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13. März 2020, gespanntes
Warten auf die Medienkonferenz des Bundesrats. Zuerst hiess es, um 13.00 Uhr
solle sie beginnen, dann
wurde sie zweimal verschoben. Um ca. 16.00 Uhr wurde dann klar, die Schulen
werden geschlossen. Zum
zweiten Mal in diesem
denkwürdigen
Schuljahr
stehen wir nun vor einer
ungewissen Zukunft, etwas
noch nie Dagewesenes gilt
es nun zu meistern. Nach
dem Shutdown am 28. November 2019 nun der Lockdown am 13. März 2020.
Schnell und mit viel Einsatz
wurde nun der Fernunterricht auf die Beine gestellt.
Lehrmittel wurden in Migros-Taschen gepackt und
verteilt, Schabi wurde installiert, Skype und Zoom
beherrschten ab dann unsere sozialen Kontakte. Ein
Virus reformiert die Schule?
Der Unterricht findet nun
im Wohnzimmer statt und
unterrichtet wird ebenfalls
aus dem Homeoffice. Ungewohnte gegenseitige Einblicke in eine bis anhin nicht
gekannte Welt des anderen
entstehen. Ohne technische Mittel wäre dies nicht

möglich. Auch wenn die
vielen tollen Fotos und Briefe, die wir in dieser Zeit
erhielten, etwas anderes
zeigen, alle erleben wir immer wieder schwierige Momente. Den Umgang mit
der Isolation, das ständige
Zusammensein, der ungewisse Ausgang müssen gemeistert werden. Beeindruckt bin ich von den Leistungen und der Kreativität
der Lehrpersonen, belegt
durch zahlreiche Videos,
Homeschooling-Journals
usw. Auch die Gespräche
zeugen von der Intensität
dieser Zeit. Im Schulhaus
selber war es gespenstisch
ruhig, 0 bis 5 Kinder besuchten die Notfallbetreuung und einige Erwachsene
erledigten ihre Arbeit noch
vor Ort. Nach den Ferien
begannen sich die Tage des
Fernunterrichts formlos zu
reproduzieren. Die Sehnsucht nach Normalität
nahm zu, „sich das Leben
zurückholen“ prägte die
Gedanken. Endlich, ab dem
11. Mai 2020 durfte nun der
Unterricht wieder stattfinden, vorerst in Halbklassen.
Noch etwas vorsichtig tasteten wir uns an die neu
gewonnene Freiheit heran
und versuchten Distanz zu
halten, wo auch immer dies

ging. Ab dem 8. Juni dann
endlich wieder Vollbetrieb.
Die Pausenglocke ist wieder eingeschaltet und die
Kinder stürmen das Schulhaus, schön. Das Virus hat
uns eine Denkpause auferlegt, zeigte es uns den Weg
in eine neue veränderte
Welt? Der Wert von Neuentdecktem soll gesichert
werden, das Altbewährte
soll bewahrt werden. Heute
wissen wir noch nicht, wie
alles ausgeht, gut so, das
hält uns lebendig und mit
Zuversicht blicken wir in die
Zukunft, mit etwas Stolz
auf unsere und Ihre Leistung in diesem denkwürdigen Schuljahr. Wir wünschen Ihnen nun erholsame
Sommertage, Zeit für Musse und Zusammensein, mit
einem herzlichen Dank an
Sie, liebe Eltern, für die unterstützende und gute Zusammenarbeit.

Schulteam und Schulleitung
Blumenfeld
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«Kinder sind das Grösste»
Für Gleidys Crespo Gomez
ist Montag der schönste
Tag. Dann ist sie in der Betreuung fast den ganzen
Tag mit Schülern und Schülerinnen zusammen.
Gleidys Crespo Gomez, am
Morgen trifft man dich immer als eine der Ersten im
Schulhaus an. Wann musst
du aufstehen?
Um viertel vor sechs. Ich
fahre mit dem Velo in die
Schule und beginne zwischen sieben und halb acht
mit der Arbeit.
Was tust du als Erstes?
Ich kontrolliere, ob das
Teamzimmer sauber ist.
Dann reinige ich die Toiletten und versorge diese mit
dem nötigen Material.
Toiletten putzen – das
macht niemand gerne. Wie
ist das für dich?
(Lacht) Das macht mir
nichts aus! Es ist der
Schmutz der Schülerinnen

und Schüler, und die mag
ich. Früher, als ich bei einer
privaten Firma geputzt habe, war das anders. Ich habe den Schmutz in Discotheken weggeputzt und mich
manchmal gefragt, was ich
da mache. Putzen ist zwar
immer dasselbe, aber es
kommt darauf an, für wen
und für was. Es ist besser,
für Kinder und für eine
Schule zu putzen als in einer
Disco.
Hat sich das Putzen verändert, seit wir mit dem
Corona-Virus zu tun haben?
Ich putze genau gleich –
unsere Mittel waren schon
vorher desinfizierend. Neu
ist, dass ich bei der Kontrolle am frühen Nachmittag
Lavabo, Seifenspender und
Händetrockner desinfizieren. Meine Kolleginnen und
Kollegen desinfizieren zudem mehrmals täglich alle
Türfallen.

