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Editorial 

  

„Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ 
(Albert Schweitzer) 

 

Liebe Eltern 
 
Ein tolles Zitat von Albert Schweitzer, welches ich Ihnen mit auf 
dem Weg geben möchte. Der Lehrerberuf macht glücklich, 
glauben Sie es mir, und wenn sie mit uns gemeinsam den "Kar-
ren" ziehen, dann können wir das Glück teilen. 

Perfekt erlebt habe ich das mit den Eltern der AK 21. Ohne ihre 
Unterstützung wäre eine Grenztour rund um Lungern unmög-
lich. Transporte, Mittagessen, Unterstützung, Kuchen, Zopf, Be-
gleitung, Empfang und vieles mehr. Nach drei Tagen wurden 
wir von den Eltern in Bürglen empfangen – diese vielen glückli-
chen Gesichter der Kinder, Eltern und Lehrer bleiben mir unver-
gesslich. 

Das Jahresmotto der Schule ist das Kleeblatt und damit stark 
verbunden das Glück. 

Lasst es uns gemeinsam schaffen, noch mehr Glück in die Klas-
sen zu den Kindern und Jugendlichen unserer Schule zu brin-
gen! Ich wünsche uns allen einen glückliches tolles Schuljahr 
2019/20. 

Berti Kübler, Schulleiter ad interim 

Ausgabe 1 – 2019/20 
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"Iisi Lernziit" – Schule (fast) ohne Hausaufgaben 

Seit diesem Schuljahr haben unsere Kinder der Primarschule keine konventionellen Hausaufgaben 
mehr. Am 11. Juni 2019 lud die Schule zu einer Informationsveranstaltung (mit Prof. Dr. Jürgen Oel-
kers) ein. Das Interesse der Eltern war gross, war doch der Pfarreisaal bis auf den letzten Platz besetzt.  
 
Grundgedanken zu konventionellen Hausaufgaben: 

 Die Wirkung von Hausaufgaben ist entgegen der Meinung vieler Eltern und Lehrpersonen empi-
risch nicht ausgewiesen. Hausaufgaben werden traditionellerweise erteilt, erzeugen aber keine 
oder kaum Wirkung und haben demzufolge keinen Nutzen. 

 Die Schülerinnen und Schüler besuchen mit dem LP 21 länger den Schulunterricht (MS II). 

 Freie Zeit ist sehr wichtig und muss den Kindern ermöglicht werden. 

 Die Voraussetzungen für die Kinder sind aufgrund ihres Familienumfeldes sehr unterschiedlich. 
Einige Kinder können unterstützt werden, einige nicht. Die Chancengleichheit ist nicht gegeben. 

 Viele Familien beschreiben Druck- oder Stresssituationen. 

 Die Oberstufe Lungern ist schon auf dem Weg ohne konventionelle Hausaufgaben. Dort wird BIA 
(Begleitetes individuelles Arbeiten) mit Erfolg praktiziert. 

 
Die Kinder haben täglich eine Lernzeit «Iisi Lernziit» (ca. 30 Minuten) während des Unterrichts. Wäh-
rend dieser Lernzeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler individuell und an aktuellen Unterrichts-
themen. Die Lernqualität während der Lernzeit ist höher als bei Hausaufgaben. Gemeinsames Lernen 
ist möglich und die Unterstützung der Lehrperson ist jederzeit da. Die Kinder lernen unter Anleitung 
das selbständige Arbeiten und Organisieren. Sie lernen und üben individuell nach ihren Bedürfnissen. 
 
Und doch gibt es noch Aufgaben die zu Hause erledigt werden: 

 Materialien sammeln 

 Lernkontrollen vorbereiten 

 Übung macht der Meister! Es gibt Themen, die in der Schule und zu Hause geübt werden (Lesen, 
Englisch- oder Französischwörter üben…). 

 
Wie wissen die Eltern, was die Kinder in der Schule arbeiten? 

 Die Eltern werden mit Briefen über Ziele/Inhalte informiert. 

 Einmal in der Woche ist Schultaschentag. Die Schülerinnen und Schüler bringen erarbeitetes Ma-
terial nach Hause zum Zeigen. 

 
Sind wir alleine auf dem Weg? 
Nein, alle Schulen und das Amt für Volks- und Mittelschulen verfolgt das Thema «Schule ohne Haus-
aufgaben». 
 
