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Aus der Schulleitung 

Liebe Eltern und Erziehungs
berechtigte

Liebe Schülerinnen und Schüler

Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr 
gestartet. Für dieses Jahr wünsche 
ich Ihnen viel Freude, Gesundheit 
und wunderschöne Momente. 

In unserem Schulhaus wird das 
Thema «Unser Planet – unser 
Zuhause – unser Halden» gelebt.  
Die Klassen bearbeiten die Inhalte 
sehr vielfältig. 

Letzte Woche habe ich bei einem 
Unterrichtsbesuch erlebt, wie eine 
Klasse ein Umweltprojekt gestartet 
hat. Die Schülerinnen und Schüler 
widmen sich selbst gewählten 
Aufgaben und erstellen ein Produkt. 
Dieses werden sie am Ende auch 
präsentieren. 

Es ist toll mitzuerleben, wie sich die 
Kinder auf diese Art Lernen einlassen 
und motiviert sind. Auf diese Weise 
lernen sie in Gruppen zu arbeiten, ein 
Projekt zu planen und umzusetzen 
und am Schluss auf die Arbeiten 
zurückzu schauen. Dies sind wichtige 
Inhalte für das spätere Leben Ihres 
Kindes.

Unser Areal soll bald verschönert 
werden. Auf Seite 33 finden Sie 
Informationen zu einem Wettbewerb 
für unser neues Abfalltrennsystem.

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin 
schöne Wintertage.

Annina Fricker, Schulleiterin
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Der erste Schultag im 
Jahr 2022.
Die Lernenden der Schule Halden 
überlegten sich am ersten Schultag des 
Jahres, was sie sich für das neue Jahr 
wünschen und gestalten dazu Poster. 

UNSER HALDEN 21/22

UNSER PLANET – UNSER ZUHAUSE
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Die Klasse 5b wünscht sich… 

Der erste Schultag im Jahr 2022.
Einige Lernende setzen gute Vorhaben direkt in die Tat um und räumen das Schulhaus ordentlich auf. In den Klassenzimmern 
entstehen wahre Meisterwerke. Die Stimmung ist in allen Klassen positiv und motiviert. Die Lernenden und die Lehrpersonen 
freuen sich auf ein spannendes 2022. 



Willkommen im Halden
Grundstufe D
Jasmin Signer
Mein Name ist Jasmin Signer. Ich bin 28 Jahre alt und habe vor gut sechs Jahren 
meine Ausbildung zur Primarlehrerin abgeschlossen. In der Zwischenzeit habe ich ein 
Jahr in Kaltbrunn und vier Jahre in Herisau unterrichtet. 

Im letzten Jahr habe ich einige Stellvertretungen gemacht, bin viel gereist und habe 
eine Wintersaison in Obersaxen genossen. Es gefällt mir, neue Erfahrungen zu 
sammeln und immer wieder etwas dazuzulernen. Im Unterricht ist es für mich wichtig, 
dass sich alle im Klassenzimmer wohl fühlen und eine wertschätzende Stimmung 
herrscht. Ausserdem pflege ich einen offenen Umgang mit Schüler/innen und Eltern 
und bin froh, wenn Sie mich bei allfälligen Anliegen direkt kontaktieren. 

Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit Ihrem Kind.

Rund um die Schule
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Kulturmorgen 1 
Reduce, reuse, recycle
Beim ersten gemeinsamen Kultur
morgen am 27.10.21 gestalteten die 
Lernenden der Primarschule Halden 
Instrumente aus Recycling Material. 

Ziel des Morgens war es, aufzuzei
gen dass nicht alles was in der 
Müllhalde landet, Abfall ist und 
vieles wiederverwendet werden 
kann. Ein lehrreicher Morgen.



Sportnachmittag der  
Kindergärten Halden
Juhui, endlich war es wieder so weit! 
Alle Kinder des 2. Kindergartenjahres 
trafen sich am Dienstag, 7. September 
2021, bei sonnigem Wettter auf der 
grossen Wiese beim Schulhaus Halden, 
um gemeinsam einen sportlichen 
Nachmittag zu verbringen. Ob beim 
Parcour, Sackhüpfen oder Yoga, die 
Kinder waren voll dabei und hatten eine 
Menge Spass.
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Sporttag Primarschule
Ganz im Zeichen des Fussballs stand 
der diesjährige Sporttag am 30.09.21.

Hobbykicker/innen und Profis gleicher
massen genossen den Tag an der Sonne 
mit vielen kleinen Turnieren in gemischten 
Gruppen. Fairplay war das oberste Gebot.

Highlight des Tages war natürlich das 
Spiel «Lehrpersonen gegen Lernende». 
Die Lehrpersonen konnten ganz knapp 
den Sieg erreichen, trotz des Zuspruchs 
des Publikums für das andere Team.

Kulturmorgen 2
Das Spiel ist das Ziel
Der zweite Kulturmorgen am 8.11.21 
hatte zum Ziel, den Kindern viele neue, 
kreative Spielideen mit auf den Weg zu 
geben. 

Auf ganz einfache Art und Weise konnten 
die Lernenden mit wenig Material lustige 
und lehrreiche Spiele erkunden.

Auf Seite 34 finden Sie eine Auswahl 
dieser Spiele. 
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Liebe Eltern,
möchten Sie sich an der Schule für die Kinder  
engagieren? Anlässe mit organisieren und 
mithelfen? Ein Bindeglied zwischen Eltern und 
Schule sein? 
Das Elternforum unterstützt die Schule bei verschiedenen Anlässen, beispiels
weise der Fasnacht, dem Sporttag, der Weihnachtsfeier, dem Laternliumzug  
der Kindergartenkinder oder der Erzählnacht. In drei bis vier Sitzungern pro Jahr 
tauschen wir uns mit der Schulleitung aus und besprechen zusammen die 
Planung der gemeinsamen Anlässe.

