1 Schulhausgestaltung mit bunten Papierschmetterlingen,
Perlenreifen und farbigen Schultüren
Kursleitung: Esther Trachsel, Nadine Ackermann und Marsha Rothert

In diesem Kurs wurden zahlreiche Objekte gebastelt, um unser Schulhaus zu
schmücken. Nun zieren unsere Fenster und Eingangsbereiche bunte Blumen und
Willkommensgrüsse. Mit grossem Eifer wurden die Bilder kopiert und ausgemalt: Die
Zungen bohrten sich bis zu den Nasenlöchern…so gross war die Konzentration der
Primarschüler. Es war herrlich zu beobachten! Grossartig habt ihr das gemacht!!
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2 Graue Steine waren gestern
Kursleitung: Norwin Helm, Judith Karch, Monika Köchli, Marsha Rothert

In diesem Kurs widmeten sich die Kinder dem Stein bemalen. Die Schwierigkeit
bestand darin, dass sie kleine Muster auf den Stein malen mussten. Dies war nicht
immer so einfach und trotzdem entstanden wunderschöne Muster. Grosse Steine
haben nun ein Plätzchen um das Schulhaus bekommen, dort ziehen sie neugierige
Blicke auf sich.
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3 Spielen mit Karten
Kursleitung: Ramona Hubli, Monika Bissig

Die Kinder konnten in diesem Kurs miteinander lachen, alle Formen von Emotionen
zeigen, und gemeinsam etwas erleben.
Spielen - das ist Lernen.
Im Spiel erforschten die Kinder ihre Welt und entdeckten sie. Da war es nicht leise im
Zimmer. Mit Eifer spielten sie Kartenspiele, versuchten zu gewinnen, ihre Mitspieler
auszutricksen oder sie hatten einfach genau das Glück, um zu ihrem Ziel zu gelangen.
Langeweile kam da nicht auf!
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4 Batik (Shibori) T-Shirts und Pflanzenbilder aus
getrockneten Blumen
Kursleitung: Laura Schupp

Die Kinder lernten in diesem Kurs mittels Schnur oder Gummi den Stoff ihrer T-Shirts
abzubinden. Danach kamen die T-Shirts in ein Farb-Bad, um einige Zeit Farbe auf zu
sogen. Mit dieser Batik-Technik konnten Schülerinnen und Schüler ausgefallene Shirts
in verschiedenen Farben herstellen. Der Sommer in diesem Zimmer hat begonnen!
Die Kinder waren zufrieden und hatten viel Freude an ihren Arbeiten. Erstaunt waren
die Jungs und Mädchen auch von der Trocknungstechnik der Wiesenblumen in der
Mikrowelle. Daraus bastelten sie ein Bild.
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5 Handlettering
Kursleitung: Christine Marti, Evi Steiner, Sabine Bucher

Handlettering bedeutet, dass die Buchstaben und Wörter von Hand und nicht z.B.
elektronisch gezeichnet werden. Was das Handlettering vom normalen, alltäglichen
Schreiben unterscheidet, sind die Sorgfalt und die Aufmerksamkeit, mit der jeder
Buchstabe gezeichnet wird. Dies konnte man bei der Arbeit im Schulzimmer
eindrücklich sehen. Die Schülerinnen und Schüler waren äusserst konzentriert und
konnten somit wunderschöne Tafeln in ihrem eigenen Handletteringstyle schreiben
und verzieren.
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6 Entspannt, kreativ und voller Energie
Kursleitung: Egon Küng

Im Yin Yoga konnten die Schülerinnen und Schüler vollends entspannen, sich für
einige Zeit vom Alltagsstress loslösen und in eine Welt der Achtsamkeit eintauchen.
Ihr Körper kam durch die anhaltenden Dehnungspositionen in einen entspannten
Zustand. «Ich empfand meinen Körper von einer ganz anderen Seite, dies war
spannend», erklärte eine Schülerin. Sich und seine Empfindungen auf neue Weise
kennenzulernen, war interessant.
Beim Zentangle zeichnen versuchten die Jugendlichen durch immer wiederkehrende
Muster in eine tiefe Konzentration zu gelangen. Dies funktionierte bei einigen. Doch es
gab auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit dieser grossen Konzentration nicht
umgehen konnten. Es machte sie sogar kribblig und ungeduldig! Interessant, wie jede
Person solche Übungen auf ihrem eigenen Weg wahrnahm und umsetzte.
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Ich war erstaunt, wie ich
manche Teile meines
Körpers wahrnehmen
und spüren konnte.

7 Fotoart: Kreative Sichtweisen auf Altbekanntes oder
wenn der Wasserhahn dich plötzlich anschaut...
Kursleitung: Lea Meier

In diesem Kurs wurden die Schülerinnen und Schüler eingeladen, ihre gewohnte Umgebung
auf spielerische Art neu zu betrachten, sie zu verändern und das Ganze fotografisch
festzuhalten. Eine für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen besonders reizvolle Aufgabe
bestand darin, in Gegenständen Gesichter zu suchen und zu kreieren. Im Laufe des Tages
bekamen Stühle, Etuis, Wasserhähne und Handtuchspender Augen und man musste
aufpassen sich nicht von überall her beobachtet zu fühlen.