Die ersten sechs Schulwochen sind vorüber und die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehr-
personen konnten erste Erfahrungen sammeln. Die Lehrpersonen tauschen sich regelmässig aus und 
optimieren die Lernzeit. Alle sind begeistert und machen sich weiter gemeinsam auf den Weg mit «Iisi 
Lernziit». 
 
….die Kinder aus Lungern haben mehr «freie» Zeit und die Eltern hoffentlich mehr Entspannung zu 
Hause…. 
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Sicherheit auf dem Schulweg 

Es ist Herbst und morgens zum Teil noch dunkel, 

wenn die Schülerinnen und Schüler in die Schule 

kommen. Vermehrt haben wir nun die Meldung 

bekommen, dass einige Kinder beim Velo, Trot-

tinett etc. KEIN Licht montiert hatten und nicht 

oder kaum sichtbar waren. Liebe Eltern, bitte 

weisen Sie auf die Gefahren auf dem Schulweg 

bei Dunkelheit hin und sorgen Sie dafür, dass 

Ihre Kinder im Dunkeln gesehen werden. 

DANKE! 

Grenztour AK 21 

In der zweiten Septemberwoche fand be-

reits die sechste Grenztour statt. Wäh-

rend drei tollen Herbsttagen bewältigten 

30 Schülerinnen und Schüler der AK 21 die 

Grenztour. Von Bürglen aus startend via 

Ankehubel, Sädel, Mandli ging's zur Üsse-

ren Alp/Breitenfeld. Dort gab es feine Hin-

tersimagronen, von Eltern zubereitet, und 

es fand die erste Übernachtung mit 

schönstem Sonnenuntergang statt. Am 

nächsten Tag ging es dann via Gummen, 

Brünigpass nach Hüttstett. Auf dem 

Brünigpass wurden dann saftige Hambur-

ger direkt auf dem Grill und am Abend 

auch noch ein feines Znacht von den El-

tern für uns zubereitet. Am letzten Tag 

wanderten wir via Gibel, Käserstatt, Hoch-

sträss auf den Hochstollen - den höchsten 

Punkt der Gemeinde Lungern. Anschlies-

send ging es dann via Fruttli ins kleine 

Melchtal. Von dort radelten wir die letz-

ten Meter nach Kaiserstuhl, wo die Eltern 

ihre Sprösslinge empfangen haben. Gerne 

will ich allen Eltern noch einmal Danke sa-

gen für ihre grosse Unterstützung (Wan-

dern, Logistik, Transport, Kochen, etc.) – ohne sie wäre diese tolle Grenztour nicht möglich!  
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Ausflug 5 b – Trotz Hochnebel und Nässe ein unvergessliches Erlebnis 

Schon die Fahrt bis zur Stöckalp brachte die ersten Herausforderungen. In dem kurvenden Schulbus 

wurde es einigen Kindern übel und wir mussten anhalten. An der frischen Waldluft verging dies jedoch 

schnell wieder.  

Mit viel Vorfreude folgten die Schülerinnen und Schüler dann der Einführung der Instruktorin. Auf dem 

kurzen Übungsparcours konnten die Kinder anschliessend testen, ob auch wirklich alles klar war und 

das Ein- und Aushängen der Sicherheitshaken funktionierte. 

Dann endlich durften die Kids in den Kletterpark. Zuerst absolvierten sie die einfacheren Routen. Doch 

schon bald trauten sich die ersten auf die schwierigen Strecken. Mutig sprangen einige von der 12 Me-

ter hohen Pendelsprung-Plattform in die Tiefe. Aber auch die einfacheren Hindernisse wie die Seilwinde 

über den Chelenenbach brachten 

viel Spass. 

Auch nach drei Stunden Klettern 

waren die Kinder kaum von den 

Bäumen runter zu bekommen. 

Enttäuscht, dass die Zeit bereits 

um war und mit grossem Hunger 

assen wir darauf hin gemeinsam 

am Feuer unser Picknick.  

Zum Abschied gab es noch eine 

kleine Geschenktüte für jedes 

Kind und von unserer Seite ein 

grosses Dankeschön für diesen 

Gratis-Eintritt, den wir beim Klas-

senfoto-Wettbewerb gewinnen 

durften.  

Mit der Überzeugung «Da geh ich noch einmal hin» fuhren wir anschliessend wieder nach Hause. 

