skilager nach Fideris. Wie jedes
Jahr organisierte die 6. Klasse den Buntenabend und die Disco. Es wurde mit viel Freude gefeiert.
Die Tage verliefen wie im Flug und schon bald mussten wir wieder abreisen.
Schon fast Ferien?
Nach den Prüfungen verschrieb uns Herr Born ruhige Wochen. Wir hatten jeden Tag Turnen und
mussten auch im Unterricht nicht immer das tun was man sonst im Unterricht macht. Wir
besuchten mehrmals die Badeanstalt in Balsthal und gingen auch mal auf den Vita - Parcours.
Projektwoche
Die Projektwoche wurde mit dem Ziel, den Pausenplatz neu zu gestalten, in Angriff genommen.
Man arbeitete in Gruppen und gestaltete z.B einen Fuss-Parcours oder Stelzen. Der Schluss der
Projektwoche, war zu gleich auch die Schlussfeier. Damit war die Projektwoche aber noch nicht
ganz abgeschlossen. Zur Zeit wird am neuen Spielplatz gearbeitet.
Zertifizierungsfeier
Die Zertifizierungsfeier wurde von den Schülern mit Gesang umrahmt. Die 6. Klasse übernahm die
Wirtschaft und löste die Aufgabe mit Bravour. Auch die Lehrer standen im Stress.
Schulreise
Die Schulreise führte uns in diesem Jahr auf die Rigi. Nach der Talfahrt, besuchten wir in ArthGoldau den Tierpark. Dabei machten wir Bekanntschaft mit Zwergziegen die wir sogar füttern
konnten.
Schulabschluss
Nachdem wir mit dem Velo nach Balsthal in die Badi fuhren, genossen wir die Abkühlung im
Schwimmbecken. Zum Mittagessen gab es Bratwürste vom Grill. Die von unserem (netten) Lehrer
offeriert wurden. Danke!
So sitzen wir also nun hier und blicken auf ein tolles, spannendes, erfolgreichesC Jahr zurück.
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