
Motto: I like to move it!  
 

Die Spannung unter den Schüler*innen und die Wiedersehensfreude unter den 

Gspänli war überall auf dem Pausenplatz spürbar. Besonders für die 

frischgebackenen Erstklässler*innen war es ein ganz besonderer Tag, der 

bestimmt mit viel Freude und wohl auch etwas Nervosität erwartet wurde.  

Was das neue Jahr wohl für Überraschungen bereit hält?  

 

 

 

 

Unter dem neuen Schuljahresmotto "I like to 

move it" und dem dazu passenden Song, 

vorgetragen von den Lehrpersonen, 

wurde das Schuljahr 2022/23 eröffnet.   

 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend bildeten alle Schüler*innen ein langes 

Spalier, unter welchem die Schüler*innen ins 

Schulzimmer geleitet wurden, wo sie mit ihren 

Lehrpersonen ins Schuljahr starten konnten. Nun 

kann es losgehen!  

Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches, 

bewegtes und lehrreiches neues Schuljahr! 
 

 

 

Schuljahres-Eröffnung  



 

Was hat dir am besten gefallen? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sagst du zum Gewitter und dem Regenschauer auf dem Heimweg? 

 

 

 

Herbstwanderung 

Mit Herrn Furrer zu reden. Und er hat die besten 

Würste grilliert! 

Nino, 6d Süssigkeiten essen! 

Elias, 1e 

Es war abenteuerlustig. Das Wandern hat 

Spass gemacht und es war kurzweilig! 

     Olivia, 4e 

Das Springen auf dem 

Pumptrack und das Spielen 

mit den Kollegen! 

Enrico, 4f 

Das Spielen im Wald! 

Lara, 1e 

Im Wald eine Hütte zu bauen war 

cool! 

Maurin, 3f 

Das Spielen auf 

dem Pumptrack! 

Juno, 2d 

Süssigkeiten zu essen! 

Elias, 1e 

Das tröpflet jo nor echli! 

Juri, 3f 



 
 

 

 

Aussagen der Kindergartenkinder 

 

«Ech has mega schön gfonde metem 

Schuelgotti, mer hend Höndli gspöut.» 

 

«Mer hend WC-Fangnis gspöut, das esch 

mega loschtig gseh.» 

 

«Mer hend gspöut, dass en Wolf chond ond 

de hemmer en Plan gmacht, dass är weder 

wäg god.» 

 

«Ech has guet gha metem Schuelgötti.» 

 

«Es esch cool gseh, wöu mer hend Hochzinggi gspöut.» 

 

 

 

 

 

 

Schulgotti/Schulgötti 2022 



 

 

Am 27. September fand der Kantonale Schulsporttag in Schüpfheim statt. Auf 

dem Programm standen folgende Disziplinen: 60m, Weitsprung, Ballwurf und 

Orientierungslauf (OL).  

 

Riana und Lou holten im OL einen Podestplatz. Mit rotem Kopf und einem 

Lächeln im Gesicht durften sie das Podest als Zweitplatzierte in der Kategorie 

Mädchen betreten und die Medaille entgegennehmen. Ihre Zeit lag bei 14:55 

Minuten. Dann holten Sämi, Riana, Nino und Lou in der Leichtathletik auch den 

zweiten Platz bei den gemischten Teams. Sie waren sehr glücklich und freuten 

sich sehr. Der dritte Platz bei den Mädchen wurde von Malin, Sophia, Sary, Daria 

und Larina belegt. Auch ihnen war die Freude wortwörtlich ins Gesicht 

geschrieben. 

 

Alles in allem hat uns der Sporttag sehr viel Spass gemacht. Schlussendlich 

konnten alle - auch die, die keine Medaille gewonnen haben, glücklich nach 

Hause gehen. 

Laurin, 6d 

Kantonaler Schulsporttag 



 

 

Am Mittwochmorgen, 19.10.22, durften die 3. und 4. Klässler*innen das Mosten 

erleben. Passend zum NMG Thema "Wie wird aus einem Apfelkern ein Apfel?" 

bekamen wir Besuch von Franz und Martha, welche Harassen voll Äpfel und 

die notwendigen Geräte zum Mosten mitbrachten.  

