
 

Motto: Save nature - Wir helfen dir, Eisbär!  
 

Die langen Sommerferien sind vorbei, 

es kehrt wieder Leben ins Schulhaus 

ein! Speziell für die frischgebackenen 

Kindergärtler*innen und Erstkläss-

ler*innen ein ganz besonderer Tag… 

Die Vorfreude war gross, und einige 

hatten wohl die letzte Nacht vor 

Aufregung nicht ganz so gut 

geschlafen wie sonst. 

 

Viele Eltern begleiteten ihre Kinder an die Eröffnungsfeier, welche von der 

neuen Schulleiterin Judith Studhalter eröffnet wurde. Bei dieser Gelegenheit 

erinnerten sich die Schüler*innen auch gleich wieder an unser Jahresmotto: 

„Save nature – Wir helfen dir, Eisbär!“ Die Lehrpersonen sangen und spielten 

passend dazu das neue Mottolied vom Schulhaus St. Martin. Anschliessend 

durften alle Kinder durch den Menschentunnel gehen, angeführt von den 

stolzen Erstklässler*innen. 

 

Nun kann es losgehen, wir freuen uns 

auf ein abwechslungsreiches, 

spannendes und lehrreiches neues 

Schuljahr! 
 

 

 

 

 

 

Schuljahres-Eröffnung  



 

Ein wunderschön sonniger Tag 

wartete auf uns. Am Montag, 6.9.21, 

sind wir, die Kinder von der 1. bis  

6. Klasse, auf verschiedenen Wegen 

zum Buttenberg hochgewandert. Es 

waren oft steile Wege! Manchmal sind 

ein paar Schüler den falschen Weg 

gelaufen :).  

 

Oben bei der Feuerstelle hat uns 

schon Herr Furrer mit Feuerkohle und 

Feuerzeug erwartet. Als das Feuer gut 

war, konnten wir unsere Bratwürste 

und Stockbrote bräteln.  

 

Im Wald durften wir uns einen Sitzplatz 

aussuchen. Wir hatten ein paar 

Stunden Pause. In dieser Zeit durften 

wir im Wald herumhüpfen und Spiele 

spielen, Knochen sammeln oder 

einfach miteinander reden. Eine 

Gruppe von Kindern hat «Werwölfeln» 

gespielt, ein tolles Gruppenspiel.  

 

Dann sind wir wieder nach Sursee 

runtergelaufen. Die Kleineren fuhren 

den meisten Teil vom Weg mit dem 

Bus, die Älteren sind alles gewandert. 

Am Schluss haben wir ganz schön 

geschwitzt. Es war eine sehr tolle 

Herbstwanderung! 

 

Maila und Lara, 6e 

   

 

 

 

 

 

 

Herbstwanderung 



 

Wie jedes Jahr wollten die 5./6. Klassen wieder am 

Kantonalen Sporttag teilnehmen. An diesem Tag 

würden verschiedene Disziplinen zum Besten 

gegeben, begleitet von interessanten Ateliers. 

Leider konnte dieser Event nicht stattfinden. 

Deshalb führten die 5./6. Klassen aus dem  

St. Martin-Schulhaus kurzerhand einen eigenen 

Sportmorgen durch. Dabei massen sich die 

Schüler*innen in verschiedenen Disziplinen. 

Ballwurf, Sprint, 1000m-Lauf und Weitsprung 

standen auf dem Programm. Einige Spiele verkürzten die Wartezeiten und 

brachten Abwechslung in das Geschehen des Morgens. Die Schüler*innen 

schenkten sich nichts und gaben in jeder Disziplin ihr Bestes. So haben einige 

Mädchen der 5. Klasse Glanzzeiten im 1000m-Lauf hingelegt. Die Auswertung 

fand in Gruppen statt. Die besten Resultate des Morgens wurden in einer 

Rangliste zusammengefasst. Gratulation an alle Kinder, die alles gegeben 

haben und damit zu einem guten Gelingen des Sportmorgens beigetragen 

haben.  

 

Mit dem Schulhausmotto «Save nature – Wir helfen dir, Eisbär!» war es 

sonnenklar, dass die ältesten Kinder vom St. Martin am nationalen Clean-Up-

Day mitmachen.  

