
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe BetreuerInnen 
 
 
 
 

Nach einem wunderbaren Sommer sind die Schülerinnen und Schüler von fern und nah in unseren 
Schulalltag zurückgekehrt. Während die einen die gemeinsamen Pausenzeiten für 
Ferienplaudereien nutzen, finden die anderen in den „neuen“ Fussballteams zusammen oder 
erfreuen sich spielend am Zuwachs unserer Jüngsten.  
Kurzum – nach der langen Pause macht auch die Schule wieder richtig Spass!   
 
 
 

Auch dieses Jahr haben wir die neuen Kinder der Basisstufe in einem kurzen, blumigen Anlass 
begrüsst. Für ein gutes „Gedeihen“ und „Wachsen“ an unserer Schule ist uns das friedliche 
Zusammenleben wichtig. Erfreulich, wie die Grossen den Kleineren unsere Schulhausregeln 
erklären und vorleben.  
 
Auch mit euch durften wir an unserem Elternabend bereits in Kontakt treten. Wir haben den 
gemeinsamen Anlass als sehr positiv erlebt und hoffen euch ging’s genauso! 
 
Auf weitere tolle Momente mit euch und euren Kindern freuen wir uns bereits jetzt und 
verbleiben mit herzlichen Grüssen 

das Hegi-Team 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Üseri Schuel 
1.Quartal 10.08.15 – 02.10.15 
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Basisstufe ... 
 

Auf leisen Pfoten hat sich Pitschi in unseren Basisstufenalltag geschlichen! Mit der kleinen Katze, die 
lieber ein anderes Tier sein möchte, erkunden wir die Stallungen verschiedener Bauernhoftiere und 
lernen einiges über die flauschigen Vierbeiner.  
 

Türbild 
Für unsere Basisstufentür hat jedes Kind eine Katze gezeichnet, hier finden sich einige Beispiele: 
 

 

 
 
 

 

Katzengeschichten 4.Basisstufe 
Die Kinder der 4. Basisstufe haben sich Dreisatzgeschichten zum Thema Katze ausgedacht und diese 
aufgeschrieben: 
 
Die Katze baut ein Baumhaus. Darin übt die Katze mit den Mundbildern. Die Katze kann es nicht und 
sie wird wütend. Loris 
 
Die Katze schaut ein Buch an. Sie zerreisst das Buch. Sie haut sich und bekommt eine 
Hirnerschütterung. Sarah 
 
Die Katze spielt Gitarre. Die Gitarre explodiert. Die Katze ist tot. Tino 
 
Die Katze schläft im Korb. Die Katze klettert auf den Baum. Die Katze schaut ein Buch an. Jael 
 
Die Katze guckt ein Buch an. Sie zerreisst das Buch. Sie schlägt das Buch an den Kopf und bekommt 
eine Hirnerschütterung. Anouk 
 
Die Katze spielt Klavier. Die Klappe fällt auf die Hände der Katze. Die Katze ist tot. Adàm 
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Mittelstufe ... 

 
 

Ferienerlebnisse von fünf Viertklässlern 
Heisses Wetter am Gardasee von Gian Helfenberger  
In der 3. Ferienwoche gingen wir und Tanners an den Gardasee. Am ersten Tag gingen wir den Pool 
und den See anschauen.  
Als wir das erste Mal die Altstadt anschauten, wanderten wir am Strand entlang. Etwas ist speziell: 
Man ging erst etwa um 21:00 Uhr, weil es zuvor viel zu heiss gewesen wäre. Als wir am Strand 
zurück spazierten, gab es einen Knall und dann einen Funken. Zwei Minuten später gab es noch 
einmal einen Knall und wieder und wieder. Plötzlich hörten wir mehrere Raketen. Wir hatten uns 
umgedreht und schauten zu. Sie hatten mehrere Batterien heraufgelassen. Als es vorbei war, gingen 
wir in unseren Wohnwagen. 
Am nächsten Tag wurde es bis zu 40 Grad heiss. Da konnte man nur noch im Pool sitzen. Und so 
heiss endete die Woche auch. 
 