Es gibt kein Falsch oder
Richtig, jede Idee
stimmt, das find ich gut.

Gesichter suchen und
machen war toll. Schule
kann Spass machen!

Es war cool, dass wir
das perfekte Timing
für unser Foto
erwischt haben.»

8 Stop - Motion Filme: Wenn Knetfiguren und
Legomännchen zum Leben erwachen und der Zürcher
Stadtderby nach eigenen Vorstellungen verläuft.
Kursleitung: Lisa Urzola, Julia Hefti

Vom Entwerfen eines Storyboards über den Aufbau einer Trickfilmkulisse bis zum
eigentlichen Filmen und Vertonen: In diesem Kurs konnte man spannende Einblicke in die
Entstehung eines Trickfilms erhalten. Die Schüler und Schülerinnen waren sichtlich
begeistert bei der Sache, obschon der Prozess ihnen auch viel Geduld abverlangte. Die
Mühe lohnte sich!!

Um einen 30minütgen Film
zu schauen, brauchen wir
ca.300 Fotos. Das sind echt
viele...

Stop-Motion Technik
Bei der Stop-Motion Filmtechnik
lassen sich mit Hilfe einer App
einzelne Bilder von unbewegten
Motiven so aneinanderreihen,
dass der Eindruck einer Bewegung
entsteht.
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9 Actionbounds – Multimediales Lernen mit Spassfaktor
Kursleitung: Douwe Hoekstra und Yannick Gerbex

Mit dem Handy gewappnet ging es erstmal in den Wald, wo alle «Actionbounder» eine
digitale Schnitzeljagd mit Rätselfragen rund um den Erdmannlistein lösen durften. QR Codes
scannen, Karten lesen, das Handy als Kompass nutzen und Informationen suchen: Manch
einem wurde bewusst, wie vielfältig doch das Smartphone einsetzbar ist!
Im zweiten Teil des Kurses wurde in Gruppenarbeit ein eigener Bound zum Thema
Geschichte und Wirtschaft in Boswil erstellt und erprobt.

Wir mussten viel
wandern, das
machte Spass.
Dabei lösten wir
Rätsel und das
war spannend.

Wir bekamen einen QR
Code und konnten so
die Fragen auf dem
Handy beantworten.
Wenn die Antwort
richtig war, bekamen
wir einen Punkt.

10 Rund ums Brot – lehrreich, lecker und nachhaltig
Kursleitung: Edona Ibrahimi und Arlette Fischer

Die erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen dieses Kurses haben das Geheimnis um
die Herstellung schmackhafter Brote gelüftet und wissen, wie man mit leckeren Rezepten der
Brotverschwendung Einhalt gebieten kann. Und nicht nur das, sie gingen auch gut genährt
und gestärkt aus diesem Kurs.

Wir stellten Brot für
einen Burger her. Der
war sehr, sehr lecker.

Ich kenne mich sehr gut aus in
der Kochschule, so konnte ich
den jüngeren Teilnehmern
alles zeigen.

Kochen ist spassig, ich mache
gerne etwas mit meinen
Händen. Ich weiss jetzt, wie ich
Essensverschwendung
vermeiden kann.

11 Zirkus – einmal nicht im Klassenzimmer
Kursleitung: Elisabeth Rupp

In der Turnhalle trafen sich die Akrobaten und Akrobatinnen um sich an Partnerakrobatik,
verschiedenen Jonglage Techniken und Diabolo werfen zu versuchen. Dass es neben einer
guten Konzentration, Kraft und Vertrauen in den eigenen Körper vor allem Übung braucht,
war für einige Kinder eine neu gewonnene Erkenntnis. Umso stolzer waren sie dann, wenn
es klappte, mit sieben Personen eine Pyramide aufzustellen!

«Es braucht viel
Konzentration, Stabilität
und Vertrauen in den
eigenen Körper.»

Ich mache allgemein sehr
gern Sport, der Zirkus ist
cool!

Die Personen, die unten
stützen sind genauso wichtig,
wie die Personen, die die
Spitze der Pyramide bilden.

12 Spiel, Sport und Spass am Hallwilersee
Kursleitung: Urs Hefti, Michelle Niederer und Luca Raffi

Zugegeben, etwas Neid kam auf, als Carola und ich das Gepäck der Gruppe in das Häuschen
am See brachten...
Diejenigen, die sich für Spiel, Sport und Spass am Hallwilersee angemeldet hatten, starteten
am Montagmorgen sogleich mit einer schweisstreibenden Velotour über den Niesenberg an
den Hallwilersee. Und auch die verbleibende Zeit wurde mit zahlreichen Aktivitäten gefüllt:
SUP-Touren, See-Spaziergänge, Waldspiele, Kochen über dem Feuer und Gartenarbeiten.
Ob den Schülerinnen und Schülern die Tage gefallen haben? Einfach die Bilder betrachten,
diese sprechen für sich....

12 Auf das Bike fertig, los!
Kursleitung: Raphael Küchler

Und ab ging es auf die Freiämter Singletrails. Wer Spass am Biken und Natur erleben hat,
der kam in diesem Kurs voll auf seine Kosten.
Und auch die Lehrperson macht ein zufriedenes Gesicht....

