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Aus dem Kindergarten

«Warte, luege, lose- au wenns fescht pressiert»
Mit zehn neuen Kindergartenkindern durften wir im August ins neue Schuljahr starten- aber halt nur
10 Kinder werden Sie vielleicht denken. Nein natürlich nicht. 14 Kinder besuchen bereits das zweite
Kindergartenjahr und somit ist unser Stuhlkreis im Kindergarten auch in diesem Jahr mit 24 Kindern
bestens besetzt.
Die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind
meist geprägt vom gegenseiteigen
Kennenlernen, dem Erleben neuer Strukturen

lernen. In der Tat eine ganze Menge und so ein
Kindergartentag ist demzufolge für alle immer
wieder aufs Neue eine Herausforderung und

und Abläufen im Kinderalltag. Plötzlich müssen

ein grosses Lernfeld.

die Kinder warten, wenn sie etwas erzählen
wollen, alles geht der Reihe nach und nicht
immer kommt jedes Kind bei den verschiedenen
Spielen im Unterricht an die Reihe. Warten,
sich zurücknehmen oder sich auch einmal
durchsetzen, Bedürfnisse der anderen Kinder
beachten, Zuhören und den Mut haben vor allen
etwas mitzuteilen. All dies müssen
Kindergartenkinder in den ersten Wochen

Neben all den sozialen Strukturen, welche wir erarbeiten, haben wir natürlich auch bereits diverse
Sachinhalte etwas genauer betrachtet. Wer bin ich, wie sehe ich aus, wer lebt in meiner Familie, wo
wohne ich und wie sieht mein Dorf aus. Allein und in kleinen Gruppen haben die Kinder versucht
herauszufinden, wie ihre Umgebung aussieht. Was gibt es beispielsweise in Gsteig zu sehen und
welche Attraktionen können in Feutersoey bestaunt werden? Während die Kinder aus Gsteig viele
verschiedene Gebäude, die Sanetschbahn und den Skilift Heiti als erwähnenswert empfunden haben,
konzentrierten sich die Feutersoeyer Kinder mehr auf die Natur und Tierwelt. Neben dem Arnensee
und den diversen Autogaragen zählten sie munter unzählige Wildtiere auf, welche sie bereits in ihrer
Umgebung beobachten konnten. Ob dies mit der bevorstehenden Jagdsaison zu tun hatte, lassen wir
an dieser Stelle offen. ☺
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Wie immer ist auch die Verkehrserziehung in den ersten Schulwochen ein Thema im Kindergarten. Mit
dem Lied «Warte, luege, lose» versuchten wir den Ablauf beim Überqueren einer Strasse etwas
genauer zu betrachten. Der Gang über einen Fussgängerstreifen fordert die Kinder immer wieder
aufs Neue heraus. Warten, bis die Räder der Autos stillstehen, beide Seiten der Strasse beachten,
sich nicht von anderen Kindern, Geräuschen oder der Umgebung ablenken lassen und vieles mehr. Wir
Erwachsenen sind für die Kinder in diesem Bereich sehr grosse Vorbilder. Auch wenn es uns manchmal
vielleicht schwerfällt, wirklich zu warten bis ein Auto anhält, sollten wir doch versuchen, dies
gemeinsam mit unseren Kindern zu üben. Wussten Sie, dass Kinder erst mit ca. 8- 9 Jahren die
Geschwindigkeit eines herannahenden Fahrzeuges einschätzen können? Deshalb wurde diese Regel mit
den «stehenden Autorädern» eingeführt und aus diesem Grund kann es sein, dass Kinder nicht auf
Handzeichen oder das Lichthupen der Fahrzeuglenker-/ innen reagieren, wenn sie an einem
Fussgängerstreifen stehen, weil sie sich nämlich auf deren Räder konzentrieren.
Wir haben aber nicht nur unsere nähere Umgebung erkundet, sondern auch das schöne Herbstwetter
genutzt, um gemeinsam mit der Unterstufe nach Les Diablerets zum Spielplatz zu reisen. Unsere
grosse Gruppe von über 40 Kindern durfte sogar mit einem Extrapostauto reisen, welch ein
Abendteuer. Auch einen Besuch in unserem Kindergartenwald steht uns noch bevor und mit unserem
kleinen Konzert am Gsteigmäret hat dieses Quartal dann auch schon wieder seinen Höhepunkt
erreicht.
Wir freuen uns, auch im zweiten Quartal viele spannende Stunden mit unserer Kinderschar verbringen
zu können und wünschen nun erst einmal allen gute Erholung und schöne Herbstferien.