Fussballcamp Romanshorn 2015 von Robin Züger 
Am Montagmorgen in der letzten Ferienwoche musste ich um acht Uhr aufstehen. Dann fuhren wir 
endlich nach Romanshorn zum Fussballcamp.  
Zuerst sagte uns Marcel, der Leiter, die wichtigsten Sachen. Ich war im Team Italien, unsere Leiter 
waren Carla und Joel. Mit Carla, Joel und noch einem Trainer, mussten wir den ganzen Tag üben. 
Auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Am Donnerstag war die Tagesdisziplin 
Wasserrutschen. Ich nahm Anlauf und sprang mit dem Bauch auf die Blache und rutschte 14 Meter 
weit. Wir wurden Dritte und bekamen einen riesigen Haribopack. Auf dem ersten Platz war 
Barcelona, das ist das älteste Team. Die wollten unseren Haribopack. Ich gab einem den Haribopack 
und bekam einen kleinen Ball. Am Freitag hatten wir ein Turnier. Am Anfang dachte ich: „Wir 
verlieren!“, aber wir steigerten uns. Am Schluss wurden wir Erster. Wir bekamen eine Goldmedaille.  
Und wenn das Fussballcamp nicht gestorben ist, dann komme ich nächstes Jahr wieder. 
 
Die zwei coolen Wandertage von Noreen Germann 
Am Montagmorgen um 08.45 Uhr hatten wir, Germanns, Tanners und Sollers bei der Raiffeisenbank 
in Neukirch abgemacht. Dann ging es los.  
Zwei Stunden Auto fahren und dann waren wir in Emetten bei der Seilbahn. Da nahmen wir alles 
Gepäck zum Übernachten aus dem Auto und liessen es mit der Seilbahn hinauf tragen. Dann 
packten wir alle den Rucksack und wanderten los. Nach einer Weile machten wir einen Stopp. Dann 
assen wir aus dem Rucksack zu Mittag. Es ging weiter rauf. Plötzlich taten mir die Fersen weh und 
wir machten einen Halt. Da sahen wir, dass ich schon eine Blase hatte. Da klebten wir ein 
Blasenpflaster auf die Blase und es ging weiter. Als wir zuoberst am Berg angekommen waren, 
waren wir am Ziel. Wir waren zwei Stunden gewandert. Es war aber erst 15:00 Uhr. Beim Raufgehen 
entdeckte Papi eine Tafel. Auf der Tafel stand  „Alp 20 Minuten“. Dort gingen wir noch Käse 
probieren. Da liess der Bauer die Kühe rein. Wir Kinder schauten alle zu, wie die Kühe über eine 
Treppe rauf in den Stall schritten. Da gingen wir Kinder wieder in das Hotel zurück. Als die 
Erwachsenen auch kamen, packten wir Würste in den Rucksack und wanderten an die 
Familienfeuerstelle. Da grillten wir und spielten noch ein paar Spiele. Als wir gegessen hatten, 
wanderten wir wieder zum Hotel zurück. Im Hotel assen wir noch ein Eis. Es war spät geworden und 
wir gingen ins Bett und schliefen gerade ein. Am nächsten Morgen assen wir alle das Frühstück, 
packten alles zusammen und liessen das Gepäck mit der Seilbahn hinunter. Wir packten den 
Rucksack und wanderten wieder alles den Wald hinunter bis nach Emetten. Wir fuhren mit dem 
Auto nach Beckenried. Von Beckenried aus fuhren wir mit der Seilbahn auf die Klewenalp. Von dort 
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machten wir den Goldifamiliensafari. Wir wanderten zur Stockhütte. Dort tranken wir etwas, dann 
wanderten wir nach Emetten. Von dort gings mit dem Postauto nach Seelisberg, von dort mit der 
Zahnradbahn nach Treib und von Treib mit dem Schiff nach Beckenried. Und da war die 
Zweitageswanderung fertig. 
Am meisten haben mir das Grillen am Abend und die Spiele gefallen. Das Schifffahren war auch cool. 
Dann fuhren wir zwei Stunden wieder nach Hause und dann fielen wir erschöpft ins Bett und 
schliefen ein. 
 
