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In dieser Ausgabe blicken wir auf den ersten
„Mitenand-Morge“ in unserem Schulhaus zurück und
berichten über farbenfrohe, musikalische und
sportliche Anlässe. Auch dieses Jahr findet das
Sommerfest statt. Nämlich während der Projektwoche
am 29. Juni 2017 von 18.00-20.00h. Save the date und
viel Spass beim Lesen! J
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Neuer
Schulsozialarbeiter

Mein Name ist Moritz Bräm. Seit 1. Februar 2017 bin ich als Schulsozialarbeiter zuständig
für das Schulhaus Gutschick. Ich übernehme die Stelle meiner Vorgängerin Malika
Geisler.
Nach dem Studium der Sozialen Arbeit absolvierte ich Stationen als Sozialarbeiter in einer
Rechts- und Sozialberatungsstelle in der Stadt Zürich sowie als Zirkusanimator im
Mitspielzirkus Circolino Pipistrello. Zuletzt war ich zwei Jahre als Schulsozialarbeiter an einer
Primarschule in der Gemeinde Thalwil tätig. Nun freue ich mich auf die neue
Herausforderung in der Schulsozialarbeit der Stadt Winterthur!
Meine Arbeitstage im Schulhaus Gutschick sind Montagvormittag, Donnerstag und
Freitagvormittag. Ich bin erreichbar unter moritz.braem@win.ch oder 079 592 11 28.
Weitere Informationen zur Schulsozialarbeit finden Sie auf der Homepage der Stadt
Winterthur unter: www.stadt.winterthur.ch/schulsozialarbeit
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Erster „Mitenand-Morge“ im Gutschick, Klasse 5a und 5b

Am Mittwoch, den 2. November 2016, haben wir im Schulhaus Gutschick den ersten
„Mitenand-Morge“ veranstaltet.
Um halb neun Uhr versammelte sich das ganze Schulhaus auf dem Pausenplatz. Dies sind
dann immerhin über 350 Leute. Alle trugen ein rotes Kleidungsstück. Schals, T-Shirts, Jacken,
Mützen, Hosen, Rucksäcke – sogar rot gefärbte Haare waren dabei. Herr Moser begrüsste
uns alle, wünschte uns einen lässigen Morgen und erklärte den Sinn des „Mitenand-Morge“.
Es ist wichtig, dass wir als Schulhaus ein Team bilden – wie eine Fussballmannschaft – denn
zusammen sind wir stark. Wir lernen uns kennen, wir helfen und unterstützen uns. Auch wenn
es einmal Streit gibt, lösen wir diesen friedlich.
Nach der Begrüssung haben wir das Gutschick-Lied gesungen. Dieses coole Lied hat Frau
Müggler für unser Schulhaus geschrieben. Es hat fantastisch geklungen, obwohl wir wenig
Zeit hatten um das Lied zu üben. Das nächste Mal klingt es dann noch besser.
Anschliessend gingen alle Klassen mit ihren Parallelklassen zusammen und verbrachten den
Morgen mit einem „Mitenand-Thema“. Wir, die Klassen 5a und 5b spazierten zum
Eschenbergturm. Nach 40 Minuten hatten wir diesen erreicht.
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Wir stiegen auf den Turm und spielten verschieden Spiele – „Räuber und Poli“, „Burg
stürmen“, „Fang die Maus“ und „15-14“. Die Spiele haben grossen Spass gemacht. Aber
leider sind wir soviel rumgerannt, dass wir auf dem Heimweg fast keine Luft mehr hatten.
Aber zum Glück ging es bergab.
Uns hat der Morgen gefallen und wir hoffen, dass wir bald wieder einmal einen „MitenandMorge“ erleben dürfen.
Klasse 5a
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Schneesporttag
Klassen 3a, 3b, 4b und 6a
Wow, am Vorabend des Schneeporttags war ich sehr aufgeregt! Mein zweites Mal
Skifahren, ich freute mich sehr! An diesem Donnerstagabend konnte ich nicht
einschlafen, so nervös war ich.
