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Liebe Eltern
Auch in diesem Schuljahr flattert fünf bis sechs Mal ein Elternnewsletter in Ihren Mail-Posteingang! Denn damit
möchten wir Sie auf direktem Weg mit unseren KUNTERBUNTEN News aus dem Schulalltag Ihrer Kinder informieren,
Ihnen wichtige Termine durchgeben, Sie auf Webseiten-Beiträge aufmerksam machen oder ganz einfach ein bisschen
unterhalten.
Wir hoffen sehr, Ihre Kinder sind gut ins neue Schuljahr gestartet und wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit den
aktuellen kreaKtiv-NEWS.
Marc Zängerle, Gesamtschulleiter
Daniela Birrer, Schulwebmaster

Agenda Gesamtschule
• Mittwoch, 18.09.19: Kantonaler Schulsporttag (ORS), 07:30 bis ca. 13:00 Uhr, Schulsportanlage
• 28.09.19 bis 13.10.19: Herbstferien
• Montag/Dienstag, 28./29.10.19: Herbst-Besuchstage
• Freitag, 01.11.19: Allerheiligen, schulfrei
Schulwebseite
Unsere Webseite wird von uns rege gefüttert und aktuell gehalten. Sie als Eltern finden aber nicht nur Termine, Fotos
und Berichte, sondern auch viele Informationen zum Schulbetrieb. Besonders erwähnen möchten wir immer wieder mal
unser Eltern-ABC, welches Ihnen bestimmt die eine oder andere Frage beantwortet.
Gefährliche Elterntaxis
Was gut gemeint ist, schafft zusätzliche Gefahren: Immer wieder fahren Eltern ihre Kinder zur Schule oder holen sie ab.
Zum Teil wird dies im Ausnahmefall gemacht, zum Teil regelmässig. Immer wieder beobachten wir dabei insbesondere
beim Allmendring hinter den Schulhäusern 3 und 5 gefährliche Situationen durch kreuzende Fahrzeuge und
herumlaufende Schülerinnen und Schüler. Wenn Sie Ihrem Kind einen Teil des Schulweges abnehmen, dann lassen Sie
es doch bitte zumindest die letzten Einhundert Meter zu Fuss gehen und fahren Sie bitte nicht direkt vor die Schule.
Unterstützungsbeiträge für finanziell schwache Eltern
In Ennetbürgen gibt es für finanziell benachteiligte Eltern die Möglichkeit, bei der Res und Lilly Lussi-Stiftung ein Gesuch
um Übernahme der Musikschulgebühren zu stellen. Das entsprechende Formular können Sie hier herunterladen.
Zudem unterstützt auch die Winterhilfe Ennetbürgen begründete Gesuche um finanzielle Beiträge. Sie leistet zum
Beispiel Beiträge an Schul- oder Lagerausrüstungen (Wanderschuhe, Regenbekleidung, Skiausrüstungen für Skilager etc.)
Es ist zu beachten, dass Gesuche vorgängig eingereicht werden müssen.
Kontakt: Gemeindeverwaltung, Susi Arnold (041 624 40 13 / susi.arnold@ennetbuergen.ch ).
Schuljahrbuch 2018/19
Das Schuljahrbuch 2018/19 wurde von den meisten Eltern schon abgeholt. Wir
möchten Sie aber nochmals darauf aufmerksam machen, falls Sie ein Exemplar
bestellt haben, dieses in den nächsten Tagen bei uns im Sekretariat abzuholen.
Wir hoffen, dass wir auch mit der 2. Ausgabe des Schuljahrbuches Ihnen und Ihrem
Kind ein tolles Erinnerungsbuch bieten konnten. Sollten Sie kein Jahrbuch bestellt
haben, unterdessen aber eines gesehen haben und es bereuen, nicht vorbestellt zu
haben: Wir haben 15 Reserve-Exemplare bestellt, die wir verkaufen können,
«dä Schneller isch dä Gschwinder»!
P.S. Einzelne Eltern haben das Jahrbuch als Erinnerungsalbum erst jetzt entdeckt: Ja, es hat auch noch Exemplare des
Buches 2017/18, diese können ebenfalls im Sekretariat bezogen werden.
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Schuljahresmotto «kreaKtiv»
Dieses Jahr sind wir mit unserem bunten Jahresmotto besonders kreaKtiv! Dies
zeigt auch schon das bunte Logo. Ob künstlerisch-kreativ oder sportlich-aktiv, es ist
ein Motto, welches sehr vielseitig einsetzbar ist. Somit wird bestimmt jedes
Schulkind entweder in der Klasse, auf der Stufe oder mit der Gesamtschule
kreaKtive Erlebnisse mit nach Hause nehmen. Wir dürfen gespannt sein!
Schuleröffnungsfeier 2019/20
Und so ist auch gleich unser erster Webbeitrag die kreaKtive Schuleröffnungsfeier.
Da lag es auf der Hand, ein passendes Unterhaltungsprogramm
zusammenzustellen. Fündig wurden wir mit zwei kreativen Künstlern, die ein tolles
Bild kreierten, mit einem jungen Kunstturner, der sein sportliches Talent zeigte, und
mit zwei Musiklehrpersonen, welche für den musikalischen Teil sorgten. Sicherlich
eine rundum stimmige, vielseitige Eröffnung, die hoffentlich alle inspirierte selbst
kreaKtiv zu werden. Hier gelangen Sie zum Fotoalbum der Eröffnungsfeier 2019.
MINT-Förderung geht …äh… dreht sich weiter!
Das Team der MINT-Förderung wird auch in diesem Schuljahr die Kinder und
Jugendlichen mit spannenden Unterrichtseinheiten besuchen. So geht es im SJ
2019/20 rund zu und her. Es wird geschaut, was sich alles dreht, fährt und
angetrieben wird. Dabei werden auch verschiedene Antriebsformen entdeckt,
erlebt, oder sogar selbst konstruiert.
• Mehr zum Schwerpunkt der diesjährigen MINT-Förderung.
• Mehr zum MINT*-Förderungskonzept unsere Schule
* MINT=Mathematik, Informatik, Natur & Technik

