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News

Sunny: Ich fühle mich meist so wie ich heisse. Fröhlich und begeistert. Reiten ist mein Hobby.

Ranik: Ich bin anders als alle anderen, und liebe es in der Natur zu wandern mit meinen 4beinigen 

Freunden. Sie folgen mir auf Schritt und Tritt.

Sky: Ich trage jeden Tag etwas bei mir in der Farbe des Himmels. Ich liebe es zu fliegen mit den 

Vögeln im Himmel, himmelblau ist meine Lieblingsfarbe. Weißt du wer ich bin?

Moustache: Ich liebe es zu wandern aber nicht auf eigenen Beinen sondern auf denen von anderen. 

Mein Träger ist oft schnell & flink aber manchmal auch ein echter Stink. Nach der Schule gehe ich oft 

an diesen einen Ort, wo mein Träger wohnt. 

• Schulstart
• Im Herzen grün
• Herbstwanderung
• CH Traditionen Wer sind 

wir?
Wir arbeiten mit Künstlernamen. Wer findet heraus,
wie wir in Wirklichkeit heissen? Wenn du, liebe
Schülerin / lieber Schüler, eine Ahnung hast, sprich
uns doch in einer Pause mal an. Wir verraten dir
gerne, ob du recht hast.
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Inhalt:

Viel Spass beim Lesen unserer ersten brandneuen Ausgabe. 

Ich hoffe, das moderne Design kommt auch bei unseren Leserinnen und Lesern  gut an.

Ich freue mich über Rückmeldungen.              La Diretora
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La Direttora
Ich verbringe sehr viel Zeit her. und bin 
schon am längsten an der Elementa. 
Wenn ich nicht hier bin mache ich oft 
Sport.
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Erstausgabe

Dies ist die erste Ausgabe des 
neuen Teams unserer 
Schülerzeitung. Diese gibt es ab der 
2. Ausgabe  nur noch digital, ganz 
nach unserem  Jahresmotto „Im 
Herzen grün“. Wer die Zeitung 
digital erhalten möchte, hat zwei 
Möglichkeiten:
1. Auf unserer Schulwebseite 

lesen / runter laden.
2. Das Abo bestellen: Hierfür bitte 

auf der Liste im Speisesaal 
eintragen. Wir brauchen dann 
Namen und Mailadresse.

Wir freuen uns auf viele Leserinnen 
und Leser.
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Erster Schultag, 19. August 2019

Von Ranik

Wir haben Nachwuchs bekommen! Alle haben sehr gut
gestartet und auch schon ein Teil hinter sich. Unter anderem
sind nicht nur Lehrpersonen dazu gekommen, sondern auch
Kinder. Bei den Lehrpersonen handelt es sich um
Aufsichtspersonen, Französischlehrerin und Lehrpersonen.
Sie haben alle sehr gut gestartet und freuen sich auf die Zeit
in der Elementa. Ich selbst finde es sehr toll dass neue
Lehrpersonen dazu gekommen sind. Dass auch neue Kinder
dazu gekommen sind gibt uns eine Chance, neue Freunde
und Freundinnen zu finden. Wir sind nun schon um die 65
Kinder. Da heisst’s packen wir es an und let’s go, Elementa!!!
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Jahresmotto: Im Herzen grün

Von Mustache

Die Lehrpersonen haben dieses Jahr das Motto Im Herzen
grün gewählt weil:
• Die Elementa grün ist.
• Weil wir uns auf die Natur achten.

Wir möchten nächstes Jahr das Jahresmotto mit den
Kindern entscheiden, wer also Ideen hat sollte sich
unbedingt bei jemandem vom Schülerrat melden.

Meine grünen Tipps:
1. Wenn ihr unter der Dusche seid und euch einseifen

wollt dann schaltet die Dusche aus und macht sie erst
wieder an wenn ihr bereit seid. Damit spart ihr schon
durch einen Duschgang 30% der Wassermenge.

2. Wenn ihr eine Feier oder eine Party bei euch zu Hause
organisiert dann wäre es sehr hilfreich für die Natur
wenn ihr zum Beispiel keine Plastikbecher oder
Plastikteller mehr benutzt.

Vielen Dank dass ihr meinen Bericht gelesen habt.



Element@Nov 2019

© Copyright 2019 Viel Spaß mit Ihrem Exemplar

Herbstwanderung: 4. Oktober 2019

Von Sky

An der Herbstwanderung haben wir was Neues
erlebt. Wir sind mit dem Bus und Zug durch den
Kanton Zug gefahren und haben Posten gesucht.
Wenn wir sie gefunden haben mussten wir ein
Bild machen. Es gab verschiedene Gruppen. Die
Gruppen waren von der 3 bis zur 6 Klasse
gemischt. Die 1. und 2. Klasse haben einen
Spaziergang gemacht.
Die Rally hat bis am Mittag gedauert. Nachher
trafen wir und alle in dem Esssaal zum Essen.
Alle brachten ihren eigenen Lunch mit. Am
Nachmittag schauten wir verschiedene Filme.
Zum Beispiel den Film «COCO» und den Film «Die
Chroniken von Narnia 3 – Die Reise auf der
Morgenröte». Wir schauten aber auch andere
Filme. Danach durften wir nach draussen Spielen.
Ab vier Uhr wurden die Kids abgeholt. Es waren
nämlich Ferien. Endlich Ferien!!!
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Titel des 
Hauptartikels
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Projekttag Schweizer Traditionen: 
25. Oktober 2019

Von Sunny

Schwingen: Beim Schwingen sind wir nach Oberägeri in den
Schwingkeller dort hatten wir ein sehr netter Trainer, der mit uns
viele verschiedene Schwünge angeschaut hat. Wir haben auch
spiele gespielt. Am Ende hat ein Junge den Endgang gegen den
Trainer geschwungen und gewonnen.

Fahnenschwingen: Es waren ziemlich gute Fahnenschwinger in
der Schule und haben uns Tricks und Tipps gegeben. Es haben
dann die meisten Kinder am Ende es gut oder sogar sehr gut
hingekriegt.

Alphornblasen: Am Anfang hat der Leiter uns gezeigt wie wir die
gefragten Töne hinkriegen. Danach haben wir selbst Melodien
gespielt und am Schluss hat er uns Notenblätter ausgeteilt. Alle
Kinder in den Gruppen haben zusammengespielt.

Jodeln: Die verschiedenen Gruppen haben verschiedene Wörter
zusammengesetzt und somit verschiedene Lieder gesungen. Zu
den Liedern haben sie dann auch noch traditionelle
Handbewegungen hinzugefügt.


