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Editorial 

 

Liebe Schulkinder 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 

Mit zwei Eröffnungsgottesdiensten haben wir den ersten Schritt 

ins neue Schuljahr gemacht. «Äs hed kei Wärt meh!» hiess es im 

einleitenden Spiel. Echt? «Falsch!», sagten die Schülerinnen und 

Schüler der AK21, sehr vieles im Leben habe einen Wert und ge-

meinsam sei es zu schaffen, wenn man nur am selben Strick ziehe. 

Genau! 

«Schritt für Schritt» lautet unser Schuljahresmotto. Damit wollen 

wir zeigen, dass wir als Schule dauernd in Bewegung sind. Still-

stand gibt es nicht, wir wollen vorwärts gehen mit einem Ziel vor 

Augen. Dabei ist nicht primär das Tempo entscheidend, sondern 

die Stetigkeit und die Qualität. Machen wir also kleine Schritte – 

einen nach dem anderen. Wir werden bald feststellen, dass auch 

so ein ordentliches Stück Weg gemeistert werden kann.  

Tatsächlich sind wir schon sechs Wochen unterwegs, haben 

Schritt für Schritt genommen, einiges erlebt und einiges gelernt. 

Mit den Herbstferien steht der nun erste Marschhalt bevor.  

Ich wünsche allen Schulkindern erholsame Ferien und Ihnen alle 

beste Gesundheit. 

Andreas Kneubühler, Gesamtschulleiter 
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Schulfrei am 7. Dezember 2020 

In den Sommerferien haben wir informiert, dass am 30. Oktober 2020 Unterricht gemäss Stundenplan 

stattfindet, da die Älplerchiuwi nicht stattfindet.  

Inzwischen wurde als neues Datum der Montag, 07. Dezember 2020 festgelegt. Dieser Tag ist schulfrei, 

zusammen mit dem auch schulfreien 8. Dezember 2020 entsteht eine Brücke. Die meisten anderen Volks-

schulen im Kanton Obwalden haben ebenfalls dieses Datum als sogenannten Kontingentstag eingesetzt.  

 

Schulwegsicherheit 

Mit dem Beginn der Herbstzeit werden die Tage wieder kür-

zer, es wird später hell und früher dunkel. Die Sichtbarkeit 

und das Sehvermögen sind bei diffusen Lichtverhältnissen 

zusätzlich eingeschränkt.  

Liebe Eltern, bitte weisen Sie Ihre 

Kinder auf die Gefahren auf dem 

Schulweg hin und rüsten Sie sie so 

aus, dass sie im Dunkeln gesehen 

werden, z.B. mit einer hellen Jacke, 

Leuchtweste, etc. Velos und Trotti-

nett sind mit Reflektoren und Licht auszustatten.  

Zudem ist es ausdrücklich empfohlen, beim Fahren mit dem Velo und dem Trotti-

nett einen Helm zu tragen – auch auf kurzen Strecken. Kluge Köpfe schützen sich! 

 

Schuloscar 2019/2020 

Seit einigen Jahren wird an der Schule Lungern der Schuloscar verleihen. Dabei werden Personen geehrt, 

die sich im Verlaufe eines Schuljahres um eine Sache ausserordentlich verdient gemacht haben. Im ver-

gangenen Schuljahr wurden gleich zwei Personen mit dem Schuloscar ausgezeichnet. 

Karin Stalder, die langjährige Schulsekretärin und Nick Stalder, der langjährige Hauswart legten sich im 

Schuljahr 2019/2020 besonders ins Zeug, sie leisteten beide einen grossen Sonderaufwand. Beide konnten 

nichts dafür, doch sie schickten sich in ihre Arbeit und erledigten diese mit Bravour. Karin Stalder unter-

stützte zuerst die interimistische und danach die neu gewählte Schulleitung tatkräftig, hielt die Fäden in 

der Hand und beantwortete viele Fragen. Nick Stalder führte wiederholt unangenehme, ausserordentliche 

Reinigungsarbeiten aus und sorgte für saubere Verhältnisse im Schulhaus Kamp.  
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Situation Corona im Schulbetrieb 

Der Schule Lungern liegt die Gesundheit aller am Herzen. 

Aufgrund des Coronavirus und der geltenden Schutzmass-

nahmen müssen im Schulbetrieb nach wie vor einige Ein-

schränkungen in Kauf genommen werden: 

 Grössten Wert auf die Händehygiene legen 

 Klassendurchmischungen vermeiden 

 häufiges Lüften der Unterrichtsräume 

 Pausen nach Möglichkeit getrennt durchführen 

 Elternabende und Elterngespräche unter Einhaltung 
der Abstandsregeln durchführen 

 Reinigung von Orten mit viel Personenverkehr regel-
mässig durchführen 

 Maskentragepflicht im öffentlichen Verkehr ab der  
6. Klasse 

 Symptome ernst nehmen und gemäss Checkliste  
vorgehen und im Zweifelsfalle Kinder zuhause behalten 

 

Bitte wenden Sie sich bei medizinischen Fragen an Ihren Arzt und befolgen Sie dessen Rat. 

Vielen Dank, dass Sie die Schutzmassnahmen mittragen – besonders in der kommenden Jahreszeit, wo 

Husten und Fieber vermutlich wieder vermehrt auftreten werden. 

