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Liebe Eltern
Wir haben Sie nicht vergessen, denn es ist schon eine Weile her seit dem letzten Elternnewsletter im November 2019.
Dies zeigt, dass wir uns momentan vielen anderen Angelegenheiten widmeten und das Jahr mit einigen Erneuerungen,
wie der neuen Schulwebseite und dem Musikschulangebot starteten. Auch im Schulalltag läuft wieder einiges,
Weiterbildungen zum LP21 fanden statt oder besondere Anlässe, wie Wintersporttage und Fasnachtsferien stehen an.
Dabei flattern immer wieder Beiträge aus den Stufen auf unsere Webseite und wir laden Sie erneut dazu ein zu stöbern,
zu lesen oder Fotoimpressionen zu geniessen, aber auch Informationen oder Anlässe online zu erhalten. Also gute
Unterhaltung beim Durchklicken.
Marc Zängerle, Gesamtschulleiter
Daniela Birrer, Schulwebmaster

Agenda
• Donnerstag, 13.02.20: Gschichtezauber in der Bibliothek um 16:00 Uhr
• 15.02.20 bis 01.03.20: Fasnachts-/Wintersportferien
• Sonntag, 16.02. bis Freitag, 21.02.20: Ski- und Snowboardlager (5.-9. Klasse) in Grindelwald
• Donnerstag, 12.03.20: Gschichtezauber in der Bibliothek um 16:00 Uhr
• Donnerstag, 19.03.20: Seppitag, schulfrei
• 26.03.20: «Alles Blech und aus demselben Holz», Konzert der Musik-LP, 18:30 im Gemeindesaal
• Freitag 03.04.20: Fastenspaghetti in der MZA
• Samstag, 04.04.20: Instrumentenparcours von 10:00 bis 11:30 Uhr, kleine Turnhalle, Singsaal und Musikschule
Redesign der Schul- und Gemeindewebseite
Wer kürzlich unserer Schulwebseite einen Besuch abgestattet oder bei der Gemeinde online etwas gesucht hat, dem ist
sicher gleich aufgefallen, dass diese beiden Auftritte etwas moderner und dynamischer daherkommen. In Zusammenarbeit
mit i-web konnten wir ein Redesign durchführen, welches seit dem 17. Januar aktiv ist. In erster Linie bietet diese
Erneuerung einen grossen Vorteil, wenn man mit einem Smartphone oder Tablet die Seiten besucht. Das Design der Seiten
passt sich automatisch dem entsprechenden Gerät an und ermöglicht eine gute Darstellung. Inhaltlich hat sich unsere
Webseite nur gering verändert. Die Navigation ist etwas umstrukturiert und wird über das sogenannte Aufklappmenü
oben links hervorgerufen. Danach kommt man in die entsprechenden Bereiche. Am besten klicken Sie sich mal durch, um
einen neuen Überblick zu erhalten oder geben entsprechende Begriffe ins Suchfeld ein, welches nun sehr präsent im
Mittelpunkt steht. Dies ermöglicht es Ihnen hoffentlich schnell ans Ziel zu kommen.

Wir sind uns bewusst, dass bei einer grossen Sitemap auch mal ein Link übersehen wurde oder eine Seite vielleicht noch
falsch dargestellt wird. Sollten Sie als aufmerksame Leser etwas entdecken, sind wir natürlich dankbar um ein kurzes
Feedback, damit wir solche Fehler schnell beheben können. So oder so freut es uns, wenn Sie uns weiterhin regelmässig
online besuchen und Freude daran haben. Feedbacks gerne direkt an die Webadministration.
Mittagstisch Ennetbürgen
Wie Sie schon informiert wurden, findet momentan die Vernehmlassung zum Mittagstischkonzept statt. Bis am 24.2.
können Rückmeldungen abgegeben werden. Hier gelangen Sie direkt zum Detailkonzept, welches durch die Arbeitsgruppe
Mittagstisch erstellt wurde. Seitens der Schule werden wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten und mit
entsprechenden Informationen beliefern.