Am Freitagmorgen fuhren wir um 07:18 Uhr endlich los. Ich sass mit meinen Freunden
Nasrollah, Zaza und Adar zuvorderst im Car. Das Wetter war schön! Während der Fahrt
sah ich ein riesiges Wolkenreich und Nebel, der sich mit den Sonnenstrahlen vermischte
- wow, einfach unglaublich! Leider musste Xheneta während der Fahrt erbrechen L.
Um 08:30 Uhr war die Reise mit dem coolen Car bereits vorbei und wir kamen endlich in
Alt St. Johann an.
Wir mussten warten, denn die Klassen 3b und 3a (denen ich auch geholfen habe)
mussten zuerst ihre Ski beziehen. Danach kamen wir dran. Wir mussten unsere normalen
Strassenschuhe abziehen. Wer zu viele Socken anhatte, musste sie auch abziehen. Wir
bekamen endlich unsere Ski und marschierten anschliessend zum Skilift. War das
anstrengend! Dort angekommen, stellten wir unsere Rucksäcke in eine Ecke und
schnallten unsere Ski an.
Eine Skilehrerin befahl uns: „Ihr müsst jetzt hier hochlaufen!“ Niemand hatte uns zuvor
gezeigt, wie das mit den Ski an den Füssen funktionieren sollte…! Aber ich wusste ja
zum Glück schon, was sie meinte und half meinen Kollegen. Eigentlich war ich kein
Anfänger mehr. Weshalb wurde ich dann der Anfänger-Gruppe zugeteilt?!? Also fragte
ich, ob ich zu den Fortgeschrittenen wechseln durfte, aber ein Skilehrer antwortete
einfach: „Du sollst jetzt da hochgehen!“
Naja…ich habe mit meinem Kollegen Noël den Schlepplift genommen. Das brauchte
viel Kraft, puh! Beim Runterfahren musste ich Kurven machen. Das war für mich einfach,
aber für Noël leider nicht. Beim Runterfahren bin ich einmal fast gestürzt. Das war richtig
knapp…! Jetzt gingen wir hinunter zum Tal, um das Mittagessen einzunehmen. Davor
machten wir ein Foto. Im Restaurant sass ich mit meinen Kollegen Noël, Tobias, Pablo,
Delon und Blent an einem Tisch. Wir bekamen leckere Hörnli mit Rindfleisch. Ich habe
zwei Portionen gegessen, mmmhhh, lecker!
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Als wir nach der Mittagpause zurück zur Skipiste marschierten, wechselte ich in die
Fortgeschrittenen-Gruppe, yeah! Dort konnte ich noch bessere Kurven machen. Wir mussten
miteinander Kurven machen, das war anspruchsvoll. Zaza ist fast in mich reingerast, Alter! Im
letzten Moment konnte ich mich retten! Puh… Glück gehabt.
Um 15:30 Uhr war der Unterricht dann leider vorbei. Wir brachten unser Skimaterial zum
Sportgeschäft zurück und fuhren mit dem Car wieder nach Winterthur, wo wir um 17:30 Uhr
ankamen. Das war ein sehr spannendes Erlebnis!
Can Metel

Am Donnerstagabend war ich sehr aufgeregt, weil ich am Freitag zum ersten Mal Ski fahren
ging.
Am Freitagmorgen marschierte ich zur Schule und erblickte sofort den Reisebus. Ich geriet
ein wenig in Panik, rannte so schnell ich konnte und war froh, dass ich pünktlich am
abgemachten Treffpunkt war.
Im Car war es sehr lustig. Can, Zaza, Adar und ich haben zirka 20 Sekunden lang in die
aufgehende Sonne geschaut. Danach sah ich Herrn Munafò ganz violett. Das war
unglaublich! Ich wusste nicht, dass die Augen so etwas konnten. Während der Hinreise
musste Xheneta erbrechen, das war weniger lustig…
In der Skischule war es sehr anstrengend und die Skilehrer waren sehr streng. Immer wieder
bin ich gestürzt und habe den Spagat gemacht! Ich hatte Schmerzen am ganzen Körper…!