5 Tage in Lausanne von Eveline Waldburger 
Wir waren vom 02. bis zum 07. August 2015 bei Gotti in Lausanne. Am Sonntag mussten Stefan, 
Mami und ich schon um 8 Uhr aufstehen. Papi kam mit uns noch zum Bahnhof, aber dann gingen 
Stefan, Mami und ich alleine nach Lausanne. Gotti kam uns in Lausanne am Bahnhof abholen. 
Danach fuhren wir mit der Metro nach Sallaz. 
Als wir in Gottis Wohnung angekommen waren, zogen wir unsere Badehosen an und gingen mit der 
Metro nach Ouchy. Dort hatte es einen grossen Brunnen und einen Jahrmarkt, der noch vom 1. 
August war. Zuerst ging ich baden. Stefan hatte bei Gotti zu Hause keine Lust gehabt, die Badehosen 
anzuziehen und neben dem Brunnen hatte es ihm wohl zulange gedauert, also ging er einfach mit 
den Kleidern. Danach durften wir beim Jahrmarkt noch Entchen fischen gehen. Ich bekam ein 
Plüschnilpferd. 
Am nächsten Morgen wollten wir nach Bellerive-Plage. Dort machten Stefan und ich Fusskuren. Wir 
sprangen von den Sprungbrettern und gingen im See baden. Zum Mittagessen gab es Pommes. Am 
Abend gingen wir wieder in Gottis Wohnung zurück. Ich hatte keine Lust auf den Bus zu warten, also 
liefen Gotti und ich zur Metrostation und gingen noch kurz in die Migros. Dann fuhren wir zu ihrer 
Wohnung. Nach dem Abendessen schauten wir alle „fünf Freunde“. Dann mussten wir leider schon 
wieder schlafen gehen. 
Am Dienstag gingen wir wieder baden. Gotti fragte ihre Kollegin, ob sie auch mitkommen wolle. Sie 
kam auch. Wir mussten ihr beweisen, dass wir vom Fünfmetersprungbrett springen. Darum 
sprangen wir nochmals. Am Abend schauten wir wieder „fünf Freunde“ und gingen danach schlafen. 
Am nächsten Morgen mussten wir Kleider kaufen gehen. Für die Kleider, die Stefan bekommen 
hatte, gab es einen Turnsack. Bei einem stand „New York“ drauf und beim anderen war eine „Micky 
Maus“ abgebildet. Wir nahmen den mit „New York.“ 
Am Donnerstagnachmittag gingen wir wieder ins Bellerive-Plage baden. Am Abend holten wir im Mc 
Donalds etwas. Wir assen es zu Hause, weil ich einen Sonnenstich hatte. An diesem Abend hatte die 
Metro eine Störung und fuhr nicht. Darum nahmen wir den Bus. Bei Gotti schauten wir „die 
unendliche Geschichte“ und gingen dann schlafen.  
Am Freitag mussten wir leider schon wieder nach Hause. Gotti kam mit uns noch nach Bern. Den 
Rest mussten wir noch alleine nach Hause fahren. 
 