Du bist nicht nur für die
Reinigung angestellt. Am
Nachmittag trifft man dich
in den Räumen der Betreuung an.
Ja, da fühle ich mich sehr
glücklich. Ich bin nicht nur
im Reinigungsdienst, sondern zusätzlich 60 Prozent
als Betreuungsassistentin
angestellt. Dabei arbeite ich
viel in der Küche. Aber am
Montag habe ich Zeit für die
Betreuung. Mit Kindern
wollte ich immer schon arbeiten.
Was war denn dein Traumberuf?
Meine Heimat ist Kuba. Als
Jugendliche wollte ich Lehrerin oder Kinderpsychologin werden. Das hätte auch
geklappt, denn ich war eine
gute Schülerin und hatte
alle nötigen Schulabschlüsse.
Aber wie viele Menschen in
Kuba musste ich meine Familie finanziell unterstützen
und wanderte nach Spanien
aus, um Geld zu verdienen.

Dort begann ich zwar eine
Ausbildung für Kinderbetreuung, konnte sie aber
nicht abschliessen: es kam
die Wirtschaftskrise, und
mein Mann und ich zogen in
die Schweiz, wo er aufgewachsen ist.
Während des Lockdowns
konntest du nicht arbeiten.
Was hast du in dieser Zeit
gemacht?
Ich habe viel Deutsch gelernt – dafür habe ich sonst
im Alltag wenig Zeit. Mein
Sohn ist in der 5. Klasse. Ihn
habe ich bei den Aufgaben
im Fernunterricht unterstützt. Meine Tochter besucht die 2. Sek, sie hatte
Online-Unterricht und ist
sehr selbstständig. Mein
Mann und ich waren in diesen Wochen auch oft gemeinsam mit dem Velo unterwegs. Die intensive Zeit
mit der Familie habe ich
sehr genossen.

Interview: Barbara Helg

Gleidys Crespo Gomez beim Uno spielen in der
Betreuung.
Foto: Roland Boss
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Freitagsrückblick der Klasse 2c von Marina Balsiger vor Ostern
Frau Balsiger bat die Kinder ihrer Klasse einen Osterbrief an alle Klassenkameraden/innen zu schreiben.
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Fernunterricht mit Findus und Pettersson
Tanja Rempfler, Kindergartenlehrerin im Zehntenhaus, berichtet über den
Fernunterricht, den sie mithilfe der Figuren Findus
und Pettersson durchführte.
Als plötzlich die Schulen
geschlossen wurden, waren
meine ersten Gedanken:
Werde ich die Kinder vor
den Sommerferien nochmals sehen und wie kann
ich Fernunterricht im Kindergarten gestalten, damit
dieser altersgerecht ist?
Unser Kindergartenthema
sind die Abenteuer von Findus und Pettersson, bekannt aus Büchern und Filmen. Ich nahm die beiden
Figuren, eine Handpuppe
und ein Plüschkätzchen, mit
nach Hause. Die Kinder sollten einen ständigen Bezug
zu Findus und Pettersson
beibehalten und damit zu
mir und der Klasse.
Lauter kleine Geschichten
Ich erfand kleine Geschichten mit Findus und Pettersson und filmte ihre Erlebnisse. Zum Beispiel sucht Findus verschiedene Materialienzusammen und gestaltet damit ein Mandala. Oder
Findus umrandet meine
Hände und Füsse und hinterlässt damit Spuren für
einen Laufparcours auf Papier. Weitere Themen waren das Herstellen von Seife
oder Basteln von Osternestchen.

Jeden Tag erhielten die Kinder per „Whatsapp“ ein
Filmchen oder ein Foto.
Manchmal trat Pettersson
darin auf und manchmal
Findus. Unterstützt wurde
ich von den IF- und DaZLehrpersonen. Stefan Forrer und Anna Wieget drehten ebenfalls kurze Filmchen. Die Filmchen zu drehen war eine Herausforderung, aufgrund des fehlenden technischen Zubehörs
wie beispielsweise einem
Stativ und wegen der fehlenden Erfahrung. Durch
ständig neu gedrehte Filmchen konnte ich viel dazulernen im Umgang mit virtuellem Unterricht, wie es den
bisher noch nicht gab.
Für die Kommunikation erstellte ich eine „Whatsapp“Gruppe, die nur der Kommunikation mit den Kindern
diente. Über diesen Kanal
sendeten mir die Kinder via
Smartphone der Eltern ihre
eigenen Filmchen von ihren
Tätigkeiten,
oft
auch
Sprachnachrichten mit Fragen oder kurzen Berichten
über die Erfahrung, die sie
selber machten. Zu den Eltern hielt ich per E-Mail,
oder Telefon Kontakt. So
entstand ein reger Austausch zwischen mir, den
Kindergartenkinder
und
deren Eltern.
Eine Herausforderung war
die Intensität der Benachrichtigungen.

Wieviel soll ich senden, damit es anregend, aber nicht
als Überforderung wirkt?
Als
Zusatzinformation
schrieb ich zu den Nachrichten, dass diese Filmchen
lediglich als Vorschläge dienen und keinesfalls jedes
einzelne mit dem Kind zusammen erledigt werden
müsse. Bei manchen Familien wusste ich, dass es
ihnen schwerer fallen würde, die Filmchen mit ihren
Kindern
durchzuspielen.
Darum habe ich zusammen
mit Stefan Forrer und Anna
Wieget den Kontakt zu diesen Familien gleich am Anfang intensiviert und ihnen
zusätzlich Spiele und Materialien in den Briefkästen
hinterlegt. Manche Eltern
berichteten, dass es für sie
eine schöne Erfahrung war,
zusammen mit dem Kind
tätig zu sein. Ich erhielt
nicht von allen gleich viel
Rückmeldungen, dennoch
sendete jedes Kind mindestens einmal einen Beitrag
zurück. Auf „book creator“,
einer App zum Verfassen
von Büchern, erstellte ich
aus den Rückmeldungen
der Kinder, seien es Filmchen oder Fotos, ein Buch.

so gross, dass ich dieses
Thema bis zu den Sommerferien weiterführen werde.
Rückblickend würde ich es
wieder so machen. Die Kinder waren durch die Weiterführung der Geschichten
von Findus und Pettersson
in der virtuellen Welt nie
weg von diesem Thema.
Das erleichterte mir den
Start nach dem CoronaUnterbruch. Mir ist nicht
einmal aufgefallen, dass die
Kinder gewachsen sind, so
eng erschien mir der Austausch. Auch der Kontakt zu
den Eltern hat sich intensiviert, sie bekamen einen
tiefen Einblick ins Kindergartenleben. Das bildete
Vertrauen.

