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PS2e
Unser Pausenplatz soll sauber bleiben!

Jeden Dienstag geht nach der Pause eine Klasse 
von unserem Schulhaus Abfall sammeln.

Mit Zange und Abfalleimer machen wir uns auf.  
Leider finden wir immer wieder viel Plastik  

und anderen Müll!

Unser Tipp: Packt euer Znüni in  
eine Znünibox. So gibt es weniger Abfall!

TEAM NORDOST

PS2b
«Acher NordOst wieder dabei.»  
Narrety – Narretei, bi üs Dihei!

Zur Ehre laufen wir am Kinderumzug mit.

Badjöggel gezeichnet von Jari Heinrich



Ägeri on Ice
Ob gross oder klein, bei Sonnenschein oder 
im Regen – das Schulhaus NordOst genoss 
die Tage beim alljährlichen Ägeri on Ice.

Der Christbaumständer – Hole-hole-hee …  
hole-hole-hee … Das ischs Theater vo de 6bee!!! 

Das Schulhaus Acher NordOst wurde auf Weihnachten einge-
stimmt. Unser bezauberndes Schirm-Licht-Mädchen hat  
eine kurze, lustige Weihnachtsgeschichte von einem unbekannten 
Autor erzählt. 

Diese haben wir theatralisch untermalt: 
Eine Familie freut sich auf den Heiligabend. Dieser verläuft leider 
nicht ganz ohne Pannen – zur hellen Freude der Kinderschar.  
Ein aussergewöhnlicher, uralter Christbaumständer – eigentlich als 
Vaters grosse Überraschung für die Grossmutter gedacht –  
verursacht wahrlich eine grosse Bescherung. Dadurch wird der 
traumhafte Weihnachtsabend zu einem Albtraum mit Schoko-
feuer-Attacken. Für den sensiblen Pudel Felix ist das nix! Der alles 
umwerfende Weihnachtsbaum bringt den liebenswerten Vater – 
den eigentlichen Master of Desaster – zur absoluten Verzweiflung 
und seine Gattin outet sich als Drama-Queen. Grossmutter – 
schwer enttäuscht – ist nur froh, dass Grossvater das nicht erlebt 
hat. – Wir hingegen schon!

PS6b
Schüleraussagen zu Energie- und Klimathemen  
(im Rahmen des Deutschunterrichts)

Politiker sollten Regeln aufstellen
…  Politiker könnten zum Beispiel verlangen, dass der  

Gebrauch von erneuerbaren Energieformen erhöht wird.

…  Regeln aufzustellen macht wenig Sinn, da es  
schwierig wäre, diese zu kontrollieren.

…  Nicht die Politiker sind verantwortlich, dass wir mit  
der Umwelt verantwortungsbewusst umgehen,  
sondern jeder von uns ist selber dafür verantwortlich.

…  Jeder von uns hat einen gesunden Menschenverstand & sollte 
einschätzen können, was okay ist und was nicht.

…  Elektroautos sind erst dann umweltfreundlich, wenn  
diese sauberen Strom beziehen. Zudem wird für die  
Batterie Lithium benötigt. Der Abbau dieses Rohstoffs  
belastet die Umwelt & die Arbeitsverhältnisse sind  
für die Arbeiter sehr schlecht.

…  Jeder muss bei sich selber anfangen.

…  Kameras sollten an Orten aufgestellt werden, wo es  
viele Menschen hat, die viel Abfall wegschmeissen.

Klimawandel & Umweltverschmutzung
…  Der schneearme Winter ist das Resultat der Klimaerwärmung.

…  Ja, aber es gab 1999 bereits einen  
ebenso schneearmen Winter.

…  Flüge sollten eingedämmt werden. Es braucht doch  
pro Tag nicht mehrere Flüge in die gleiche Stadt.

…  Flüge sind zwar schlecht für die Umwelt, aber wie  
soll man sonst grosse Distanzen überwinden?

…  Wir machen von allem zu viel: Wir sollten nicht  
so viel fliegen, nicht so viel Auto fahren ...

…  Jeder fährt selber mit dem Auto zur Arbeit.  
Es wäre besser, die Autos zu «füllen».

…  Politiker sollten schauen, dass die Menschen  
mehr Bus und Zug fahren.

Klimastreiks
…  Leute, die an Klimastreiks teilnehmen, nehmen teil,  

weil sie dann schulfrei haben, gehen dann aber  
trotzdem mit dem Flieger auf eine Städtereise.

…  Klimastreiks sind insofern gut, dass sie auf die  
Umweltprobleme aufmerksam machen.



PS2c
Auftrag Mirò  

Auftrag im Deutsch zum Sprachstarken  
S. 84 – 85 Fantastisches Fest von  
Joan Mirò (Sprechen, philosophieren, Sätze)
• Schau dir die Sprachbuch Seite 84 und 85 

genau. Wähle mit Hilfe eines Suchers  
(Rahmen) einen Bildausschnitt aus.

