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30. August 2016 
Der traditionelle Sporttag, der aus einem Leichtathletikvormittag in Kölliken und einem 
Triathlon in der Badi bestand, verlangte viel Leistung und Durchhaltevermögen. Er war sehr 
anstrengend, aber lustig. Bei dem heissen Wetter war es knifflig eine super Leistung 
herauszuholen. Tobija 
 

     

           
 
20. September 2016 
Als Abschluss unseres Unterrichtsthemas «Licht» sind wir nach Winterthur ins Technorama 
gefahren. Wir haben uns eine spannende Ausstellung angesehen. Es gab aussergewöhnliche 
und abwechslungsreiche Attraktionen und Experimente rund ums Licht. Später haben wir 
unseren Lunch aus dem Rucksack gegessen und je nach Interesse weitere Abteilungen 
besucht. Alice 
 

  
 

Ab 29. September 2016 
Herr Müller und Frau Paydar sind wiederholt zu uns gekommen, um uns beizubringen, wie 
man sich im Internet verhält. Ich konnte sehr viel lernen, inzwischen bin ich ein Medienprofi! 
Dies Dank der abwechslungsreichen Unterrichtsstunden, die ich besuchen durfte. Zum 
Schluss drehten wir alle in kleinen Gruppen ein kurzes Video, das unsere Freizeit beschreibt. 
Alicia 
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18. Oktober 2016 
Wir besuchten den Braintruck, der eine Woche 
lang auf dem Pausenplatz stand. 
Dort wurde uns gezeigt, wie Menschen leben, 
die eine Gehirnverletzung von einem Velounfall 
haben. Mit welchen Schwierigkeiten sie zu 
kämpfen haben, konnten wir am eigenen Körper 
erfahren. So mussten wir Lesebrillen aufsetzen 
und eine Treppe hochsteigen oder einen 
Laborkittel mit nur einer Hand zuknöpfen, eine 
Form spiegelverkehrt zeichnen und vieles mehr, 
was im Alltag von Menschen mit 
Gehirnverletzungen eine Rolle spielt. 
Zuletzt durften wir sogar ein echtes Gehirn 
anfassen, das für solche Zwecke vorbereitet worden war. Alice  
 

10. Oktober 2016 
Der zukunftstag ist ein Tag, an dem wir einem Erwachsenen an seiner Arbeitsstelle über die 
Schultern sehen dürfen. Ich fand den Tag sehr toll organisiert und er war sehr informativ.  
Er ist und bleibt einer meiner liebsten Schultage! Fredi 
 

17. November 2016 
Wir fanden den 
Talentwettstreit sehr cool und 
auch sehr abwechslungsreich. 
Aber etwas hat uns nicht so 
sehr gefallen, nämlich die 
Musikanlagen haben nicht so 
gut getönt. Und wir haben uns 
gefreut, dass eine Gruppe 
Mädchen aus unserer Klasse mit 
ihrem Tanz gute Punkte holen 
konnte. Yoshua 
 

Ende November 2016 
Vor Jahresende hatten wir die Querprüfungen in Deutsch, Mathematik und Realien. Die 
Prüfungen waren schwierig, aber unsere Klasse hat die Aufgaben gemeistert und wir waren 
insgesamt recht gut. Die Momentaufnahme hat sich gelohnt und wurde ausgiebig 
besprochen. Alice und Elja 
 

23. Dezember 2016 
Diesmal war die Unterstufe für die 
Weihnachtsfeier verantwortlich und hat eine 
schöne Geschichte in mehreren Szenen 
aufgeführt. Wir haben fleissig ein Lied 
eingeübt, es instrumental begleitet und mit 
Freude vorgesungen. Es war schön, die 
verschiedenen Weihnachtslieder der Klassen 
zu hören. Alina 
 
 

  

 

 



 
 
12. Januar 2017 
Wie in jedem Winter fuhren wir einen Vormittag auf die Keba, übten Schlittschuhlaufen, 
Eishockey Spielen und Stafetten. Es hat uns allen sehr viel Spass gemacht.  Nico 
 

