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Liebe kleine und große Leserinnen
und Leser von Lios mi!
Ein wenig Abwechslung und eine Menge Spaß...
… das brauchten Schüler:innen und Lehrer:innen in
den letzten Wochen und Monaten, die auch weiterhin oft durch Einschränkungen geprägt waren. Deshalb freuten sich alle umso mehr, dass einige Projekte stattfinden konnten.
So durften einige Klassen im Bregenzer Hallenbad
an einem Wassersicherheits-Check teilnehmen.
Eichhörnchen „Rikki“ war zu Besuch und vermittelte mit Hilfe von Quizshow und Detektivgeschichte
Wichtiges zum Thema Abfall.
Bei „Blick und Klick“ wurde wieder der Straßenverkehr unter die Lupe genommen und scharf gebremst. Die großen Schüler waren im Werk
raum
fleißig und schnupperten bei der I-Messe in Dornbirn
in verschiedene Berufe hinein.

Aline Zirn

Weihnachtsfeier

Ute Battlogg

In vier Klassen unterrichteten in diesem Semester
angehende Lehrer:innen und brachten neue Ideen
und Schwung in die Schule. Und auch Therapiehund
Aiden wurde mit Begeisterung empfangen.
Es wurden Ausflüge unternommen, gelernt, musiziert, gezeichnet, gebastelt, gedichtet und ein wenig öfter im Pausenhof gespielt und geturnt. Es
entstanden Schneemänner und -autos, Gedichtbüchlein, unterschiedlichste Kunstwerke und sogar
Eierflugmaschinen. Kurzum, wir haben uns die Zeit
so schön wie möglich gemacht!
Viel Spaß beim Lesen!

Am 23.12. machten wir in unserer Klasse eine kleine
Feier. Am Anfang stand eine Gedichtewerkstatt auf
dem Programm, die unsere beiden Student:innen,
Frau Nesensohn und Herr Reiner, für uns vorbereitet
hatten. Wir druckten ein Deckblatt für unser Gedichtebüchlein und schrieben dann drei unserer Werke,
die wir vorher gedichtet hatten, hinein.

Drei Musikanten, Kilian an der Ziehharmonika, Jamie
an der Gitarre und Wieland an der Trompete bildeten
den musikalischen Rahmen.
Danach stärkten wir uns mit den mitgebrachten
Keksen und Mandarinen und freuten uns gemeinsam
auf die Ferien.

Sehen und gesehen werden
Auge Nase Mund

Regina Winder

Anfang November bekamen wir Besuch von zwei Damen der Aktion „Blick und Klick“. Beide zweiten Klassen und die Sternenklasse konnten mitmachen.
Auge Nase Mund – die türkise Klasse trieb es bunt!
Im Oktober besuchten wir den Bauernhof Kalb in Lauterach. Dort hatten wir großen Spaß beim gemeinsamen Kürbisschnitzen. Wir höhlten die Kürbisse mit
einem Löffel aus und schnitzten gruselige und lustige
Gesichter hinein.
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Simone Masal

Danach durften wir sogar mit einem großen Traktor
mitfahren. Das war wirklich toll! Besonders gut gefallen hat uns auch, dass wir die Kühe und Kälber
mit Heu füttern durften. Durch das Helfen wurden wir
dann ebenfalls hungrig wie ein Bär und wir freuten
uns über die gesunde Jause von Bauer Andreas sehr.
Es war ein tierisch lustiger Tag!

Dabei wurde das richtige Überqueren der Straße auf
dem Zebrastreifen geübt. Zusätzlich näherte sich
währenddessen ein Auto, das abbiegen wollte. Die
Kinder mussten Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen, damit sie sicher sein konnten, dass sie gesehen
werden. Anschließend übten die Schüler das schwierige Vortasten zwischen zwei parkenden Autos. „Wie

weit darf ich vorgehen, damit ich etwas sehe, aber
noch nicht auf der Fahrbahn bin?“, war die wichtige Frage. Der Höhepunkt aber war wieder das Fahren mit dem tollen Auto, bei dem gezeigt wurde, wie
wichtig das Sitzen im Kindersitz und das richtige Anschnallen ist. Bei der starken Bremsung knallte zum
Glück nur die Puppe nach vorne.
Die Kinder hatten in dieser Stunde nicht nur viel
Spaß, sondern hatten durch das Selbstausprobieren
einen tollen Lernerfolg!
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Planarbeit der 1b