• Sieh dir den Ausschnitt ganz genau an. 
Was siehst du alles?

Auftrag im BG 

• Entwickle dein eigenes Kunstwerk wie Joan 
Mirò und lass deiner Phantasie freien lauf. 

• Was sehen andere Künstler?

PS2d 
Schreibauftrag

Schreibe einen Brief an:

• Herrn Müller

• deine Lehrperson

• einen Polizisten

• einen Astronauten

• Gott

PS1d
Fasnacht

«Passend zur Fasnacht werden Masken gefertigt. 
Dazu beschichten die Lernenden Ballons mit Zeitung 

und Bastelkleister. Nach dem trocknen werden die 
Masken noch farbig angemalt. Die Klasse freut sich 

sehr über das bunte Ergebnis.»

TEAM SÜD



PS 6c, 6d
Lego Mindstorms

Eine ganze Woche Lego spielen? Das ist 
natürlich nicht der Sinn unserer Robotik-
woche, Spass machen darf es jedoch auf 
jeden Fall!

Mit der Einführung des Lehrplan 21 steht 
das neue Unterrichtsfach «Medien und  
Informatik» im Stundenplan. Im Bereich 
«Medien» setzen sich die Schülerinnen  
und Schüler mit medialen und virtuellen 
Lebensräumen auseinander, die «Infor-
matik» bezieht sich auf die Nutzung von 
Programmen und Daten. 

Genau dies taten die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen PS6c und PS6d  
während einer Woche: Sie bauten einen 
Roboter aus Lego und dann wurde  
programmiert. Dies erfolgte mit Hilfe von 
Blöcken, die in ein Computerprogramm 
eingefügt wurden. Am Ende der Woche 
konnten die Eltern Roboter bestaunen,  
die zu Musik tanzten oder gar mit Hilfe  
von Farb-, Bewegungs- oder Lichtsen-
soren verschiedene Aufgaben ausführten. 

Legoroboter in Aktion erleben

https://roboter.schulen-unteraegeri.ch
https://roboter.schulen-unteraegeri.ch


TEAM WEST

Erster Schultag im Acher West 

Wir begrüssen neugierige, aufgeregte, kecke,  
vielleicht auch etwas verunsicherte Erstklasskinder 
in Begleitung ihrer Eltern. Leicht, bunt und  
fröhlich – wie Seifenblasen – soll der Schulstart  
der neuen Schulkinder sein.

PS2a
Impressionen der Herbstwanderung 

auf den Zugerberg

PS 1a, 5a
«Ägeri on Ice» 

Göttiprojekt – Wortwolke, welche  
anschliessend entstanden ist.



«Es war cool, dass  
wir an der Fasnacht
waren, weil ich meine 
Freunde mit Konfetti
abschiessen konnte.»



PS4a
Oder integrativ im NMG-Unterricht:  

Schüler innen und Schüler erstellen Lernvideos

Als angehende Lehrperson absolvierte ich 
mein erstes Praktikum im Acher West.  
Ich durfte meinen Rucksack mit all den lang-
jährigen Erfahrungen des Praxiscoachs füllen. 
Das Lehrerinnenteam erlebte ich wohlwollend, 
unterstützend, motivierend und sehr wert-
schätzend. Ein toller Ort zum Lernen und  
Lehren. Student der PH Zug

PS5a
Medien- und Informatikunterricht

Schülergespräch 

Textiles Gestalten: Impressionen zum Filzprojekt  

«Ich finde es toll, dass wir so ein grosses Projekt machen.  
Es ist sehr interessant aber auch anspruchsvoll.  
Wir müssen zuerst ausprobieren, bevor wir das richtige 
Stück machen. Die Motivation, die wir kriegen, ist super!»
«Es ist nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht beim 
Ausprobieren. Ich finde das Experiment cool. Es braucht  
viel Zeit, wird aber am Ende ganz gut aussehen. Ich finde 
dieses Projekt ist eine gute Idee.»

PRIMARSCHULEN ACHER – 5./6. KLASSEN



Der Unterricht und der Schulalltag im Schulhaus Schönenbüel 
sind vielfältig und abwechslungsreich. Mit dem Lehrplan 21  
wurden einige Fächer anders bezeichnet und es kamen neue 
hinzu. Mit diesem «Tagesablauf» laden wir Sie dazu ein, die  
Fächer und das Schulhaus näher kennenzulernen.