Somit konnten die anderen
Kindergartenkinder Kinder
und Eltern sehen, was die
Klasse zusammen erreicht
hatte.

Findus an der Arbeit.

Die Freude der Kinder an
Findus und Pettersson war

Tanja Rempfler
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Bericht aus der Betreuung
Ich komme wirklich gerne
zur Arbeit. Ich mag es zu
sehen, wie sich unsere Betreuungsräume mit Kindern
füllen und wie nach dem
Essen oder auch am Nachmittag überall im Schulhaus
gespielt und geplaudert
wird. Die Hektik und der
Krach machen mir nicht
allzu viel aus, solange ich
die Freude und Lebendigkeit unseres Schulhauses
miterleben kann.
Dies alles fehlte mir, als ich
Mitte März zum ersten Mal
in der Notbetreuung arbeiten musste. Das Schulhaus
war leer und unnatürlich
still. Lediglich das Surren
der Bohrmaschinen im oberen Geschoss deuteten darauf hin, dass wir nicht alleine im Haus waren. Es war
erst der Anfang des Lockdowns und wir alle waren
etwas verunsichert. Das
ganz leere Schulhaus erschien mir riesig.
Für die Betreuung galten
neu ganz strenge Regeln
und wir gaben uns wirklich
Mühe, diese einzuhalten.
Tische wurde so verschoben, dass der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden konnte.
Die Hände wurden häufig
und nach einem ganz bestimmten Vorgehen gewaschen. Das Essen fand in
mehreren Räumen statt um
die maximale Gruppengrösse nicht zu überschreiten
und danach wurden Stühle

und Tischplatten
ziert.

desinfi-

Trotz meist schönem Wetter waren wir wenig
draussen und gingen nur zu
den Zeiten spazieren, an
denen möglichst wenig Leute draussen waren. Wir wurden aber kreativ und erfanden neue Spiele, es wurden
Burgen und Schlösser aus
Tüchern und Kissen gebaut
und aus den Tischen im
Gang wurde sogar ein PingPong Tisch mit einem knallgrünen Netz gezaubert! Es
ging nicht lange, bis wir mit
der neuen Situation vertraut waren und die strengen Auflagen mit einer gewissen Natürlichkeit einhalten konnten. Die Kinder
passten sich noch rascher
an die neuen Umstände an
und genossen die Vorzüge
der kleineren Gruppen.

Trotz schönstem Wetter
bleibt der Platz gesperrt.

Es war ein schönes Gefühl,
als der Unterricht in den
Halbklassen wieder aufgenommen wurde und somit
etwas mehr Leben in und
um das Schulhaus zurückkehrte und es wieder einen
Hauch an Normalität gab. In
den Pausen fanden schöne
Gespräche statt, wie zwischen alten Freunden, die
einander lange nicht gesehen hatten und es kam mir
so vor, als hätten alle Kinder
ausgerechnet auf den Lockdown gewartet, um zu
wachsen! Es waren mehr
Kinder in der Betreuung, die
somit etwas lebendiger
wurde, doch für uns hiess es
wieder Tische herumschieben und Räume umgestalten, damit die Vorgaben des
Bundesamtes für Gesundheit eingehalten werden
konnten. Es war erfreulich
zu sehen, wie auch in unserem Team vermehrt gelacht
wurde und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese zurückgewonnene
«Teilnormalität» genossen.

Jetzt, wo die Schule wieder
ihren normalen Betrieb aufgenommen hat und ihr alle
zurückgekehrt seid, bin ich
froh. Klar, es gelten nach
wie vor Einschränkungen
und besondere Regeln, aber
im Grossen und Ganzen ist
das Leben zurück beim Alten. Es freut mich zu sehen,
wie sich die Räume und
Gänge unseres Schulhauses
wieder füllen und wieder
gespielt und geschwatzt
wird. Ich habe wieder grosse Freude an meiner Arbeit
und sehe euch gerne herumrennen. Die Freude und
Lebendigkeit sind glücklicherweise wieder zurückgekehrt und ich komme liebend gerne zur Arbeit. Dank
euch!
Nunzio Leo