Die Kindergärtnerinnen
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Aus der 1./2. Klasse

Das Schuljahr starteten wir mit 19Schüler/innen. Leider mussten wir uns nach 3 Wochen bereits von
Petr Steinbock verabschieden, welcher nach Vevey gezogen ist. Dies gab eine kleine
Umstrukturierung bei der Sitzordnung, welche von den Schüler/innen begrüsst wurde. Wir mussten
uns die ersten Wochen noch recht stark aneinander gewöhnen. Doch nun geht es viel besser. Die
Schüler/innen kennen die Regeln und den Ablauf des Schulalltags.
Am 7.September konnten wir unseren Herbstbummel bei schönem Wetter in Angriff nehmen. Wir
starteten zusammen mit dem Kindergarten in Gsteig und fuhren mit dem Postauto nach Les
Diablerets. Dort angekommen, machten wir uns auf den Weg zum grossen Spielplatz. Wir konnten
ausgelassen springen, hüpfen, rutschen, …

Nach dem gemeinsamen Znüni hatten wir nochmals ein bisschen Zeit zum Rumtoben. Danach war die
Zeit bereits wieder um und wir marschierten zurück zum Bahnhof, wo uns die Extrapost erwartete.
Mit viel Geduld und einem dü-da-do fuhr uns der Postautochauffeur zurück ins Gsteig. Dort
angekommen sangen wir noch das Lied vom Postauto und der fröhliche Herbstbummel war bereits
wieder vorbei. Es war toll.

Im Fach NMG beschäftigen wir uns mit dem Thema Bauernhof. Wir lernten die verschiedenen
Tierfamilien kennen. Wir wissen wir die männlichen und die weiblichen Tiere einer Tierfamilie heissen
und wir kennen auch die Namen der Jungtiere.
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In der Mathematik konnten wir in der 1.Klasse die Zahlen bis 20 kennenlernen und sind mit diesen
bereits fleissig am Lernen. In der 2.Klasse wird der Zahlenraum bis 100 kennengelernt und
bearbeitet.
Im Deutsch haben die 2.Klässler die Geschichte vom Bär und dem kleinen Tiger kennengelernt. Wir
haben uns wieder im Lesen und Schreiben geübt. Im Moment schreiben wir gerade einen Brief. Wer
weiss, vielleicht flattert in den nächsten Tagen ja bei Ihnen einer ins Haus!
In der ersten Klasse sind wir fleissig am Buchstaben und Zahlen lernen. Wir haben bereits einige
Buchstaben gelernt, mit welchen wir versuchen zu Schreiben oder gar zu Lesen. Dies ist eine sehr
anspruchsvolle Zeit für die Erstklasskinder, da sie sehr viel üben und lernen müssen. Aber sie machen
es alle sehr gut. Bereits gibt es einige, welche schon ein bisschen Lesen können. Es ist immer wieder
sehr beeindruckend, wie schnell das geht mit dem Lesen und Schreiben. Jede Woche haben wir in der
1. Klasse einen Buchstaben der Woche. Die Schüler/innen müssen als Hausaufgabe einen Gegnstand
mitbringen, welcher mit diesem Buchstaben beginnt. Was die Schüler/innen so alles finden! Hier ein
paar Beipiele:
O →Ordner, Ovo, Ohrringe, Ohrmarke, Olaf, Osterhase
N → Nüsse, Nutella, Nashorn, Natel, Nastuch, Nagellack, Nagel
Dann stand als Höhepunkt von diesem Quartal der Gsteigmarkt auf dem Programm. Am Freitag vorher
haben wir in der Schulküche fleissig gebacken. Bei uns am Stand haben wir Zopftiere und
Bauerhofkekse verkauft. Natürlich durfte das «Rädle» auch nicht fehlen. Die Schüler/innen haben
die Standarbeit sehr gut gemacht, ist es doch für viele das erste Mal, dass Sie etwas an einem Stand
verkauften. Vielen Dank allen die uns unterstützt haben.