Wir freuen uns sehr über neue Vorstandsmitglieder! Auch Eltern, die einfach an 
einem Anlass mithelfen wollen, sind herzlich willkommen! Nehmen Sie ungeniert 
mit uns Kontakt auf (elternforum.halden@gmx.ch).

Beste Grüsse und hoffentlich bis bald

Michelina Finotti (Präsidentin) und der Vorstand des Elternforums

WIR SUCHEN NEUE MITGLIEDER
FÜR DAS ELTERNFORUM.
MELDEN SIE SICH BEI UNS! 

ELTERNFORUM
PRIMARSCHULE HALDEN



News aus den Klassen
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Kindergarten Kubly I / II
Brief an den  
Samichlaus
Lieber Samichlaus

Wir schreiben dir einen Brief.

Wir wünschen dir fröhliche 
Weihnachten. 

Bringst du uns vorher noch  
Geschenke? Wir hätten gerne 
Zuckerstangen, Bonbons,  
Mandarinen, Nüsse, Süssigkeiten, 
Birnen, ein Chlaussäckli und 
Schoggi. Auch gerne  
Seifenblasen. Danke.

Hast du viel Arbeit? Hat dein Esel 
einen Stall? Bekommt er genug zu 
essen? Und die Tiere im Wald? 
Gibst du ihnen auch Essen? Kannst 
du uns sagen, hast du einen 
Schlitten und ein Reh?

Wenn du vorbeikommst, singen wir 
ein Lied. 

Herzliche, herzliche, herzliche 
Grüsse

Vom Kindergarten Kubly l,  
und von allen Sternen, die im 
Kindergarten sind.



Kindergarten Grütli
Endlich wieder Schnee
Der Winter ist da und wir im Kindergarten Grütli geniessen diese gemütliche Jahreszeit ganz besonders; draussen beim Schnee
mann bauen, in unserem Grütli-Stübli beim Tee trinken oder bei unseren winterlichen Posten am “Zeigitag”. Wir wünschen allen 
einen guten Start nach den Ferien und freuen uns schon auf unsere nächsten Kindi-Abenteuer!
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Kindergarten Achslenweg I
Spaziergang im Schnee
Im Herbst haben wir einen schönen 
Spaziergang gemacht und die Natur 
beobachtet. Gemeinsam haben wir 
festgehalten, dass die Bäume ihre 
Blätter verlieren und dass in den Gärten 
noch Spielsachen liegen. 

Im Winter sind wir den gleichen Weg 
entlanggegangen und haben Beobacht
ungen gemacht. Uns ist aufgefallen, 
dass die Bäume kein einziges Blatt mehr 
haben, die Gärten bedeckt mit Schnee 
sind und an einem Balkon hing ein 
Weihnachtsmann. Um die Strasse zu 
überqueren, mussten wir sogar über 
einen Schneehügel steigen und sind 
dabei in den Schnee eingesunken. 
Anschliessend haben wir im Schnee 
gespielt.
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Kindergarten Rehetobel und Grütli
Räbeliechtli Umzug
Dieses Jahr haben die Kindergärten 
Grütli und Rehetobelstrasse für den 
Laternenumzug Räbeliechtli 
geschnitzt. Dies konnte nur dank der 
Hilfe der 5. Klassen gelingen. Nach 
einem Besuch im Betagtenheim 
Halden beendeten wir unseren 
Umzug auf der grossen Wiese bei 
einem kurzen Konzert.
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Liechtli m
i, Liechtli mi, lücht eus allne, Gross und Chlii.

Mit dir wämmer ume gaa und dis Flämmli lüüchte laa.

Liechtli m
i, Liechtli mi, gib en helle Schii.

Liechtli m
i, Liechtli mi, gib en helle Schii.



Rätsel 1:  
Welche Erdtiere  
haben die Erde so fein  
gemacht? 

Rätsel 2: Welche  
Gegenstände  
können die Erdtiere 
nicht fressen?

Kindergarten Achslenweg II
Arbeit im Garten
Komposterde sieben, grob wird fein

Siehst du wie schön die Erde unter 
dem Sieb rauskommt? Die Erdtiere 
haben aus meiner Bananenschale 
so schöne feine Erde gemacht!

9PS voraus
Fahrt vom Kindergarten hoch in die 
Schule! Die Erde ist so schwer!

So, unsere Arbeit ist getan, jetzt 
müssen die Tiere in den Schulgarten 
schlüpfen und die SchülerInnen die 
neue Erde in den Acker einarbeiten. 
Dann kann der Winter kommen.
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Förderunterricht
Zahlenrätsel und 
Knobelaufgaben
Diese Aufgaben haben Schülerinnen 
und Schüler der Schule Halden im 
Förderunterricht selbst kreiert.

Wow!
Diese Aktion 
verdient Respekt!
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Förderunterricht
Vielseitige Förderung
Der Förderunterricht im Schulhaus 
Halden erfolgt möglichst integrativ. Das 
heisst, im Klassenzimmer während dem 
normalen Unterricht. Manchmal ist es 
aber auch wichtig, dass Kinder ganz 
individuelle Unterstützung erhalten und 
dazu mit der Heilpädagogin eins zu eins 
bestimmte Themen bearbeiten. Jedes 
Kind soll in seinen Fähigkeiten gestärkt 
werden und sich so nach seinen  
Möglichkeiten verbessern können.

Grundstufe E
NMG Thema «Katze»
Unser neues NMG Thema heisst  
«Die Katze». Wir durften dazu ins 
Naturmuseum gehen. 