Musikschulprogramm 2019/20
Unter der neuen Leitung von Andrea Loetscher ist auch dieses Jahr wieder ein
vielfältiges musikalisches Jahresprogramm unserer Musikschule entstanden. Vom
Weihnachts- oder Fasnachtskonzert bis hin zu den grossen Sommerkonzerten des
Kinderchors, der Jungmusik und der Beginners Band kommen die Zuhörer bestimmt
auf ihre Kosten. Auch die Musikschule widmet sich dieses Jahr dem
Schuljahresmotto und baut das eine oder andere Highlight mit ein.
Alle Konzertdaten fürs Schuljahr 2019/20 finden Sie hier.
Pausenapfelaktion im Herbst
Wie immer im Herbst haben die Schulkinder wieder die Möglichkeit, sich für die
Pausenapfelaktion anzumelden. 30 Äpfel kosten nur 5 Franken und die Anmeldungen
wurden bereits in den Klassen verteilt. Falls Sie keine erhalten haben, melden Sie sich
bei der Lehrperson Ihres Kindes. Wir bitten Sie den ausgefüllten Talon bis am 25.
September 2019 zusammen mit den 5 Franken der Klassenlehrperson abzugeben.
Mehr Infos zur Pausenapfelaktion finden Sie hier.
Gschichte Zauber im SJ 2019/20
Unserer Bibliothek platzt ab und zu fast aus allen Nähten. Meistens dann, wenn Karin
Odermatt zum «Gschichte Zauber» einlädt. Denn sieben Mal im Jahr verzaubert sie
die jüngeren Kinder (ca. 4 bis 9 Jahre) mit ihren lustigen, spannenden und tollen
Erzählungen aus einem aktuellen Bilderbuch. Diese Anlässe sind kostenlos und
finden immer an einem Donnerstag um 16 Uhr statt. Alle «Gschichte Zauber» Termine finden Sie hier. Anschliessend kann man gleich von der öffentlichen
Bücherausleihe profitieren. Öffnungszeiten der Bibliothek: jeweils am Montag von
16 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr.
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Schulstart in der 1. Klasse
Der erste Schultag ist besonders für die Erstklässler ein tolles Ereignis. 36 Kinder
starteten dieses Jahr in unsere beiden ersten Klassen bei Frau Laugelli und Frau
Lambert, welche die Neulinge gleich auf einem Hexenbesen begrüssten. Warum
wohl…? Lernen die Kinder nicht nur zu lesen, schreiben und rechnen, sondern
vielleicht auch zu zaubern!? Hier geht es zum kurzen Bericht mit den Fotos des
Schulstartes.
Querflötenklasse im KKL
Einen besonderen Abend erlebte kürzlich die Querflötenklasse unserer Musikschule.
Sie durfte nämlich chic angezogen an ein Konzert des «Lucerne Festivals».
Ein Flötenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, von einem Welt-Star gespielt, war
für alle eine Premiere, wie auch ev. nur schon der Besuch im KKL.
Hier gelangen Sie zum Beitrag und zu weiteren Fotos.

Klassenlager der 6. Klassen
Die beiden sechsten Klassen haben bereits eine Woche Lagerleben hinter sich. In der
3. Schulwoche zogen die 6a&b in unterschiedliche Richtungen: Eine Klasse ging ins
Klöntal, während die andere nach Willisau reiste. Alle beide hatten eine tolle,
kurzweilige Woche und kamen gesund und munter wieder nach Hause. Danke den
Klassenlehrpersonen und ihrem Team für diese tollen Tage!
• Hier geht es zum Fotoalbum der Klasse F. Ming
• Das Fotoalbum der Klasse K. Achermann folgt in Kürze
Herbstwanderungen
Immer vor oder nach den Herbstferien ziehen alle Klassen los auf die
Herbstwanderungen. Einige Klassen waren diese Woche schon unterwegs, andere
haben den Ausflug noch vor sich.
Die Berichte sind in der Regel nach wenigen Tagen online, schauen Sie doch
regelmässig ins Fotoalbum rein und entdecken Sie die neuen Beiträge.