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Musikschule «das isch Muisig»
Druckfrisch wurden kürzlich die Broschüren der Musikschule verteilt. Unter dem neuen Slogan «Das isch Muisig»
präsentiert sich die Musikschule mit ihrem vielfältigen Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Broschüre
gibt es auch online und kann hier heruntergeladen werden.
Neu bieten wir für die entsprechenden Angebote der Musikschule eine Onlineanmeldung an. Dies ist zeitgemäss und
ermöglicht Ihnen und uns eine unkomplizierte Administration. Also nur zu, auf unserer Webseite unter
https://www.schule-ennetbuergen.ch/anmeldungms kann man sich sofort anmelden.
Ebenfalls wurden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB’s) überarbeitet, vereinfacht und übersichtlicher
gestaltet. Sie sind nun jederzeit für Sie auf unserer Webseite zugänglich. Hier gelangen Sie direkt zum PDF mit den AGB’s.
Um unser Angebot auch genau kennenzulernen kann man Instrumente selbst zum Klingen bringen. Der InstrumentenParcours steht unter dem Motto: Erleben, Anfassen, selbst probieren. Alle Instrumente des Angebotes sind vertreten und
freuen sich auf Neugierige am Samstag, 04.04.20, von 9:00 bis 11:00 Uhr in der Musikschule, kl. Turnhalle und im Singsaal.
Unsere Musikschule ist stets aktiv und lässt uns immer wieder mit ihren Konzerten verzaubern. Die anstehenden Anlässe
sind oben in der Agenda, online unter Anlässe oder bei der Musikschule im Veranstaltungskalender.
Einen Anlass möchten wir besonders empfehlen: «Alles Blech und aus demselben Holz»: Ein toller Auftritt der
Musikprofis unserer Musikschule für die Gemeinde. Ein amüsantes und virtuoses Konzert für Jung und Alt entstanden
durch eine Kooperation der Musikschule und Kulturkommission am Samstag, 26.3.20, um 19:00 Uhr im Gemeindesaal.
Der Eintritt ist frei.
Haben Sie noch Fragen oder sonstige Anliegen? Unsere Leiterin der Musikschule, Andrea Loetscher, gibt gerne Auskunft.
Sichtbarkeit im Strassenverkehr
Obwohl die Sonnenstunden tagsüber wieder zunehmen sind immer noch viele Schulkinder und Jugendliche in frühen
Morgenstunden oder bei Dämmerung unterwegs. Bitte achten Sie dabei auf die Sichtbarkeit, indem reflektierende
Elemente an Kleidern oder Fahrgeräten vorhanden sind. Auch ein funktionierendes Licht vorne und hinten ist von enormer
Wichtigkeit, nicht nur bei Fahrrädern, auch bei Mofas, Kickboards und ähnlichen Fortbewegungsmitteln.

Vorinformation Gemeindeduell
Vor drei Jahren fand das letzte Gemeindeduell statt. Vielleicht können sich einige
noch daran erinnern, als 2017 das ganze Dorf Vollgas gab und einen klaren Sieg
gegen Hofstetten SO holte. Dieses Jahr ist das Programm genauso spannend und
vielfältig. Wir von der Schule werden sicher voll dabei sein, denn mit unserem
Jahresmotto «kreaKtiv» liegt es auf der Hand, dass wir alles geben, um möglichst
viele Bewegungsminuten abzuliefern. Diesmal geht es nicht gegen eine andere
Gemeinde, sondern um einem Geschlechterkampf. Merken Sie sich also schon
jetzt die Woche vom 2. bis 9. Mai 2020 sowie den Eröffnungsanlass vom 2. Mai,
wenn es heisst «Auf zum Duell»! Mehr Informationen erhalten Sie dann im
Frühling.
MS2 – Gustav à l’école
Ein Konzert mit Lerncharakter. Die MS2-Klassen hatten die einmalige Möglichkeit
im Kollegi in Stans am Konzert von Gustav teilzunehmen. Seine französischen
Lieder wurden auf unterhaltsame Weise vorgetragen, so dass man doch gleich mit
grosser Vorfreude der nächsten Französischlektion entgegenblickt. Und so macht
doch Fremdsprachenunterricht gleich doppelt so viel Spass. Hier geht es zum
Webbericht.