Am 17. September säuberten die beiden 

sechsten Klassen sowie die fünfte Klasse in 

Kleingruppen einen Bereich von Sursee. 

Weitere Klassen der Primarschulen Sursee 

waren Teil vom Clean-Up-Day und brachten 

den gefundenen Müll auf den Martigny-

Platz. Da häuften sich die vollen Säcke. 

Wahnsinnig, was die Kinder an diesem 

Morgen gefunden haben. 

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass es 

solche Clean-Up-Days gar nicht mehr 

geben müsste, sondern alle mithelfen, Sorge 

zu unserer Umwelt zu tragen. 

 

Sportmorgen 5./6. Klassen 

Clean-Up-Day 



 

Die 6. Klassen behandelten die Biene im NMG. Passend zu diesem Thema 

begaben sich die beiden Klassen nach Alberswil ins Bienenmuseum. Mit dem 

Fahrrad haben wir uns auf den Weg gemacht. Dort angekommen konnten die 

Schüler*innen eine Führung durch den Bienenlehrstand geniessen und das 

Museum Bienenerlebnis erleben. Die Führung hielt der Imker Joseph Brunner aus 

Sursee. Seine Begeisterung, die er den Bienen gegenüberbringt, war förmlich 

zu spüren. Im Bienenerlebnis gab es verschiedene Honigsorten zum Probieren, 

man konnte lebendige Bienen mit Zuckerwasser füttern oder einzelne Teile des 

Bienenkörpers durch Lupen betrachten. Nach dem Museumsbesuch und der 

Führung gönnten wir uns im Naturgarten ein gutes Mittagessen und die 

Schüler*innen konnten sich auf dem Flying-Fox austoben. Anschliessend ging 

es mit dem Fahrrad wieder zurück nach Sursee. 

 

Wir waren auf dem Bauernhof und haben viele Tiere angeschaut. Es hatte 

junge Schweine, Hühner, Kühe, Hasen und den Hund Leo. Wir haben auf den 

Heuballen Znüni gegessen. Der Heustock war auch sehr cool. Es hat uns riesig 

gefallen! 

Matilda, Louan, Luan, 1f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienenerlebnis im Burgrain 

Ein Morgen auf dem Bauernhof 



 

 

Als wir am Morgen ins Klassenzimmer kamen, war alles umgestellt. Von der PH 

Luzern sind extra Frau Jeltsch und Frau Schmid gekommen. Sie hatten ein 

grossartiges Programm für uns bereit. Wir schauten zuerst einen Filmausschnitt 

aus Wall-E. Danach arbeiteten wir mit den Bee-Bots. Wir konnten sie so 

programmieren, dass sie einen bestimmten Weg abfuhren. Dann ging es zu 

den grösseren Robotern, den Robertas. Wir durften verschiedene Aufgaben 

lösen bzw. die Robertas so programmieren, dass sie ein Lied summten und 

danach ein Smiley auf dem Display erschien. Später schmückten wir sie noch 

und gaben ihnen Namen.  

 

Die Roboternamen der Gruppen waren: Jack Sparrow, Rilou, Mido, 

Heissglühender 4 pro 63, Draco Smoke, Salim, Stella, Jack und Gozilla.  

Sophia und Malin, 5d 

Robotiktag Klasse 5d 



 

Der Monat September hätte nicht schöner starten können. Bei Sonnenschein 

und mit guter Laune machten wir uns auf den Weg zum Soorsi-Wald, wo uns 

ein fachmännisches Team der Korporation Sursee und drei Ateliers erwarteten. 

Nach einer gemeinsamen Begrüssung beim Korporations-Werkgebäude teilten 

wir uns in drei Gruppen auf. Alle Gruppen besuchten ihr erstes Atelier. 

Eine Gruppe lief mit Rolf durch den Wald und lernte die ältesten Bäume vom 

Soorsi-Wald kennen. Wahnsinn: 400 Jahre alt ist eine Eiche vis-à-vis der 

Korporation Sursee und hat den Weltkrieg sowie den Bau der Autobahn 

miterlebt! Ausserdem sammelte Rolf mit uns Waldschätze und gemeinsam 

haben wir sie auf einem weissen Tuch analysiert. Es ist spannend, welche 

wertvollen Schätze der Wald versteckt hält. 