Die Mittagpause haben wir im Restaurant verbracht. Das Essen war wirklich sehr lecker!
Nasrollah Mansour
Ich freute mich auf den Schneesporttag, weil ich wusste, dass es cool werden würde. Ich
konnte es kaum erwarten, dass es Freitag wurde.
Die Reise mit dem Car war lustig. Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St. Johann an. Anschliessend
haben wir das Skimaterial bezogen.
Die ersten Versuche auf den Ski waren schwierig, weil ich die ganze Zeit den Spagat
machte. Der Unterricht machte mir Spass, auch wenn die Skilehrer ab und zu streng waren.
Es war ein spannender Tag!
Adar Ogur
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Ich freute mich auf den Schneesporttag, weil ich an diesem Tag das Skifahren lernen konnte.
Ich konnte es kaum erwarten, den Skilift zu benutzen und den Berg herunterzufahren.
Die Reise mit dem Car war toll. Wenn ich aus dem Fenster schaute, sah ich den
wunderbaren Sonnenaufgang. Um halb neun kamen wir in Alt St. Johann an.
Zu Beginn hatte ich Schwierigkeiten mit meinen Skischuhen, denn sie waren sehr eng und
drückten ein wenig. Es war für mich einfach zu bremsen und Kurven zu machen.
Der Unterricht machte mir nicht immer Spass, weil die Skilehrer sehr streng waren. Das
Mittagessen schmeckte mir sehr! Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Tag überlebt habe
und jetzt sogar Ski fahren kann!
Giovanni Gallo
Am Donnerstagabend freute ich mich vor allem darauf, auf dem Snowboard zu stehen und
den Berg herunterzufahren. Ich konnte es kaum erwarten, mit dem Car nach Alt St. Johann
zu fahren.
Die Reise war sehr cool! Ich habe einen schönen Sonnenaufgang gesehen und musste viel
lachen. Wenn ich aus dem Fenster schaute, erblickte ich einen Berg, der genau gleich
aussah, wie der Evian-Berg. Die Autos neben uns auf der Autobahn waren ganz klein im
Vergleich zu unserem grossen Reisebus. Wir sind um 8:30 Uhr in Alt St. Johann angekommen.
Der Snowboardunterricht war sehr anstrengend. Die Schuhe drückten zu Beginn, aber mit
der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Beim Mittagessen war es sehr lustig und das Essen
war fein.
Ich bin sehr froh, dass ich mein zweites Hobby gefunden habe. Nach diesem Tag kann ich
Kurven und rückwärtsfahren.
Blent Dzafer
Ich freute mich auf den Schneesporttag, weil ich zum ersten Mal Skifahren ging. Ich konnte
es kaum erwarten, dass es endlich so weit war. Ich freute mich darauf, mit dem Skilift den
Berg hinaufzufahren.
Die Reise mit dem Car war abenteuerlich. Wenn ich aus dem Fenster schaute, sah ich die
wunderschöne Natur. Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St. Johann an.
Das Skifahren war für mich von Anfang an einfach. Der Unterricht hat mir Spass gemacht,
weil ich verschiedene Pisten herunterfahren durfte.
Am meisten stolz bin ich, dass ich nun Ski fahren kann. Das war der beste Schultag meines
Lebens!
Zaza Barut
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Am Donnerstagabend konnte ich kaum schlafen. Ich konnte es nicht erwarten, Ski zu fahren.
Ich habe schon lange keinen Schnee mehr gesehen und ich bin noch nie in meinem Leben
Ski gefahren.
Die Reise mit dem Car war lustig, aber ein bisschen langweilig. Wenn ich aus dem Fenster
schaute, sah ich grosse Berge. Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St. Johann an.
Während der Skischule war es für mich schwierig, mit den Ski aufzustehen. Mein Bein tat jedes
Mal sehr weh, wenn ich stürzte. Der Unterricht machte mir nicht immer Spass, weil die
Skilehrer sehr streng waren.
Um 12:00 Uhr gingen wir ins Restaurant Schäfli essen. Das Essen war sehr lecker und ich hatte
grossen Hunger.