Buchstaben mit Knetmasse formen

Alexandra Bitschnau

Muster übertragen

Sehen und gesehen werden

Im Herbst und Winter steigt in der Früh und gegen
Abend die Unfallgefahr wegen schlechter Sicht und
Sichtbarkeit, darum fand am Montag, den 09.11.2021
die Aktion „Sehen und gesehen werden“ statt.
Zuerst trafen sich die Schüler der 3a und einige Eltern um 18.00 Uhr in der Schule und stiegen in einen
Bus Richtung Senderstraße ein. Die Eltern wurden
in verschiedenen Entfernungen und unterschiedlich
angezogen losgeschickt und vom Bus aus von den
Kindern beobachtet. Alle erkannten, wie spät und
schlecht Fußgänger oder Radfahrer für einen Fahrzeuglenker erkennbar sind – vor allem, wenn sie

Buchstaben mit dem Auto nachfahren

Buchstaben stecken

Kleine Kunstwerke stecken

Apfelbüchlein basteln
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Musik mit Simone

Emmanuelle Cabrera

nicht mit Reflektoren oder Warnweste ausgestattet
sind. Die Kinder der 3b durften im Anschluss die gleichen Erfahrungen machen.
In den nächsten drei Wochen nahm die 3a am
„REFLEKTOR-CHAMPIONS-Wettbewerb“ teil. Dabei
bekam jedes Kind einen Sticker, wenn es mit der
Warnweste zur Schule kam. Als die 220 Sticker auf
einem gemeinsamen Plakat gesammelt wurden, gewann jeder einen tollen Preis.
Von nun an heißt es auf dem Schulweg „Warnweste
anziehen“!

Karin Widerin

Simone ist Lehrerin an der Musikschule und besucht
die ersten und zweiten Klassen immer am Montag
und Mittwoch.

schichten hören und Instrumente spielen. Ganz nebenbei und spielerisch lernen die Kinder auch Notenwerte kennen.

Mit ihr dürfen die Kinder nicht nur summen und singen – in der Aula mit Abstand – sondern auch zu
„Wellerman“ und „Happy“ tanzen, musikalische Ge-

Also nicht wundern, wenn ihr durch die Aula geht und
die Kinder klatschen und patschen hört: Titi titi ta ta
oder Ta Titi Tao.
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Besuch von Aiden

Gelbe Klasse

Jeden Donnerstagnachmittag besucht uns Lisa mit
ihrem Hund Aiden. Gruppenweise dürfen wir mit dem
Therapiehund üben und haben ihn schon richtig ins
Herz geschlossen.

Emely: „Am liebsten gehe ich mit Aiden an der Leine
spazieren!“

Was uns am besten gefällt:

Mihajlo: „Aiden kann sogar durch einen Reifen
springen!“

Lukas: „Ich verstecke am liebsten Leckerlis für Aiden!“
Schüler: „Am besten gefällt mir, dass Aiden sich hinsetzt, wenn ich die richtigen Kommandos gebe!“
Marton: „Das Würfelspiel finde ich am coolsten!“

In der Werkstatt

Am Dienstagnachmittag hat die Blaue Klasse immer
Technisches Werken. Im Herbst bauten wir ein eigenes Holzetui. Da wurde gemessen, gesägt, geschliffen und geleimt.
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Sila: „Ball spielen macht mir am meisten Spaß!“

Marko: „Ich werfe einen Stock und Aiden bringt ihn
mir wieder!“
Vielen Dank für die schönen Nachmittage!

Schöne Aussichten auf Lauterach

An einem kalten Oktobertag starteten wir mit dem
Bus nach Bregenz, von wo wir uns auf den Weg zum
Gebhardsberg machten. Unterwegs gab es ein paar
tolle Stationen. Im Labyrinth, beim Blockhaus und
beim Riesenxylofon konnten wir spielen, uns verstecken, ein Haus bauen, Musik machen aber auch
Jause essen und Blätter, Tannenzapfen, Moos und
Kastanien als Herbstdekoration für unsere Klasse
sammeln.

Andrea Frede

Oben am Ziel angekommen, hatten wir einen wunderschönen Ausblick auf unsere Heimatgemeinde
Lauterach, den Bodensee, Bregenz, das Rheintal sowie auf Deutschland und die Schweiz.
Es war ein sehr schöner Vormittag, den wir miteinander draußen in der Natur verbracht und genossen
haben. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten
Ausflug!