 

 

Jede Klasse war einmal an der Reihe und die Kinder durften die Äpfel 

waschen, zerkleinern und pressen. Alle waren fleissig und motiviert dabei und 

der frisch gepresste Apfelsaft schmeckte sehr gut.  

 

   
 

Selber Apfelsaft herzustellen war ein tolles Erlebnis und alle denken gerne 

daran zurück.  
 

Man sagt, es war der beste Apfelsaft der Welt.       

 
 

Mosten 



 

 

«S St. Martin god höt i Wald» – dieses Schulhaus-Motto haben wir gar noch nicht 

alle miterlebt, da wir noch zu jung sind. Dennoch können wir das Jahresmotto-

Lied singen und besuchen alle zwei Wochen den Wald.  

Wir treffen uns möglichst pünktlich auf dem Schulhausplatz, damit wir so früh 

wie möglich losmarschieren können. Mit Wanderschuhen, Regenhosen und 

einer Wurst ausgestattet, erreichen wir nach kurzer Zeit den Haselwarte- oder 

den Surseerwald.  

Natürlich möchten wir alle nur kurz den Rucksack abstellen und gleich starten 

mit dem Spielen, aber seit wir in der Schule sind, arbeiten wir immer ein wenig, 

bevor wir dann das feine «Grill-Znüni» geniessen können.  

 
   

Zum Glück bleibt am Schluss noch genügend Zeit zum Spielen, sei es als «Gold-

Gräber*innen», «Hütten-Bauer*innen» oder «Tier-Entdecker*innen». 

Wald     1. und 2. Klassen 



    

 

An einem Mittwochvormittag durften die beiden 3. Klassen in den 

Schwingkeller. Nachdem im Turnunterricht das faire Kämpfen geübt worden ist, 

haben die Lehrpersonen zum krönenden Abschluss ein Training im 

Schwingkeller des Schwingclubs Surental organisiert. Der Schwinger Elias Bieri 

hat sich extra einen Vormittag frei genommen, um den beiden 3. Klassen 

während je einer Doppellektion das Schwing-ABC beizubringen. 

Zuerst mussten sich die Kinder bei einem Zinggi an die ungewohnte Unterlage 

gewöhnen. 

Danach zeigte Elias, wie wichtig das gute Aufwärmen der Gelenke ist. 

     

 

Nachdem alle in die passenden Schwingerhosen gestiegen waren, konnte es 

losgehen. Das korrekte Greifen und die beste Taktik, um das Gegenüber auf 

den Rücken zu legen, mussten intensiv geübt werden. 

Anschliessend schwangen die Kinder im Turniermodus: Wer gewonnen hat, 

putzte dem anderen das Sägemehl vom Rücken und wartete auf die nächste 

Herausforderung. Wer verloren hat, kämpfte nach einer kurzen Pause gegen 

jemand anderen. Alle Kinder waren so lange auf dem Schwingplatz, bis sie 

genug hatten oder die Stunde zu Ende war. Dabei hat Elias auch das eine oder 

andere Schwingtalent entdeckt. 

Nassgeschwitzt, stolz und mit viel Freude über die neu gelernte Sportart 

machten sich alle müde wieder auf den Heimweg. «Es hat mir zwar gefallen, 

aber Schwingen ist nicht ganz meins», meinte Julian. Und Samuel fügte an: «Ich 

hätte es nie ausprobiert, wenn ich das im Turnen nicht gemacht hätte. Es war 

mega cool, trotzdem bleibe ich lieber beim Fussball.» 

Schwingen 



 

Energie- und Klimapionier 2.0 

Die Schüler*innen der beiden 5. Klassen erhielten am Vormittag wichtige 

Informationen rund um Energie, Klima und Treibhauseffekt. Mit Hilfe eines sehr 

spielerischen Postenlaufes vertieften sie ihr Wissen. Die wichtigsten Begriffe 

wurden in Form von Stafetten, Black Stories, Memory und Tabu angewendet.  