 

 

  

Kinder der 6. Klassen bei der Seilbahnfahrt auf der Herbstwanderung 
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Erfolgreicher Wassersicherheits-Check 

Aufgrund des Corona-Virus konnten im vergangenen Schuljahr nicht alle Schwimmgruppen zum Wassersi-

cherheits-Check antreten. Jeremy Gasser, Lukas Riebli, Raphael Vogler, Sarah Durrer, Elina Gasser (nicht 

auf dem Bild), Jessica Gasser, Mia Gut und Delia Zumstein konnten sich jedoch genügend Sicherheit und 

Fähigkeiten aneignen, um den Test erfolgreich bestehen und den Ausweis in Empfang nehmen zu können. 

Wir gratulieren den Schwimmerinnen und Schwimmern herzlich und wünschen ihnen viel Spass im nassen 

Element! 

 

Lungerer Grenztour: Eine Erfolgsgeschichte in etwas neuem Gewand 

Wenn sich die Schülerinnen und Schüler der 2.IOS im Herbst die Wanderschuhe schnüren, dann heisst es: 

Los geht`s, auf die Grenztour! Vom Montag, 14. bis Freitag, 17. September legten die Schülerinnen und 

Schüler knapp 70 km und ungefähr 4`300 positive Höhenmeter zurück. Für die Strecke: Bürglen – Emmeti 

– Schnägghütte – Sädel – Mandli – Schönbüel – Üsseri Alp – Gumme – Brünig (Schwingarena) – Panorama-

weg – Tschorren – Balisalp – Käserstatt – Fruttli – Rainhütte – Seefeld – Abgschütz – Hochstollen – Käser-

statt – Gibel – Güpfi – Höch Grat – Brunnenmad – Flüe – Bahnhof Lungern waren wir als Klasse fast 27 

Stunden unterwegs, davon gut 16 Stunden in Bewegung. Doch hinter den Zahlen versteckt sich ein viel 

grösseres Ziel: Die Grenztour ist ein schulischer Anlass, der zur Förderung des Klassengeistes dient, indem 

gemeinsame Erlebnisse geschaffen und Herausforderungen gemeistert werden. Die SchülerInnen unter-

stützen einander mit einem kooperativen Verhalten und ermöglichen es so, dass die einzelnen ihre per-

sönlichen Herausforderungen positiv meistern können. 

Ohne die grosse Unterstützung von ganz vielen HelferInnen in der Schule Lungern, aber auch von Seiten 

der Eltern, wäre ein solches Abenteuer nicht durchführbar. Ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals herz-

lich gedankt. Wie aber die Jugendlichen diese vier Tage erlebten, kann man in deren Rückmeldungen lesen: 
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«Es war ein schönes Erlebnis. Es war streng, aber jeder hat durchgehalten und das Beste gegeben. Wir 

haben uns gegenseitig unterstützt.» (Stefanie) 

«Es war cool, aber streng. Heiss war es immer. Viele hatten Blasen. Wenn man es geschafft hatte und auf 

dem Berg stand, dann war man stolz. Der erste und der zweite Tag waren am strengsten.» (Jana) 

«Die Tage waren anstrengend, aber lustig. Wir haben viel geredet und gelacht.» (Silja) 

«Eine gute Erinnerung ist, dass ich ein wenig schneller war als alle anderen. Aber am Schluss wurde ich 

langsamer, aber ich habe es geschafft.» (Vanessa) 

«Am liebsten erinnere ich mich an die Tour übers Güpfi und wieder runter über den Bärentritt. Das war 

für mich die schönste Wanderung.» (Noah) 

«Ich finde es hat den Klassengeist deutlich gestärkt. Ich finde auch, dass auf der ganzen Tour eine gute 

Atmosphäre war.» (Pascal) 

«Wenn ich daran zurückdenke, kommt mir als erstes in den Sinn, dass wir es lustig und gut miteinander 

hatten. Aber auch, dass es Situationen gab, wo es anstrengend war. Am tollsten waren für mich die 

Abende. Zuerst gab es immer ein feines Abendessen und dann spielte man Spiele oder man redete noch 

etwas. Später im Bett konnte man über den Tag und die zurückgelegte Strecke nachdenken. Die Sonnen-

auf- und Untergänge waren ebenfalls einfach toll und wunderschön.» (Laura) 

Für die Klasse AK 22 der Klassenlehrer Peter Lötscher-Keller 
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Impressionen aus dem Schulalltag 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 

Herbstferien: Samstag, 26. September – Sonntag, 11. Oktober 2020 

28. – 29. Oktober 2020 Berufsolympiade, 2. IOS 

30. Oktober 2020 Älplerchiuwi abgesagt  Unterricht nach Stundenplan 

03. November 2020 Tag der Pausenmilch 

07. November 2020 Einzug St. Martin, Kindergarten bis 6. Klassen 

30. November 2020 Roratemesse MS in der Kirche, 07.00  

01. Dezember 2020 Roratemesse IOS in der Kirche, 07.00  

07. Dezember 2020 Brückentag, schulfrei 

08. Dezember 2020 Maria Empfängnis, schulfrei 

Weihnachtsferien: Donnerstag, 24. Dezember – Mittwoch, 06. Januar 2021 
 