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Les Deux im Schnee
En dehors, il ist kalt,
Aber la maison n’est pas alt.
Das Skifahren fait tellement plaisir,
aber am Abend wir n’aimons pas sortir.
Dans la chambre est die Stimmung toll,
Die Musik le matin ist drôle.
Die Mahlzeiten sont tout à fait bons,
pour le grossen et kleinen Gourmands.
Les profs sind nett,
et mou ist le Bett.
Wir lernen allemand et Französisch,
c’est sehr sympathisch
(Bericht Mardi von «Nos Tage sur le ski»)
Die beiden ersten ORS-Klassen verbrachten eine tolle zweisprachige
Schneesportwoche in Gstaad.
Hier geht es zur Webseite mit selber gedrehten Videos und sehr unterhaltsamen
Berichten, wiederum im «Chrüsimüsi -Deutsch-Französisch»

US – Wintersporttag
Ob auf dem Eisfeld im Sportingpark Engelberg oder auf der Skipiste Klewenalp –
Fun war bei beiden Angeboten vorprogrammiert. Auswählen durften die
Unterstufenkinder selber. Während also die einen auf zwei Kufen das Eis
erkundeten, flitzten die anderen auf zwei Brettern die verschneiten Hänge
hinunter. Hier geht es zum Webbericht.
MS2 – LeseStar – Gedichte
LeseStar ist projektartiger Unterricht in Zusammenarbeit mit BGF und der
Bibliothek, um das Lesen der Kinder und Jugendlichen zu fördern.
Einmal mehr stellten Bibliothekarin Frau Cometto und die Leiterin BGF Frau
Steinegger ein tolles und unterrichtsergänzendes Programm zusammen. So
konnten diesen Januar die Klassen der MS2 davon profitieren. Hier geht es zum
Webbericht.
MS1 – «EVZ tscheggt dini Schuel» Teil 2 - Hockeyspiel in Zug
Yeah! Mit Fanmaterial und warmen Kleidern ausgestattet reiste die Klasse von
Daniel Lagger kürzlich in die Bossard Arena ZG ans Hockeyspiel Zug gegen Ambri
Piotta. Dies als Höhepunkt der Aktion «EVZ tscheggt dini Schuel», für die sich die
Klasse mit ihrer Bewerbung qualifiziert hatte.
Das war eine coole Sache! Hier geht es zum Webbericht.
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WAH – von süssen Pralinés bis Food Waste – in der Kochschule ist es spannend.
Ob süss, salzig oder scharf. Das Fach WAH bietet allen ORS Schülerinnen und
Schülern für jeden Geschmack etwas. So wurden kürzlich selbst Pralinés
hergestellt oder aus abgelaufenen, aber dennoch geniessbaren Produkten, die
sonst im Abfall landen würden, tolle Gerichte zubereitet Hier geht es zu den
Beiträgen:
• Bericht Praliné Herstellung
• Bericht Food Waste – bunte Gerichte aus «Essens-Abfall»
Bibliothek - Autorenlesung
Jedes Jahr organisiert die Bibliothek für ausgesuchte Klassen Autorenlesungen.
Ende Jahr war der Sachbuchautor Thomas Sbampato hier und berichtetet über
sein Werk «Wildnis Afrika».
Erst kürzlich besuchte der Berner Autor Daniele Meocci die Unterstufen- und
MS1-Kinder mit lustigen Geschichten vom «Bruno dem Eichhörnchen» oder «kss!
Lise, Paul und das Garderobenmonster». Hier geht es zum Bericht.
Diverse ältere Beiträge
Und wer gerne noch ein bisschen im alten Jahr stöbern möchte, folgende Berichte
sind seit dem letzten Elternnewsletter ebenfalls online aber halt nicht mehr so
aktuell. Hier geht es direkt zu den entsprechenden Beiträgen:
• Samichlaustricheln & Samichlauseinzug
• MS1 - Die 3. Klässler erkunden den Boden
• KG & US - MINT-Projekte
• KG - Tag der Kinderrechte
• Musikschule – Musik zum Advent
• MS2 – Weihnachtssingen im Länderpark
• KG & Primar - Weihnachtsfeier