Gespenstisch leer: Schulhausgang im 1. OG
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Abschied aus dem Blumenfeld
Klasse 6a / Roland Boss
Der Lockdown - so denken Ich kann mich besser fokusaustretende Sechstklässler/ sieren und mit anderen besinnen darüber!
ser verstehen. Die Zusammenarbeit ist sehr gut gelunDie Schule macht dicht! Wogen. TL
von wir selber als Knirpse &
innen immer geträumt ha- Ich habe gelernt, aber auf
ben, das haben unsere Blu- völlig neue Weise. EM
menfeld-Kinder in den verWas ich während des Lockgangenen Monaten an Haut
downs über mich selber geund Haaren miterlebt. Und
lernt habe…
wir alle mitsamt. Heute blicken wir mit einer gewissen Ich bin eher Einzelgängerin;
Souveränität auf die Zeit des ich mache lieber Sachen alleiLockdowns zurück – so ne anstatt in der Gruppe. ES
schlecht ist das doch gar
Alleine kann ich meine Ziele
nicht gelaufen, oder? Und
nicht erreichen – ich habe
einigen von den Kindern, so
mehr Vertrauen zu anderen.
meinen wir, hat es durchaus
JP
auch gut getan. Das bedeutet ja nicht, dass wir uns alle Meine Familie, meine Freundas Home-Schooling zurück- de und meine Verwandte
sind das Allerwichtigste in
wünschen; nein danke!
meinem Leben. LP
Lesen Sie nachstehend das
Fazit der Kinder aus der Klas- Ich kann ganz alleine für etse 6a. Da steckt eine geballte was verantwortlich sein. UM
Ladung Reflexion und SelbstIch war nie ein besonders
erkenntnis mit drin. Chapeau!
selbständiger Mensch, aber
Was ich nach dem Lockdown alleine arbeite ich besser und
effizienter. EM
besser kann…

Was mich während des Lock- Er kann besser mit dem Comdowns überrascht hat…
puter umgehen als erwartet.
VC/LR/EC
Das ganze Home-Schooling
ist so gut abgelaufen; denn Ich weiss jetzt, dass er sehr
ich hatte mir ausgemalt, dass strikt, aber auch sehr locker
es sehr viele Probleme geben sein kann. UM
würde. HF
Er macht keine ÜbernachtunKleine Dinge wie das Gemur- gen in der Schule. AS
mel in der Klasse können
Dass er uns sehr viel hilft einem sehr fehlen. LP
aber er hilft uns auch in der
Ich habe viel mehr über ande- Schule. FB
re Schüler gelernt, mit denen
Es war immer alles pünktlich.
ich zuvor nicht so viel gesproEG
chen hatte. NA
Ich habe nicht viel über sein
Am Anfang habe ich gedacht,
persönliches Leben gelernt,
dass wir das mit der Onlineaber ich habe beobachtet,
Schule nicht schaffen, aber
wie er immer die Sachen
wir haben es geschafft. FB
schickte und die Aufgaben
Wir konnten auch einen Film übertrug. Jeden Morgen kam
schauen. YC
eine lange Email, wo alles
sehr präzise erklärt war.ES
Ich bin doch nicht verrückt
geworden, obwohl ich kei- Es war für ihn schwierig, alles
nen sozialen Kontakt hatte. unter Kontrolle zu haben,
JP
doch er hatte es im Griff. Obwohl es stressig war, arbeiteWir haben trotzdem Tests
te er hart. JP
durchgeführt - und die Online
-Verbindungen haben gut Er zwei Seiten, eine ruhige
funktioniert. TL
und eine gestresste. LP

Ich habe bemerkt, dass man Ich muss nicht immer alles
in einer Gruppe besser arbei- selber machen und denken, Dass alles lief und wir nicht
dass ich der Beste bin. FB
viel Schulstoff verpasst haten kann. JP
ben und gut in der Zeit lieIch kann mich heute organi- Ich bin ein sehr müder
gen; auch etwas überrascht
sieren – und konzentrieren. Mensch. AS
hat mich, dass wir keine beYC
Ich komme auch ohne Freun- noteten Zeugnisse bekomIch kann selbstständig arbei- de klar und muss nicht immer men werden. RT
ten und mit elektronischen rausgehen, um Fussball zu
Was ich während des Lockspielen. LR
Geräten umgehen. ES
downs Neues über unseren
Zuerst die Arbeit und dann Ich kann auf die Dauer nicht Lehrer erfahren habe…
immer in der gleichen Gruppe
das Vergnügen. TLi
Er war sehr lustig und hat
arbeiten. EG
nette Sachen über uns geWenn mich etwas stört, sage
ich sofort meine eigene Mei- Manchmal habe ich früher sagt. Er hat mir auch persönviel zu lange gezögert; viel lich Komplimente gegeben.
nung. AS
besser ist, etwas einfach aus- Das hat mir sehr Freude geIch habe gelernt, mich auf
zuprobieren. HF
macht. TL
mich verlassen zu können.
EW