Wir hatten für die tolle Ausstellung eine 
Führung. Wir haben viel gelernt: 

Die Katze hat scharfe Zähne (Isra)

Die Katze ist ein Säugetier (Leonardo). 

Katzen sind nachtaktiv (Fatime). 

Katzen haben ein weiches Fell und 
können miauen und fauchen (Azrail). 

Katzen haben im Ohr 22 Muskeln, 
deshalb können sie sehr gut hören 
(Malik).

Katzen haben spezielle Augen, mit 
denen sie nachts sehen können (Arian). 

Es ist super, dass das Museum in der 
Nähe ist und wir bestimmt bald wieder 
dorthin gehen. 

Vielleicht bist du dann auch dort. 

Liebe Grüsse aus der GSE
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Der Abfall 
Kaugummi kommt in den Kehricht
sack. Und Nasentücher auch. Alles 
was in den Kehrichtsack kommt 
wird verbrannt.  Was kann recycelt 
werden, sind zum Beispiel PET 
Flaschen. Manche Sachen werden 
verbrannt und manche Sachen 
können recycelt werden. 

Von Azra

Recycling 
Recycling ist Sachen wiederverwen
den. Zum Beispiel aus einer Zeitung 
ein neues Schulheft machen. Aber 
wie funktioniert das? Das Altpapier 
wird zermatscht und getrocknet.Am 
Besten nicht viel Plastik verwenden.

Recycling ist für unsere Erde 
wichtig. 

Von Camille

Malen und  
Basteln - Gestalten 
Wir haben Weihnachtsschmuck 
gebastelt. Wir haben viele Kumihimos 
gemacht. Sterne haben wir auch 
gebastelt. Schneemänner haben wir 
auch gemacht. Das Basteln war 
lustig. Am meisten Spass haben mir 
die Schneemänner gemacht.

Von Katharina

Sporttag Fussball
Am Sporttag war es cool. Wir haben 
Fussball gespielt. Es gab eine 
grosse Gruppe und eine kleine 
Gruppe. In der kleinen sind die Kind
er der Grundstufe bis dritte Klasse.  
In der grossen Gruppe sind die 
vierte bis sechste Klasse. Es war 
schwierig, aber es war trotzdem 
cool. Ein Spiel war so schwer, dass 
ein paar in der ersten Runde schon 
draussen waren. Die draussen waren, 
waren so sauer, dass sie eine 
Schlägerei gemacht haben. Aber zum 
Glück waren die Lehrpersonen da.

Aber ich fand es so schön, dass wir 
Fussball gespielt haben.

Von Matteo

Handball 
Ich habe die Grundstellung gelernt.
Ich habe gelernt, dass wenn wir mit 
der rechten Hand werfen, dann 
müssen wir das linke Bein nach 
vorne tun.Wenn wir werfen wollen, 
dann müssen wir den Körper 
drehen. 

Ich fand alles leicht und es hat mir 
Spass gemacht Handball zu lernen.

Von Eric

Grundstufe B
Unser Semester
Schülerinnen und Schüler der Grund
stufe B beschreiben, was sie im letzen 
Semester in ihrer Klasse erlebt haben.
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Grundstufe D
Spielemorgen mit der Partnerklasse 6a
Im Advent war so einiges los. Wir durften basteln, Kerzen ziehen, schlitteln, und  
so weiter… Ausserdem hatte jede Klasse eine Partnerklasse, mit der sie etwas  
zusammen unternehmen konnte. So haben wir mit der Klasse 6a einen halben 
Morgen lang Spiele gespielt. 

Bei Memory, dem Bombenspiel und vielen anderen Spielen haben wir einen geselligen 
Morgen verbracht und lernten so die ältesten Kinder in unserem Schulhaus noch ein 
wenig besser kennen.
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Grundstufe C
NMG Thema «WALD» 
Die Grundstufe C beschäftigt sich 
seit den Herbstferien mit dem NMG 
Thema «WALD». 

Wir kennen nun bereits die Regeln 
des Waldes, die verschiedenen 
Baumarten sowie die Schichten des 
Waldes. Nun stehen die heimischen 
Waldtiere im Mittelpunkt und ihr 
Verhalten im Winter. 

Dazu durften wir im Naturmuseum 
St. Gallen eine spannende Führung 
geniessen. Den Dachs und den Igel 
durften wir sogar streicheln. 

Auch die kleinen Ameisen haben 
uns mit ihrer grossen Arbeit stark 
beeindruckt. 

Wir haben den Ausflug sehr  
genossen und konnten viel  
Neues dazulernen.
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3 A
Waldausflug
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3 B
Ein kunterbuntes Semester
Wir haben zweimal einen Tierbesuch gehabt, einmal hat ein Kind den Wellensittich 
mitgebracht und ein anderes mal einen Hamster. 

Dann sind wir Kerzen ziehen gegangen und haben Apfelsaft gepresst und mit dem 
Kindergarten und der Klasse 3a sind wir Schlitteln gegangen. 

In der Weihnachtszeit haben wir Guetzli gebacken. Ausserdem haben wir zum 
Thema Bauernhof einen Bauernhof besucht. 
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4 A
Wintersport
Wir sind mit dem Bus nach Lerchenfeld gefahren. Als wir da angekommen sind dann haben wir Znüni gegessen. Wir waren 
Schlittschuhlaufen. Unser Lehrer heisst Mike. Dort haben wir gespielt und gelernt. Wir haben Fangis und sternlein sternlein 
guck gespielt. Das Anziehen der Schlittschuh war mühsam. Als es fertig war sind wir wieder mit dem Bus zurück gefahren. 
Es war sehr cool und lustig.

