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Editorial 

Wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, gib ihm deines. 
 aus Burma 

Liebe Eltern 
Das Schuljahr 2018/19 hat aus Sicht der Schule gut begonnen. 
Alle sind fröhlich und guten Mutes die neuen Herausforderun-
gen angegangen. Die Herausforderungen sind ganz unter-
schiedlicher Art: Die Jüngsten müssen sich an eine völlig neue 
Tagesstruktur gewöhnen, andere sind in einer veränderten 
Klassenstruktur zusammen, vielleicht gibt es ein neues Fach  
oder eine neue Lehrperson kennen zu lernen.  
Was am Anfang spannend ist und leicht fällt, kann mit der Zeit 
seinen Reiz verlieren, anstrengend oder sogar zu einer grossen 
Belastung werden. In der Umgangssprache sagen wir dann, 
dass es uns nicht ums Lachen ist.  
Da setzt die schöne Redewendung an: Seien wir mitfühlend und 
nehmen wir Anteil am Befinden der anderen; sei dies in der 
Schule oder in einem anderem Umfeld. Schenken wir jemanden 
ein Lächeln, wenn wir merken, dass er oder sie es doch gerade 
gut gebrauchen kann.  
Nicht alle Situationen lassen sich mit diesem Rezept bewälti-
gen. Manchmal ist ein (klärendes) Gespräch nötig und wichtig. 
Falls Sie als Eltern ein solches Anliegen haben, suchen Sie den 
Kontakt zu den Lehrpersonen. Und: Wir schenken Ihnen sicher 
gerne auch ein Lächeln. 

Annelise Zimmermann, Schulleitung 
 

Ausgabe 1 – 2018/19 

Schulpost – mehr als nur unterhaltend  

Neben den Berichten aus dem Schulbetrieb enthält die Schul-
post immer auch Hinweise auf Schultermine oder inhaltliche 
Hinweise. Wir verlassen uns darauf, dass Sie als Eltern das zuge-
stellte Exemplar als wichtige Mitteilung wahrnehmen und ver-
zichten darauf, bereits publizierte Anlässe mit einem zusätzli-
chen Informationsschreiben zu bewerben.  
Die Schulpost ist digital jederzeit auf der Webseite einsehbar; 
falls sie Ihr gedrucktes Exemplar also gerade nicht zur Hand ha-
ben, finden Sie die nötigen Informationen immer auch online. 
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Schulanfang Schuljahr 2018/19  

Gleich ob „alter Hase“ oder „Frischling“: Für alle ist der erste Schultag eines neuen Schuljahrs etwas 
ganz Besonderes. Während für die Abschlussklasse als Einstimmung auf das letzte gemeinsame Schul-
jahr ein Teamevent der besonderen Art auf dem Programm stand, war es mit einem gemütlichen 
Start am Montagnachmittag für die Kindergartenkinder der Start in eine völlig neue Tagesstruktur. 
 

AK 19: im selben Boot paddeln 

Genauso prächtig, wie sich der Sommer in den Ferien präsentiert 
hatte, konnte die Abschlussklasse ins Schuljahr starten. Nach der 
von ihnen gestalteten Messe ging es in Gruppen los auf einen Pos-
tenlauf um und über den Lungerersee. Das gemeinsame Ziel aller 
fand sich in der Bürglerbadi. 
Gross war die Überraschung und Freude, als es nach dem Mittag 
zum Kaiserstuhl und den dort postierten Drachenbooten ging! Aus-
gerüstet mit Schwimmweste und Paddel hiess es dann, im Takt 
und synchron das Drachenboot „zum Fliegen“ zu bringen. Die fälli-
gen Spritzer und Taucher ins Wasser boten die nötige Abkühlung 
zum strengen Paddeln.  
Was für ein gelungener Schulstart: Gemeinsam im Boot und im 
Takt das letzte schulische Wegstück in Angriff zu nehmen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endlich in den Kindergarten 

Die Vorfreude ist gross, doch was da auf einen zukommt, ist nur wenig greifbar. Der Kindergartenstart 
ist für alle Kinder, sowohl für Kleinkindergartenkinder als auch für Grosskindergartenkinder, der erste 
große Schritt weg von den Eltern und hin in Richtung Selbstständigkeit. Stolz sind die Kinder, ausge-
rüstet mit ihrem Leuchtdreieck und dem eigenen Kindergartentäschli, unterwegs in ihren neuen All-
tag.  
Nach der Eintrudelzeit bis 9.00 Uhr beginnt der Kindergartentag gemeinsam im Kreis. Es wird gespielt, 
gemeinsam etwas Neues oder Spannendes gelernt, entdeckt wie auch erforscht. Ein gemeinsames 
Znüni, eingeläutet durch ein Znünilied oder einen Znünivers, darf natürlich nicht fehlen.  
Die grosse Pause im Anschluss an das Znüni, draussen auf dem Schulhausplatz, ist sowieso etwas ganz 
Besonderes für die Neuen. 
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Im anschliessenden Freispiel mit vielfältigen Spielangeboten im Kindergartenraum lernen die Kinder 
sowohl ihren Kindergarten als auch den Umgang mit sich selbst und den anderen Kindern kennen. Ge-
schichten über das Jahresthema „Regenbogenfisch“, welches die Kindergartenkinder durch das Jahr 
hinweg begleitet, sowie über die bevorstehende Verkehrserziehung mit der Polizistin werden bei vie-
len Familien zum Alltag. 

  
 

 

 

 

 

 

Bibliothek der Schule Lungern 

Den Schülerinnen und Schüler der Schule Lungern standen bereits in den letzten Jahren eine Auswahl von Bü-

chern zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung. Für das neue Schuljahr können nun einige Anpassungen und 

Verbesserungen angegangen werden.  