Er hat es recht locker genommen und ich glaube man
kann ihn nirgends kritisieren.
RT
Er hat ziemlich spezielle Musik gern  . YC
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Was mir während des Lock- Dass das Corona da war und
downs gefehlt hat…
dass ich nicht in die Ferien
reisen konnte. LR
Was mir wirklich gefehlt hat,
waren meine Freunde. Dazu Manchmal konnte ich Aufgagibt es nicht mehr zu sa- ben nicht rechtzeitig abschigen.ES
cken oder ich vergass es zu
tun. HF
Der Spass mit meinen Freunden und die frische Luft im Den ganzen Tag zu Hause zu
Wald. JP
bleiben. Und auch nicht in die
Schule oder ins SchwimmAm Anfang hat mir nur das
Training gehen zu können.
Fussballspielen gefehlt. Aber
Und dass jeder Tag fast
mit der Zeit auch die Schule
gleich war. EW
und der persönliche Austausch mit meinen Klassenka- Über den Stress, der jeden
meraden. TL
Morgen mit dem Mail aufgewirbelt wurde. LP
Ich habe meine Freunde sehr
vermisst, das gemeinsame Man musste manche oder die
Lachen und einfach, mit meisten
Freizeitbeschäftiihnen Zeit zu verbringen. NA gungen absagen oder sie
konnten nicht stattfinden. RT
Mit meinen Freunden alles
Mögliche zu machen, Spass Gar nichts, ich habe mich
zu haben, meine Seele frei zu sehr gefreut. YC
tanzen. Mir hat gefehlt, im
Was mich während des LockKarate meinen Frust raus zu
downs traurig gestimmt
kicken. UM
hat…
Worüber ich mich während
Ich habe viel überlegt wähdes Lockdowns geärgert
rend dem Lockdown. Ich
habe…
musste immer wieder an die
Dass man sein Handy und Toten denken und ihre arTablet immer bis um sech- men Familien, die das erlezehn Uhr bereithalten muss- ben mussten. Was mich auch
te, ausser am Wochenende. noch traurig gemacht hat,
VC
war die Tatsache, dass niemand von den Kindern es
Dass man die Lerngruppen
richtig ernst nahm. ES
nicht selbst aussuchen durfte, das war schade. EM
Als ich hörte, dass einige Verwandte von mir mit Corona
Mir macht Schule eigentlich
angesteckt wurden. JP
Spass und ich gehe da gerne
hin und so war es halt blöd, Natürlich waren in jeder Zeit
die ganze Zeit zu Hause zu meine Gedanken über Covidbleiben. Schule zuhause 19 und die vielen Toten in
macht eben keinen Spass. NA meinem Hinterkopf. TLi

Dass so viele Menschen ge- Worüber ich mich während
storben sind. AS
des Lockdowns besonders
gefreut habe…
Immer zu Hause vor dem
Computer zu sitzen. EG
Dass alles unbenotet blieb.
AS
Ich war viel besorgter um
meine
Klassenkameraden. Ich habe mehr Zeit mit meiImmer beschäftigte mich die ner Mutter und meiner
Frage: Wie geht es ihnen und Schwester verbracht - das
wann können wir uns wieder- war schon cool. NA
sehen? UM
Irgendwann einmal meine
Was ich am Lockdown rich- Verwandten, Kollegen und
tig cool fand…
Kolleginnen und meine Lehrer wieder zu sehen. UM
Sport + Musik. FB
Besonders gefreut hat mich,
Man konnte alles auf einmal
dass ich trotz «Corona» rauserledigen und abschicken
gehen durfte. TL
und dann hatte man Feierabend. YC
Wir konnten fast alle Aufgaben gemeinsam in Gruppen
Wenn man alles schnell geerledigen. HF
macht hatte - hatte man den
Rest des Tages frei. EG
Das wir im Lockdown mehr
Freizeit hatten für uns. LR
Das ich jeden Mittag leckeres
Essen von Zuhause hatte. HF Ich habe mich auf das Ende
gefreut und dass alles wieder
Man konnte für sich selber
halbwegs normal ist. RT
entscheiden, wann man die
Arbeit machen wollte. Und Jeden Morgen, wenn ich mit
man konnte immer fragen, meinen Freundinnen telefowenn man etwas nicht ver- nierte, entstand ein breites
stand. ES
Lächeln in meinem Gesicht.
TLi
Es war ein gutes Gefühl,
wenn man auf CHECK DEI- Aus dem Haus zugehen, weil
NEN STATUS alles grün hatte. wir nämlich die ganze Zeit
EM
drinnen verbringen mussten.
ES
Dass ich so viel essen konnte
wie ich wollte, bis ich voll So habe ich mich während
war. JP
des Lockdowns gefühlt…
Die Klassenkonferenz, auch Oft gelangweilt. VC
wenn mehrmals jemand etSehr gut, aber manchmal
was rein rief oder man den
hatte ich keinen Bock auf die
Zug hörte. VC
Online-Schule, aber trotzdem
habe ich weitergearbeitet. FB
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Abschied aus dem Blumenfeld
Ich hatte verschiedene Gefühle, nämlich: Freude, weil
ich nämlich ausruhen durfte;
traurig, weil ich mit Kollegen
nicht abmachen konnte;
Langweile half mir, geduldig
zu sein; die Angst hat mich
betroffen gemacht, weil ich
mir um meine Verwandten
Sorgen machte. JP

Die Kinder aus der 6a inte- Ich nutze heimlich das Gehirn Das würde ich, Jose, gerne
ressier(t)en sich auch für das
Wohlergehen erwachsener
Lehr- und Betreuungspersonen im Blumenfeld während
des Lockdowns. Hier eine
kurze Auswahl der Fragen,
die wir den Angefragten mit
Bitte um Antwort vorgelegt
haben…

Das Ganze war komisch, aber Das würde ich, Elspeth, german musste da durch. EM
ne von Herrn Zumstein wisZuerst war ich glücklich, dass sen: Wie konnten Sie eigentich keine Schule mehr hatte, lich arbeiten, da sie so viele
aber als ich dann sah, wie Klassen haben?

von vielen meiner 120 bis 150
Schülerinnen und Schülern,
indem ich sie den Unterricht
mitgestalten lasse. So engagieren sich die(se) Kinder
mehr und denken an all die
Dinge, die ich sonst vergessen würde.
Aber bitte nicht weitersagen!
Liebe Grüsse, Reto Zumstein
Das würde ich, Alessia, gerne
von Frau Bischofberger wissen: Wie haben Sie es überlebt?