Eine andere Gruppe durfte zusehen, 

wie ein Lehrling einen zirka 65 Meter 

hohen Baum fällte. Es war erstaunlich, 

wie präzise dieser junge Forstwart den 

Baum zwischen den vielen anderen 

Bäumen zu Fall brachte. Mit einer 

Kettensäge und dem Schlegel zu 

arbeiten ist nicht ungefährlich, aber 

macht den Job im Wald umso 

spannender. 

Die dritte Gruppe durfte am Wegrand 

einen ungefähr 10 Jahre alten 

Klassenbaum pflanzen. Es war streng, 

mit Bickel und Schaufel ein Loch zu 

graben. Doch die harte Arbeit hat sich 

gelohnt. Ausserdem konnten wir 

unseren Klassenbaum am 

Baumstamm-Schutz mit einer schönen 

Tafel beschriften. 

Nach dem ersten Atelier hat uns die 

Korporation Sursee ein Znüni offeriert. 

Nach der Pause konnten wir gestärkt 

die beiden anderen Ateliers 

besuchen. Vielen Dank ans Team der 

Korporation Sursee für den 

unvergesslichen Waldmorgen. Es hat 

rüüdig Spass gemacht! 

Waldtag 3./4. Klasse 



 

Die 1. und 2. Klassen unserer Schule zügeln ihr 

Schulzimmer regelmässig in den Wald. Der Wald 

ist für uns ein wertvoller Lernort, wo wir NMG-

Themen direkt und real erleben können. Aber 

auch Fächer wie Mathi und Deutsch lassen sich 

sehr gut im Wald umsetzen. Zum Beispiel hat die 

Klasse 1e die neu gelernten Buchstaben mit 

Naturmaterialien gestaltet und anschliessend 

mithilfe von weiteren Buchstaben auf Papier 

das Silbenlesen geübt. 

 

Daneben dürfen bei unseren 

Waldbesuchen auch das Feuermachen, 

Spielen und Entdecken nicht zu kurz 

kommen. In der grossen Pause bauen die 

Schüler*innen die Feuerstelle auf und 

einige bräteln zum Znüni gleich einen 

Cervelat. 

 

Die Stimmung im Wald ist oft sehr friedlich, ruhig und ausgelassen. Wir bewegen 

uns sehr aktiv und haben viel Platz zur Verfügung, um uns auszutoben. Die 

Schüler*innen helfen sich gegenseitig oder üben, Konflikte in Spielsituationen 

selbständig zu lösen.  

Etwas müde aber zufrieden machen wir uns jeweils vor dem Mittag wieder auf 

den Heimweg entlang der Soore. Gerade jetzt im Herbst ist dieser schöne Weg 

ein besonderes Highlight. Vor allem, wenn wir auf unserem Singbänkli noch die 

Gitarre zücken und ein Lied für vorbeigehende Spaziergänger*innen zum 

Besten geben.  

 

 

 

 

 

 

 

Waldtag 1./2. Klasse 



 

Noch vor den Herbstferien haben die Kindergartenkinder ihre Schulgottis und 

Schulgöttis der 5./6. Klassen kennengelernt. Sie durften gemeinsam mit ihren 

Helferinnen und Helfern den grossen Pausenplatz und den Pausenschrank mit 

den tollen Spielsachen entdecken und erkunden.  

Danke liebe Gottis und Göttis, dass ihr uns so gut beim Kennenlernen vom 

grossen Pausenplatz begleitet habt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuelgotti und Schuelgötti – Kindergarten g, h, i 

Mer hend zäme d Stöuze gholt, 

das hed mer am beschte gfalle. 

 

Ech han met mim Götti 

meistens lang gspöut ond ben 

wie en Bombe grennt, sodass 

mech niemert hed chönne foh. 

Mis Schuelgotti spelt guet met 

mer. Zom Bispel Hochzinggi ond 

so Sachene. Mer send klättered 

ond Stelze gloffe. 

 

Min Schuelgötti esch en Liebe. 

Mer hend chli gspelt ond Stelze 

gloffe. 

