Alessandro, 1. Klasse, lernt jeden Tag einen neuen Wchentag schreiben und seine Wortbedeutung kennen. Er malt
gerne. Deshalb hat er die Kriegsgöttin Ziu gezeichnet.

Tagebucheinträge: Am 27. März haben wir von Herr Ruggli ein Gedicht bekommen:
Dieses mussten wir auswendig lernen, die Wortarten unterstreichen und einen Text
dazu ins Tagebuch schreiben: «Was du auch seist – sei Mensch, ein ganzer, wahrer.
Egal wer du bist, was du machst und wo du bist, du sollst du selbst sein, einfach
Mensch sein. Welchen Beruf auch immer du hast, du sollst einfach Mensch sein und
dein Leben geniessen, denn du hast nur eines. Du bist keine Katze, kein anderes Tier.
Du bist ein Mensch, ein ganzer, wahrer.» Dann schrieb ich noch: «Heute haben wir
es endlich eingerichtet. Damit meine ich unser virtuelles Klassenzimmer. Beim Computer von meinem Vater funktionierten das Mikrofon und die Kamera nicht. Darum
hat mir der Herr Luzius geraten, an ein anderes Gerät zu gehen. Was ich dann auch
tat. Zum Glück funktionierte bei meiner Schwester Marina alles. Jetzt freue ich mich
auf die erste Lektion morgen in unserem neuen Klassenzimmer.» Und am folgenden
Tag schrieb ich: «Mir hat der Wochenrückblick in unserem neuen Klassenzimmer gefallen und dass
ich alle wieder
sehen und hören
konnte. Wir haben dann auch
gleich das Geburtstagslied für
Joshua miteinander gesungen.
Ich freue mich
auf die nächste
Woche.»
Tagebucheinträge
von Vinzenz, 6. Klasse
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Liebe Leserin, lieber Leser
Oft bleibt uns in diesen Tagen nur der Blick durchs
Fenster. Unsere Schüler
durften in diesen Tagen im
Fach «Zeichnen» ein Bleistiftbild dazu zeichnen. –
Ich glaube, dieses Jahr werden wir Ostern, das Fest der
Erlösung, hautnah erleben
können und nicht nur, weil Gino, 6. Klasse, zeichnet den Blick durch sein Fenster.
es uns der Kalender vorgibt. Dann nämlich, wenn wir wieder nach draussen dürfen,
uns wieder berühren dürfen. Und: In diesen Tagen beginnt eine Kindergärtnerin die
1. Klasse bei uns, Eliane. Wenn das nicht ein Oster-Fest ist! Alle Texte und Zeichnungen entstanden in den letzten Tagen. Frohe Ostern am 12. April und nochmals frohe
Ostern, wenn wir erlöst werden von unserer «Isolation».
Erich und Jmelda Ruggli
Auftrag von Frau Ruggli: Schreibe Sätze zum Grammatikblatt über Ritter und
zeichne eine Burg. Gestern gab es endlich wieder Dampfnudeln zum Znacht. Sie waren zwar lecker, aber nicht so luftig wie die von Frau Ruggli. Die Dampfnudeln von
Frau Ruggli sind einfach besser. Heute Morgen war ich sehr müde. Und trotzdem
habe ich sofort angefangen, meine Hausaufgaben zu machen. Aber irgendwie war
ich nicht so schnell wie sonst. Aber mit dem Bild habe ich mir Mühe gegeben. Jetzt
muss ich Mittag essen und meinen Rucksack packen für den Ausflug mit meinem
Papi. Ich freue mich schon riesig.
Auf dem Turm der Ritterburg flattert eine Fahne im Wind. Der Ritter hat ein starkes buntes Pferd. In
der Sonne glänzt die Rüstung und
das Schwert ist frisch geschliffen.
Die Ritter kämpfen im Turnier,
aber niemand siegt. Die Wächter
tragen graue Helme und Stiefel
und halten die Fahne hoch.
Tagebucheintrag und Burg vom 25. März
von Joshua, 2. Klasse