von Frau Bischofberger wissen: Es sind schon etwa 3
Jahre, seitdem ich Sie gesehen habe. Wie geht es ihnen?
Danke, dass du dich danach
erkundigst Jose. Mir geht es
sehr gut, vor allem jetzt, da
ich meine Freunde wieder
treffen darf und der bunte
Alltag wieder ins Blumenfeld
eingekehrt ist. Drei Dinge, die
mir zur Zeit ganz viel Freude
bereiten: Erdbeercornet,
mein Ventilator im Schulzimmer und das Lachen meiner
Tochter.

viele Menschen starben, war Liebe Elspeth
Ich habe mir eine Toilettenes nicht mehr lustig und ich
Bist du neuerdings in der papier-Burg gebaut und mich
hatte Mitgefühl für die FamiSchulaufsichtskommission?
darin verschanzt. 
lien. AS
Bei 6 Klassen ist das nämlich
Unterschiedlich. Am Anfang die wichtigste Frage, die mir
wusste ich gar nicht, was als Lehrperson je gestellt
Corona wirklich ist, doch als wurde. Bravo! Also das ist so:
ich es verstanden hatte, fühlKlasse 6a von Roland Boss.
te ich mich nicht gut. LR
Ich habe mich einsam gefühlt
ohne meine Freunde. EW
Alleine, frei von Regeln, traurig und einsam. YC
Traurig, wütend, froh, glücklich, Katastrophe. Es war immer anders. Ich war glücklich, wenn ich meine Aufgaben verschickte, und traurig,
wenn ich darüber nachdachte, was mit den Sommerferien wird. UM
Roland Boss
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Abschied aus dem Blumenfeld
Klasse 6b / Marc Fäh
Liebe Schülerinnen
Schüler der 6b

und

Wir haben ein aussergewöhnliches und intensives
Schuljahr miteinander erlebt. Während sich ausserhalb der Klasse viele Geschehnisse ereignet haben,
hat innerhalb der Klasse
stets Ruhe sowie eine humorvolle und positive Stimmung geherrscht.
Die Konstanz, die Wissbegier und das ehrliche Interesse am Gegenüber, das ihr
tagtäglich ins Zimmer 222
(oder den Pavillon 5, 1.
Stock, Zimmer links) mitgebracht habt, hat uns alle
näher
zusammengeschweisst.

Ihr habt wahrhaftig einen
tollen Klassengeist aufleben
lassen. Die Art und Weise,
wie wir gemeinsam neue
Dinge erkunden konnten,
hat mich stets aufs Neue
fasziniert.

Sollte es anfängliche Unsicherheiten geben, so denkt
an die gemeinsame Zeit auf
dem Eis: Konzentriert euch
als erstes auf die Dinge, die
euch Halt geben. Bleibt weiter flexibel und aktiv.

Nach den Sommerferien
beginnt ein neuer Abschnitt. Ein neues Schulhaus, eine neue Klasse, ein
neues Umfeld warten auf
euch.

Wenn ihr nun noch den
Kopf stets oben habt und
den Dingen vor euch in die
Augen blickt, bin ich mir
sicher, dass es gut kommt.

Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr schnell
wieder Fuss fasst und euch
am neuen Ort gut aufgehoben fühlt. Sollte dann doch
einmal Sehnsucht nach der
Zeit im Blumenfeld auftreten, wisst ihr ja, dass die
Zimmertüre jederzeit offensteht und ihr willkommen
seid.
Alles Gute, Herr Fäh

Die Klasse 6b von Marc Fäh feiert eine Pyjama-Party.

Klasse 6b beim Schlittschuhlaufen in Zürich-
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Adieu: Abschied aus dem Blumenfeld
Klasse 6c / Violetta Spataro
Ob Spass, Freude oder doch
strapazierte Nerven? Die
Jahre im Blumenfeld hatten
alles dabei.
Als Drittklässler betraten
wir das neue Schulhaus Blumenfeld erstmals:
Viele Kinder dachten anfangs, es wäre schön mehr
Farben zu haben, nicht nur
grau. Ein schöner Eindruck
war auch, dass wir jetzt eine
Bibliothek haben. Neu war
natürlich auch die Tagesschule, länger Schule, die
vielen, neuen Kinder und
der gebundene Mittag.
Der Anfang der vierten Klasse mit den neuen Kindern
war
zugegebenermassen
etwas turbulent. Es gab oft
Streit und es war schon
ziemlich unruhig, es gab
sogar einen Mobbingfall.
Grund dafür war wahrscheinlich, dass wir noch
sehr unsicher waren und
uns erst finden mussten.
Wir haben uns später dann
besser kennen gelernt auch unsere Vorlieben,
Schwächen und Stärken.

haus Lavin und haben dort
eine erlebnisreiche Woche
verbracht. Der Seilpark hat
uns grossen Spass bereitet,
genauso wie der Nationalpark. Wanderungen waren
auch mit dabei.
Toll war aber vor allem die
Zeit als Klasse, wir sind
nochmals ein Stück zusammengewachsen.
Dann kam die sechste Klasse, dieses Jahr war wirklich
unvergesslich. Wir hatten
viele Lehrerwechsel. Doch
eine Lehrperson blieb während den ganzen drei Jahren immer an unserer Seite,
Frau Spataro.
Dann war da noch der
Brand, den wir hautnah miterlebt haben! Vor unserem
Schulzimmer begann es am
28. November 2019 zu brennen!

Nachdem wir das Feuer gesehen hatten, rannten wir
so schnell wie möglich raus
zu der Turnhalle ins Ruggächer. Darauf folgte eine
Woche schulfrei. Wir zogen
danach wieder ins Schulhaus Ruggächer. Schlussendlich verbrachten wir
ganze sechs Monate im alten Schulhaus. Hier begann
unsere Schulkarriere und
hörte beinah wieder im
Ruggächer auf, zumindest
während der Primarstufe!