Wir schlafen bei Grosi von Anthea Fecker 
Heute sollten wir bei Grosi schlafen. Das heisst; Yaron, Kyra, Cassandra und ich. Ich freute mich 
riesig darauf. Wir packten schnell ein paar Kuscheltiere ein und gingen dann runter zu Grosi, weil es 
ja schon Abend war.  
Wir durften noch Dschungelbuch schauen, danach noch etwas und nochmal etwas und so weiter, 
bis es 10 vor 10 war. Mama hatte gesagt, um 10 Uhr müssten wir im Bett sein. Also gingen wir 
schnell ins Bett. Zähne putzen können wir auch morgen. Am nächsten Morgen wachte ich auf. Kyra 
war noch nicht wach, Yaron schon. Ich probierte noch einmal einzuschlafen. Aber es klappte nicht. 
Dann weckten Yaron und ich Kyra. Etwa zehn Minuten später rannten wir nach vorne. Nochmal 20 
Minuten später kam Grosi nach vorne. Wir fragten sie, ob wir Wolle zum Häkeln haben könnten. Sie 
war einverstanden, und wir gingen in ihr Zimmer. Cassandra lag bei Grosi im Bett, wo sie diese 
Nacht geschlafen hatte. Wir nahmen Wolle mit und häkelten. Nach einer Weile kam auch Cassandra 
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nach vorne. Sie hatte gestern gelernt mit den Häkchen zu häkeln. Darum machte sie an ihrer Schnur 
weiter. Yaron ging in die Garage und ich auch. Ich machte ein paar neue Pfeile für meinen Bogen. 
Wir hatten eine Maschine für Holz, das war eigentlich Schleifpapier, das schnell herumdreht. 
Nebendran hatte es noch eine Metallmaschine. Eigentlich war beides aneinander gemacht. Wenn 
man die Maschine anstellte, drehten also die Metall- und die Holzmaschine. Ich brauchte meistens 
die Holzmaschine, manchmal aber auch die Metallmaschine. Als ich wieder einmal an der 
Metallmaschine war, rutschte ich ein bissen ab und ich kam an der Metallmaschine an. Es hatte mir 
oben gerade ein kleines bisschen den Nagel weggeschliffen. Ich war geschockt, weil es hatte mir 
auch ein bisschen die Haut weggeschliffen. Ich blutete zwar nur wenig, aber es tat doch weh. Ich 
zeigte es Yaron und warnte ihn, nicht zu nah an den Metallschleifer zu gehen. Dann rannte ich nach 
oben, die Tür war noch offen, weil Kyra zwei Minuten früher ihr Sackmesser geholt hatte und ging 
hinein. Ich holte mir ein Pflaster, tat es drauf und rannte wieder hinunter. Ich spielte noch ein 
bisschen mit Stella und Fritzli, dann ging ich nach oben. Fünf Minuten später kamen auch Yaron und 
Cassandra zu Mama und Papa.  
 

Schulreise 21.08.2015: Drei Viertklässler und drei Drittklässler erzählen 
Baden in Goldach von Ronja Studerus 
Wir hatten auf der Schulreise drei Themen. Das Erste war die Stadt St. Gallen zu besichtigen. Das 
Zweite war das Wandern und das Dritte war das Baden und über das Baden erzähle ich jetzt ein 
bisschen: 
Wir waren in der Badi Goldach. Dort war es sehr cool. Ich war schon viele Male dort. Anthea fragte 
mich, ob ich mit ihr in den Pool komme. Ich sagte, dass ich mitkomme. Ich sprang hinein und danach 
Anthea. Nach einer Weile sagte Anthea, dass es zu kalt ist. Dann ging sie aus dem Pool. Ich fand es 
nicht so schlimm, weil wir spielten, dass ich ins Wasser springe und Anthea musste mich dann aus 
dem Wasser ziehen. Ich fand es sehr lustig, als wir das spielten. Nach einer Weile mussten wir 
gehen. 
 
In der Stadt St.Gallen von Jill Tanner 

In St.Gallen gab es eine runde Bank mit einer Linde in der Mitte. 
Dort war unser Treffpunkt. In Zweier- und Dreiergruppen lösten 
wir mit Hilfe einer Karte einen Auftrag. Noreen, Eveline und ich 
gingen in die Kathedrale. Wir sollten diese Kirche anschauen und 
dann einen kleinen Vortrag darüber machen. Um halb zehn 
trafen wir uns wieder bei der Bank. Daniel und Felix erzählten uns zuerst über den Gallusplatz. In der 
Mitte ist die Gallus Figur. Sie erzählten auch über die verschiedenen Häuser.  
Als wir dran waren, erzählten wir zuerst über die Eingangstüre zur Kathedrale. Dort hatte es einen 
Engel, einen fliegenden Löwen, eine fliegende Kuh und einen Menschen drauf und darunter standen 
auch Namen. In der Kathedrale hatte es viel Gold und ganz viele Figuren und Gemälde.  
 
