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FAS NACHT IN WEGGIS

Gelungene Schulfasnacht in Weggis
I

Begeisternde Mitwirkung der grossen Eltern-Schüler-Guggenmusik
«Einisch rund um d Wält»,
so lautete das Motto der
diesjährigen Fasnacht von
Primarschule und Kindergarten.
Text: Bruno Weingartner
Fotos: Gallus Bucher

Ein indianisches Boccia spielen?
Oder die Nicaragua-Flagge richtig
nach Anweisung ausmalen? Mit
einem Schweizer Memory das Gedächtnis unter Beweis stellen?
Diese und viele weitere interessante Spiele konnten die Schülerinnen und Schüler am Vormittag
des letzten Schultages ausprobie-

ren. In jedem Klassenzimmer und
in vielen Gruppenräumen hatten
nämlich die einzelnen Klassen für
ihre Mitschülerinnen und -schüler - und natürlich auch für sich –
viele Aktivitäten vorbereitet, die
zu ihrem gewählten Land passten.
Kurzweiliger Parcours
rund um den Erdball

So entstand eine Weltreise der besonderen Art, gestaltet und animiert von Kindern für Kinder.
Hier einige Rückmeldungen: «Ich
fand es spannend, so schnell zum
Beispiel von Italien nach Hawaii
reisen zu können und überall lustige Spiele machen zu können».
«Und dass man in Frankreich so-

gar eine richtige Crêpe geniessen
konnte, war natürlich super». «Es
war kurzweilig, wir hatten zusammen grossen Spass.»

haltendem Repertoire an traditionellen Fasnachtsmarschmelodien
die bissige Kälte vergessen liess.
Grosser Dank

Bunter Länderumzug

Nachdem dann die Zimmer wieder aufgeräumt und so in den
Normalzustand versetzt worden
waren, begab sich die bunte Schar
auf den Schulhausplatz. Bei ziemlichem Schneetreiben zogen dann
die Klassen in den Kostümen «ihres» Landes durch das Dorf, bewundert und beklatscht von einem grossem Publikum. Angeführt wurde der Zug durch eine
grosse Eltern-Schüler-Guggenmusik, welche mit ihrem unter-

Die Schule Weggis dankt an dieser
Stelle allen Eltern für ihr Engagement bei der Vorbereitung ihrer
Kinder für diesen Anlass und natürlich für die aktive musikalische
Mitwirkung! Ebenfalls ein grosses
Dankeschön gebührt dem Verkehrsdienst für seine Unterstützung und der Chrutschlämpe
Zunft für ihre Wertschätzung, die
sie traditionellerweise mit dem
Verteilen einer feinen Orange
krönt.

Grossartige Pinguin-Gruppe.

Ägyptische Pharaonen kamen trotz der eisigen Kälte an die Fasnacht.

Die Kleinsten in ihren farbigen Fasnachtskostümen.

Direkt aus China angereist.

