Aus der Schule geplaudert
Kolumne der Präsidentin
Für die Sicherheit der Kindergartenkinder in den öffentlichen Bussen hat der
Schulverband ein Netz von
freiwilligen Frauen und Männern aufgebaut, welche die
Kindergarten-Kinder am Morgen bei der Busfahrt nach
Messen oder Lüterkofen begleiten. Die Busbegleitpersonen wurden mit Leuchtwesten
und einem Namensschild ausgerüstet, so
dass sie vom Fahrer und den Kindern sofort
erkannt werden. Die Begleitpersonen sind
den Kindern beim Anschnallen behilflich und
zeigen ihnen, wie man sich im Bus korrekt
verhält. Auf der Heimfahrt wird das bewährte
Gotte-Götti-System zum Einsatz kommen.
Für das 2. Quartal fehlen noch Stellvertretungen mit Ausgangsort Messen oder Gächliwil,
Meldungen bitte an sekretariat@schulebucheggberg.ch.

Verena Meyer-Burkhard
Präsidentin, Ressortleiterin Planung & Bau

Leuchtwesten ab Herbst 2014
Nach der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit sind die Schüler und Kindergärtner oftmals
bei finsteren Wetterverhältnissen unterwegs.
Tragen die Kinder nicht helle Kleider oder Jacken, können sie von anderen Verkehrsteilnehmern nicht so schnell wahrgenommen werden.

Aus diesem Grund wurde die Aktion «Leuchtweste» ins Leben gerufen. Der Schulverband,
die Schulleitung sowie das Elternforum Lüterkofen möchten den Eltern sowie Kindern das
Tragen dieser Leuchtwesten jeweils ab Herbst
bis zum Frühjahr nahe legen. Die Grossen können den Kleinen Vorbilder sein, indem auch sie
die Leuchtwesten anziehen.
Die Westen werden nummeriert und den Kindern jeweils nach den Herbstferien abgegeben.
Vor den Frühlingsferien ziehen die Lehrpersonen
die Leuchtwesten dann wieder ein. So können
diese im darauf folgenden Herbst wieder in der
richtigen Grösse den Schülern und Kindergärtnern ausgehändigt werden.
Beugen wir vor und tragen Leuchtwesten, bevor
ein vermeidbarer Unfall passiert!

Claudia Mollet,

Elternforum Lüterkofen

Sportprojektwoche
im Kindergarten
In diesem Jahr fand die Projektwoche klassenübergreifend für alle 4 Kindergärten von Messen
statt, zusammen waren es fast 90 Kinder. Das
Thema unserer Projektwoche war Sport und Bewegung in der Schweiz.
Jeden Tag begannen wir mit einem gemeinsamen Vers mit Bewegungen. Danach spielten
und bewegten sich die Kinder in verschiedenen
Gruppen zu diversen Aktivitäten.

• Traditionelle Tänze mit Frau Annette Ramser
aus Schnottwil, Leiterin einer Trachtengruppe.
• Üben von Rollen, Werfen, Fangen und Zielen.
• Postenlauf mit Sackhüpfen, Zinggis und Ballwurf.
• Fussball beim Schulhaus Bühl und Hindernisparcours beim DriffDi-Spielplatz.
• Wasserplansch-Aktivitäten und -Spiele sowie
ein Foto-OL.
Zum Abschluss der Woche konnten die Kinder
am Schwingfest, welches in Messen stattfand,
das Schwingen erlernen und praktizieren.

Stephanie Menichella,

Kindergärtnerin Messen

Sportlicher Schuljahres-Ausklang
der 3. – 6. Klassen
Die Kinder der 3. – 6. Klasse der Primarschule
Messen verbrachten eine aussergewöhnliche
Sport-Projektwoche.
Viele verschiedene Sportarten wie Tennis, Kegeln, Golf, Schwimmen, Beachvolleyball, Tauchen, Hornussen, Schwingen, Funkjazz, Bouldern, Biken, Kanufahren auf der Aare, OL und
Fussball konnten ausprobiert werden.
Nebst diesen Angeboten fand am Dienstag der
Schüler-Triathlon statt, welcher am Abend im
Rahmen der Schulschlussfeier im Schwimmbad
Messen mit der Diplomübergabe endete.
Bei den Kindern, ihren Lehrpersonen und den
externen Leitern war die Begeisterung gross.