 

Schulübernachtung im Casino Gräbli 

Am 26. September verwandelte sich das Gräbli in ein Casino. Wer «chic» gekleidet kam, erhielt ein 

Startkapital und die Möglichkeit an den unterschiedlichsten Spieltischen oder in der Schiessbude sein 

Glück zu versuchen. Es wurde fleissig gepokert, gezockt und gebettelt. Jawohl, richtig gelesen! Hatte 

man nämlich sein Gesamtvermögen verspielt, so konnte man durch verschiedene Aktivitäten unter an-

derem durch betteln wieder zu Geld kommen. Es fehlte auch nicht an Erfrischung und Stärkung, so 
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konnten die Casinogäste in der Bar einen prickelnden Cocktail beziehen. Es war ein durchaus gelunge-

ner Abend mit jeder Menge Spass, der aber ohne die tatkräftige Unterstützung des Schülerrats der MS 

2 nicht so stattgefunden hätte. Nochmals vielen Dank für euer Mitwirken!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufsolympiade 2019 

Bereits zum 13. Mal wurde am 21. und 22. Okto-

ber die Berufsolympiade durchgeführt. Ziel der 

Berufsolympiade ist es, den Jugendlichen erste 

Einblicke ins Berufsleben und in verschiedene Be-

rufsbilder zu geben. Dabei lernen sie die ortsan-

sässigen Betriebe näher kennen und können Fra-

gen an Ausbildner und Lernende stellen. Berufs-

vorstellungen können danach revidiert oder be-

stätigt werden. Oftmals wird hier schon der erste 

Grundstein für eine spätere Schnupperlehre oder 

Berufslehre gelegt. 

Die Schule Lungern sowie die Klassenlehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler der 2. IOS bedan-

ken sich ganz herzlich bei den Betrieben, welche ihre Tore für sie geöffnet und einen beträchtlichen 

Aufwand betrieben haben. Ganz besonders bedanken wir uns auch bei Betrieben in Meiringen, Giswil 

und Alpnach, welche uns bei der Berufsolympiade zusätzlich unterstützt haben – keine Selbstverständ-

lichkeit! 
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Wir sind überzeugt, dass die Berufsolympiade für beide Seiten – Betriebe und zukünftige Berufsleute – 

eine gewinnbringende Sache ist. 
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Stundenplan der Schule Lungern "online"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neu findet man den Stundenplan der Schule Lungern auch im Internet. Geben Sie im Browser 
www.webuntis.com ein, dann Lungern. Sie finden sofort die Schule Lungern. Hier klicken Sie auf 
Schule Lungern - ohne ein Login haben Sie die Möglichkeit, auf einen Klick alle Stundenpläne der Klas-
sen anzusehen. Sie können dann zwischen den Klassen und Wochen wählen und finden hier bei alter-
nierendem Unterricht, wann dieser stattfindet. 
Natürlich gibt es auch eine App – sofern Sie noch ein App mehr auf ihrem Handy haben wollen . 
 
 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_g4nBlNfkAhWLr6QKHRe3AdAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F642607%2Fclick_finger_hand_pc_screen_tap_touch_icon&psig=AOvVaw1qF9CxijU0JiT-uEFQIDnu&ust=1568785756294299
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_g4nBlNfkAhWLr6QKHRe3AdAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F642607%2Fclick_finger_hand_pc_screen_tap_touch_icon&psig=AOvVaw1qF9CxijU0JiT-uEFQIDnu&ust=1568785756294299
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Läuse  

Auch in diesem Jahr haben wir wieder bei Schülern Läuse und Nissen gefunden. Gehäuft treten diese 
vor allem nach den Ferien auf. Da wir nach den Sommerferien bei vielen Schülern erneut Nissen fest-
gestellt hatten, hatten wir uns dazu entschieden, nach den Herbstferien nochmals eine Kontrolle 
durchzuführen.  
 
Sollten Sie von unserer Seite nichts mehr hören, so war alles in Ordnung – andernfalls werden wir mit 
den Erziehungsberechtigten Kontakt aufnehmen. Wenn Sie zu Hause einmal Läuse feststellen sollten, 
melden Sie dies doch bitte umgehend der Klassenlehrperson.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine 

 
Dienstag, 19. November 2019 Elternbesuchstag MS 2 und IOS 

Donnerstag, 19. Dezember 2019 Elternbesuchstag MS 2 und IOS 

Freitag, 20. Dezember 2019 Letzter Schultag nach Stundenplan 

Weihnachtsferien 21. Dezember 2019 – 5. Januar 2020 

Montag, 6. Januar Erster Schultag nach Stundenplan 

 