Wassersicherheits-Check

Andrea Frede

Tobias Köb

Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Stifte,
Zirkel, Geodreieck und andere Dinge können von
nun an gut verstaut werden.

Die Vorfreude der dritten Klassen war riesengroß,
als es hieß, dass wir im Bregenzer Hallenbad beim
Wassersicherheitscheck mitmachen dürfen.

Die Zeit verging wie im Flug und wir waren danach
müde, aber begeistert und voller Vorfreude auf die
nächsten zwei Termine.

Wir haben uns gut darauf vorbereitet und sind am
11.11.2021 mit dem Bus nach Bregenz gefahren. Wir
wurden dort in Gruppen eingeteilt und haben zwei
Stunden mit unseren netten Trainerinnen spielerisch
geübt, wie man sich über Wasser hält, schwimmt,
taucht, springt und wieder aus dem Wasser kommt.

Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Folgetermine mussten abgesagt werden. Aber wir sind dankbar und froh, dass
wir wenigstens einmal gemeinsam im Hallenbad
sein konnten und so viel Spaß hatten.

7

Entdecker unterwegs

Seit Schulbeginn hat die Sternenklasse kaum einen
Freitag ausgelassen und sich in der ersten Stunde auf den Weg gemacht. Und da gab es im Laufe
der Wochen vieles zu entdecken: Schatten, die im
Herbst am Morgen unendlich lang sind, Verkehrszeichen, wunderschöne glasklare Eisplatten, durch
die man durchsehen kann oder gefrorenen Schnee,
mit dem man seinen Namen an eine Wand schreiben
kann.
Besonders spannend war es bisher, den Fortschritt
beim Bau eines neuen Einfamilienhauses zu beob-

Karin Widerin

achten. Wir konnten zusehen, wie das Dach gedeckt
wurde, durften sogar eine Dämmplatte in die Luft
stemmen – kinderleicht – und sahen durch die Terrassentür im Inneren genau, wie die Wasser- und
Stromleitungen verlegt wurden.
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Doris Gantner

Töröööö! Beim „E“ hatten wir vieeeele Elefanten
in der Klasse!

Der Schoolwalker ist eine tolle Sache!

Mit den Warnwesten ging es hinaus auf die Straße –
mit den guten Tipps von der Polizei haben wir alles
richtig gemacht!

Das war ein sehr interessanter Kartoffel-Workshop
mit Frau Amann und Frau Moosbrugger im Herbst –
mit leckerer Kostprobe – mmhhhh!

Bei der Weihnachtsfeier spielten einige etwas auf
ihren Instrumenten vor – das war sehr schön!

Unsere Dilara strahlte an ihrem Geburtstag mit der
Sonne um die Wette!

So ist unsere erste Stunde gleichzeitig Sachunterricht, Bewegung und Sport – nicht fehlen darf auf
unserem Rundgang das Balancieren auf dem Baumstamm, ein kleines Wettrennen oder Schneeballweitschießen – und manchmal auch Musik, wenn die
Kinder ein Lied anstimmen: Tomba, tomba, tomba…

Besuch der I-Messe in Dornbirn

Am Donnerstag, den 09.11.21 besuchte die Blaue
Klasse die I-Messe in Dornbirn. In drei Hallen wurden über achtzig Lehrberufe ausgestellt. Die Schüler
konnten die Berufe hautnah erleben und auch selbst
Hand anlegen.

Panorama der 1a

Tobias Köb

Alle Schüler der Blauen Klasse konnten mögliche
interessante Berufe ausprobieren und genossen den
Besuch.
Alle waren sich einig, dass sie die nächste I-Messe
wieder besuchen werden.
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Eierflugmaschine

Ute Battlogg, Maria Böhler

Die Kinder der vierten Klassen bekamen verschiedene Materialien wie Papier, Klebestreifen, Wolle,
Pfeifenputzer und Luftballons. Aus diesem Material
sollte eine Konstruktion gebaut werden, die es erlaubt, ein Ei aus dem 2. Stock fallen zu lassen, ohne
dass es kaputt geht.

 ierluftballon, Amazonpaket, Eierflieger, Axelschweiß
E
mit dem Piloten Axel und Eierfallschirm. Die Hälfte
der Eier hat den Flug ohne Schaden überstanden.