Am Nachmittag wurde ein interaktives Poster besprochen. In kleineren 

Gruppen wurden gemeinsam Lösungsvorschläge für eine klimafreundliche 

Zukunft erarbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder waren sehr interessiert, motiviert dabei und hatten viele kreative 

Ideen. Sie merkten: Es braucht den Einsatz aller Menschen, wenn es um unsere 

Zukunft geht. 

 

 

Am 3. November haben wir uns zur ersten Sitzung getroffen. 24 engagierte und 

motivierte Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse 

haben ihre Projekt-Ideen zur Umsetzung unseres Jahresmottos vorgestellt. Das 

Ziel der ersten Sitzung war, zwei Projekte auszuwählen, welche der 

Schüler*innenrat gut umsetzen und durchführen kann. Für welche zwei Projekte 

Projekttag der 5. Klassen 

Wir könnten doch die 

Heizung runter stellen. 

Der Müll sollte richtig 

getrennt werden. 

Viele Pflanzen anbauen 

wäre eine gute Idee. 

Weniger 

elektronische 

Geräte 

verwenden 

würde helfen. 

Schüler*innenrat 



sich die Klassenvertreter*innen per Abstimmung entschieden haben, bleibt 

vorerst noch ein Geheimnis. 

So viel darf aber bereits verraten werden: Ein drittes Projekt soll von allen Klassen 

organisiert und durchgeführt werden. Bei diesem Projekt wird es darum gehen, 

während einer definierten Zeit die Turnhalle in den grossen Pausen zu nutzen.  

Ein grosser Schritt ist nun getan. Der nächste Schritt wird sein, die Organisation 

und Durchführung der Projekte zu planen. Packen wir`s an! 

 

 

Im Rahmen von «MINT unterwegs» wird bei Schülerinnen und Schülern des 

zweiten Zyklus der Primarstufe (3. – 6. Klasse) das Interesse an den MINT-Fächern 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) geweckt. In der 

Woche vom 14. bis 18.11.22 stand auf dem Pausenplatz der Schule St. Martin 

das MINT-Zelt mit elf Exponaten zu naturwissenschaftlichen Phänomenen.  Die 

Klassen arbeiteten zudem mit unterschiedlichen MINT-Boxen, mit denen 

verschiedene Phänomene erforscht und Experimente durchgeführt werden 

konnten. Jede Klasse besuchte ein Fachreferat über Informatik und lernte 

dabei viel Neues. 

Am Donnerstagabend waren das Mint-Zelt und die Schulzimmer für alle 

Interessierten geöffnet. Zur Freude aller Beteiligten fanden viele Kinder und 

Erwachsene den Weg in die Schule St. Martin. Die Kinder erklärten ihren 

Familienmitgliedern und Bekannten mit grossem Stolz die Experimente und 

verfolgten aufmerksam, ob diese anschliessend richtig durchgeführt wurden. 

Kinder und Erwachsene liessen sich von den naturwissenschaftlichen 

Phänomenen begeistern. Um 20.30 Uhr musste dann eine Lampe um die 

andere ausgeschaltet werden, um das Ende der Veranstaltung zu signalisieren. 

Alle waren sich einig, man hätte noch lange forschen und ausprobieren 

können.  

  

 

 

 

 

 

Projektwoche MINT 



Jana, Solène und Lynn aus der Klasse 5e schildern ihre Erlebnisse: «Wir hatten 

ein MINT-Zelt, in dem es viele Experimente gab, die man ausprobieren durfte. 

Es gab zum Beispiel einen Green-Screen, wir bauten eine Leonardo-Brücke, 

probierten Doppelkreisel aus und noch Vieles mehr. Während der Woche 

arbeiteten wir mit einem Büchlein namens «Forscherheft», in welches wir alles 

aufschrieben. Am Mittwoch machten wir in der Klasse ein Elektroquiz und 

bauten eine Essigbatterie. Am Donnerstagvormittag lernten wir, welche 

Materialien gut isolieren und welche nicht. Am Abend konnten wir unseren 

Eltern alles zeigen und erklären.  

