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Geschätzte Eltern und Bildungsinteressierte
Nach sieben Jahren als Schulleiter der Primarschule Jonschwil-Schwarzenbach nehme ich eine neue Herausforderung als Studienleiter der Schulleitungsausbildung an der
PH Zürich an. Ich freue mich sehr darauf, auch wenn ich
etwas wehmütig von der Primarschule Jonschwil-Schwarzenbach, den Schüler*innen, Lehrpersonen und von Ihnen
Abschied nehme.
Ich verlasse die Schule mit vielen wunderbaren Erinnerungen im Gepäck und schaue auf äusserst reichhaltige
Erfahrungen zurück. Während meiner Tätigkeit an der
PS Jonschwil-Schwarzenbach konnte ich an vielen interessanten Projekten mitarbeiten, Neues entwickeln und
umsetzen, spannende, herausfordernde Aufträge übernehmen. Es war mir stets wichtig, meine ganze Kraft und
Energie in den Dienst unserer Schüler*innen zu stellen und
mich für ihre Interessen und für eine gute Schule einzusetzen.
Und was im Rückblick für mich ganz wichtig ist: Ich
konnte mich auf viele integre, hilfsbereite und kompetente
Kolleg*innen, Mitarbeitende und Eltern verlassen. Dafür
bin ich sehr dankbar.
Auch danke ich Ihnen für all die Begegnungen, die heiteren Gespräche, die tiefschürfenden Diskussionen, die
witzigen Bemerkungen, den nötigen Galgenhumor, die
wertschätzende Zusammenarbeit, die vielen Inputs und
Gedankenanstösse und für all die grossen und kleinen
Feste, die wir zusammen an unserer Schule feiern konnten.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, bleiben Sie
schwungvoll und gut gelaunt!
Ivo Kamm, Schulleiter
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IDEENBÜRO
Umweltschutz sichtbar gemacht
Eine Idee aus unserer Vollversammlung haben wir bereits
umgesetzt: Wir haben einen Apfelbaum und einen Kirschenbaum ausgesucht und zwischen den beiden Schulhäusern eingepflanzt.
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Ebenfalls an der Vollversammlung hat jedes Kind ein persönliches Umweltziel ausgesucht und aufgeschrieben.
Nun sollen diese Ziele auch umgesetzt werden. Wenn ein
Kind sein Ziel umgesetzt hat, darf es dies mit wasserfestem Stift auf einen langen Stoffstreifen schreiben und
an einem der Bäume auf dem Schulareal festbinden. So
sehen wir, welche Ziele schon umgesetzt wurden. Die
bunten Bänder sollen uns dann daran erinnern, dass wir
der Umwelt Sorge tragen wollen. Je farbiger die Bäume
sind, desto mehr Ziele wurden tatsächlich umgesetzt.
Das Ideenbüro Jonschwil

Talentshow
Die Idee der Talentshow wurde von Jonna aus dem Ideenbüro ins Leben gerufen. Die Ideenbürogruppe mit Lena,
Sina und Soraya hat mit der Umsetzung begonnen und
Jael, Colin, Elea und Lena haben daran weitergearbeitet.
Die Umsetzung hat sehr viel Zeit beansprucht. Unsere
Vorbereitungen wurden durch Corona unterbrochen. Wir
haben zuerst eine Abstimmung in Jonschwil und Schwarzenbach durchgeführt, um herauszufinden, ob überhaupt
genügend Kinder mitmachen möchten. Da dies der Fall
war, haben wir ein Anmeldeformular für die Talentshow
und die Jury gestaltet. Diese haben wir in die Klassen
gebracht. Es haben sich Einzelpersonen und Gruppen für
insgesamt 16 Darbietungen angemeldet. Im März 2021
haben wir ein Casting durchgeführt. Viele Darbietungen
haben uns begeistert. Die Jury entschied sich für zehn
Gruppen, welche nun an der Live-Show teilnehmen.
Am Mittwoch, 30. Juni 2021 wird es so weit sein: Die
Show wird live über Zoom in alle Klassen von Jonschwil
und Schwarzenbach übertragen. Moderiert wird die Sendung von Andrin L. Wir freuen uns auf viele tolle Auftritte
in den Bereichen Musik, Sport, Tanz und Theater. Die Siegerinnen und Sieger werden von der Jury ermittelt, wobei
auch jede Klasse eine Stimme abgeben kann. Die Jury
wird den Gewinnerinnen und Gewinnern einen Wanderpokal überreichen.
Jael Schildknecht und Elea Vetsch für das Ideenbüro
Schwarzenbach
© Primarschule Jonschwil

