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Die Lehrpersonen pokerten schon seit
Längerem mit dem Wetter, um den
Schülerinnen und Schülern der 5.–9.
Klasse einen gebührenden Winterab-
schluss zu bieten. Schliesslich zeigte
sich am Donnerstag, 22. März 2018,
das Simmental schon früh morgens
von der schönsten Seite und so wurde
kurzerhand mit grosser Unterstützung
verschiedener Eltern ein Skitag am Be-
telberg an der Lenk organisiert.

Skifahren, Snowboarden
und Schlitteln
Während die Primarschüler mit dem
Schulbus nach Lenk reisten, kam die
Oberstufe mit Zug und Bus gegen 8.45
Uhr zur Talstation der Bergbahn. In
verschiedenen Stärke- und Interes-
sensgruppen wurde das Skigebiet er-
kundet und begeistert befahren, da
die Pistenverhältnisse perfekt waren.
Die einen versuchten, bei der Zeit-
messung neue Bestzeiten aufzustel-
len, andere hingegen sich gegenseitig
auf der Ski-Cross-Piste abzuhängen
und wiederum dritte genossen ganz
einfach gemütliche Pistenfahrten bei

traumhaftem Sonnenschein oder such-
ten frischen Pulverschnee.
Wer mit Skifahren nicht so viel anfan-
gen konnte, war auf dem Snowboard
oder gar auf dem Schlitten unterwegs.
Richtig – eine Gruppe von Oberstufen-
schülerinnen und -schülern erfreute
sich an der gut präparierten Schlittel-
strecke und genoss so den Morgen.
Am Mittag trafen sich dann alle Klas-
sen im Bergrestaurant auf dem Stoss,

wo feiner, warmer Tee fürs Mittages-
sen auf uns wartete. Mit dem aber
nicht genug, als kleine Überraschung
gab es auf jeden Tisch noch eine Por-
tion Pommes-Frites, die die Schüle-
rinnen und Schüler im Nu verputzt
hatten. Kaum war das Mittagessen be-
endet, waren die wintersportbegeis-
terten Jugendlichen nicht zu bremsen.
Sie wollten gleich wieder auf die Piste
und den zweiten Halbtag in Angriff
nehmen. Einige Zeitmessungen, Ab-
fahrten, Schlittelpisten und Slaloms
später waren alle gegen 15.20 Uhr wie-
der bei der Talstation und bereit für
die Heimreise.

Der Saisonabschluss war somit per-
fekt und es ging mit schönen Erlebnis-
sen, braun gebrannten Gesichtern
und bestimmt den einen oder ande-
ren übersäuerten Muskeln wieder zu-
rück nach Hause – Richtung Boltigen.

Tanzaufführung der Mädchen
der Oberstufe Boltigen
Nicht nur der Wintersport stand ver-
gangene Woche im Zentrum an der

Schule, sondern
auch das Tanzen.
Es war schon ko-
misch, als am
Freitagnachmittag, 23. März, die Sto-
ren an der Turnhalle in Reidenbach
runtergelassen waren – normalerwei-
se haben doch die Mädchen der 7.–9.
Oberstufenklassen noch Sport?
Dies hatte jedoch einen bewussten
Grund. Gegen halb vier fanden sich
zwischen 30 und 40 Personen in der
bestuhlten Mehrzweckhalle in Reiden-
bach ein. Sie alle folgten der Einla-
dung zur Tanzaufführung der Mäd-
chensportklasse von Rahel Trachsel.

Während den letzten Wochen erarbei-
teten, erfanden und gestalteten die
zwölf jugendlichen Mädchen in fünf
Doppellektionen eigene Tanzchoreo-
grafien zu selbst gewählten Songs.
Plötzlich ging der rote Vorhang der
Bühne auf, die Zuschauer wurden von
drei Mädchen begrüsst und sogleich
startete die erste Dreiergruppe mit ih-
rer Nummer. Sie nahm uns mit in ein
Klassenzimmer, wo zwei Mädchen

von der Lehrerin mit Aufgaben geplagt
wurden. Schnell liessen sie die Schul-
arbeiten bei Seite und machten sich
Luft beim Tanzen.
Die zweite Nummer war eine Fünfer-
gruppe, die sich in Flanellhemd ge-
kleidet zu rhythmischer House-Musik
gewandt und teils fast akrobatisch be-
wegten. Schliesslich kam der Auftritt
der dritten Gruppe, die aus vier Ju-
gendlichen bestand und eine coole
Choreografie zum Lied «Your Song»

von Rita Ora feat. Burna Boy aufführ-
te. Sichtlich begeistert beklatschten
die Zuschauer die zwölf Mädchen, so-
dass diese umgehend ihre drei Darbie-
tungen nochmals zum Besten gaben.
Rahel Trachsel bedankte sich im An-
schluss bei den Besuchern für ihr
Kommen und das grosse Interesse an
der Tanzaufführung, was gleichzeitig
die sportliche Woche an der Schule
Boltigen abschloss. Zacharias Borer

Schule Boltigen

Ein Highlight jagte das andere
Gleich zweimal kam die Schule Bol-
tigen in den Genuss sportlicher
Leckerbissen – einmal auf der Piste
und das zweite Mal auf der Bühne.