     

27. Januar 2017 
Am Freitag vor den Skiferien hatten wir das alljährliche Brennballturnier. 
Es war ein grosses Ereignis mit spannenden Spielen. Auch wenn unsere Klasse nicht siegte, 
machte es dennoch Spass. Teilgenommen haben alle 5. und 6. Klassen, die Punkte waren 
enorm hoch. Das Publikum tobte, auch die Lehrer feuerten ihre Klassen an. 
Für die Gewinner (Golden Dabs) gab es einen mit Rimus gefüllten Wanderpokal. 
Kelly und Sarah 
 

   

27. / 28. März 2017 
In Realien hatten wir das Thema Regenwald. Wir durften uns 3 bedrohte Tiere von einem 
Zettel aussuchen, um über eines einen Vortrag vorzubereiten. Während der Recherche 
fanden wir viel über die Tiere heraus und hielten umfangreiche Referate. Eine interessante 
Erfahrung! 

Als krönenden Abschluss besuchten wir am 30.3.17 die Masoala-Halle im Züricher Zoo. 
Plötzlich standen wir in einem Stück Regenwald der Insel Madagaskar, beobachteten 
exotische Tiere (Chamäleons, Lemuren und viele mehr), besuchten die Elefantenhalle und 
das Exotarium. Viele Kinder konnten ihr Vortragstier aus nächster Nähe sehen. Es hat der 
ganzen Klasse richtig Spass gemacht.Emily 

   

    



3. - 7. April 2017 

Ganz im Zeichen des Frühlingsmarktes stand die diesjährige Themenwoche. In 
altersgemischten Gruppen stellten wir Produkte für den Verkauf her. Es wurden 
Wildbienenhotels gebaut, Traumfänger gebastelt, Papierschalen hergestellt, Leckereien 
produziert, Osterdekorationen gesägt, Papierbögen geschöpft und weiterverarbeitet …            
Der Frühlingsmarkt fand grossen Anklang und wir konnten reichlich spenden! 
 
Mai / Juni 2017 
Endlich waren wir mit der Veloausbildung an der Reihe! Erst kamen die theoretischen 
Instruktionen, dann die praktischen Übungen und zum Schluss die Prüfung. Alle haben die 
Veloprüfung bestanden! Von nun an gilt den Helm aufzubehalten, die Regeln zu beachten 
und sicher Velo zu fahren. 
 
23. Mai 2017 
In diesem Schuljahr fand sogar ein 2. Sporttag statt! Am Vormittag stellten wir uns 
verschiedenen Gegnern in einem Unihockey-Plauschturnier und am Nachmittag sammelten 
wir erste Erfahrungen im Orientierungslauf. Ein Schulareal-OL, eine Gelände-OL und 
Kurzläufe standen auf dem Programm. Es war super! 
  

     

13. Juni 2017 
Unser Wissen über die Römer erarbeiteten wir uns selbstständig in einer umfangreichen 
Werkstatt. Um uns das Leben in der Römerzeit noch besser vorstellen zu können, fuhren wir 
gemeinsam nach Vindonissa und absolvierten eine grosse Tour auf dem Legionärspfad. Es 
galt das Orakel des Wassergottes Neptun zu entschlüsseln. Anschliessend hatten wir uns 
eine ausgiebige Mittagspause redlich verdient. 

 

  
Da dieser Ausflug auch gleichzeitig der Abschied 
von Frau Schmitz war, überraschten wir sie mit 
einem Apéro, an welchem wir ihr neben dem 

eigens für sie umgedichteten und mit Boomwhackers untermalten Lied „Alles muss neu 
beginnen“ einen grossen Präsentkorb überreichten.  
Ein ereignis- und lehrreiches Schuljahr ging zu Ende, hatten wir doch entscheidende 
Schritte in Richtung gutes Klassenklima, selbstständige Arbeitsweise und 
«Mittelstufenreife» gesetzt.  
Frau Stuber und Frau Sommer begleiten uns in die 6. Klasse bis zum Übertritt in die 
Oberstufe. 
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