In der 4b entstanden: Mia, Luftpanzer, Waldemar
Wilhelm Wichteltod, Kimberly 0.2 und ISS 2.0. Nur
eine Flugmaschine hat es geschafft – Kimberly 0.2

Aseneta, Medine, Esila, Yagmur: Der Nachmittag hat
uns sehr viel Spaß gemacht. Unser Ei hat überlebt.  

Noah, Rosa, Asel und Marie: Das Basteln hat am
meisten Spaß gemacht.

Luca, Julian: Das nächste Mal würden wir das Ei
besser einpacken.

Oskar, Maximilian, Marlon, Simon: Es hat uns sehr
gefreut, dass unser Ei ganz geblieben ist.  

Zeinab, Luca, Lea und Wieland: Wir sind stolz auf
unseren Wichteltod.

Johann, Raphael, Jan-Niklas, Levin, Niklas: Beim
nächsten Mal würden wir das Material anders einsetzen. Wir möchten, dass es schöner aussieht.

Hasan, Johanna, Damjan und Felias: Am Dienstag
flog die ISS 2.0 vom 2. Stock der Schule Unterfeld
runter. Das Ei hatte eine große Delle.

Florian, Murat, Martin, Jonas: Viele haben unsere Maschine unterschätzt. Das Ei hat trotz wenig
Material überlebt.

Kilian, Zeynep, Cicek und Mateo: Wir fanden es toll,
dass wir den Luftpanzer gebaut haben.

Selina, Yasmin, Valentina, Nina: Leider ist unser Ei
zerbrochen. Wir haben es wahrscheinlich zu schwer
eingepackt.

Elias, Meryem und Haily: Wir drei hatten viel Spaß.
In der 4a entstanden: Das fliegende Geschenk,

Rikki – die Abfallshow

Am 9. November fand in der Aula ein besonderes
Ereignis mit dem Namen „Rikki – Schlauberger vermeiden Abfall“ statt. Wie Abfall richtig getrennt,
recycelt und vermieden werden kann, konnten die
Schüler:innen durch eine interaktive Quizshow erfahren. Mithilfe einer Fernbedienung konnten die

Spaß im Schnee

Einiges hat sich verändert in dieser außergewöhnlichen Zeit – der Coronazeit. Viele Dinge, die davor
selbstverständlich waren, sind seit dem Beginn der
Pandemie nicht mehr zugelassen wie z. B. das unbeschwerte Herumtoben im Turnsaal.
Doch andererseits: Not macht erfinderisch. Auf der
Suche nach Alternativen wird der Blick wieder auf
Dinge gelenkt, die ob der Fülle an Möglichkeiten etwas ins Abseits geraten sind.
Ganz einfache Unternehmungen werden wiederentdeckt, die kleinen, unspektakulären Freuden erhalten wieder mehr Gewicht und vor allem, die Kinder sind mit Feuereifer dabei. Sei es, einfach einen
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Maria Böhler

Schüler:innen bei spannenden Detektivgeschichten
stets mitraten und sogar Preise gewinnen. Hauptakteur dieser Geschichten war das schlaue Eichhörnchen Rikki.
Die 90 Minuten vergingen wahrlich wie im Flug.

Angelika Wolf

Papierflieger zu falten und im Turnsaal auszutesten
oder einen Schneemann zu bauen.
Letzteres konnte durch den frühen Wintereinbruch
Ende November in die Tat umgesetzt werden. Auf
unserem Schulhof lud die weiße Pracht zum Toben,
aber eben auch dazu ein, diverse Kunststücke zu
erschaffen. Mit vereinten Kräften sind dabei unter anderem große Schneemänner, aber auch ein
Schneehase, ein Schneeelefant, eine Schneehütte
und sogar ein Schneeauto entstanden. Voller Stolz
präsentierten die Kinder der 2b ihren Mitschülern
die fantasievollen Skulpturen. Und wenn es Frau
Holle wieder schneien lässt, wer weiß, welche Ideen
da noch im Verborgenen schlummern…
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Termine
11.2.2022			
12.2.2022 – 20.2.2022
9.4.2022 – 18.4.2022		
27.5.2022				
17.6.2022				

Schulnachricht
Semesterferien
Osterferien
Schulautonomer Tag
Schulautonomer Tag
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