DIE SCHÜLERZEITUNG STELLT SICH VOR
In der Schülerzeitung haben wir gerade das Thema
«Tiere». Jede Schülerzeitung hat ein bestimmtes Oberthema, über das wir gemeinsam in der Redaktion abstimmen. Natürlich muss in jeder Zeitung noch etwas Aktuelles über unsere Schule stehen. Man darf in diesem Fall
also nicht nur über Tiere schreiben. Herr Rüesch und Frau
Volken leiten die Schülerzeitung. Ihnen ist es sehr wichtig, dass wir das meiste alleine machen, damit es auch
eine Zeitung von uns Schüler*innen ist. Wenn wir aber ein
Problem haben, dann helfen sie uns natürlich. Einzelne
von uns haben auch verschiedene Aufgaben. Zurzeit sind
zwölf Kinder in der Schülerzeitung und alle haben sehr
viel Spass daran. Allerdings haben nicht alle eine spezielle Aufgabe. Diejenigen ohne eine Funktion schreiben
einfach die Berichte. Simon macht zurzeit das Layout,
also die Zusammenstellung der Berichte. Aline, Catlin,
Silja und Aliyha schreiben die Aufträge auf, die nächstes
Mal erledigt werden müssen. Sie wechseln sich ab. Elin
korrigiert die ganzen Berichte. Spannend ist auch, dass
der Schulhund Cody immer in der Schülerzeitung dabei
ist. Er steigert die Motivation der Schüler*innen. Dank
ihm kommen die Schüler*innen viel lieber zur Schule. Ein
paar Kinder hatten auch schon Ideen für Berichte dank
Cody. Es gibt auch schon viele Berichte über Cody. In
der Schülerzeitung lernt man sehr viel. Zum Beispiel die
Rechtschreibung oder allgemein, wie man gute Texte formuliert. Ausserdem lernt man auch, wie man über etwas
forschen kann.
Elin Sennhauser und Carina Brändle für die Schülerzeitung

AUS DEN KLASSEN
Waldwoche der Kindergärten Stalder/Barts
Bei schönstem Wetter konnten wir in der ersten Juniwoche mit unserer Waldwoche starten.
Eine Freude ist es für uns Lehrpersonen zu erleben, mit
welcher Freude und Elan die Kinder bei der Sache sind.
Bereits am Montag lernten wir den Spitzwegerich und
seine positiven Eigenschaften kennen. Viel Zeit verbrachten wir damit, diesen zu sammeln. Später stellten wir damit
eine Spitzwegerich-Salbe gegen Mückenstiche her. In
einem kleinen Waldtheater stellt sich sein Bruder Breitwegerich vor. Auch er hat heilende Eigenschaften. Erstaunlich schnell können die Kinder diese beiden Pflanzen finden und erkennen. Ein grosses Anliegen unsererseits ist
es, den Kindern die Sorgfalt zur Natur vorzuleben. Leider
finden wir im Wald immer wieder Sachbeschädigungen.
Auch diesmal trafen wir auf einen Baum, dessen Rinde
vollständig abgeschält wurde und dieser nun leider gefällt
werden muss. Dies trübt jeweils die Stimmung kurzzeitig
etwas. Wir bitten euch alle: Tragt Sorge zu unserer Natur!
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Im Verlauf der Woche wurden kleine Schlüsselanhänger
für den Vatertag gebastelt, Buchzeichen aus Waldmaterial
hergestellt und vieles mehr. Das Kochen auf dem Feuer
über Mittag mit den Grossen Kindergartenkindern war
ein weiteres Highlight dieser Woche. Neben den angeleiteten Angeboten, blieb auch viel Zeit für die Kinder sich
ihren eigenen Projekten und Ideen zu widmen. Es wurden
Waldhäuser gebaut, Zwergenhütten eingerichtet, Räuber
und Polizist gespielt und vieles mehr. Es war eine wunderbare Woche im Wald mit einer friedlichen, geschäftigen
Stimmung.
Andrea Stalder, Kindergartenlehrperson

Umweltschutzprojekt: Gemüse-/FrüchtesäckliVerkauf
Mit diesen wiederverwertbaren Säcklein kann Abfall vermieden werden.
Wir haben in der Handarbeit 60 Säckli hergestellt und
durften diese dann im Spar verkaufen.
Vielen Dank dem Spar-Team und allen Käufer*Innen. Wir
können dem WWF nun stolze 221 Franken überweisen.
5./6. Klasse Gubler
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Schulreisen
Juhui! Endlich durften wir wieder auf Schulreise. Gross
und Klein freuten sich auf einen gemeinsamen Tag ausserhalb des Schulhauses. Die Orte sind vielfältig, manchmal ganz nah, manchmal ganz fern. So auch dieses Jahr.
Von Walter Zoo, über den Kronberg, zum Seilpark, bis
hin zum Piratenspielplatz beim Bergholz Wil, ein Abenteuer auf Pferden oder beim Giessenfall. Alles war dabei.
Doch schauen Sie selber, liebe Lesende, wo die bisher
stattgefundenen Schulreisen überall hingegangen sind,
und lassen sie sich verzaubern von den vielen glücklichen
Gesichtern.
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