Und Corona, das war auch
noch ein Kapitel!

Ein paar Kinder nahmen
noch dazu an der Gymiprüfung teil. Sieben davon bestanden die Prüfung – das
sind nicht wenige!

Ein Beitrag von Camille Niederer, 6c

Bild: Juliette Nägeli

Viele Kinder unserer Klasse
haben die Ausflüge gelobt:
Wir waren zum Beispiel im
Urbansurf, (das ist eine stehende Welle) mit der Parallelklasse in der Umweltarena und am Dance Award
nahmen wir ebenfalls teil.
Ein weiteres Highlight war
auf jeden Fall das Klassenlager! Wir waren im Lager-

Klasse 6c von Violetta Spataro

Wir hatten fast drei Monate
Homeschooling. Als die
Schule dann wieder anfing,
haben sich alle riesig gefreut.
Auch wenn man sich
manchmal etwas mehr Bequemlichkeiten
gönnen
konnte, ziehen wir den
Schulalltag und unsere Klasse vor.
Dieses Jahr werden wir so
schnell nicht mehr vergessen.
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Abschied aus dem Blumenfeld
Jasemin Tayebi

Daniela Meier

Susan Jakob

Auf zu neuen Ufern…
Wir danken Euch herzlich
für die wertvolle Zusammenarbeit und wünschen
Euch alles Gute für die Zukunft.

Schulleitung und Schulteam

Violetta Spataro

Stefan Forrer

Corina Futter

Donata Seybold

Mäggi Duber

Stephanie Gygax

Noemi Agyapong
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Bericht aus dem Elternrat: Wie uns Corona eiskalt erwischte
Am 12. März stand ich bei
Fust an der Kasse, um für
mein Kind einen Laptop zu
kaufen. Mich hat so eine
dunkle Vorahnung beschlichen, dass es zum Lockdown kommen könnte. Der
Stoffladen war ja gleich nebenan, also noch mit Stoff
eingedeckt.

Die Lehrerinnen Frau Moser
und Frau In Albon haben
Material vor die Haustür
gelegt. Schabi, eine Telefonhotline sowie Onlinekonferenzen eingerichtet, Videos
aufgenommen, sowie Sport
- und Kunst-Challenges ausgedacht. Und siehe da: Es
ging auch nur digital!

Am nächsten Tag, Freitag,
der 13…… kam dann das
Mail, dass erstmal fertig ist
mit Schule. Lockdown: In
dem Moment konnte man
das Ausmass der Krise noch
nicht erahnen.

Für mich - als Mutter und
Büromensch - hat der Lockdown bedeutet, dass ich
mich wirklich schneller drehen musste. Einkaufen auch für ältere Nachbarn,
Kochen, Aufgaben kontrollieren, technischer Support
fürs Kind, Aufräumen, Freizeit gestalten unter den
gegebenen Einschränkungen. Ach ja, nebenbei auch
noch Arbeiten.

Weder das Büro noch die
Schule waren auf die plötzliche Umstellung zum digitalen Arbeiten für alle eingestellt. Aber alle waren richtig bemüht.

Bike Ausflug

Ich muss ehrlich sagen, die
ersten
Wochen
waren
streng. Es war schwierig,
seine eingespielten Gewohnheiten so rapide ändern zu müssen.
Schön war, die gemeinsame
Zeit mit dem Kind. Wir haben einige tolle Ausflüge
mit dem Bike gemacht, die
wir sonst wahrscheinlich
nicht gemacht hätten.
Ich bin froh, dass es jetzt
wieder einen normaleren
Gang geht und hoffe, dass
keine zweite Welle anrollt.
Dafür müssen wir weiterhin
vorsichtig sein.
Petra Schmalfuss, Elternrat,
Vorstand

Home Office
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Fernunterricht aus Elternsicht
Wir haben die Zeit des Lockdowns aufgrund des Corona
-Virus einerseits sehr genossen, andererseits aber auch
die Entwicklung besorgt
beobachtet. Als die genauen Auswirkungen und die
Dauer der Massnahmen
noch nicht abschätzbar waren, machten wir uns Gedanken darüber, ob unsere
Jungs (7 Jahre, 1. Klasse, 6
Jahre, 2. Kindergarten, und
2 ½ Jahre) ihre fröhliche
Lockerheit gegenüber anderen wiedererlangen würden
und wie lange dies dauern
würde. Diese Sorge zeigte
sich im Rückblick als völlig
unbegründet: Sobald sie die
Schule bzw. den Chindsgi
wieder besuchen durften,
kehrten sie glücklich und
zufrieden nach Hause und
sprudelten von Erlebnissen.
Keine Spur von kritischer
Distanz oder Misstrauen
gegenüber anderen.
Auch während der Zeit des
Lockdowns arbeiteten sie
gerne und fleissig zu Hause.
Unser 1. Klässler erhielt regelmässig Arbeitsblätter mit
Schreib-, Lese- oder Rechnungsübungen, welche er
mit Stolz und unter ehrfürchtiger
Beobachtung
durch seine Brüder ausfüllte. Auch unser Kindergärtner erhielt sehr engagierten
Input mit Experimenten
oder Bastelideen durch seine Kindergärtnerin. Er freute sich jeweils sehr, wenn
wieder ein neues Video ein-

ging und wollte dies dann
möglichst sofort umsetzen.
Dies war jeweils die Schwierigkeit, da der Kleine natürlich zeitgleich auch etwas
arbeiten wollte und wir Eltern natürlich ebenfalls arbeiten sollten. Alles gleichzeitig unter den Hut zu bringen, wäre jedoch einer
Quadratur des Kreisels
gleichgekommen. Also blieb
uns nichts anderes übrig, als
neu aufzuteilen und neu zu
organisieren. Mit der Zeit
lernten unsere Kunden unsere Erreichbarkeit frühmorgens bzw. spätabends zu
akzeptieren, während der
Kleine sich seine eigenen

