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Terminplan
• 16. Januar   2023    Sexualkundeworkshop 6.Klasse 

• 19. Januar   2023    6.Klasse Elternabend love.li

• 08. Februar 2023    Informationsveranstaltung Einschulung Kindi

• 14. Februar  2023   Elternorientierung/ 5.Klass-Eltern in der OSREMA

• 16. Februar  2023   Schmudo, am Nachmittag ist schulfrei

• 26. März      2023   Mitgestaltung ökumenischer Gottesdienst am Suppentag

• 30. März      2023   Bürgerversammlung 

Willkommen

Im kommenden Jahr dürfen 
wir Arienne Steiger aus 
Diepoldsau in unserem Team 
willkommen heißen. Arienne
ist unsere neue Hortleitung 
vom Schülerhort.
Wir wünschen Arienne einen 
guten Start und viel Freude 
bei der Arbeit mit unseren 
Kindern.



Liebe Kinder und Eltern
Das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu, es bleiben uns nur

noch wenige Tage und Sylvester steht vor der Tür. Dies sind
die magischen Tage, Tage zwischen den Jahren. Zeit inne zu

halten, Zeit sich über vergangenes Gedanken zu machen und 

Neues willkommen zu heissen. Wie sagt man so schön im 

Volksmund? “Wer in der Zukunft lesen will, muss in der 

Vergangenheit blättern.”

So wünsche ich euch viel Spass beim Blättern in diesem

Schuelblätti und vielleicht zaubert es einigen von euch ein

Lächeln ins Gesicht. Nehmt dieses Gefühl und die Freude über

das vergangene Jahr mit ins 2023 und seid gespannt welche

Erinnerungen euch das neue Jahr bringen mag.

An dieser Stelle wünschen ich euch allen von Herzen eine

zufriedene und warme Familienzeit mit euren Liebsten.   

Gönnt euch diese Zeit voller Magie.

Nun leuchten helle Weihnachtskerzen und zaubern Glück und 

Freud in alle Herzen.

Merry Christmas!   

GNÜSSED ZIIT UND BLIBED GSUND  Marlene Thurnherr Schulrätin PSM



Schulgarten

Wohin mit den tollen Weidenruten vom Weidenhaus? 
Jedes Jahr, wenn die Eggerdamen das lauschige 
Buschwerk zurückstutzen, kommt dieselbe Frage auf.

Dieses Jahr sollten es 2 Gartenbeete sein, welche die 
jetzigen Viertklässler bauten. Pfählen, flechten, 
Komposttransport, Kartoffeln stecken (die frühsten 
Frühkartoffeln, sodass sie rechtzeitig auf das 
Klassenabschlussfest im Gschwelltitopf landen können), 
beobachten, Fressfeinde vertreiben, jäten, giessen und 
dann natürlich mit Inbrunst ernten und auszählen! Es war 
ein Festessen 😊 da gibt es viele Zeugen!

Die neuen Erstklässler wollten auch etwas ansäen- sie 
entschieden sich für Radiesli. Neu hatte eine Katze den 
Schulgarten als WC entdeckt. Aber auch dagegen bauten 
die Kinder eine Abhilfe. Der Erntetag war ein Freudentag, 
und als tags darauf die gesamte Ernte mit allen 
Eggerkindern geteilt wurde bei einem Schulznüni, war die 
Freude verdoppelt. Aktuell ruht der Boden und in ihm 
schlafen schon die Frühblüherzwiebeln, welche die 
Erstklässler fein eingebettet haben. Wann werden sie 
wohl spriessen? Es bleibt spannend.

Handelnd erleben, mit allen Sinnen in unmittelbarer Natur 
arbeiten, säen und gedeihen lassen, ein Sinnbild, das von 
grosser Bedeutung ist auf unserer Schulstufe.



Schulgarten



uhuuu, jetzt haben wir nicht nur 
einen Kindergarten . . . 

. . . sondern auch einen 
Schulgarten!     