Ich bin sehr stolz, dass ich jetzt Ski fahren kann.
Delon Fazliji
Ich freute mich auf den Schneesporttag, weil ich an diesem Tag zum ersten Mal Ski fahren
konnte. Ich konnte es kaum erwarten, endlich in Alt St. Johann zu sein!
Die Reise mit dem Car war sehr unangenehm für mich, weil es mir schlecht wurde. Wenn ich
aus dem Fenster schaute, sah ich den Sonnenaufgang. Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St.
Johann an. In der Skischule musste ich meine Ski anziehen. Das war sehr anstrengend für
mich.
Am Anfang hatte ich Angst, weil ich noch überhaupt keine Erfahrung hatte. Beim
Mittagessen gab es mein Lieblingsessen: Hörnchen mit Rindfleisch. Es war sehr fein!
Ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt Ski fahren kann. Das nächste Mal würde ich sehr gerne
mit der Gondel fahren.
Ebrar Durmaz
Ich freute mich auf den Schneesporttag, weil ich noch nie in meinem Leben Skifahren war.
Die Reise mit dem Car war sehr gemütlich. Wenn ich aus dem Fenster schaute, sah ich viele
wunderschöne Berge.
Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St. Johann an. Am Anfang war es für mich schwierig, weil ich
überhaupt nicht fahren konnte. Der Unterricht machte mir sehr Spass und die Lehrer waren
immer nett zu mir.
Das Mittagessen schmeckte mir, weil es mein 2. Lieblingsessen ist.
Am Nachmittag konnte ich bereits sehr gut und sehr schnell fahren. Das war echt cool! Ich
bin sehr stolz auf mich, dass ich nun Ski fahren kann!
Julent Izairi
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Am Vorabend freute ich mich sehr auf den Schneesporttag. Ich war noch nie Skifahren und
konnte es kaum erwarten.
Die Reise mit dem Car war sehr schön. Die Aussicht im Car war einfach perfekt. Nur einmal
ging es einem Mädchen schlecht und es musste erbrechen - leider auf meine Skihosen… Wir
sind ungefähr um 08:30 Uhr in Alt St. Johann angekommen. Alt St. Johann ist ein sehr schönes
Dorf im Kanton St. Gallen.
Der Skiunterricht hat mir richtig Spass gemacht, auch wenn die Skilehrerinnen und Skilehrer
immer wieder viel zu streng zu uns waren.
Zum Mittagessen gab es Ghackets mit Hörnli. Das Essen war nicht schlecht, aber ich hätte
lieber Spagetti oder Pizza gegessen. Am Nachmittag ging es dann weiter mit dem
Skiunterricht.
Ich bin richtig stolz auf mich, weil ich jetzt Ski fahren kann. Diesen Tag werde ich nie
vergessen!
Lorena Lajqi
Ich freute mich auf den Schneesporttag, weil ich an diesem Tag zum ersten Mal Skifahren
durfte. Die Reise mit dem Car war ganz ok. Wir kamen um 08:30 Uhr an.
Der Unterricht hat mir nicht immer Spass gemacht, weil die Skilehrer ein wenig streng waren.
Es war schwierig für mich, auf den Ski zu stehen und das Gleichgewicht zu finden.
Das Mittagessen war nicht schlecht. Trotzdem hätte ich lieber einen McChicken
verschlungen. Ich bin stolz darauf, dass mir jetzt beim Skifahren das Bremsen gelingt!
Resul Alili
Ich freute mich auf den Schneesporttag, weil ich bisher noch nie Ski gefahren bin. Ich konnte
es kaum erwarten, auf dem Berg zu stehen und mit meinen Ski herunterzufahren. Ehrlich
gesagt, hatte ich aber auch ein wenig Angst, dass ich beim Skifahren stürzen und mich
verletzen könnte. Aus diesem Grund war ich am Vorabend des Schneesporttages sehr
nervös.
Die Reise mit dem Car war sehr cool! Wenn ich aus dem Fenster schaute, sah ich etliche
Berge. Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St. Johan an.
