Sternenanlass
Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien trafen sich alle Kinder des
Kindergartens und der Primarschule traditionsgemäss zum Sternenanlass
in der Turnhalle. Nach einer musikalischen Begrüssung der Lehrerband begrüsste der Schulleiter die versammelte Schar von Schülern/innen, Lehrpersonen und Studentinnen zum neuen Jahr.
Damit auch allen die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Klassen im Schülerrat bekannt sind, wurden diese von Frau Nussbaum persönlich vorgestellt. Ausserdem informierte sie über bereits geplante Aktionen
des Schülerrats.
Mit dem Musikprojekt 2020 steht uns allen eine spannende zweite Hälfte
des Schuljahres bevor. Unser Sternenanlass diente uns dabei als Kick-off
Veranstaltung zu diesem Grossprojekt, bei dem alle Klassen der Primarschule und des Kindergartens (ca. 260 Kinder) mitwirken werden.
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In einem kurzen Theater gab Herr Mauron als Opa einen kleinen Einblick in
das geplante Projekt. Gemeinsam mit seiner Enkelin Angela (gespielt von
Frau Meyer) stöberte er in einem alten Fotoalbum und erinnerte sich dabei an verschiedene Ausflüge in der Schweiz. Mit Fotos und passender Musik lernten die Kinder verschiedene Orte der Schweiz von der Alp über das
Lauberhornrennen in Wengen bis zum Zürcher Sechseläuten etwas näher
kennen. Auch bei unserem Musikprojekt werden wir musikalisch und szenisch in die verschiedenen Regionen der Schweiz reisen.
Nach einigen ergänzenden Erklärungen durch unseren OK Präsidenten Peter Helfenstein, wurde von der Lehrerband das Lied «Quer dör d’Schwiiz»
gespielt und gesungen. Dieses eingängige, urchige Lied wird uns auch bei
den Aufführungen im Mai wieder begegnen.
Zum Abschluss des Anlasses sang die ganze Schulgemeinschaft mit viel Begeisterung und aus voller Kehle das Mottolied «Digiwal» von Mirjam
Meyer.
Diese eindrückliche Darbietung der Kinder stimmt uns für das bevorstehende Projekt mehr als zuversichtlich! 
Wir freuen uns, endlich ganz offiziell mit den Vorbereitungen zu unserem
einmaligen Musikprojekt «ohne.ch» beginnen zu können.
eine rasante Abfahrt am Lauberhorn - wildes Treiben an der Luzerner
Fasnacht - urchige Klänge am Unspunnen Schwinget - mediterranes
Klima in Tessin - Böög verbrennen in Zürich –
wunderbare Musik durch grosses Schülerorchester
& über 500 leuchtende Kinderaugen
Das und noch viel mehr ist «OHNE.CH»!
Aufführungsdaten:

Samstag, 9. Mai 2020, 19.30 Uhr
Sonntag, 10. Mai 2020, 14.30 Uhr
Montag, 11. Mai 2020, 19.30 Uhr