Das Haus zum Pelikan von Maurin Manser 

Wir waren auf dem Gallusplatz und studierten die Stadtkarte. Dann gingen wir los zum Haus zum 
Pelikan und schauten uns den Erker dort genau an, von oben bis unten. Anschliessend wanderten 
wir zurück zum Gallusplatz und gingen mit den Andern zu den Häusern und zur Kathedrale. Unser 
Haus erklärten wir den andern ganz genau. Dieses Haus wechselte seinen Besitzer viel Male. 
 
Bei der Schiedmauer und dem Karlstor von Yaron Fecker 

Wir waren bei der Schiedmauer, die ist noch ein Teil der Mauer, die das Kloster von der Stadt 
schied. Sie ist mit Häusern zusammengebaut. Dort gibt es heute noch einen Kerker der Polizei. Auch 
das Karlstor ist schon alt. Es ist ein paar hundert Jahre alt. 
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Ein kaltes Bad im Bodensee von Maxine Segmüller 

In der Badi Goldach gingen wir in den 22 Grad warmen Bodensee, im Pool war es 24 Grad warm. Das 
empfand ich als recht kalt. Mira und ich gingen deshalb unter die warme Dusche. Anschliessend 
spendierte uns Mira eine Glace. Meine Oma holte mich früher dort ab und brachte mich ins Cello, 
die andern blieben noch länger dort. 
 
Der Sprung ins kalte Wasser von Patrick Heierli 

Das Wasser im Bodensee war sehr kalt und tief. Es hatte auch Seegras bis zur 
Oberfläche. Ich sprang hinein. Dann ging ich in den Pool, dort war’s ein bisschen 
wärmer. 
Wir bekamen von Mira eine Glace zum Geburtstag spendiert. Dann habe ich mir 
Schokoladebälle gekauft. Jetzt zogen wir uns um und wanderten zum Bahnhof. Dort 
habe ich mir noch Gummibärchen gekauft und dann fuhren wir nach Hause. 
 

 „Öppis Gfreuts“ ... 
 
Unser Elternforum hat auch dieses Jahr profimässig gearbeitet und wir haben einen schönen 
Gewinn von ca. Fr. 900.- erwirtschaftet. Wir freuen uns, dass wir in diesem Schuljahr das eine oder 
andere Supplement damit finanzieren können. 
 
Das Spielhäuschen mit den farbigen Rabenvögeln wird von den Kindern benutzt. Wir freuen uns 
über dieses gelungene Werk von Eltern. Es erinnert uns handfest an die Bereitschaft vieler, sich für 
die Kinder und den Schulhausplatz Hegi einzusetzen. 

 

Wichtige Termine ... 
 

DATUM AKTIVITÄT WER 

14.09. 
Schulreise ARBONALE 
Exkursion ARBONALE 

BS 
MS 

14.09. – 25.09. Pausenapfel-Aktion BS und MS 

21.09. Zahnprophylaxe BS 

25.09. Waldmorgen BS 

29.09. Technorama Besuch MS 

SA 03.10. – So 18.10.15 HERBSTFERIEN 

30.10. Bühne Kunterbunt BS und MS 

02.11. – 04.11. Energietage (Informationen folgen) 
BS (2 Lektionen) und  

MS (3 Lektionen) 

05.11. Pausenmilch BS und MS 

09.11. Räben schnitzen (Vormittag/Abend) Väter der 1.-3.BS 

10.11. Räbeliechtliumzug BS 

12.11. Nationaler Zukunftstag 6.Klasse 

20.11. Waldmorgen BS 

25.11. Lesenacht BS und MS 

22.12. Weihnachtsanlass BS und MS 

Do 24.12. – So 03.01.16 Weihnachtsferien 
 