Das Bibliotheksangebot wurde digital in ein Bibliotheksverwaltungsprogramm erfasst, für die Ausleihe werden 

die Bücher fast wie bei einer Ladenkasse mit einem Strichcode gescannt. Auch die Kundendaten sind im System 

erfasst und alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe haben ihren Bibliotheksausweis bereits erhalten. Die-

ser ist für die Ausleihe mitzubringen, so kann der Ausleihvorgang rasch und unkompliziert erfolgen.  

Die Bibliothek der Primarstufe ist mit dem neuen System bereits in Betrieb Jeweils Dienstag- und Donnerstag-

nachmittag ist die Bibliothek von 15.15 – 15.45 Uhr offen. Die Kinder, die mit dem Schulbus unterwegs sind, 

können am Donnerstag bereits ab 15.00 Uhr ihre Lektüre aussuchen. Pro Kind können maximal drei Bücher auf 

einmal für einen Monat ausgeliehen werden. Wenn nötig, kann eine Fristverlängerung gewährt werden. Die 

Rückgabe kann jederzeit unkompliziert in die bei der Bibliothek platzierte Bücherkiste erfolgen.  

Die Ausleihe ist gratis, wird ein Buch beschädigt oder geht verloren, wird der Ersatz aber in Rechnung gestellt. 

Nach den Herbstferien werden die beiden getrennten Bibliotheken der Primarstufe und der Orientierungs-

schule zusammengelegt. Nach dem Rück – Umzug der Gemeindeverwaltung werden Räumlichkeiten im Unter-

geschoss des Schulhauses Grossmatt für eine gemeinsame Bibliothek genutzt.  

 

Auf unserer Webseite finden Sie immer weitere aktuelle Berichte und Bilder 
sowie die Schiolposcht auch als PDF. 
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Schulferien, unterrichtsfreie Tage und Dispensationen 

Die Schulferien im Kanton Obwalden werden einheitlich festgelegt und durch das Amt für Volks- und 
Mittelschulen frühzeitig publiziert. Der Ferienplan ist jeweils auf der Webseite des Kantons einsehbar, 
die Daten fürs Schuljahr 2019/20 sind bereits festgelegt.  
 

Die kantonalen Brückentage sind der Freitag nach Auffahrt und der Freitag nach Fronleichnam. Neben 
diesen Brückentagen kann die Schule einen weiteren lokalen freien Tag einsetzen. In Lungern wird 
dieser Tag für die traditionsreiche Älplerchilbi zur Verfügung gestellt.  
 

Sollen weitere freie Tage ermöglicht werden, so muss diese Unterrichtszeit vor- oder nachgeholt wer-
den. Mit dem eng verplanten Wochenpensum kann eine solche Kompensation gerade bei der IOS 
quasi nur am Mittwochnachmittag oder an einem Samstagmorgen stattfinden. Damit werden aber 
weitere Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler wie Musikstunden, Trainings oder Unternehmungen 
mit der Familie tangiert. Deshalb hat die Schule Lungern davon abgesehen, im Schuljahr 2018/19 Brü-
ckentage für den Montag vor Bruder Klaus oder den Freitag nach Allerheiligen einzuplanen. Umso 
mehr als dass dann am Freitag nach Bruder Klaus die Herbstferien beginnen oder mit der Älplerchilbi 
unmittelbar vor Allerheiligen ein verlängertes Wochenende ansteht.  
Eine Dispensation vom Unterricht an diesen möglichen Brückentagen ist nicht vorgesehen, da die 
Schülerinnen und Schüler bereits über 14 Wochen Ferien und die zusätzlichen freien Tage verfügen 
können.  
 

Sind allgemein Termine z. B. Arztbesuche nicht ausserhalb der Unterrichtszeit möglich, so können die 
Klassenlehrpersonen Schülerinnen und Schüler vom Unterricht dispensieren.  
Dispensationsgesuche für ganze Tage, die zu einer Wochenend- oder Ferienverlängerungen führen, 
sind an die Schulleitung zu richten.   
 

Telefonanrufe in die Schule 

Bei den Kontaktangaben der Schule finden Sie jeweils auch die Telefonnummer der Lehrerzimmer in 
den drei Schulhäusern. Kann dort niemand den Anruf entgegennehmen, erfolgt zuerst eine Umleitung 
ins Schulsekretariat. Ist auch da gerade niemand anwesend, so wird der Anruf an die Telefonzentrale 
der Gemeinde weitergeleitet. Werden Sie also von den Mitarbeitenden der Kanzlei oder des Bauamts 
begrüsst, sind Sie nicht falsch verbunden, sondern wir versuchen in guter Zusammenarbeit eine mög-
lichst optimale Dienstleistung anzubieten. 

Termine 

Mittwoch, 5. September 2018 Ausflug der Ministranten der Pfarrei Lungern 
Die Teilnehmenden sind vom 
Unterricht dispensiert. 

Dienstag, 25. September 2018 Bruder Klaus unterrichtsfrei 

Freitag, 28. September 2018 Letzter Schultag 
Schulschluss nach  
Stundenplan 

Herbstferien  29. 9. – 14.10.2018 

Dienstag, 23. Oktober 2018 Papiersammlung durch die IOS ab 8.00 Uhr 

Mittwoch, 24. Oktober 2018 
Donnerstag, 25. Oktober 2018 

Berufsolympiade 2.IOS 

Freitag, 26. Oktober 2018 Älplerchilbi unterrichtsfrei 
 


