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Weihnachten steht vor der Tür

Holz gewonnen

Das Fest Jesu-Geburt, welches uns
veranlasst, Menschen Gutes zu
wünschen und/oder zu tun, indem
wir vielleicht backen und/oder basteln, und/oder uns besuchen.
Schön, wenn dem so Ist!

Die Handelskette Coop verloste im
Oktober Holz für spannende Werkprojekte. Um die Lernmaterialen für
jedes Fach möglichst unkompliziert
ins richtige Klassenzimmer transportieren zu können, entstand bei
Werklehrer Tobias Gutheinz die
Idee, sogenannte fahrbare Lerntürme zu bauen. Die Idee wurde bei
Coop eingereicht und einen Monat
später kam die freudige Nachricht,
dass Coop Holz im Wert von mehreren hundert Franken sponsert.
Die Lerntürme werden demnächst
im Werkunterricht hergestellt.

Das Allerwichtigste Ist wohl,
• dass wir Zeit füreinander haben
oder uns diese nehmen.
dass wir vielleicht einmal zuhören
ohne ständiges filtern, was uns interessiert und was nicht und so auch
einmal scheinbar unbedeutenden
Dingen eine Chance geben unser
Leben zu bereichern.
dass wir den Menschen, welchen
wir im Alltag begegnen, offen, ehrlich und tolerant gegenüber sind.
dass wir die Talente anderer respektieren und uns darüber freuen.
dass wir einem Kind gleich voller
Neugier und Faszination den Wert
alltäglicher Dinge erkennen.
• .

• . .

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen, frohe Weihnachten und ein
glückliches Neues Jahr!

Yolanda Schwarzentruber
Schuipflegepräsidentin

wünscht das Redaktionsteam

klang fremd, manches vertraut,
aber spannend und interessant war
jedes einzelne. Auf der Schulwebsite wwwschulen-fluehli.ch ist ein
kurzer Film zu finden, in dem man
alle Klassenbeiträge anschauen
kann
Doch das Schulmotto „Fern und
doch so nah" hinterlässt in vielen
Bereichen seine Spuren. Schon
wenn man das Schulhaus betritt,
stösst man auf Flaggen aller Nationalitäten, die an der Schule vertreten sind und eine grosses Modell
der Gemeinde Flühli veranschaulicht, was in der Nähe so alles passiert. Lange war man gespannt,
was es wohl mit den vielen Päckchen aus „nah und fern" im Foyer
auf sich hat. Der WeihnachtsMottotag am letzten Freitag vor den
Ferien gab darüber Aufschluss. Die
Kinder wurden mit einem grossen
Paket überrascht, welches ihnen
zeigte, in welchen Ateliers sie
Weihnachtsüberraschungen
aus
verschiedenen Ländern geniessen
durften.
Macht man sich nun auf den Weg in
die oberen Stockwerke, geht man
einem riesigen Kalender entlang,
der im Erdgeschoss mit August beginnt und im zweiten Stock mit dem
Juli endet. Geschmückt ist der Kalender mit kleinen Plakaten, die
über Ereignisse informieren, die zu
den jeweiligen Monaten passen und
einen Bezug zum Motto haben. So
erfährt man Interessantes über die
Älplerbruderschaft Stäldeli, den
Hintergrund von Halloween und den

amerikanischen Unabhängigkeitstag, um nur einige zu nennen. Es
steht allen offen, Infoplakate aufzuhängen, sei es über religiöse Feste,
regionale Bräuche oder spezielle
Feiertage.
Auch im Unterricht ist das Jahresmotto immer wieder präsent. So
haben sich Schüler der Oberstufe
im Fach Französisch mit der weltweiten Verbreitung der französischen Sprache auseinandergesetzt
und ein sehr ansprechendes Plakat
dazu gestaltet. Die Schüler der 2.
ISS haben einen Kalender mit interessanten Motiven aus nah und fern
mit Linoldrucktechnik angefertigt.
Man kann dieses Kunstwerk für 15
Franken erwerben und hilft somit
das Klassenlager im Frühjahr 2016
zu finanzieren. Das Mottojahr hält
noch einige spannende Aktivitäten
zu Fasnacht, Ostern und vielem
mehr bereit.

Fe und cc
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Wintersporttag
Der Wintersporttag findet am
Dienstag, 19. Januar 2016 statt.
Die Schülerinnen und Schüler
konnten aus elf Angeboten
auswählen. Sie werden nun
zugeteilt und erhalten nach den
Weihnachtsferien ein detailliertes Programm.

gramm bekannt geben. Wir. hoffen jetzt schon, dass viele Leute
unsere Schule besuchen und
einen Einblick in den Alltag der
Schüler nehmen. Wir heissen
Sie jetzt schon herzlich willkommen!
Für allé, die Ferien planen...
Ferienplan 2016/17
Schulbeginn
22.08.2016
Herbstferien
01.10.-16.10.
Weihnachtsferien 24.12.-08.01.
Fasnachtsferien 18.02-05.03.
Osterfreien
14.04-30.04.
Schulschluss
07.07.2017
...undfür2017/18

Schulfasnacht
Am Freitag, 29. Januar 2016
gestalten wir, wie üblich, unsere
Schulfasnacht. Eine Arbeitsgruppe wird zu gegebener Zeit
die Rahmenbedingungen und
den Ablauf dazu bekannt geben.
Die Schülerfasnacht ist am Mittag beendet.
Tag der Volksschule
Am Donnerstag, 17. März 2016
wird wiederum im ganzen Kanton Luzern der Tag der Volksschulen durchgeführt. Was Sie
an diesem Tag an unseren
Schulen genau erwartet und
was wir präsentieren, werden
wir in einem speziellen Pro-

Schulbeginn
Herbstferien
Weihnachtsferien
Fasnachtsferien
Osterfreien
Schulschluss

21.08.2017
30.09.-15.10.
23.12.-07.01.
03.02.-18.02.
30.03.-15.04.
06.07.2018

Beginn 18/19

20.08.2018

Witzc(01
In Mensch und Umwelt geht es
um ,,Haustiere". Jeder Schüler
und jede Schülerin soll ein paar
Sätze dazu schreiben.
Im Heft von Katja steht: „Leider
bekomme ich keine Katze, da
meine Mutter einen Vogel hat".
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