Wir sind in der nähe von grütli gelaufen. Da hatte es ein riesiger Bügel. Da war ganz viel Schnee. Wir hatten ein riesiger 
Schneemann gebaut. Alle Kinder hatten einen schönen schlitten. Wir hatten Gar kein  streit und die Kinder hatten ganz viel 
spass. Manche Kinder haben Schnee Fussball gespielt. Wir sind mit der Grundstufe a auf die obstwiese gegangen. Wir 
haben gruppen gemacht. Wir haben gemacht welche gruppe hat den grössten Schneemann gebaut.

Liebe Grüsse 4a.
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4 C
Lebkuchen verzieren
Wir haben mit der Klasse von Frau Strassman einen Lebkuchen verziert.  
Jedes Kind durfte einen Lebkuchen verzieren mit Streusel und Crème die eine Farbe 
drauf hatte. Man konnte auswählen ob man einen Tannenbaum macht oder einen 
Weihnachtsmann. Die hälfte der Kinder durfte ein Spiel machen und die andere den 
Lebkuchen verzieren weil wir nicht so viel Crème hatten. Danach waren die anderen 
fertig und wir durften dann die Lebkuchen verzieren. Dann waren alle fertig und wir 
durften spielen! 

Zum Schluss haben wir ein Lied gesungen und zwar das Lebkucheherz! Das hat 
richtig Spass gemacht. Ich hoffe ihr habt auch zuhause einen Lebkuchen gemacht! 

Ich hoffe ihr hattet ein schönes Fest und einen guten Rutsch!

Liebe Grüsse Rona

4 B
Schnitzeljagd im Wald
Wir die Klasse 4b haben für die Klasse GSB eine Schnitzeljagd durch den Wald 
gemacht. Als die Klasse GSB oben bei uns angekommen ist haben wir uns zuerst 
vorgestellt und ihnen gesagt was wir hier mit ihnen spielen werden. Danach hat sich 
die GSB in zwei Gruppen geteilt weil nicht alle in eine Gruppe gehen konnten. Bei 
einer Gruppe haben sie Fünfzehn Vierzehn gespielt und bei der anderen Gruppe 
haben sie Fangis gespielt. Als sie mit dem Spielen fertig waren haben wir mit ihnen 
Punsch getrunken und Kekse gegessen. Als sie fertig waren mit essen und trinken 
gingen sie wieder zum Schulhaus und wir blieben noch ein bisschen im Wald.

Ich hoffe das euch mein Beitrag gefallen hat.

Liebe Grüsse von Katerina
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Mein Zukunftstag
Es war Zukunftstag. Ich bin um 6:45 Uhr wie immer aufgestanden. Nachher bin 
ich mit meinem Vater nach Heerbrugg gegangen. Da habe ich das Büro von 
meinem Vater gesehen. Die Arbeitsstelle von meinem Vater heisst Leica. Dort 
hat es nicht nur ein Gebäude gehabt, sondern mehrere.

Nach dem Büro habe ich ein Bisschen meinem Vater zugeschaut, was er 
macht. Er hat programmiert. Es waren viele Kinder auch viele erwachsene 
Personen. Die Erwachsenen haben uns viele verschiedene Sachen gezeigt!  
Sie haben uns auch in 2 Gruppen geteilt, weil es so viele Kinder gehabt hat. 

Wir alle konnten nachher Mittagessen essen. Nach dem Mittagessen konnten 
alle Kinder bei ihrem Vater oder ihrer Mutter bleiben. Plötzlich konnte ich ins 
andere Gebäude gehen! Im anderen Gebäude hat es verschiedene Maschinen 
gehabt. Später dürfte ich wieder zu meinem Vater gehen. 

Mir haben am besten diese verschiedenen Maschinen gefallen!                                                                                                                                 
Diese Arbeit hat mir gut gefallen aber ich möchte lieber Lehrerin sein, weil ich 
das spannender finde.

Danke Vater, dass du mich mitgenommen hast und dass du dir Zeit genommen 
hast, mir das alles zu zeigen!

Petra, 5a                                                                                                                                               
                                                                                                                     

Das Burger Abenteuer
Am Morgen bin ich um 8:00 Uhr aufgestanden. Danach habe ich Frühstück 
gegessen, und hab mich umgezogen. Meine Mutter und ich sind zu  
McDonald´s gefahren. Es war sehr cool, die Kinder und ich haben von  
9:00 Uhr morgens bis um 20:00 Uhr Nachts gearbeitet.

Zuerst haben wir eine Tour gekriegt, später haben wir einen Test schreiben 
müssen. Ich war zweite nur wegen einem Fehler. Wir sind direkt arbeiten 
gegangen. Am Anfang war es ganz gemütlich, aber dann war es streng! 

Wir hatten acht Bestellungen zusammen gehabt. Ich war beim Drive Thru, das 
Beste in diesem Tag waren die drei Burger, die ich zum Mittag gegessen habe. 
Ich würde persönlich nicht bei McDonald´s arbeiten, aber es ist ein guter erster 
Job, wenn man motiviert ist.

Ich denke es ist ganz cool dort zu arbeiten, aber es hat auch negative Sachen 
daran, man kriegt nicht so viel Geld also ja, ich würde persönlich nicht bei 
McDonald´s arbeiten.

Danke fürs Lesen.

SERVOUS!

