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Liebe Eltern 
 
Mit diesem Motto: „Ein Apfel pro Tag hält den Arzt fern…“ 
starten wir in das lange Winterquartal und freuen uns auf 
möglichst zahlreiche spannende Erlebnisse. 
 
Passend zum Herbst werden wir uns bis Mitte November hauptsächlich dem Apfel 
widmen und im Bereich Produktion und Konsumation gemeinsam erfahren, welche 
Reise ein Apfel durchläuft, bevor er bei uns im Regal oder im Marktkorb landet.  
In der Spiel- und Lernumgebung befindet sich für diese Zeit ein Restaurant. Es darf 
gekocht und gebacken werden. Die Kinder lernen, was es in so einem Betrieb alles 
braucht: z.B. die Wäscherei für die Tisch- und Handtücher, das Dekorationsatelier, 
das Serviettenfalten, Rechnungen erstellen und begleichen und Menukarten 
schreiben. Wenn Sie Glück haben, dürfen Sie sich ja vielleicht an einem der 
Besuchsmorgen im November einen Apfelpunsch mit einem Stück 
selbstgebackenem Apfelkuchen servieren lassen ;-)… 
Dem Thema angepasst hat es verschiedene Posten, welche die SuS selbständig 
lösen können und welche auch die verschiedenen Sinne anregen sollen.  
 

Mitte November wechseln wir noch für einige Wochen in den Themenbereich der 
verschiedenen Religionen.  
 
Wie am Elternabend bereits angetönt, streben wir im Mai 2020 ein grosses Projekt 
an und haben nun die Einwilligung der Schulleitung und des Kollegiums dazu 
erhalten. Gemeinsam mit dem ganzen E-Zug werden wir eine Zirkuswoche mit 
ZirkuspädagogInnen und einem grossen Zirkuszelt bei uns im Buchsi durchführen. 
Wir freuen uns riesig, dass dieses gemeinsame Projekt zustande gekommen ist. Wer 
schon ein bisschen mitschwelgen möchte, darf gerne auf der Homepage 
www.circusluna.ch einen ersten Eindruck gewinnen. 
Das Ganze ist mit ziemlich hohen Kosten verbunden, welche nicht alle durch 
Kollekte, Projektwochengeld der Schule und Kulturgutscheinen des Kantons 
beglichen werden können. Aus diesem Grund werden wir ab Ende Oktober auf 
Sponsorensuche gehen und diverse Stiftungen anschreiben. Falls jemand von Ihnen 
in diesem Bereich Erfahrung hat oder mögliche Sponsoren kennt, sind wir dankbar 
um jeden Tipp!  
Unsere Vorfreude auf dieses spezielle Projekt ist riesig! 
 
Nun freuen wir uns schon sehr darauf, möglichst viele von Ihnen an den 
Besuchsmorgen willkommen zu heissen. 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
Malu Fehlmann und Christina Emch 
 
 

http://www.circusluna.ch/


Wichtige Termine in diesem Quartal: 
 
 

 Montag, 14. Oktober:  Läusekontrolle (Haare gewaschen und offen  
 tragen) 
 

 Donnerstag 17. Oktober:  Kollegiumstag 
          

 

 Montag, 11. November: Elternrat 19.30 
 

 Dienstag, Mittwoch, Besuchsmorgen in der BS E1 von 8.00 – 9.55  
Donnerstag 12./13./14. Uhr für alle Eltern, Grosseltern, Gottis, … 
November 
 

 Donnerstag, 14. November:  Begegnungs- und Infoabend der Tagesschule 
 (nur für Kinder und Eltern der Tagesschule) 

 

 Mittwoch 20. November: Kollegiumstag LP21 – kein Unterricht  
 (Tagesschule geöffnet) 

 

 Freitag, 6. Dezember:            Adventsfeier ab 18 Uhr (Infos folgen) 
 

 Freitag, 20. Dezember:          Schulschluss um 11.55 Uhr 
 

 
21. Dezember 2019  –  5.  Januar 2020   Winterferien 

 