Nun steht noch die letzte Schulwoche auf dem Programm und dann stehen die verdienten
Herbstferien auf dem Programm.
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Ich wünsche Ihnen erholsame und sonnige Ferientage!
Kathrin Perreten

QZ

Aus der 3.-5. Klasse

Mit 28 munteren Kindern sind wir Mitte August in unser neues Schuljahr gestartet. Die ersten
Wochen brauchen wir immer, um uns richtig kennenzulernen und zu einer guten Klasse
zusammengewachsen.
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Wie jedes Jahr besuchen wir natürlich das Rollorama in Zweisimmen. Die Kinder müssen sich diesen
Ausflug immer «verdienen»: Wir haben jede Woche ein Ziel, an dem wir arbeiten wollen. Erreichen
wir an einem Tag alle dieses Ziel, gibt es einen Klassensmiley
.
Für 15 solche Smileys gibt es den Ausflug ins Rollorama. Die Kinder sind jeweils total begeistert vom
Rollorama-Vormittag und geniessen es in vollen Zügen!

Kaum angefangen steht auch schon der «Gsteigmäret» vor der Tür. Da wir jeweils für unsere
Schulreise einen Zustupf verdienen wollen, überlegen wir uns immer gut, was wir verkaufen könnten.
Auch dieses Jahr haben wir uns für Glücksmuffins und gebrannte Mandeln entschieden, da diese
letztes Jahr gut verkauft wurden.
Aber wie kann man mit 28 Kindern Muffins backen und gebrannte Mandeln kochen?
Zum Glück haben wir so viele hilfsbereite Eltern! Sieben Familien nehmen je vier Kinder zu sich nach
Hause und backen mit ihnen Muffins oder kochen gebrannte Mandeln. Das ist grossartig! Ganz
herzlichen Dank für die Mithilfe! Die Kinder geniessen diese Zeit sehr und bringen immer stolz ihre
selbstgemachten Sachen in die Schule.
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In der Schule werden dann die Preise, die es bei den Glücksmuffins zu gewinnen gibt, eingepackt. Es
werden lustige, bunte Stecker für die Muffins hergestellt und Plakate gemalt.
Am «Gsteigmäret» helfen alle Kinder mit, verkaufen am Stand oder betreuen das Nagelspiel, bei dem
es darum geht, mit einem Rohrhammer einen Nagel mit möglichst wenigen Schlägen einzuschlagen –
eine schwierige Aufgabe! Es gibt aber immer tolle Preise zu gewinnen.

So hoffen wir, dass wir für unsere Schulreise gemeinsam einen schönen Zustupf verdienen können.
Danke all denen, die bei uns eingekauft oder beim Nagelspiel mitgemacht haben!
Kathrin Perreten-Kihm

8

Quartalszeitung Herbstausgabe 2022

Gsteigmäretimpressionen unserer Schule

QZ

Aus der 6.-9. Klasse

NMG 6. Klasse

Schätze der Natur

Die Natur ist für uns nicht nur Erholungsraum und Freizeitspielplatz, sie hat auch noch ganz viel
anderes zu bieten.
Wenn man sich die Vielfalt des Lebens einmal genau anschaut, merkt man schnell, dass es nicht nur
Beeren und Pilze zu sammeln gibt, sondern noch vieles mehr.
Mit dieser Thematik setzt sich gerade die 6. Klasse auseinander.
So haben wir z. B. aus Johasnniskraut Oel gemacht und dieses nachher mit Hilfe von Bienenwachs in
eine Salbe verwandelt. Aus getrockneter Schafgarbe haben wir Schafgarbenoel hergestellt und mit
getrockneten Steinpilzen ein leckeres Steinpilzoel angesetzt. Dies sind nur wenige Beispiele, was man
alles aus den Schätzen der Natur herstellen und verwenden kann.
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Namen Achillea führte. Hier die wichtigsten Fakten
zur Schafgarbe vorab:
▪ Schafgarbe ist seit der Antike als Heilkraut
bekannt, und die moderne Wissenschaft
bestätigt die heilende Wirkung.

Die Gewöhnliche Schafgarbe trägt die Heilpflanze
bereits im Namen: Im Althochdeutschen bedeutete
„garwe“ grob übersetzt Heiler. Außerdem sahen
unsere Vorfahren, dass Schafe und andere Tiere
geradezu verrückt nach der Pflanze sind und sie als
erstes fressen, wenn sie auf eine neue Weide
kommen. In der Ilias heilt Achilles die verwundeten
Soldaten mit dem Kraut, was zu dem lateinischen

▪

Sie wirkt antibakteriell und gegen
Entzündungen.

▪

Schafgarbe wirkt innerlich gegen MagenDarm-Beschwerden, Menstruationsprobleme
im speziellen und Unterleibsschmerzen
allgemein, die generell beruhigenden
Eigenschaften helfen auch gegen
Kopfschmerzen und leichte Zahnschmerzen.