5 A
Zukunftstag
Die 5. Klässlerinnen und 5. Klässler 
durften im Herbst am nationalen 
Zukunfts tag teilnehmen. Viele Eindrücke 
sind entstanden, Neues wurde dazu 
gelernt und voller Elan sind die Kinder am 
nächsten Morgen mit viel Gesprächsstoff 
in die Schule zurückgekehrt. Petra und 
Rafailia teilen ihre Eindrücke mit uns.
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5 B
Herbstnachmittag
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5 C
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Montag, 13.09.2021
Wir waren alle sehr aufgeregt auf das Lager. Getroffen haben wir uns am St.Galler Hauptbahnhof und haben gewartet, 
bis alle dort waren. Dann sind wir in den Zug eingestiegen und ca. 1 Stunde Richtung Landquart gefahren. Nach weiteren 
1.5 Stunden Zugfahrt besuchten wir zuerst das Nationalpark zentrum in Zernez.

Im Nationalparkzentrum haben wir verschiedene Informationen über Tiere und den Nationalpark erfahren und konnten 
auch Souvenirs kaufen. Auf der Weiterfahrt haben wir alle Zugfenster geöffnet und es war deshalb sehr windig, was für uns 
alle sehr witzig war. Beim Bahnhof Samedan angekommen, mussten wir noch 5 Minuten bis zum Lagerhaus mit dem 
Gepäck laufen. Als wir das Lagerhaus betraten, haben uns die Lehrpersonen alles gezeigt. Wir waren alle erstaunt, wie 
gross und schön das Holzhaus war. Nachdem wir die Zimmer angeschaut haben, sind wir hoch in unsere Räume gegan
gen und haben alles eingeräumt. Am Abend haben wir Spaghetti gegessen, die sehr lecker und mit viel Liebe von Frau 
Oberholzer zubereitet wurden. Nach  
dem Nachtessen erklärte uns Herr D’Agostino die Lagerregeln sowie der Ämtliplan. Anschliessend machten wir einen 
Spaziergang durch Samedan, um das Dorf kennenzulernen. Es war bereits dunkel und das Leiterteam hatte ein  
Nachtspiel vorbereitet. Jetzt wussten wir auch, weshalb wir unsere Taschenlampen dabei haben mussten. Wir wurden in 
Vierergruppen eingeteilt. Frau Oberholzer, Frau Mancuso, Herr Bergmann und Herr D’Agostino versteckten sich anschlies
send im Dorf und wir Kinder mussten die Lehrpersonen suchen. Somit war der Start ins Klassenlager geglückt. 

Zurück im Lagerhaus angekommen war dann auch bald Nachtruhe, weil uns am nächsten Tag einen langen  
Tag bevorstand.

Dienstag, 14.09.2021
Wir mussten um 06:30 Uhr aufstehen, denn heute war ein besonderer Tag: die 
Gletscherwanderung stand auf dem Programm. Nach einem guten Frühstück 
packten wir unsere Rucksäcke mit dem Mittagessen und füllten unsere Trink
flaschen. Zuerst sind wir mit dem Postauto bis zur Haltestelle Bernina gefahren. 
Von dort aus brachte uns eine Seilbahn bis zur Berg station Diavolezza. Jetzt 
waren wir auf fast 3000 m.ü.M. und hatten bei sehr gutem Wetter eine hervorra
gende Sicht. Der Bergführer hat uns auch schon begrüsst und einige Informa
tionen über den Gletscher erzählt. Wir mussten spezielle Steigeisen anprobieren, 
ob sie passten. Leider konnten Emily und Mert nicht mitwandern, da sie verletzt 
waren. Sie wurden von unserer Begleitperson Jan Bergmann aus Wittenbach 
betreut. 

Nach einigen Fotos ging es dann los. Wir mussten noch eine Weile auf Steinen 
wandern, bis wir beim Gletscher ankamen. Dann war es Zeit die Steigeisen 
anzuziehen. Für eine Weile lang sind wir auf dem Eis gewandert. Das war schon 
sehr eindrücklich. Wir hatten eine sehr schöne Aussicht von den Bergen. Ab und 
zu haben wir Pausen eingelegt, auf welche wir uns sehr gefreut haben, weil die 
Wanderung einiges abverlangte. Über diverse Gletscherspalten mussten wir 
springen und sogar in eine Gletscherhöhle konnten wir schauen. Als wir fertig 
mit dem eisigen Teil waren, mussten wir wieder über Steine laufen, wobei wir 
einen kleinen Wasserfall mit türkis farbigem Wasser gesehen haben. Dort haben 
wir unsere Steigeisen gewaschen und sie wieder in den Rucksack gepackt. 
Nach sechsstündiger Wanderung sind wir erschöpft, aber mit vielen positiven 
Eindrücken am Bahnhof Morteratsch angekommen. 

Als wir im Lagerhaus wieder zurück waren, hatten wir noch freie Zeit und 
konnten Spiele spielen, lesen oder mit unseren Klassenkameraden/-innen reden, 
die meisten von uns haben aber Wahrheit oder Pflicht gespielt. Nach dem 
Abendessen stand der Gruselabend an, den einige Kinder vorbereitet hatten. Wir 
wurden in drei Gruppen aufgeteilt und durften verschiedene Ateliers besuchen. 
In einem Raum war ein Escape Room eingerichtet, in einem anderen Raum 
konnte man Gruselgeschichten hören und im letzten Raum konnte man Black
storys lösen. Um etwa 21:00 Uhr war der Gruselabend zu Ende und wir hatten 
noch ein bisschen freie Zeit, bevor wir um 22:00 ins Bett gingen.

6 A
Klassenlager Samedan
September 2021
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Mittwoch, 15.09.2021 
Am Mittwoch konnten wir etwas «ausschlafen», da wir uns vom Vortag etwas 
erholen mussten. Um etwa 9.00 Uhr ist die Kochgruppe einkaufen gegangen 
für den Brunch. Die anderen Kinder genossen die freie Zeit, indem sie mitein
ander plauderten oder Tischfussball spielten. Ein superfeines Frühstück 
erwartete uns. Es gab leckere Pancakes, Porridge, Rühreier, Beeren, Hagelslag 
und verschieden Brote und Zopf. 