In der Skischule war es für mich einfach, geradeaus zu fahren, aber sehr schwierig, Kurven zu
machen. Der Unterricht hat mir Spass gemacht, weil ich bereits nach kurzer Zeit fahren
konnte. Ab und zu hat mir der Unterricht weniger Spass bereitet, weil gewisse Skilehrer sehr
streng waren. Das Mittagessen schmeckte mir sehr.
Am meisten stolz bin ich, dass ich jetzt Skifahren kann!
Noël Michel
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Am Freitag bin ich um 05:00 Uhr aufgewacht. Ich war erst einmal mit meinem Hund draussen.
Nachher habe ich das Frühstück gegessen. Danach habe ich mich umgezogen, packte alle
meine Sachen ein und habe meine Schuhe angezogen. Ich freute mich sehr auf den
Schneesporttag.
Um 06:55 Uhr bin ich in die Schule marschiert. Es sind 2 Cars gekommen, sie waren ganz
gross. Um 07:10 Uhr sind wir abgefahren. Während der Fahrt sass ich neben Blent. Um 08:30
Uhr waren wir bereits im Sportgeschäft in Alt St. Johann und haben das Mietmaterial
bezogen. Ich habe mich für das Snowboard entschieden. Kurz danach sind wir zur Piste
marschiert. Zu Beginn mussten wir auf der kleinen Piste fahren. Ich war in der
Anfängergruppe eingeteilt. Die 6. Klasskinder durften zu den Fortgeschrittenen, weil sie älter
waren.
Um 12 Uhr liefen wir zum Restaurant Schäfli und haben das Mittagessen eingenommen. Ich
sass neben Can, Pablo, Julent, Noel, Blent und Delon. Das Essen schmeckte ganz gut. Nach
der ersten Runde haben wir noch eine zweite Portion gegessen.
Ich bin vor allem stolz, dass ich jetzt Snowboard fahren kann!
Tobias Gasko
Am Vorabend freute ich mich sehr auf den Schneesporttag, weil ich mir sicher war, dass es
ein lustiger Tag werden würde. Ich konnte es kaum erwarten, endlich wieder auf den Ski zu
stehen.
Im Car war es gar nicht lustig, weil Xheneta erbrechen musste und mir übel wurde. Als ich
zum Fenster rausschaute, ging es mir aber wieder besser. Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St.
Johann an.
In der Skischule war es einfach für mich, weil ich bereits fahren konnte. Der Unterricht hat
richtig Spass gemacht, da ich eine sehr nette Lehrerin hatte.
Beim Mittagessen war es sehr lustig. Ich sass am gleichen Tisch wie Blent, Tobias, Julent, Noël,
Delon und Can. Wir haben sehr viel gelacht. Zum Essen gab es Gehacktes mit Hörnchen.
Ich werde nie vergessen, dass ich mit meiner Klasse Skifahren ging!
Pablo Gfeller
Am Donnerstagabend freute ich mich sehr auf den Schneesporttag. Ich konnte es kaum
erwarten, auf den Ski zu stehen und schnell den Berg herunterzufahren.
Die Reise mit dem Car war eigentlich ganz schön. Wenn ich aus dem Fenster schaute, sah
ich die Morgensonne scheinen. Leider wurde es mir während der Fahrt schlecht, weil ich in
der hintersten Reihe Platz genommen hatte. Ich musste mich sogar übergeben.
Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St. Johann an. Es war für mich relativ einfach, Ski zu fahren. Nur
mit dem Bremsen hatte ich zu Beginn noch ein wenig Mühe. Der Skiunterricht hat mir sehr viel
Spass gemacht, obwohl der Schnee an diesem Tag sehr matschig war.
Das Mittagessen schmeckte mir, weil ich Pasta liebe! Ich liebe alles, was mit Pasta zu tun hat!
Wir haben einen wunderschönen Tag erlebt und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich jetzt Ski
fahren kann!
Xheneta Fazliji
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Am Donnerstagabend konnte ich es kaum erwarten, Ski fahren zu gehen. Ich freute mich
sehr auf den Schneesporttag, weil ich noch nie Skifahren war. An diesem Abend hatte ich
Mühe mit dem Einschlafen, da ich ein bisschen nervös war.