Johanniskraut

zugeschrieben wird. Dieser sorgt auch dafür, dass
das Öl purpurrot gefärbt ist, manche kennen es
deshalb auch als "Rotöl". Dank seiner
entzündungshemmenden Eigenschaften hilft das Öl
bei kleinen Wunden, bei Verstauchungen, Prellungen
und leichten Verbrennungen. Außerdem kann es bei
verspannter Muskulatur, bei Gürtelrose oder
rheumatischen Beschwerden Linderung verschaffen
und als Ölkompresse empfindliche Haut oder
Narbengewebe pflegen. Diese Wirkungen des
Johanniskrautöls beruhen auf seiner traditionellen
Verwendung und den dabei erzielten Erfahrungen.

Bei Schnitt- und Schürfwunden sowie leichten
Verbrennungen
Johanniskrautöl ist ein hervorragendes
Wundheilmittel, was dem roten Farbstoff Hypericin

Auf einer Exkursion unterhalb der Walliser-Wispile haben wir nebst Pilzen auch noch „Hagebutten“
(Früchte der Heckenrose) gesammelt. Mit diesen Erzeugnissen werden wir uns dann nach den
Herbstferien mal noch etwas Leckeres zubereiten.

Hagebutte: Heilwirkung & Anwendung

frische Hagebutten allein 400 – 500 mg Vitamin C.
Zudem enthält sie Flavone, Fruchtsäuren und
Vitamin B-Komplexe.
Anwendungsgebiete der Beere sind vor allem bei
einer Erkältungen und Bronchitis sehr wirksam.
Zudem trägt sie zur Stärkung
des Immunsystems, des chronischem
Nieren- und Blasenleidens, bei Frühjahrsmüdigkeit
und Osteoporose bei. Des Weiteren ist sie auch
ideal bei erhöhtem Vitamin C-Bedarf.

Zu wahren Vitaminbomben zählt auch die
Hagebutte. Heilwirkung auf den Körper und
Stärkung des Immunsystems gehört zu ihren
wichtigsten Eigenschaften. Dabei enthalten 100 g
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Pilze

Was ist der Pilz für ein Lebewesen? Was ist das für ein Pilz?
Mit diesen und ähnlichen Fragen wir uns dann in den nächsten Lektionen noch genauer
auseinandersetzen.

Fliegenpilz

Steinpilz

Morchel

Habichts-, Maggipilz

Pfifferling-Eierschwamm

wer ist für diese verantwortlich? Was ist der
Unterschied zwischen Astronomie und

NMG 7.-9. Klasse
Natürliche Grundlagen der Erde und Klima
Wie ist die Erde entstanden und wie ist sie
aufgebaut? Welchen Einfluss hat die Sonne auf

Astrologie? Mit diesen und vielen anderen
Fragen rund um die Erde und das Klima
befassen sich im Moment die 7.-9.

unser Klima? Wie entstehen die Jahreszeiten,

Klässler/innen.
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In eigener Sache
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Termine

Termine:
25.+27. Oktober
10. November

11. November

Tage der offenen Tür
Zukunftstag
Wie dieser im Detail genau aussieht, wird in den Klassen den Schülerinnen und
Schüler direkt mitgeteilt.
Erzählnacht
Verwandlung-Metamorphose

18. November
21. November

Wie genau die verschiedenen Klassen mitwirken ist noch nicht genau definiert.
Schulfrei (verlängertes Wochenende)
Teamtag des Kollegiums alle Schüler/Innen inkl. Kindergarten haben schulfrei

10. Dezember
15. Dezember
23. Dezember

Weihnachtsmarkt
Schulweihnachtsfeier der Unterschule
«Wiehnachts-Zmorge»

Ferienordnung Schuljahr 2022-2023
Ferien:
Sommer
25.06.22 - 14.08.22
Herbst
01.10.22 - 16.10.22
Weihnachten
24.12.22 - 08.01.23
Sport
25.02.23 - 05.03. 23
Frühling
22.04.23 - 07.05. 23
Beginn Sommerferien 2023 24.06.2023
Zusätzliche Freitage:
Freitag
18.11.2022
Ostern:
07.-10.04.23
Auffahrt:
18.-19.05.23

Ferienordnung Schuljahr 2023-2024
24.06.23 – 13.08.23
30.09.23 – 15.10.23
23.12.23 – 07.01.24
24.02.24 – 03.03. 24
20.04.24 – 05.05.24
22.06.2024
Freitag
Ostern:
Auffahrt:
20

17.11.2023
29.03-01.04.24
09.-10. 05. 24