Nach dem Brunch versammelten wir uns alle draussen. Wir wurde auf das 
Geländespiel eingeführt. Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe A = 
Unterengadin, Gruppe B = Oberengadin). Herr D’Agostino erklärte uns das 
Spiel und die nächsten Aufträge. Anschliessend mussten wir eine Flagge 
zeichnen und eine kleine Choreografie dazu erfinden. Danach haben wir uns 
auf den Weg gemacht zum Wald. Im Wald angekommen spielten wir ein Spiel 
mit den Flaggen: Die Flagge von Gruppe Oberengadin war bei den Anderen 
und umgekehrt, dann musste man versuchen die Flagge zurückzuerobern. Wir 
haben einige Runden gespielt. 

Frau Oberholzer hat unterdessen Feuer gemacht und das Abendessen an der 
Grillstelle vorbereitet. Als wir fertig waren mit dem Spiel, haben wir Hamburger, 
Chips und Marshmallows gegessen. Im Lagerhaus angekommen, mussten wir 
uns für den geschlechtergetrennten Abend bereitmachen. Die Jungs gingen 
mit Herrn D’Agostino und Herrn Bergmann in ein Restaurant, um miteinander 
zu jassen. Währenddessen haben die Mädchen zum Beispiel Musik gehört, 
viele Süssigkeiten gegessen und Gesichtsmasken aufgetragen. Nena bekam 
an dem Abend sogar ein riesiges Kompliment, weil sie alles Wichtige dabei 
hatte. Sie war ein wenig wie eine Mutter für uns. 
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Donnerstag, 16.09.21  
Wir mussten um ca. 6:30 aufstehen, 
wir hatten nämlich eine Wanderung 
im Nationalpark vor uns. Zuerst 
haben wir gefrühstückt und dann 
mussten wir uns für die Wanderung 
bereitmachen, zum Beispiel die 
Sandwiches mitnehmen als 
Mittagessen.Leider konnten Arlinda 
und Mert nicht mitkommen, da  
sie verletzt waren. Dafür durften sie 
die Einkäufe erledigen und  
bowlen gehen.  

Als erstes sind wir mit dem 
Postauto bis zum Nationalpark 
gefahren. Dann wurden wir von 
einer Leitung durch den National
park geführt. Wir haben ganz viele 
verschiedene Tiere gesehen, wie 
zum Beispiel Hirsche oder Murmelt
iere. Sogar einen Bartgeier konnten 
wir sehen, wie er durch die Lüfte 
segelte. Die Wanderung dauerte 
etwa 5 ½ Stunden. Die Leitung gab 
uns zudem den Auftrag, allen Müll 
während der Wanderung einzusam
meln. Als Preis konnte die Gruppe 
mit dem meisten Müll zwischen 
verschiedenen Sorten von Riegeln 
auswählen. Wir sind dann mit 
einem speziellen Zug zum Lager
haus gefahren. 

Als wir dort ankamen, mussten wir 
uns für den Galaabend bereit
machen. Die meisten Mädchen 
hatten ein Kleid und die meisten 
Jungs ein Hemd an. Vor der Tür 
mussten wir eine Zahl ziehen und 
das war dann unser Sitzplatz an 
den 3 Esstischen (ausser Mert, 
Dayana, Emily, Simon und Arlinda, 
sie mussten nicht ziehen hehe). 
Zum Abendessen gab es Raclette 
und Spaghetti Carbonara.

Nach dem Abendessen haben wir 
Spiele wie zum Beispiel Monopoly 
oder Black Jack gespielt und hatten 
dabei grossen Spass. Wir durften 
noch je ein Glas Rimus trinken und 
haben auf das Lager angestossen.  

Um etwa 21:00 Uhr haben wir alles 
aufgeräumt und sind dann um etwa 
22:00 Uhr ins Bett gegangen. Wir 
fanden alle, dass es ein sehr langer, 
aber schöner Tag war.

Freitag, 17.09.2021   
Es war sehr traurig das Lagerhaus 
zu verlassen und auch anstren
gend alles wieder in die Koffer 
einzupacken. Alle mussten ihr 
Zimmer aufräumen, staubsaugen 
und wischen.  

Einige hatten auch einen Dienst, 
wie zum Beispiel die Toiletten 
putzen etc..  

Die, die fertig waren mit Putzen, 
haben draussen gejasst und Black 
Jack gespielt. Dann mussten wir 
uns vom Lagerhaus verabschieden 
und die Koffer zum Bahnhof 
transportieren, was sehr mühsam 
und streng war. Die Zugfahrt ging 
zwar lange, dafür hatten wir eine 
sehr schöne Aussicht auf die 
Berge.

Als wir am St.Galler Hauptbahnhof 
angekommen sind, durften wir 
nach Hause gehen.  

Wir haben uns alle gefreut unsere 
Eltern wieder zu sehen.  

Wir alle fanden, dass es ein sehr 
abenteuerliches und spassiges 
Lager war und denken alle sehr 
gerne daran zurück.

Im Namen der ganzen Klasse 6a

Nena und Arlinda



6 B
Eine Belohnung
Die Klasse 6b hat eine Belohnung 
verdient! Nach dem mühseligen  
sammeln von 80 Goldsteinen wurde eine 
Übernachtung im Schulhaus gewünscht. 
Dabei wurde getanzt, Versteckis in den 
dunklen Gängen gespielt und ein 
üppiges Frühstück gespiesen. 

Fragt doch mal die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 6b wieviel sie 
geschlafen haben... Das wäre doch  
mal spannend!