Klasse Sgier/Kobelt



Igelbesuch bei den Erstklässlern

In NMG beschäftigen sich die Erstklässler mit 
dem Thema «Igel». Passend dazu durften wir 
Frau Albrecht von der Igelstation in Mels im 
Schulzimmer begrüssen. Sie hat uns viel 
Spannendes und Wissenswertes zum «Igel» 
erzählt.
Wir durften den Igel sogar streicheln.

Was uns besonders beeindruckte: 

- Die Igelmännchen gehen früher in den 
Winterschlaf und erwachen im Frühling 
später als die Weibchen.

- Um das Nest stabiler zu machen, 
benutzt der Igel seinen Kleister-artigen 
Speichel.

- Der Igel ist nachtaktiv.
- Igel sind vom Aussterben bedroht.
- Herumliegende Äste, Blätter und Moos 

in den Gärten helfen dem Igel, ein Nest 
zu bauen. 

- Der Igel hat ungefähr 8000 Stacheln.
- Jeder Igel sieht anders aus.
- Der grösste Feind vom Igel ist das Auto 

und der Mensch.
- Igelbabys haben keine Stacheln, da sie 

sonst die Mutter verletzen könnten.
- Das «Revier» des Igels ist etwa 5 

Quadratkilometer gross.

Bei Gefahr rollt sich der Igel zusammen.



Akrobatik in der 5.Klasse

Mit sehr viel Begeisterung und Engagement haben die Schülerinnen und 
Schüler der 5.Klasse im Sportunterricht gruppenakrobatische Übungen 

gemacht.  Diese Übungen wurden von den Kindern zu regelrechten Shows 
mit Musik zusammengestellt. Viele Gruppen entschieden sich sogar für ein 

spezielles Outfit. Das Schlussresultat liess sich definitiv blicken! Wir 
fühlten uns beinahe wie an einer Turnerunterhaltung! (Renate Weber)

2 Schülerinnen berichten von ihrem Sport-Projekt.

Wir haben im Sport das Thema Akrobatik gehabt. Es war ein sehr cooles 
Thema. Am Schluss gab es von vielen kleinen Gruppen eine Vorstellung. 
Wir hatten viel Zeit zum Üben zur Verfügung und am Schluss gab es 

richtig coole Aufführungen. Manche haben sich sogar gleich angezogen. 
(Jael Baumgartner)



Gruppen-Turnen
Wir mussten Gruppen machen. Ich war in der Gruppe mit Jael, 
Lynn und Sofia. Wir mussten Akrobatikfiguren machen. Man 
konnte dazu Bodenturnen.  Daraus hat es dann einen Tanz 

gegeben. Wir hatten Blätter mit verschiedenen Vorschlägen für 
Akrobatikübungen, z.B. für Fünfergruppen, Zweiergruppen, 

Sechsergruppen und so weiter.

Unsere Gruppe hat sogar Dresse angezogen. Danach hatten wir 
eine grössere Gruppe. Ilena ist noch zu uns gekommen. Jetzt 

sind wir an einem neuen Tanz dran. Jael schneidet extra Lieder 
zusammen. Zuerst kommt so ein Wirbelsturm, dann ein 

Agentenlied und noch viel mehr.

Die anderen Gruppen waren auch sehr gut. Eine Gruppe hat 
Tücher getragen. Es war sowieso alles gut. 

Wenn man dran bleibt, kann man alles schaffen, auch du, du 
musst es nur wollen. J (Lara Eugster)



Schoggitalerverkauf 2022

In der ganzen Schweiz werden Schoggitaler verkauft, 
auch bei uns. Wir haben 480 Taler verkauft und dabei 
2400 Franken eingenommen. Davon gehören 240 Fr. uns 
auch noch 64.50 Fr. Trinkgeld. Das kommt in die 
Klassenkasse. Beim Verkaufen muss man einfach Spass 
haben, diese Menschen die dich anlächeln und danke 
sagen, sind einfach toll. Du bist mit Kindern in der 
Gruppe, mit denen du sonst gar nichts machst und das 
ist cool. Dieses Jahr war der Erlös für den 
Heimatschutz. Es war eine gute Erfahrung.