Der Rundgang am Freitagmorgen führte uns durch alle Klassenzimmer. Dort 

waren die Experimente aufgebaut und wurden von den Schülern und 

Schülerinnen erklärt. Die 6. Klasse beschäftigte sich mit Anatomie und Knochen. 

Wir in der 5. Klasse lernten viel über das Thema «Energie». Die 4. Klassen 

beschäftigten sich mit Optik und die 3. Klassen programmierten verschiedene 

Roboter. Die Projektwoche war sehr spannend und aufschlussreich. Ein 

einzigartiges, cooles Erlebnis!» 

             

 



  

 

Das Elternforum geht in diesem Schuljahr mit vielen neuen Mitgliedern an den Start. 

Bereits in der ersten Schulwoche trafen sich die motivierten Mitglieder für die erste 

Sitzung, um das Schuljahr und den ersten Anlass zu planen.  

Wie jedes Jahr fand noch vor den Herbstferien die 

Elternversammlung statt. Die Mitglieder des Elternforum-

Vorstandes wurden einstimmig gewählt und der 

Familienanlass in der Turnhalle passend zum Jahresmotto «I 

like to move it» hat allen Kindern, sowie Eltern viel Spass 

bereitet. Wir würden uns sehr 

freuen, auch SIE im nächsten 

Jahr an unserer 

Elternversammlung 

anzutreffen! Es sind immer tolle 

Anlässe, um mit verschiedenen Eltern und Lehrpersonen 

in Kontakt zu treten und etwas St. Martin’s-Luft zu 

schnuppern.  

In diesem Jahr stehen noch weitere Veranstaltungen auf dem Programm, welche das 

Elternforum organisiert: 

25. Januar:  Besuchsmorgen bei allen Klassen,  

                     ElternCafé in der Pause (vor dem Neubau oder im Musikraum) 

7. März:  Elternreferat zum Thema «Bewegung» von fit4future (Start, 19.30 Uhr) 

5. Mai:  Besuchsmorgen bei allen Klassen,  

   ElternCafé in der Pause (vor dem Neubau oder im Musikraum) 

Wir freuen uns, möglichst viele Eltern an diesen Anlässen zu sehen. Falls Sie Fragen, 

Unklarheiten oder Ideen haben, dürfen Sie sich gerne bei uns melden! 

Wir danken Ihnen herzlich für das Ausfüllen der Umfrage über den möglichen 

Schulgarten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten über dieses Projekt! 

 

 

 

 

Neue Elternforums-Zusammensetzung: 

hinten von links nach rechts: Valentina Frey, 

Silvan Bieri, Jonas Bysäth, Sue Budmiger, Barbara 

Peyer 

vorne von links nach rechts: Alicja Beck, Adrian 

Limacher, Nella Bossert, Falk Gröger 

Elternforum  



 

04. Dezember 2022    Samichlaus-Einzug  

05. Dezember- 23. Dezember 2022  Adventslesen für KG bis 2. Klasse 

08. Dezember 2022    Maria Empfängnis – kein Unterricht 

19. Dezember – 21. Dezember 2022  Ausstellung der Fundkiste 

21. Dezember 2022    Weihnachtsfeier 

23. Dezember 2022 – 09. Januar 2023 Weihnachtsferien 

25. Januar 2023     Besuchsmorgen 

06. Februar 2023 – 08. Februar 2023   Ausstellung der Fundkiste 

08. Februar 2023     Schulfasnacht 

11. Februar 2023 – 26. Februar 2023  Fasnachtsferien 

19. Februar 2023 – 24. Februar 2023  Wintersportlager 3. bis 6. Klasse 

27. März 2023     Vollversammlung 

03. April 2023 – 05. April 2023   Ausstellung der Fundkiste 

07. April 2023     Karfreitag – kein Unterricht 

08. April 2023 – 23. April 2023   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 2022/2023 

1. Ausgabe Schuljahr 22/23 im November 2022 

 

Publikation der Schule St. Martin 

 

Nächste Ausgabe: Frühling 2023 