Am nächsten Tag wurde gewandert  
und zwar dem Planetenweg entlang. 
Über Mars, Jupiter und Pluto sind wir 
gemeinsam bis fast zum Bodensee 
gelaufen und haben einiges  
spannendes entdeckt.
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Textiles und nichttextiles Gestalten
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Eine eigene Mappe  
besticken
Die Lernenden besticken, bedrucken, 
bekleben, bemalen, bezeichnen eine 
eigene Mappe. Diese wird zum Kunst
werk um darin Schätze aufzubewahren. 

Weihnachtsdekorationen
Wir nähen, basteln,… Dekoration für 
unseren Tannenbaum im Klassenzimmer

Turnbeutel
Die 6. Klässlerinnen und 6. Klässler 
erstellen für ihren Turnbeutel einen 
Schnitt.



Wettbewerb Abfalltrennsystem
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Auf unserem Schulhausareal suchen wir stets  
nach Verbesserungen, um der Umwelt besser  
Sorge zu tragen. 
Dazu müssen alle ihrem Beitrag leisten. Die Kinder und Lehrpersonen geben sich 
grosse Mühe dabei. Leider liegt nach dem Wochenende oft viel Abfall von 
Besuchern auf dem Platz. Das ist schade und sollte nicht sein. 

Wir bekommen bald ein Abfalltrennsystem. Darin kann Abfall getrennt werden. 
Um diese Behälter schön und motivierend zu präsentieren, machen wir einen 
Wettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler. Genaues dazu erhalten die Kinder 
per Post aus der Schulleitung. Die Schulleitung freut sich sehr auf diese Bilder.

Handwärmer
Passend zu unserem Schulhausjahres
thema verzichten wir auf Plastik-
handwärmer und nähen aus Stofftesten 
Handwärmer. Gefüllt mit Dinkel oder 
Kirschkernen. 

Kaugummitäschchen
Als Weihnachtsgeschenk nähen wir aus 
Wachstuchstoff und einem Verschluss 
einer Milchtüte ein Kaugummitäschchen. 
Zum Aufbewahren von Kaugummis, 
Bonbons, Tabletten,…

Unser kleiner Rudolph.



Viel Spass beim Testen der Spiele!
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Reaktionstes
Ziel des Spiels 
Wer schafft es am meisten Steine/ 
Zündhölzli aufzuwerfen und wieder 
zu fangen?

Material 
Kieselsteine, Zündhölzli

Spielregeln 
Lege einen Stein auf deinen 
Handrücken. Wirf ihn in die Luft 
und fang ihn mit der offenen Hand 
ohne die Hand zu drehen.  
Versuche dasselbe dann mit zwei, 
drei und immer mehr Steinen.

Tipp: geht auch mit Zündhölzern 
(Rekord 110)

Fällt ein Stein / Zündholz auf den 
Boden ist der Wurf ungültig.

Tic Tac Toe
Ziel des Spiels 
3 Steine in einer Reihe  
zu erreichen.

Material 
Ausschusspapier, Stift, oder 
Strassenkreide und je 3 Spielsteine 
in 2 Farben

Vorbereitung 
Malt euch ein großes Quadrat mit 
Kreide auf den Boden oder mit 
Stift aufs Papier und unterteilt es in 
9 Felder. 

Spielregeln 
Setzt nun eure 3 Spielsteine 
abwechselnd auf ein freies Feld.

Wer es schafft, seine drei Steine in 
einer waagrechten, senkrechten 
oder diagonalen Dreierreihe zu 
platzieren, ruft «tic tac toe» und hat 
gewonnen! Nachdem jeder Spieler 
seine 3 Spielsteine gesetzt hat, 
dürfen diese Steine, verschoben 
werden. Pro Runde darf ein 
gesetzter Spielstein ein Feld nach 
oben oder unten, nach rechts oder 
links verschoben werden - nicht 
diagonal!

Als Spielsteine können auch 
Muscheln, Tannzapfen, Münzen 
verwendet werden.

Ende des Spiels 
Wenn eine Person die Steine in 
einer Reihe hat.

Rio
Ziel des Spiels 
Wer wird zuerst alle seine  
Spielsteine los.

Material 
Spielplan auf Papier gezeichnet 
Ca. 40 Spielsteine (Bohnen, 
Steinchen, Büroklammern, 
Kirschensteine, …) 
1 kleine Schale, 1 Würfel

Vorbereitung 
Alle Mitspielerinnen bekommen 6 
Spielsteine.

Spielregeln 
Alle würfeln der Reihe nach. 
Würfelt eine Spielerin eine Zahl, die 
frei ist, darf sie einen Spielstein 
darauflegen. Liegt bereits ein 
Spielstein auf der gewürfelten Zahl, 
muss die Spielerin diesen zu sich 
nehmen. Wer eine 6 würfelt darf 
immer einen Spielstein in die 
Schale legen. Aus der Schale 
werden keine Steine genommen.

Variante: Ab der zweiten Runde 
dürfen die Spielerinnen so lange 
würfeln, bis sie einen Spielstein 
nehmen müssen. 
Ende des Spiels 
Sobald die erste Spielerin keine 
Spielsteine mehr hat, endet das 
Spiel und sie gewinnt. Die anderen 
zählen ihre verbliebenen Steine.
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Marienbad
Ziel des Spiels 
Schau, dass du nicht den letzten 
Stein nehmen musst!