Sibille Kessler und Magdalena Junker
Lehrerinnen Messen

Sun-Fun Openair –
ein voller Erfolg
Nein, das hat weder das Gurtenfestival noch
Frauenfeld oder das Sittertobel in St. Gallen zu
bieten – ein geschlossenes Dach und trotzdem
beste Openair-Atmosphäre! Okay, der Vergleich
ist vielleicht etwas grossspurig, aber das Programm des SunFun-Openair’s konnte sich auch
in diesem Jahr sehen lassen.
Nun aber schön der Reihe nach; der Wetterbericht für den 29. Juni 2014 war extrem schlecht:
Regen, Sturmböen und Kälte waren angesagt.
Angesichts solch ungünstiger Wetterprognosen
verlegte das Organisations-Komitee den Veranstaltungsort kurzentschlossen von Aetingen in
die Mehrzweckhalle in Lüterkofen.
Pünktlich um 11.30 Uhr startete das erste Set
mit den Klassikern «E Fuer», «Das alte Haus»
und «Rock my Soul». Es folgten «Grossstadtindianer», «Alperose» und «Applaus».
Das Eis war gebrochen, Musikerinnen und Musiker kamen je länger je mehr in Fahrt, die wenigen technischen Probleme waren rasch behoben und auch das Publikum taute auf. Es folgten aktuelle Hits wie «Read all about it»,
«Draussen vor der Tür», «Lieder», «Let it go»,
«New Team», «I see fire», «Titanium» oder «All
of me». Und immer wieder änderte die Besetzung. Einmal waren nur einzelne Sängerinnen
oder Sänger mit ihren Instrumenten auf der
Bühne, dann wieder grössere Gruppen oder ein
attraktives Duo. Nach dem ersten Teil des Konzerts folgte die Percussions-Band unter der Leitung von José de Mena. Sie sorgte mit einem
rhythmischen und spannend aufgebauten Intermezzo für Stimmung, Energie und gute Laune.
Im zweiten Teil des Nachmittags folgten dann
weitere Formationen und Bands die, wie im
1. Teil, unter der Leitung von Tony Castelluccio
standen.

Klassiker aus der Rock- und Popgeschichte wie
«Nothing else matters», «Hotel California» und
«I love Rock’n’Roll» durften dabei genau so wenig fehlen wie neuere oder aktuellere Songs. Es
war begeisternd, welche Qualität und Freude an
der Musik immer wieder zu sehen und natürlich
zu hören war. Tony Castelluccio schafft es dabei
jedes Jahr von neuem, passende Formationen
zusammenzuführen, stimmige Arrangements zu
kreieren oder selber mit der Gitarre oder an der
Djembé für den passenden Groove zu sorgen.
Wie immer wurde er auch in diesem Jahr wieder
von einem grossen Team unterstützt. Helfer und
Helferinnen im Hintergrund, beim Getränkeverkauf, in der Küche als Roadies, Techniker oder
am Mischpult. An sie alle geht ein grosser Dank
für die perfekte Organisation und die riesige
Arbeit! Ebenfalls ein grosser Dank geht an die
Gemeinde Lüterkofen, die uns die Mehrzweckhalle für diesen Anlass zur Verfügung gestellt
hat und an den Abwart Rolf Bollinger.
Der fulminante Schluss der Veranstaltung wurde
von den Bands «Screw Gravity», «Black
SheepZ», und «Kuriosum» gestaltet. Die «Black
SheepZ» überzeugten einmal mehr mit ihrem
schnörkellosen und powervollen Sound. Schön,
dass auch immer wieder neue Bands die Möglichkeit für einen Auftritt erhalten. Ein tolles
Openair fand so seinen Abschluss und natürlich
war man beim Aufräumen froh, dass nicht noch
Kabel und Equipment vom Schlamm befreit werden mussten.

