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...und immer wieder aufstehen
Die Erst- und Zweitklässler wagten sich mit Schlittschuhen auf das Eis
In den letzten beiden Wochen vor den Weihnachtsferien wagten sich die
Schüler und Schülerinnen
der Unterstufe aufs Glatteis.
Gemeinsam mit ihren Lehrpersonen schnürten sie die
Schlittschuhe und vergnügten sich auf dem Eisfeld in
Küssnacht am Rigi.

umgefallen bin. Ich war zwar voll
schnell, aber manchmal bin ich
dann doch umgefallen.»

Schule Weggis, Stefanie Betschart

Nun doch etwas müde und vielleicht mit dem einen oder anderen
blauen Fleck kamen wir zufrieden
und wohlbehalten wieder in Weggis an. Alle Kinder und Lehrpersonen danken der Gemeinde ganz
herzlich dafür, dass sie die Kosten
an diesem tollen Ausflug übernimmt und schätzen dieses Angebot sehr.

Schon beim Treffpunkt an der neuen Bushaltestelle Weggis Dorfplatz
war die Vorfreude und Aufregung
der Kinder zu spüren. Top ausgerüstet mit Skianzügen, Handschuhen, Mützen und Helmen wartete
die farbenfrohe und gut gelaunte
Kinderschar auf den Bus, um danach das Eisfeld in der Rigihalle in
Küssnacht unsicher zu machen.

Elias, 2. Klasse

«Es war schwierig, auf dem Eis zu
laufen, aber die anderen haben mir
dabei geholfen.»
Finnja, 2. Klasse
«Ich fand es toll, dass ich Mathilde
Schlittschuhlaufen beibringen
konnte.»
Yael 2. Klasse
Ein grosses Dankeschön

Gute Laune trotz kalten Füssen.

«Felize Navidad» und Co.

Als dann alle Kinder im Bus und
sicher auf ihren Plätzen sassen,
wurden auch schon direkt Weihnachtslieder angestimmt. Laut und
trotzdem besinnlich erfreuten die
Kinder die anderen Passagiere mit
«Felize Navidad», «Zimetstern, hani gern» und anderen Liedern und
zauberten diesen ein Lächeln ins
Gesicht. So wurde die Busfahrt einfach mal eben als Hauptprobe für
das Adventssingen genutzt. Den
zufriedenen Gesichtern nach zu
urteilen, gefiel den anderen Mitfahrenden die kostenlose Unterhaltung und im Bus verbreitete
sich tatsächlich so etwas wie Weihnachtsstimmung.
Eisiges Vergnügen

Strahlende Kinderaugen und lachende
Gesichter auf dem Eisfeld in Küssnacht.

Mit der Besinnlichkeit war es dann
aber spätestens bei der Ankunft in

der Rigihalle vorbei. Schnell die
passenden Schlittschuhe in der
richtigen Grösse abholen und die
Schnürsenkel binden lassen, Helme aufsetzen, Handschuhe überziehen und schon ging es ab auf das
Eis. Pirouetten wurden zwar keine
gedreht, dennoch gaben die Kinder
alles und wurden beim Eislaufen
immer mutiger. So wurden Kurven
gefahren, Slaloms ausgesteckt und
einige Kinder wagten sich gar ans
Eishockeyspielen. Und trotz ein
paar Stürzen sowie etwas kalten
und schmerzenden Füssen ging der
Spass an der Sache nie verloren.
Die Kinder konnten sich so richtig
austoben, insbesondere deshalb,
weil wir die Eishalle praktisch für
uns alleine hatten.
Eindrücke der Kinder

«Es war voll lustig, weil ich immer

Eislaufen will gelernt sein und manchmal
braucht es noch etwas Hilfe.
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