
 
 
 
„Alles bunt macht der Mai“ 
 
Liebe Regensbergerinnen und Regensberger 
 
Heute möchte ich sie einladen, in unsere Klassenzimmer hineinzuschauen.  
Woran arbeiten unsere Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Stufen 
zur Zeit? Mit welchen Themen – von den Lehrpersonen sorgfältig vorbereitet – 
beschäftigen sie sich gerade? 
 
Beginnen wir unseren Rundgang durchs Schulhaus mit dem Kindergarten. 
Auch unsere jüngsten Kinder turnen jeweils am Donnerstagmorgen, zusammen 
mit Frau Stücheli und der Klassenassistentin Frau Smith:  
 
 
Im Kindergarten wird in diesen Wochen gesungen, gebastelt – und gepflanzt! 
Die Hochbeete werden neu bepflanzt, und gespannt beobachten die Kinder, 
was denn da wächst!  
 

Evtl: Kinder stehen ums Hochbeet (Do-Nachmittag) 
 

 
Blick in die Turnhalle                                  Blick ins Unterstufenzimmer 

Beitrag der Primar- und Tagesschule im Mitteilungsblatt der 
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In der Unterstufe unterrichtet eine Praktikantin. Sie studiert an der 
Pädagogischen Hochschule Zürich und ist bei unseren beiden Unterstufen-
Lehrerinnen (beide sind Praxis-Lehrpersonen) im Praktikum. Christa Schmid 
und Martina Wassmer leisten so einen wichtigen Beitrag an eine fundierte und 
praxisbezogene Ausbildung von zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer.  
 

 
Im Englischunterricht mit Miriam Glauser beschäftigen sich die 5./6. Klässler 
gerade mit „The call of the Alps“ (frei übersetzt: „Der Berg ruft“), mit 
Ferienzielen und –plänen.  
„Go hiking“ (= Wandern), das liegt im Bereich der Möglichkeiten auch in 
Corona-Zeiten. Wann jedoch kann man wieder „snorkelling“ (= schnorcheln) im 
Meer und andere „tourist attractions“ live besuchen? 
Und womit beschäftigen sich wohl die x. Klässler, die wir hier sehen? 
 
(Spruch zum Stricken oder Nähen: Handarbeit) 
Die x. Klässler am ..... 

          Blick ins Werkzimmer                     Blick ins Mittelstufenzimmer 
 



In der Mittelstufe tragen die Kinder Masken. Nicht nur auf der Mittelstufe, 
sondern im ganzen Schulhaus samt der Tagi werden das Corona-Schutzkonzept 
und die damit verbundenen Hygienemassnahmen und Abstandsregeln genau 
beachtet und eingehalten. So konnten wir die Kinder und ihre Familien sowie 
unsere Lehrpersonen bis anhin gut schützen. 
Wie man zur Römerzeit mit Pandemien umgegangen ist?  
Unsere Mittelstufenschüler*innen beschäftigen sich nämlich mit den Römern 
und lernen deren .......  kennen.  
Die Kinder durften sich römisch kleiden und versuchen, eine Toga anzulegen: 
„Das ist eben so toll an unserer Lehrerin Frau Mettler, dass wir solche Sachen 
machen können.“ 
Keinesfalls „spinnen die Römer“, dies ist nur die Ansicht von Asterix und Obelix. 

 
 

In der Pause 
 
 
 
Mit diesen Einblicken in (Frühling-)farbenfrohe Themenwelten und spannende 
Zeitreisen grüssen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen sonnige Maitage. 
 
Für die Primarschulpflege Regensberg  Katrin Reiter, Präsidentin 
 
 
 
 