Das Schwert basteln: Gestern bastelte mein Bruder Gino Papierschwerter. Ich fand
sie sehr cool. Ich wollte mir auch eines machen. Ich machte eines, das rot wurde. Und der Garten ist ganz verfroren. Zuerst war er noch schön. Aber jetzt ist er voll
Schnee. - Wort zum Schnee: Der Schnee ist weich, der Boden ist hart. Der Schnee ist
so weiss wie die Wolken. Der Schnee glänzt wie Glas. Der Schnee ist kalt wie die
Nacht. Tagebucheintrag vom 31. März 2020 von Karamo, 2. Klasse
Am Nachmittag des Freitages, 13.März, stand die Welt
still. Am Morgen fuhr ich normal mit dem Velo nach Mämetschwil. Auf einmal hatte der Bundesrat gesagt, alle
müssen zu Hause bleiben. Keine Schule mehr… Am Donnerstag, dem 26. März, hatte ich die erste Stunde virtuellen Unterricht. Eine Deutschlektion mit Herrn Ruggli, er
war nur ‘im PC’ und nicht direkt vor mir. Es ist nicht so
einfach, wie man es sich vorstellt. Es gibt nicht selten sto- Der neue Arbeitsplatz für
Lorena und ihre Schwestern
ckende Verbindungen. Das macht mir, in der Rolle des
Schülers, Mühe, um zuzuhören und noch viel mehr, um zu verstehen. Meine Mitschüler sehe ich ebenso nur im Computer, die Pause verbringe ich mit meinen
Schwestern, statt draussen auf der Wiese in Mämetschwil. Es gibt aber nicht nur
Nachteile, es gibt auch Vorteile: Das virtuelle Klassenzimmer ist papiersparender als
die nicht virtuelle Schule. Durch den Unterricht im virtuellen Klassenzimmer bin ich
viel mehr auf mich selbst gestellt, ich muss besser selbständig arbeiten. Mein Arbeitsplatz besteht aus den Heften und Büchern, aber nun auch häufig am Computer.
Ich lerne den Umgang am Computer kennen, insbesondere die verschiedenen Kommunikationstechniken. Nun bin ich auch gezwungen, das 10-Fingersystem zu lernen.
Der Unterricht ist spannend, aber doch anstrengend. Trotz den coolen Sachen freue
ich mich auf die reale Welt!
Gian, 5. Klasse, mit seinen Eltern
Geburtstag: Florin hatte am 2. April Geburtstag. Deshalb war die Zeichnungsaufgabe
für die Schüler: Zeichne ihm
eine Geburtstagstorte!

Geburtstagstorte von Lea, 2. Sek

Tagebucheinträge von Marina, 3. Klasse

Schwierigkeiten gehören zum Leben, auch in diesen Tagen: Liebes Tagebuch,
ich bekam heute drei Arbeiten: Rechnen, Deutsch und «Den Schwerpunkt finden». Zuerst musste ich das Rechnen machen. Marina, meine Schwester in der
3. Klasse, hatte gerade mal zwei Aufgaben gemacht und motzte schon. Sie rüttelte am Tisch und machte komische Geräusche. Sie regte mich auf – und
Mama auch. Mama bot ihr sogar Hilfe an. Als Mama an den Grenzen der Nerven war, diskutierte sie mit Marina. Marina bedrohte uns immer wieder. Als
sie weiter diskutierten, sagte ich zu Mama: «Könnt ihr bitte in die Stube gehen,
ich kann mich nicht konzentrieren.» Ein paar Minuten später hörte ich Marina
schreien. Noch später hörte ich, wie Mama zu Marina sprach: «Ich will dich bis
zum Mittag nicht mehr sehen.»
Aber sie kam dann doch herunter.
Tagebucheintrag vom 23. März 2020 von
Lorena, 4. Klasse

Noch vor der Schulschliessung beschäftigten wir uns mit den Eichhörnchen. Beim Zeichnen kam
Anton zweimal ganz überrascht
zu mir und meinte: «Ich habe gar
nicht gewusst, dass ich so schön
zeichnen kann!» Das ist auch eine
Art von Ostern, von Erlösung:
Erlöst werden von der Meinung,
dass ich nicht zeichnen kann.

Anton, 3. Klasse, zeichnet sein Eichhörnchen

