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Offener Sonntag im «Schau ins Fenster»
Glühwein und Bastelmaterial stehen bereit
Weihnachtliches Ambiente,
Glühwein und Gebäck stehen am Sonntag, 25. November, von 10.00 bis 18.00
Uhr, an der Rigistrasse 12
in Weggis bereit. Das
«Schau ins Fenster»-Team
freut sich auf alle, die sich
mit ihnen auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen lassen.
«Bei den Schau ins Fenster-Veranstaltungen möchten wir Kreatives
bieten und Kreatives entstehen
lassen», verrät Verena Küttel.
«Dieses Jahr bieten wir allen Interessierten die Möglichkeit, gratis
einen einen lustigen Engel aus
Draht, Holz und Stoff zu basteln.
Zu Hause aufgehängt, wird der gebastelte Engel während der Adventszeit sicherlich jeden Tag etwas Freude verbreiten!»

nungen zum Leben. Es entstehen
Gesichter und fantastische Wesen,
die miteinander Schabernack treiben oder sich durch seltsame Landschaften bewegen. Dreht man die
Gefässe um, wird man von einem
poetischen Satz überrascht. Worte,
die einladen, das eine oder andere
Motiv in den Flecken wiederzufinden und mit den Fantasiefiguren
abzuschweifen. Die Fleckenschalen feierten an der «Schön.Gut.» in
Küssnacht Premiere und sind nun
im «Schau ins Fenster» anzutreffen.
Wunderschöne Guetzlianhänger

Künstlerin Andrea Portmann ritzt auf susas Porzellanschalen Gesichter, fantastische
Wesen und poetische Sätze.

Fleckenpoesie auf Porzellan

Im Weggiser Keramikatelier susas
von Susanne Sigel entstehen zurzeit zusammen mit der Künstlerin
Andrea Portmann einzigartige Ge-

fässe, gegossen aus feinstem Mont
Blanc Porzellan. Auf den Gefässen
macht Susanne Flecken aus
schwarzer Engobe, Andrea erweckt
die Flecken mit kleinen Ritzzeich-

Neben dem Entdecken von neuen
Produkten lohnt es sich zusätzlich
im breiten Sortiment aus heimischer Produktion das eine oder
andere Weihnachtsgeschenk zu
suchen, denn während der Adventszeit schenkt das «Schau ins
Fenster»-Team zu jedem Einkauf
einen wunderschönenen, selbstgebackenen Guetzlianhänger.

Das Elternforum unterstützte an den Besuchstagen
tatkräftig und engagiert
Elternkaffee und Kinderhütedienst organisiert durch das Elternforum Weggis
Die Schule Weggis lud am
vergangenen Montag und
Dienstag zu den beiden
ersten Besuchstagen dieses Schuljahres ein. Eltern,
Grosseltern sowie weitere
den Kindern nahestehende
Personen durften an diesen Tagen den «normalen»
Schulalltag, wie er für die
Schülerinnen und Schüler
stattfindet erleben.
Schule Weggis: Melanie Sidler

Elternforum betreute jüngsten Kinder

Damit es möglich war, den Unterricht ungestört zu besuchen, richtete das Elternforum an beiden
Tagen von jeweils 9.00 bis 11.00
Uhr einen zentral gelegenen Kinderhort für Kleinkinder im
Singsaal des Schulhauses Grossmatt ein.

Ein herzlich eingerichtetes Elternkaffee stand für die erwachsenen Besucherinnen und Besucher bereit.

Ein geschätztes Elternkaffee

Darüber hinaus organisierte das
Elternforum während den Pausen
im Schulhaus Dörfli und Sigristhofstatt ein Elternkaffee. Dieses

Die Kinder hatten viel Spass und Bewegung im Kinderhort.

wurde rege besucht, um sich mit
anderen Besucherinnen und Besuchern auszutauschen.

Herzlichen Dank

Im Namen der Schule Weggis danken wir dem Elternforum herzlich
für ihren Einsatz, welcher von allen
Seiten sehr geschätzt wurde.