7:32 Uhr – «Salut Roger. – Bonjour Madame» Wie je-
den Morgen begrüsst die Lehrperson ihre Schülerin-
nen und Schüler mit Händeschütteln. Da noch nicht 

alle ganz wach sind, beginnt die Französischlektion 
mit einem Spiel. Welche Gruppe kann zuerst die gehörten 

Zahlen an der Wandtafel abstreichen? Nun kann es losgehen. 
«Aujourd’hui nous avons de la visite. Madame Boulengier va 
vous présenter son pays: la Belgique.» Auf Französisch präsen-
tiert der belgische Gast der Klasse die Sehenswürdigkeiten und 
Bräuche Belgiens. Es dürfen sogar Spezialitäten probiert werden.

8:27 Uhr – Mit dem Tellurium wird beobachtet, wie sich 
die Sonneneinstrahlung auf unsere Erde verhält. Die 
Klasse versucht gerade herauszufinden, warum es nicht 
überall die 4 Jahreszeiten gibt. Das Fach RZG (Räume, 
Zeiten, Gesellschaften) setzt sich nämlich mit Fragen zu 

Geografie und Geschichte auseinander: Wo und weshalb entste-
hen Lawinen? Welchen Einfluss haben unsere gebuchten Ferien 
auf unsere Umwelt? Habt ihr gewusst, dass das Ägerital im 2. 
Weltkrieg eine wichtige Rolle spielte? Was hat die Aufklärung mit 
einem iPhone zu tun?

9:45 Uhr – Die Schulhausglocke läutet zur Pause, welche 
die Schülerinnen beim Töggelen, Schwatzen, Spazieren 
usw. verbringen können. Mit dem hauseigenen Pausen-

verkauf können die nötigen Kalorien für den weiteren Ver-
lauf des Vormittags erworben werden.

10:12 Uhr – Im Zimmer Bildnerisches Gestalten (BG) finden 
sich die Vertreterinnen und Vertreter der Klassen zur Sitzung 

des Schulhaus Schülerrates (SHSR) ein. Der Präsident 
begrüsst die Anwesenden, der Protokollführer ist be-
reit. Thema der heutigen Sitzung ist  
das geplante Spielturnier.

13:40 Uhr – Mit einem Jägerball lassen die einen Schüler 
ihre überschüssige Energie raus, während andere sich 

langsam der Betriebstemperatur für Sport nähern. 
Funktionelle Gymnastik schliesst das Warm-up ab,  
damit mit dem Einturnen am Boden begonnen werden 

kann. Rolle rückwärts, Rad, Standwaage, aber auch 
Hilfestellung bei Kopf- und Handstand gehören zur Prü-

fung Kooperation Bodenturnen.

TEAM SCHÖNENBÜEL

14:27 Uhr – Natur und Technik (NT) vereinigt die Fä-
cher Biologie, Physik und Chemie. Momentan sind die 
23 Schülerinnen und Schüler im Schulzimmer und in 
den Gruppenräumen verteilt an der individuellen Arbeit. 
An einem Gruppenpult üben einige Schülerinnen mit 

dem Modell eines Knochenquerschnitts die Begriffe und Funktio-
nen der einzelnen Teile. Gleich nebenan fragen sich zwei Schüler 
gegenseitig die Namen der einzelnen Knochen ab. Die Lehrperson 
erklärt einer weiteren Schülergruppe anhand eines Modells, wie 
die verschiedenen Gelenke funktionieren. In einem Gruppenraum 
lösen die Schüler, welche noch nicht fertig sind, die Erarbeitungs- 
und Übungsaufgaben zum Thema Skelett und Bewegung. In  
einem weiteren Gruppenraum wird bereits mit Hilfe der Lernziele 
und der eigenen Unterlagen auf den Test geübt. Später ist für  
die Freiwilligen noch ein Experiment im Naturlehrezimmer ange-
kündigt, bei dem mit Hilfe von Papierrollen die Stabilität der  
Röhrenstruktur von Knochen erfahrbar gemacht werden soll.

15:15 Uhr – Auf dem Lehrerpult stehen drei Sorten 
Schokokugeln in Glasschalen präsentiert bereit. Zum 
Einstieg ins Kapitel «Konsumentscheidungen» neh-
men die Schülerinnen und Schüler die Rolle kritischer 

Konsumentinnen und Konsumenten ein und prüfen  
die Schokokugeln zu verschiedenen Kriterien wie z. B. Aussehen, 
Geschmack, Label, Herkunft, Verpackung und Preis.
Im Fach WAH wird das Zusammenspiel von Wirtschaft, Arbeit  
und Haushalt thematisiert. Diese Zusammenhänge werden  
in WAH durch konkrete Situationen und Fragen der alltäglichen  
Lebensführung aufgegriffen. Den Schülerinnen und Schülern  
wird bewusst gemacht, dass sie ihren Alltag individuell gestalten 
können, gleichzeitig aber auch Verantwortung übernehmen müs-
sen – für sich, andere Menschen und die Umwelt.