Beschäftigungen
suchen
musste, während seine Brüder am «schülerlen» waren.
In Bezug auf die fachlichen
Herausforderungen
der
Wissensvermittlung stiessen wir ebenfalls gelegentlich an unsere Grenzen.
Wenn ich auch - durchaus
mit Stolz - verkünden darf,
dass ich die Rechnungen
meines Erstklässlers (noch)
gut selbst ausrechnen konnte, fehlte mir doch das Wissen, wie ich ihm dies vermitteln konnte. Und so kam es
zur einen oder anderen Diskussion, woraufhin meine
Söhne jeweils festhielten:

«Tja Mami, du bist halt nur
Anwältin, hättest du mal
lieber etwas Richtiges gelernt!»
Begeistert waren alle Kinder
von der Regenbogenaktion,
wonach man einen bunten
Regenbogen ans Fenster
kleben konnte, als Zeichen
für alle anderen Kinder,
dass dort ebenfalls ein Kind
wohnt, welches nicht in die
Schule bzw. Kindergarten
darf. Auf unseren Spaziergängen suchten wir anschliessend nach vielen
ebenfalls bunt bemalten
Regenbogen und zählten
diese.
Fabienne und Serge

Die Kinder zeigen Solidarität.
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Weitere Eindrücke aus der Lockdownzeit
Eindrücke von Kindern aus
meinem
Umfeld
zur
Homeschooling/LockdownZeit
Fünf Jungs aus meinem
Umfeld aus verschiedenen
Altersstufen haben für mich
ein paar Sätze zum Thema
Homeschooling/LockdownZeit geschrieben:

Ich vermisste aber die
Unterstützung meiner Lehrperson und meine Freunde.

Fabrice, 5. Klasse
Das Homeschooling war
speziell für mich. Für die
Umstellung vom Schulunterricht zum Unterricht
mit dem Tablet habe ich
lange gebraucht.

Mattis, 2. Oberstufe
Für mich war Homeschooling
eine neue Erfahrung und es
hat mir Spass gemacht. Ich
fand es auch gut, dass wir
weniger Schule hatten.

Benjamin, 4. Klasse
Ich fand den Fernunterricht
sehr cool. Ich musste nicht
früh aufstehen und man
konnte nach Lust und Laune
seine Aufgaben erledigen.

Marvin, 2. Klasse
Ich
habe
die
Klasse
vermisst. Zuhause war das
Essen gut. Schön fand ich,
dass meine Lehrerin mich
jede Woche mit Face Time
angerufen hat und uns
Fotos von den Klassenkameraden geschickt hat.

Linus, 3. Oberstufe

Auch meine Meinung zur
Ich bin sehr gut durch die Homeschooling-Zeit möchte
Lockdown-Zeit gekommen. ich noch beitragen.
Dadurch, dass ich sowieso Simone, Mama
viel zu Hause bin, war es für
Die ersten paar Tage haben
mich nicht viel anders.
wir
noch
spannend
gefunden. Es war alles neu
und interessant. Ab der
Léon. 1 Oberstufe
zweiten Woche mussten wir
Für mich war das Home- uns neu organisieren. Den
schooling sehr anstrengend, Spagat zwischen Arbeit,
weil ich mich nicht gut Haushalt, Homeschooling
konzentrieren
konnte. und abwechslungsreicher
Zurück in der Schule, war es Freizeit war für mich eine
wieder schwer, in den Alltag grosse
Herausforderung.
zu kommen.
Noch immer suchen wir
unseren alten Rhythmus,
vor der Corona-Zeit. Nun
geniessen wir die Sommerferienzeit und starten Mitte
August
in
das
neue
Schuljahr.

Es war toll die Hausaufgaben mal am Morgen oder
mal am Abend zu machen.

Klopapier Challenge 5a
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Agenda
Die Daten der Anlässe gelten als provisorisch (aufgrund der Covid-19– Situation)
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Knabenschiessen

14.09.2020

Kein Unterricht

Weiterbildung für das Schulteam

23.09.2020

Kein Unterricht

Besuchsvormittage für die
Primarstufe

24.09.2020
29.09.2020

Information an die Eltern folgt

1. Elternratssitzung

01.10.2020

Information durch Elternrat

Flohmarkt

02.10.2020

Information an die Eltern folgt

Herbstferien

05.10.202016.10.2020

Kein Unterricht

Lesenacht

06.11.2020

Information an die Eltern folgt

Nationaler Zukunftstag

12.11.2020
für 5.+6. Klasse

Information an die Eltern folgt

Adventssingen

11.12.2020

Information an die Eltern folgt

Letzter Schultag im Jahr

18.12.2020

Nachmittag kein Unterricht

Weihnachtsferien

21.12.202001.01.2021

Kein Unterricht

Zeugnisabgabe

29.01.2021

Literaturtag

29.01.2021

Regenbogenexperiment im Kindergarten

Information an die Eltern folgt