Am Freitagmorgen bin ich um 06:00 Uhr aufgestanden. Nach dem Frühstück habe ich meine
Zähne geputzt und mich angezogen. Um 06:45 Uhr habe ich dann Merve abgeholt und bin
mit ihr in die Schule marschiert.
Die Fahrt mit dem Car war sehr lustig und cool. Plötzlich musste Xheneta erbrechen und es
hat gestunken. Dies passiert eben, wenn man ganz hinten sitzt. Wenn ich aus dem Fenster
schaute, sah ich einen wunderschönen Sonnenaufgang und ganz viele Berge. Wir kamen
um 08:30 Uhr in Alt St. Johann an.
Während der Skischule wurde ich in die Anfängergruppe eingeteilt. Der Unterricht hat mir
richtig Spass gemacht, weil ich bereits nach kurzer Zeit richtig gut Ski fahren konnte.
Zum Mittagessen hatten wir Ghacktes mit Hörnli. Es war richtig lecker! Im Restaurant hat
Merve mit ihrem Lippenpflegestift Xheneta genervt, wobei die Spitze abgebrochen ist. Es war
sehr lustig!
Am meisten stolz bin ich, dass ich jetzt Ski fahren kann. Ich kann auch ganz gut Kurven
fahren. Dieser Tag war richtig cool! Ich werde den Schneesporttag nie vergessen!
Vanessa Ponjavić
Ich war seit Mittwoch krank und wusste nicht, ob ich am Schneesporttag teilnehmen konnte.
Ich hatte trotzdem bis am Schluss noch die Hoffnung, dass es mir gut gehen würde am
nächsten Tag. Am Donnerstagabend teilte ich meiner Mutter dann mit, dass ich mich zu
schwach fühlte für den Schneesporttag.
Ich fühlte mich traurig, dass ich nicht kommen konnte. Ich war sehr neidisch, dass die Kinder
meiner Klasse Spass hatten und ich nicht. Mit dem Reisecar wollte ich mit meinen
Mitschülerinnen und Mitschülern schon immer einmal fahren. Ich wollte ebenfalls einen
schönen und lustigen Tag in den Bergen verbringen…. :-(
Ich war sehr wütend, dass ich nicht mitkommen durfte wegen meiner blöden Grippe.
Zuhause war es sehr langweilig. Ich musste die ganze Zeit erbrechen und im Bett bleiben.
Das war nicht gerade der schönste Tag meines Lebens…
Bilal Kazmi

16

Gutschick News

April 2017

17

Gutschick News

April 2017

Ich freute mich auf den Schneesporttag, weil ich bereits gut fahren konnte. Trotzdem hatte
ich am Vorabend ein bisschen Angst, dass ich mich irgendwo verletzen könnte. Dennoch
konnte ich vor Freude kaum einschlafen.
Die Reise mit dem Car war sehr lustig. Ich sass zusammen mit Nahile, Lorena, Vanesa und
Xheneta zuhinterst in einer 5er-Reihe. Nach etwa 30 Minuten Fahrt musste Xheneta leider
erbrechen. Auch ich musste mich etwa 5 Minuten später übergeben. Anschliessend hat
Xheneta in den vorderen Reihen im Car Platz genommen.
Wenn ich aus dem Fenster schaute, sah ich den Sonnenaufgang. Wir sahen auch einen
wunderschönen Berg, er sah aus wie der Evian-Berg. Lorena und Xheneta hatten ihren
Fotoapparat mitgenommen und machten sehr viele schöne Fotos. Wir kamen um 08:30 Uhr
in Alt St. Johann an.
Der Skiunterricht hat mir Spass gemacht, weil meine Skilehrerin sehr nett war und ich auf der
grossen Piste fahren durfte. Aus meiner Klasse durften nur Pablo und ich mit dem Bügellift
hochfahren. Ich fand es überhaupt nicht schwierig!
Das Mittagessen schmeckte mir sehr, weil ich Hörnli mit Rindfleisch gern habe. Am meisten
stolz bin ich, dass ich jetzt noch viel besser Ski fahren kann als vorher.