Einige Schüler der 5.–9. Klasse.

Eine Jungsgruppe der 5./6. Klasse vor schönster Kulisse Rich-
tung Wildhorn.

Die zwölf Tänzerinnen der Oberstufe ernteten viel Applaus von den Zuschauern.

Eine Mädchengruppe der 5./6. Klasse vor schönster Kulisse. Tanzaufführung: Eine Kreisfigur der Tänzerinnen, am Boden sitzend.
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Seit Längerem schon freuten sich die
Kindergärtler auf den Besuch der
Schülerinnen und Schüler der 5./6.
Klasse aus Reidenbach. Umso aufge-
regter und erstaunter war dann auch
das Kindergartenkind, das den gros-
sen 5./6.-Klässlern die Kindergarten-
türe aufmachte, als es plötzlich klopfte
und so viele Schüler dahinterstanden.
Nachdem alle Mäntel und Schuhe in
der Garderobe ordentlich versorgt wa-
ren, trafen sich Kindergartenkinder
und Schüler im grossen Kreis und die
Primarschüler wurden mit einem
fröhlichen Lied vom Kindergarten
willkommen geheissen. Obwohl sich
einige schon kannten, da es teilweise
Geschwister in den verschiedenen
Klassen hat, stellten sie sich gegensei-
tig vor und erfuhren sogleich, wer wel-
che Hobbys hat.

In der Folge wurden «Tagesgöttis» und
«Tagesgottis» der Primarschule mit
österlichen Puzzlebildern den zwölf
Kindergartenkindern zugelost, die
sich anhand der Puzzleteile finden
mussten. Nachdem alle Zweier- und
Dreiergruppen gebildet waren, konnte
das gemeinsame Osterbasteln starten.
Ziel war es, gekochte Eier in Ostereier
zu verwandeln und diese entspre-
chend bunt zu färben. Sie sollten spä-

ter die selbst gebastelten Osternest-
chen der Kinder füllen.
Während die einen farbige Seidenpa-
pierstreifen holten, waren andere da-
mit beschäftigt, ihre Namen auf die

Eier zu schreiben, sodass man diese
später wiedererkennen konnte. Pflicht-
bewusst und verantwortungsvoll hal-
fen die Schüler ihren Patenkindern,
mit angefeuchteten Seidenpapierstrei-
fen die Eier zu färben und es entstan-
den wunderschöne und bunte Oster-
eier, über welche sich sogar der Oster-
hase gefreut hätte.
Nach einer guten Stunde waren rund
80 hart gekochte Eier verziert. Aber

nicht nur diese, auch die Hände der
Kinder waren nun durch das nasse
Seidenpapier farbig. Schliesslich ging
es nach dem Aufräumen in die wohl-
verdiente Znünipause, wo Gross und
Klein draussen auf dem Pausenplatz
spielten und zusammen ihr «Znüni»
einnahmen.
Nach der grossen Pause trafen sich al-
le wieder im Kindergarten. Nun waren

die Kindergartenkinder an der Reihe
und zeigten und halfen ihren Göttis
und Gottis, was man wo und wie spie-
len kann. Schnell waren alle, egal wel-
chen Alters, in die verschiedenen
Spielwelten eingetaucht. Es wurde ge-

spielt, sich verkleidet, gemalt, gebaut
oder gar einander vorgelesen. Gegen
11.15 Uhr trafen sich alle wieder im
Kreis und als Abschied wurden noch
gemeinsam ein paar Lieder gesungen.
Zum «Tschüss»-sagen stellten sich die
Kindergartenkinder schliesslich im
Gang auf und so sagte man sich ge-
genseitig mit einem Handschlag auf
Wiedersehen.

Der Morgen hatte allen sehr gut gefal-
len. Auf dem Rückweg nach Reiden-
bach äusserten sich viele Primarschü-
ler, dass sie gerne bald wieder in den
Kindergarten kommen möchten.

Zacharias Borer

Schule Boltigen

Schon länger waren die Klassenlehr-
personen des Kindergartens und der
5./6. Primklasse der Schule Boltigen
im Gespräch über stufenübergrei-
fende Begegnungsmöglichkeiten
und so bot sich ein gemeinsames
Osterbasteln als perfekte Gelegen-
heit an.

Für Ostern halfen die Grossen den Kleinen und die Kleinen den Grossen

Ostereierfärben in vollem Gange: Götti und Gotti kümmerten sich um ihr Paten-
kind beim Eierfärben. Schnell ging der Morgen vorbei und schon musste man sich wieder Tschüss sagen!

Begrüssungssingen im Kreis mit allen Kindergartenkindern und Primarschülern.

Die 5./6. Klasse mit ihren Osternestchen und den selbstgefärbten Eiern darin.

In der gemeinsamen Spielzeit wurden auch mal Geschichten vorgelesen.
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