Ech fende min Götti sehr cool. 

Sehr mängisch hend mer Fangis 

gmacht ond einisch Versteckis. 

Ech has metem Götti rüdig 

loschtig gha. 

Met mim Schuelgötti han echs 

schön gha. 



 

Mit einer neuen Besetzung der Schüler*innenräte haben die Kinder in ihr neues 

schulpolitisches Amt gestartet. Ganz im Sinne des Jahresmottos «save nature» 

möchte der Schüler*innenrat Dinge in diesem Jahr bewirken. Dabei investieren 

diese Schüler*innen zusätzlich Zeit und Musse, um etwas in Bewegung zu setzen. 

Im ersten Durchlauf wurden viele Ideen gesammelt, mit welchen Aktionen man 

dem Eisbären helfen könnte. Dabei kamen unzählige gute Ideen aus den 

Klassen zurück in den Schüler*innenrat. Der Rat beschäftigt sich nun intensiver 

mit drei Ideen und wird diese ausarbeiten. Es darf schon einmal verraten 

werden, dass es sich dabei um eine Sammelaktion, um die Gartengestaltung 

und das Essen und Trinken in der Pause handelt. Wie die Ratsmitglieder diese 

Projekte umsetzen werden, ist noch nicht klar. An einer nächsten Sitzung 

werden die Details geklärt werden.  

Am 08.11. konnten sich die Mitglieder des 

Schüler*innenrats zu Eisbärenexperten ausbilden 

lassen. Dominik vom WWF erzählte interessante 

Fakten über den Eisbären, warum er in seinem 

Lebensraum bedroht ist und wie unser Verhalten 

sich auf andere Lebewesen auf dem Planeten 

auswirkt.  Modelle und Spiele haben geholfen, 

das Ganze zu verstehen. Wenn man dem 

Eisbären helfen will, muss man wissen wie! 

 

 

 

So gross ist ein männlicher Eisbär.  

Weisst du, wer sich dahinter versteckt? 

 

 

 

 

Hier ein anschauliches Modell der Haut eines 

Eisbären: die hohlen Haare für eine gute 

Wärmeisolation, die schwarze Haut zum 

Wärme tanken und die dicke Fettschicht. 

Silvan Bieri und Franziska Leu 

Schüler*innenrat  



 

«Save nature – Wir helfen dir, Eisbär!» So lautet das diesjährige von den  

Schüler*innen gewählte Motto der Primarschule St. Martin. Gemäss diesem 

Slogan organisierte das Elternforum die Elternversammlung und anschliessende 

Aktivitäten. So entstand auf dem Pausenplatz ein buntes Treiben im Sinne der 

Nachhaltigkeit. Auf dem Flohmarkt fanden nicht mehr gebrauchte Spielsachen 

neue Besitzer*innen. Ein Vater bot das Überprüfen und spontane Flicken von 

Velos an, damit umweltfreundliches Fahren einfacher geht. Zudem stellten die 

Kinder und Eltern Bienenwachstücher und Gemüsesäckli als Alternative zum 

herkömmlichen Plastiksack her. Eine sehr motivierte Gruppe von Schüler*innen 

sammelte fleissig Geld für den WWF, indem sie selbstgemachte Dinge zum 

Verkauf anbot. Das Weidenhaus vor dem Schulhaus wurde wieder in Form 

gebracht und mit den abgeschnittenen Weiden Kränze hergestellt. Die 

Ausstellung «Food Waste» der Agentur Umsicht gab den Interessierten unter 

anderem eine Anleitung zum richtigen Einfüllen des Kühlschrankes. Der Anlass 

wurde dank der grossen Mithilfe vieler Kinder und Erwachsener ein grosser 

Erfolg. Für das erfolgreiche Gelingen hat zuletzt auch das sonnige Herbstwetter 

gesorgt.  

Besondere Beachtung fand das motivierte Team, das fleissig für den WWF Geld 

gesammelt hat.  

Meine Freundinnen Malin, Sophia, Larina und ich 

(Daria) hatten die Idee, am Flohmarkt zu 

unserem Jahresthema "Save nature!" einen 

WWF-Stand zu organisieren. Wir haben viele 

selbstgebastelte und selbstgebackene Sachen 

verkauft. Was wir am Mittag noch nicht verkauft 

hatten, haben wir in einen Leiterwagen gepackt. 

