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Setz dich hin und geniesse es…
Q

Lernatelierkinder der 1. und 2. Klasse der Primarschule Weggis
Letzten Herbst wurde unser
Pausenplatz durch verschiedenste Weidenobjekte
verschönert. So können
wir den Wasserspielplatz
durch einen Weideneingang
betreten, beim Schulhaus
Grossmatt wächst ein Weidenhaus und entlang der
grossen Mauer hinter der
Wiese zieren Weidenbögen
gegen den Himmel.

Kurzbericht von Anthony und Laurin
im Namen der 2. Klässler:

«Wir haben einen Stuhl gebaut.
Wir haben ihn hinten bei der Mauer platziert. Gebaut wurde er von
den 2. Klässlern a & b des Lernateliers. Es gibt 3 Stühle. Uns hat das
Bohren am meisten gefallen.»
Leider hat das Gesäss eines Erwachsenen keinen Platz auf den

Stühlen, umso mehr wünschen wir
allen Kindern erholsamen Schatten
vor, während oder nach der Schule
und bitten um Rücksichtnahme,
damit die Stühle noch lange benutzt und genossen werden können.

Wo haben wir den Stuhl platziert?

«Er ist neben dem Wasserpark. Er
ist unter einem Weidenbogen. Er
ist nahe am Schulhaus.»
Nilas, 1. Klasse

Wer hat den Stuhl gebaut?

«Wir haben fleissig am Stuhl gebaut. Es dauerte etwa so sieben
Mal, aber dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir ihn
neben dem Wasserpark hingestellt.
Wir sind Nilas, Vera, Emily, Maximilian, Robin und Frau Röllin.»
Robin, 1. Klasse

Schule Weggis, Andrea Röllin

Die Weidenbögen werden – sobald
sie genügend gross und stark sind
– angenehmen Schatten spenden.
Um diesen kühlen Ort komfortabel
zu nutzen, bauten die 1. und 2.
Klässler des Lernateliers jeweils
einen bereits bestehenden Hocker
um. Es entstanden zwei völlig unterschiedliche Objekte, einzigartig,
kreativ und mit viel Liebe gezimmert. Die Stühle wurden bis ins
Detail geplant und in die Realität
umgesetzt.

Wie viele Stühle gibt es auf dem
Pausenplatz?

«Momentan gibt es zwei Stühle.
Wir haben einen Stuhl gemacht
und die Zweitklässler haben einen
Stuhl gemacht. Unser Stuhl ist goldig und orange und grün und hat
Tupfen an den Beinen.»
Emily, 1. Klasse

Wie haben wir den Stuhl gebaut?
Die stolzen Erstklässler vor ihrem Stuhl (es
fehlt: Vera).

«Wir haben gehämmert. Wir haben gebohrt. Wir haben gesägt.»
Maximilian, 1. Klasse

Bequem und einzigartig, Werk der 2.
Klässler.

Baustellenbesichtigung Südumfahrung Küssnacht

Der Quartierverein Riedsort lud
am vergangenen Freitag zur Baustellenbesichtigung Südumfahrung Küssnacht mit anschliessendem Nachtessen im Hotel Restaurant Seehof in Küssnacht. Rund 20
Mitglieder folgten dieser Einladung und nutzen die Möglichkeit,
in kleinem Rahmen die imposante

Tunnel-Baustelle der Südumfahrung Küssnacht (erste Etappe) persönlich zu besichtigen.
Nach einer ausführlichen, fachbezogenen Präsentation im Baubüro durch Kurt Waber, Projektleiter
Tiefbauamt Kanton Schwyz, ging
es gut ausgerüstet mit Stiefeln,
Leuchtweste und Helm zur inter-

essanten Baustellenbesichtigung.
Immer wieder beantwortete Kurt
Waber Fragen, die aufgrund seiner
Erklärungen gestellt wurden und
zu welchen die Besucherinnen und
Besucher Genaueres wissen wollten.
Das wechselhafte Wetter spielte
mit, sodass die mitgeführte Regen-

ausrüstung erst auf dem kurzen
Fussmarsch zum Hotel Restaurant
Seehof nötig wurde. Im Pavillon
genossen die Teilnehmenden nach
einem Apéro ein feines Nachtessen
und unterhielten sich angeregt bis
in die späten Abendstunden.