Es war einfach ein schönes Erlebnis zusammen mit den Klassen 3a ,3b und 6a!
Sumeja Ahmetaj
Am Vorabend war ich richtig aufgeregt. Ich konnte kaum einschlafen und freute mich sehr
auf den Schneesporttag. Schliesslich war ich noch nie in meinem ganzen Leben Skifahren.
Aber ich war auch ein bisschen nervös, weil ich nicht genau wusste, was mich an diesem
Tag erwarten würde.
Die Reise mit dem Car war eigentlich sehr cool. Lorena, Sumeja, Vanesa, Xheneta und ich
haben ganz hinten Platz genommen. Dort hatte es eine 5er-Reihe. Merve, Ebrar und Fabiana
waren eine Reihe vor uns. Während der Fahrt sah ich einen wunderschönen
Sonnenaufgang, das war einfach fantastisch! Danach erblickte ich einen prächtigen,
weissen Berg, der wie der Berg aus der Evian-Werbung aussah. Dann musste sich Xheneta
leider plötzlich übergeben. Das war gar nicht toll…! Aber etwa 5 Minuten später ging es ihr
schon wieder besser. Wir kamen um 08:30 Uhr in Alt St. Johann an.
Zu Beginn war es für mich sehr schwierig, auf den Ski zu stehen und das Gleichgewicht zu
halten. Der Unterricht war sehr anstrengend und am Morgen haben mich meine
Skilehrerinnen und Skilehrer ab und zu ignoriert, wenn ich jeweils am Boden lag und nicht
mehr aufstehen konnte…!
Um 12 Uhr sind wir alle ins Restaurant gegangen und haben dort das Mittagessen
eingenommen. Ich hatte grossen Hunger!
Am meisten stolz bin ich, dass ich jetzt endlich Ski fahren kann. Ich bin auch stolz darauf, dass
ich das so schnell gelernt habe. Ich konnte am Ende des Tages sogar Slalom fahren! Dieser
Schneesporttag war ein unvergessliches Erlebnis. Ich würde sofort wieder nach Alt St. Johann
in die Skischule gehen!
Nahile Fazliji
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Am Donnerstagabend war die Vorfreude riesig auf den Schneesporttag. Ich ging bereits um
21:00 Uhr ins Bett, konnte aber nicht einschlafen, weil ich zu aufgeregt war. Am nächsten
Morgen wachte ich um 06:00 Uhr auf und ich war sehr nervös. Um 06:45 Uhr holte mich
Vanesa ab und wir marschierten gemeinsam in die Schule. Bereits von weitem sahen wir zwei
Cars und wir freuten uns sehr. Wir durften gleich einsteigen und ich habe neben Ebrar Platz
genommen.
Während der Fahrt musste ich immer lachen. Hinter uns hatte es eine 5er-Reihe und dort
sassen Nahile, Vanesa, Sumeja, Lorena und Xheneta. Neben mir sass noch Fabiana. Um
08:30 Uhr kamen wir endlich in Alt St. Johann an. Wir stiegen aus und mussten zuerst vor dem
Sportgeschäft warten. Ungefähr 20 Minuten später durften wir unser Material beziehen:
Skischuhe, Ski und Helm.
Um 10 Uhr begann die Skischule. Ich war in der gleichen Gruppe wie Ebrar, Xheneta und
Vanesa. Es hat sehr Spass gemacht! Wir hatten den ganzen Morgen Skiunterricht und um 12
Uhr war ich richtig hungrig.
Zum Mittagessen gab es Teigwaren mit Rindfleisch. Um 13 Uhr startete wieder der
Skiunterricht. Der gesamte Tag war einfach super!
Am Abend war ich sehr müde!
Merve Kurtuldu

Unser Eingang wird grün, Betreuung

Das Umgestalten unseres Einganges war schon lange ein Projekt bei uns in der Betreuung.
Die Türe wurde beschriftet und die Scheiben mit den Umrissen der Kinder verziert. Doch
unsere Wände bekamen auch noch einen neuen Anstrich und passend zum Frühling
bekamen sie die Farbe Grün.