Material 
16 Steine, Knöpfe, Batzen, 
Bohnen…

Vorbereitung 
Ordnet die Steine pyramidenartig 
an. (7 – 5 – 3 – 1)

Spielregeln 
Die beiden Spieler nehmen 
abwechselnd Steine aus einer der 
vier Reihen weg. Pro Zug dürfen 
nur Steine aus einer einzigen Reihe 
entfernt werden. Es ist jedoch dem 
Spieler überlassen wie viele: 
mindestens einen, höchstens alle. 
Der Spieler, der den letzten Stein 
wegnehmen muss, verliert.

Ende des Spiels 
Wenn der letzte Stein genommen 
wurde.

Knobeln
Ziel des Spiels 
Wer am besten schätzt und keine 
Steine mehr besitzt, hat gewon
nen.

Material 
3 Steine pro Spieler 
(andere Materialien möglich)

Vorbereitung 
Ordnet die Steine pyramidenartig 
an. (7 – 5 – 3 – 1)

Spielregeln 
Jeder Spieler nimmt eine Anzahl 
zwischen 0 und 3 Steinen in die 
rechte Hand, ohne dass die 
anderen Spieler sehen können wie 
viele. Nachdem alle ihre rechte 
Hand nach vorne strecken, wird 
reihum geraten, wie viele Steine 
insgesamt in den rechten Händen 
sind. Jede Schätzung darf pro 
Runde nur einmal genannt werden. 
Wer die richtige Anzahl erraten hat, 
darf einen seiner Steine ablegen. 
Gewonnen hat, wer dreimal richtig 
geraten und somit keine Steine 
mehr hat.

Ende des Spiels 
Wenn die 1. Person keine Steine 
mehr in der Hand hat.

Glückshaus
Ziel des Spiels 
Wer am Schluss am meisten 
Münzen (oder andere Spielsteine) 
hat, gewinnt.

Material 
Spielhaus, aufgezeichnet

Ca. 60 Münzen oder andere 
Spielsteine. 
2 Würfel

Vorbereitung 
Jeder Mitspieler bekommt 8-12 
Münzen, je nach Anzahl Mitspieler.

Spielregeln 
Jeder Spieler würfelt, wenn er an 
der Reihe ist, mit beiden Würfeln 
und zählt die Punkte zusammen:

Bei einer 3,5,6,8,9,10,11wird eine 
Münze auf das Feld gelegt, wenn 
es leer ist oder die Münze genom
men, wenn eine dort liegt

Bei einer 7 wird in jedem Fall eine 
Münze auf das Feld gelegt, auch 
wenn schon Münzen dort liegen

Bei einer 2 werden alle Münzen 
genommen, ausser diejenigen auf 
Feld Nr. 7

Bei einer 12 werden alle Münzen 
genommen. 

Bei einer 4 passiert nichts

So wird reihum gewürfelt. Wer eine 
Münze bezahlen muss, aber keine 
mehr hat, scheidet aus.

Ende des Spiels 
Das Spiel endet, wenn ein Mit-
spieler alle Münzen hat. Varianten: 
nach einer bestimmten Zeit 
aufhören (Wecker stellen) oder 
wenn der erste keine Münzen  
mehr hat.



Wichtige  
Telefonnummern
 
Primarschule Halden 
Büro Schulleitung 
Annina Fricker 
071 499 24 30

Sekretariat
Regina Nusch
071 499 23 87

Primarschule Halden
071 499 21 40 

Schülerabmeldung 
07:30 — 07:50 Uhr 
071 499 21 40

Tagesbetreuung
071 499 21 41

Kindergarten Rehetobelstrasse
P. Guiaro / A. Hofer
071 499 10 45

Kindergarten Achslen I
C. Reifler / Silvia Mauderli
071 499 10 61

Kindergarten Achslen II
S.Eigenmann / S. Mauderli
071 499 14 19/ 071 499 12 01

Kindergarten Kubly I
A. Welter / S. Lutz
071 499 21 47

Kindergarten Kubly II
A. Müller / S. Lutz
071 499 21 48

Kindergarten Grütli
M. Graf/ C. Martin
071 499 29 55

Schulsozialarbeit
Miriam Bähler
071 224 76 79

Logopädie
Sabrina Giger-Schatz /  
Anja Apfelbeck
071 224 53 09

Spielgruppe Fidibus
Amanda Then
076 308 41 44

ELFO Elternforum  
Primarschule Halden
Michelina Finotti
elternforum.halden@gmx.ch

Agenda
Montag 07. Februar 2022 
Beginn nach den Winterferien 
Donnerstag 24. Februar 2022 
Schulfasnacht 
08:00-11:40 Uhr in den Klassen. Nachmittag ist nicht unterrichtsfrei!

Mittwoch 16. März 2022
Kulturmorgen 
Montag bis Sonntag 11. bis 24. April 2022
Frühlingsferien schulfrei  
Donnerstag und Freitag 26. bis 27. Mai 2022
Auffahrtsbrücke schulfrei 
Mittwoch 01. Juni 2022
Kulturmorgen  

Montag 06. Juni 2022
Pfingstmontag schulfrei 
Samstag 28. Mai 2022
Versand Stundenpläne und Klasseneinteilungen
Dienstag 14. Juni 2022
Schnuppermorgen bei neuer Lehrperson 10:10-11:30 Uhr

Dienstag 14. Juni 2022
Schnuppernachmittag KIGA 14:00-15:00 Uhr 
Freitag 08. Juli 2022
Verabschiedung 6. Klässlerinnen und Klässler  
Freitag 08. Juli 2022
Schulschluss 11 Uhr – Sommerferien
Montag 15. August 2022
Erster Tag im neuen Schuljahr
Samstag 01. Oktober bis Sonntag 23. Oktober 2022
Herbstferien

Redaktion:  Annina Fricker, Andrea Weigert, Andrea Stolz 
Gestaltung: Andrea Stolz 
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Texte / Bilder: Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Schulleitung
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