Davide 5. Klasse



Blitzlichter vom Zukunftstag
Die 5. Klasse konnte es kaum erwarten, endlich durften sie beim 
Zukunftstag am 10.11.22 mitmachen. Manch ein Kind konnte vor Aufregung 
kaum schlafen.

Hier einige Eindrücke.

• Im riesigen Kartonlager gibt es unzählige Paletten mit Karton. Stellt 
man so ein Palett an einen falschen Ort findet man es nie wieder.

• Am tollsten fand ich den Roboterhund und dass man einen 
Tannenbaum löten konnte.

• Ich durfte mit einem Pneulader fahren und mit Sprühfarbe Tic Tac
Toe spielen.

• Meine schönste Erinnerung vom Zukunftstag ist, dass wir ein tolles 
Igelhaus bauen durften.

• Meine schönste Erinnerung ist, dass wir die Zellen (beim Zoll) 
angeschaut haben.

• Ich würde nächstes Jahr gerne wieder an den Zukunftstag gehen, 
weil ich noch einen anderen Beruf kennenlernen möchte.

• Es gab einen riesigen Gabelstapler, den Big Blue.
• Ich durfte im Labor von VAT selber mit dem Mikroskop vergrössern.
• Toll war, dass ich nette Leiter und viel Spass hatte.
• Mein schönstes Erlebnis war, den alten Menschen zu helfen.
• Es ist spannend zu wissen, was die Leute machen. Nach der ganzen 

Schule sind ja schon wir dran. Es ist noch früh, aber wir können 
trotzdem schauen, was der Beruf genau ist.

• Meine schönste Erinnerung ist, dass meine Haare geschnitten 
wurden.

• Cool war, als ich digital schweissen konnte und digital durch einen 
Zug gehen konnte.

• Am Schluss bekamen wir noch eine Aktentasche.

5. Klasse Doris Benz



Räbaliechtliumzug 11.11.22

Juhui, dieses Jahr leuchteten am 
Räbäliechtliumzug wieder Laternen, 

geschmückte Wägen, Räben, grosse Kinderaugen 
und die Sterne am Himmel. 

Es gelang ein stimmungsvoller Abend, 
mit schönen Liedern und feinen Wienerli

mit Punsch.



Schulhausadvent im Egger

Den Baum schmücken und dazu Aufgaben 
lösen - der kleine Stern hält uns ganz 

schön auf Trab.

Wir dürfen uns dafür jede Woche, alle 
gemeinsam, vor dem immer schöner 
werdenden Baum treffen und der 

Geschichte vom kleinen Stern lauschen. 
So vergeht die Wartezeit bis 

Weihnachten zum Glück etwas schneller.



WEIHNACHTSMARKT 2022

In diesem Jahr hat sich die Schule dem 
«Weihnachtsmarkt im Feld» angeschlossen. Mit 

den einzelnen Schulklassen bastelten wir 
verschiedene Geschenkartikel und Leckereien für 

die Advents- und Weihnachtszeit. An 
verschiedenen Freitagen verkauften unsere 
SchülerInnen dann ihre selbst hergestellten 

Gegenstände und freuten sich über viele 
interessierte Kunden. 

Den Erlös haben wir für Mutperlen
gespendet. 



Adventsfeier im SH Feld

Jeden Montag nach der Pause treffen wir uns in 
der Turnhalle zu einer Adventsfeier. Jede Klasse 

bereitet etwas vor, sogar die Lehrpersonen. 

Eine Klasse hat mit verschiedenen Instrumenten 
musiziert, eine andere stellte Rätsel zu 

Weihnachtsgeschichte. Spannend war es auch, 
Lustiges über Bräuche aus der ganzen Welt zu 

erfahren. Gemeinsames Singen gehört natürlich 
auch dazu.



«Dä Samichlaus, dä
Samichlaus»

so tönts vo Huus zu Huus.

Gar mengem Chind chlopft s 
Härz so fescht

und s luegt zum Fenster us.

Auch bei uns im Egger 
klopften viele Kinderherzen. 
Vielen Dank für die feinen 
Sachen, lieber Samichlaus.

Juhui, dä Samichlaus isch do