Roman Schönenberger,

Schulleiter Musikschule

Vom 5. – 9. Mai 2014 waren die Kinder von Elsbeth Schlup (Lüterkofen) in Schönried im Lager.
Das Erlebte haben die SchülerInnen anschliessend in Aufsätzen zum Ausdruck gebracht:

«Wir sind am Donnerstag ins Tal gegangen und
haben in einem Lädeli eingekauft. Ich habe
Kaugummizigaretten für 1 Fr. 30 gekauft. Wir
haben einen Kuckuck gehört, eine Katze und
Simmentaler Kühe gesehen und ein Alphorn gehört.»

«Wir sind am Montag losgefahren. Wir haben
eine schöne Fahrt gehabt. Wie wir angekommen
sind, durften wir als Erstes spielen. Es ist ein
schönes, grosses Haus. Wir haben perfekte Betten, einen super Schrank und ein schönes Zimmer gehabt. Wir haben die Betten selber angezogen. Zum Waschen und Zähne putzen hat es
ein riesiges Brünnlein. Wir durften am Abend
immer noch lesen.»

«Am Freitag haben wir geputzt. Das Lager ist
wunderschön gewesen. Wir haben alle sehr viel
Spass gehabt.»

«Es hat draussen zwei Pingpongtische und noch
viele andere tolle Spielsachen, dazu eine super
Aussicht. Ich bin die Rutschbahn hinuntergesaust.»

Gewappnet für den Ernstfall

«Wir mussten jeden Tag etwa um 8.15 Uhr am
Tisch sein. Das Frühstück war sehr gut. Wir hatten Küchendienst und durften in Gruppen beim
Kochen helfen. Wir haben die Pizzas belegen
dürfen und Spiessli machen können. Es gab jeden Tag etwas Feines zu essen. Wir haben immer grossen Hunger gehabt.»
«Wir haben viel gearbeitet, Arbeitsblätter gelöst, auch gebastelt, gespielt und geturnt. Wir
haben lustige Lieder gesungen. Am Mittwoch
hat es eine Lesenacht gegeben. Ich habe in der
Lesenacht ein ganzes Buch durchgelesen. Wir
haben eine lustige Nacht gehabt.»

(Originalsätze aus Aufsätzen der 1./2. Klasse)

Elsbeth Schlup,

Lehrerin Lüterkofen

Das Krisenkonzept für den Schulverband Bucheggberg (SVBu A3) wurde durch die Schulleitungen der drei Standorte gemeinsam mit einer
externen Fachperson erstellt und vom Vorstand
genehmigt. Obwohl wir hoffen, dass der Ernstfall nie eintritt, muss die Schule auf einen möglichen Vorfall reagieren können. Dies kann nur
durch aktives Üben erreicht werden. Es ist vorgesehen, dass an allen drei Standorten zusammen mit der Feuerwehr Übungen durchgeführt
werden. Weiter hat die Schule zusammen mit
den Samaritervereinen des Bucheggbergs ein
Weiterbildungskonzept für die Lehrpersonen erarbeitet.
Eine erste Feuerwehr-Trockenübung mit Kindern
und Lehrpersonen wurde in Lüterkofen bereits
im Winter 2012 durchgeführt. Im November
2014 ist die jährliche Weiterbildung zur ersten
Hilfe für die Lehrpersonen vorgesehen. Obwohl
ein Ernstfall sich nie an die gelernten Rezepte
hält, sind wir überzeugt, dass die Übungen helfen, sich in schwierigen Situationen korrekt verhalten zu können.

Regina Keller,

Schulleiterin Primarschule Lüterkofen
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