Am Nachmittag sind wir zusammen mit unseren 

Geschwistern Theo und Eline von Haus zu Haus gezogen und haben die 

restlichen Sachen verkauft. Insgesamt sind so 630.10 Fr. zusammengekommen! 

Der WWF hat sich riesig darüber gefreut und wir hatten eine Menge Spass 

dabei. Wir hoffen, dass wir der Natur ein kleines bisschen helfen konnten. 

 

Verstärkung gesucht! 

Der Vorstand des Elternforums besteht aus motivierten Eltern, welche gerne 

Events, Vorträge oder Sonstiges organisieren. Da einige Eltern das Elternforum 

verlassen werden, weil ihre Kinder nicht mehr an diese Schule gehen, brauchen 

wir Nachwuchs. Falls Sie Interesse haben, Teil des Vorstands zu werden, melden 

Sie sich bitte bei einer Lehrperson. 

Elternversammlung St. Martin  



 

Motivation kann man nicht schenken 

 

Am 26.10. fand im Schulhaus der 2. Teil der Vortragsreihe «Lernen lernen» statt. 

Dabei stand der Themenbereich Motivation im Mittelpunkt. Die beiden 

Lerntherapeutinnen Susi Bysäth und Andrea Scherrer führten gekonnt durch 

einen informativen Abend zum Thema Motivation. Die Hauptaussage war, dass 

Motivation nichts ist, das man einfach verschenken oder übertragen kann. 

Vielmehr geht es darum, im Alltag Inputs zu setzen, welche eine positive 

Auswirkung auf die Motivation des Kindes haben können. Wichtig ist dabei, am 

Interesse und an den Stärken der Kinder anzuknüpfen. Geeignete Ziele, welche 

erreichbar und überprüfbar sind, helfen, die Motivation aufrecht zu erhalten. 

Die Lerntherapeutinnen werden einen Foliensatz zusammenstellen mit den 

wichtigsten Punkten. Diese Datei wird auf der Webseite der Schule St. Martin 

zum Download bereitstehen. Lehrpersonen und Eltern konnten vom Vortrag 

profitieren und für sich die geeigneten Aspekte rauspicken. Wir sind gespannt 

auf den letzten Vortrag dieser Reihe. Wann dieser stattfinden wird, ist noch 

unklar. Der Termin wird zeitnah kommuniziert.  

 

 

 

Vortrag – Lernen lernen  



 

4. Dezember 2021     Samichlaus-Einzug findet nicht statt 

8. Dezember 2021     Maria Empfängnis – kein Unterricht 

13. Dezember – 15. Dezember 2021  Ausstellung der Fundkiste 

17. Dezember 2021    Weihnachtsfeier 

18. Dezember 2021 – 2. Januar  2022  Weihnachtsferien 

14. Februar 2022 – 16. Februar 2022   Ausstellung der Fundkiste 

16. Februar 2022     Schulfasnacht 

19. Februar 2022 – 6. März 2022  Fasnachtsferien 

20. Februar 2022 – 25. Februar 2022  Wintersportlager 4. – 6. Klasse 

17. März 2022     Tag der Volksschulen 

11. April 2022 – 13. April 2022   Ausstellung der Fundkiste 

13. April 2022     Vollversammlung  

15. April 2022     Karfreitag – kein Unterricht 

16. April 2022 – 1. Mai 2022   Frühlingsferien 

 

Ausstellung der Fundkiste: 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen, bei der Ausstellung der Fundkiste im 

Eingangsbereich des Neubaus vorbeizuschauen. Die übrig gebliebenen 

Fundgegenstände werden jeweils ab dem Donnerstag vor den Ferien für einen 

guten Zweck gespendet. Das Hauswarte-Team ist jedoch froh, wenn möglichst 

viele Gegenstände wieder bei ihren Besitzer*innen landen.  

 

Termine 2021/2022 

1. Ausgabe Schuljahr 21/22 im November 2021 

 

Publikation der Schule St. Martin 

 

Nächste Ausgabe: Frühling 2022 