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Am Dienstag war es dann soweit, Frau Hablützel kam zu uns um alles vorzubereiten. Ich
fragte draussen die Kinder, ob sie gerne mit uns streichen wollten und alle waren gleich
begeistert. Nachdem dann alles abgedeckt war, kleideten sich die Kinder noch mit
Malschürzen etc. ein und wir begannen die Farbe anzurühren. Danach zeigte Frau Hablützel
den Kindern wie sie mit den Farbrollern umgehen mussten. Die Kinder waren gleich Feuer
und Flamme und begannen voller Freude zu streichen. Ich und Frau Hablützel nahmen Pinsel
und fingen an, am Rand nachzumalen. Es verlief alles sehr gut, nur zwei Mal wurde unsere
Decke angemalt. Zufrieden liessen wir die Farbe trocknen und strichen nach dem Zvieri noch
ein zweites Mal. Dann ging es noch ans Aufräumen, wobei der Spass auch hier nicht
ausblieb. Von farbigen Gesichtern bis hin zu Handabdrücken auf der Kleidung war alles
dabei. Am nächsten Tag mussten dann nur noch die grossen Abdeckungen von dem Boden
und den Wänden weggenommen werden.
Amanda: Ich fand es sehr lustig! J
Blinera: Es war lustig und ich würde sofort wieder streichen. Zudem habe ich gelernt, wie man
gut streichen kann und was es alles braucht.
Ayleen: Ich fand es lustig und auch interessant. Dabei habe ich gelernt, wie das alles so
abläuft beim Streichen.
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Schulsportkurs Geräteturnen
Bodenakrobatik, 2.-6. Klasse
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Die Klasse 6a machte einen coolen, lustigen und spannenden Auftritt. Der Auftritt war am 3.
April, fast alle waren dort. Als allererstes begannen sie zu jonglieren mit cooler Musik. Danach
kamen Hamed, Kasim, Alex und Sven dran. Sie zeigten uns eine sehr lustige Wrestling Szene.
Später, als die vier oder mehr fertig waren, kamen Berivan und Blenda. Sie riefen die
nächsten Kinder auf. Als Nächstes waren Kristina und Efsun an der Reihe. Sie haben uns eine
Turnaufführung gezeigt. Nachdem sie uns diese tollen Kunststücke gezeigt hatten, kamen
Sude und Sidem dran. Sie zeigten uns Basketballtricks! Nach der Aufführung von Sude und
Sinem kamen die Fussballer Ervin (Evko), Argent, Tarik und Fabio dran. Sie zeigten uns tolle
Fussballkunststücke auf dem Trampolin. So, jetzt gelangen wir zum Schluss: Zana, Berina und
Marigona zeigten uns eine tolle Jonglieraufführung. Sie schlugen ein Rad und zeigten auch
viele Kunststücke vor. Der Schluss gefiel mir persönlich am besten. Die Klasse 6a hat sich
grosse Mühe gegeben. Die Aufführung war sehr gut!
André Vo, 6b
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Am 11.4.17 hatten wir, die Klasse 6b, einen Rap- Workshop, bei dem wir viele verschiedene
Raparten gelernt haben. Es waren zwei sehr nette Männer bei uns, die Elia und Emanuel
hiessen und ein Rapmagazin haben. Es heisst Lyricsmagazin.
Wir haben in der Klasse einen eigenen, kurzen Rap geschrieben und haben ihn gerappt. Es
war sehr cool und lustig, weil wir mit den jungen Männern viel lachen konnten und beide
eine Freundin haben, die den gleichen Namen hat, aber nicht die gleiche Person ist J.
Wir haben Schweizer Rapperinnen und Rapper beurteilt und probiert zu erraten, aus
welchem Kanton sie kommen. Als wir unseren Rap geübt hatten, haben wir unseren Rap
jenen Kindern vorgeführt, die nicht am Workshop teilnehmen durften und einen Beat dazu
ausgewählt. So schnell waren die zwei Stunden vorbei...!
Hava Rahimi, 6b
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