
AUSSERSCHWYZ     13Freitag, 15. April 2016

Südostschweiz | deutsch | Postagenturen | Format 286 x 218 mm | DU: 13.04.2016 | Ersch.: 15./16. + 18.04.2016

       (Südostschweiz GR, Bündner Tagblatt, La Quotidiana, Glarus, Gaster&See, March-Anzeiger, Höfner Volksblatt, Sarganserländer) 

Postagenturen. Auch das ist die Post.
Die Post bietet Ihnen dank mittlerweile über 700 Postagenturen weitere Zugangspunkte, damit Sie Postgeschäfte flexibel und in Ihrer Nähe erledigen 
können. post.ch/zugangspunkte

       Erledigen Sie 
  Postgeschäfte 
    im Quartierladen.

122-50315003_Anz_Postagentur_Suedostschweiz_286x218_D_TZ.indd   1 01.04.16   13:18

A N Z E I G E

G estartet wurde der Team-
entwicklungstag am 
Bahnhof in Altendorf. Es 
sah einer grossen Schulrei-
se ähnlich, wie die Lehre-

rinnen und Lehrer allesamt mit Span-
nung und Vorfreude die Einfahrt des 
Zugs nach Zürich erwarteten. Es war 
schön zu sehen, wie sich Kindergärt-
nerinnen mit Primarlehrern einen 
Vierersitz teilten oder die Schulleitung 
und die Sekretärinnen sich ebenfalls 
unter die Lehrer mischten. In Zürich 
teilte sich die grosse Gruppe jedoch 
bald in vier kleinere Gruppen auf. 

Im Vorfeld schon hatten sich die 
Lehrpersonen für eines von vier päda-
gogischen Angeboten entschieden und 
machten sich entweder auf den Weg 
ins Zoologische oder ins Naturhistori-
sche Museum, in den Kinderbuchladen 
oder in einen Spieleladen. Bei allen 
Angeboten wurde ebenfalls im Vorfeld 
von den Mitgliedern der Steuergruppe 
eine Führung organisiert. 

Gegen Mittag trudelten die Teilneh-
mer der vier Gruppen nach und nach 
im Restaurant «Reithalle» ein. Auf-
grund des herrlichen Wetters konnte 
das gemeinsame Mittagessen draussen 
eingenommen werden. So lernten alle  
auch mal Teamkollegen und -kolleg- 
innen etwas besser kennen, denen 
man sonst aus diversen Gründen 
nicht so oft begegnet, was auf jeden 

Fall förderlich für das gesamte Arbeits-
klima ist.

Foxtrails am Nachmittag
Am Nachmittag sind diverse Foxtrails 
um die Stadt Zürich von der Steuer-
gruppe organisiert worden. Etappen-
weise verabschiedeten sich die erneut  
zusammengewürfelten Gruppen, um 
sich an den Start ihrer jeweiligen  
Route zu begeben. 

Der schlaue Fuchs liess das Gehirn 
der teilnehmenden Lehrer ab und zu 
rauchen, während dem er sie mit ver-
schiedenen und teilweise sehr her-
ausfordernden Aufgaben von einem 
Ort zum anderen lockte. Nach zwei 
bis drei Stunden hatten es (fast) alle  
Teams geschafft, dem Fuchs auf die 
Fährte zu kommen. Die Zeit reichte ge-
rade noch, um sich auf dem Rückweg 
zum Hauptbahnhof ein Eis oder ein 

kühles Getränk zu genehmigen und 
schon kurz darauf zeigte die Anzeige-
tafel den herannahenden Zug zurück 
nach Altendorf an. 

Auf dem Heimweg wurde der Tag 
und die vielen kleinen Episoden noch-
mals Revue passiert und es waren 
sich alle einig, dass die  organisierende  
Steuergruppe mit dem gelungenen 
Teamentwicklungstag ein sehr grosses 
Lob verdient hat. (eing)

Dem schlauen Fuchs auf der Spur
Kürzlich reisten Altendörfler Lehrer, inklusive Schulleitung und Sekretariatsmitarbeiter, nach Zürich,  
um dort einen intensiven, lehrreichen und unterhaltsamen Teamentwicklungstag erleben zu dürfen.

Die Lehrpersonen lauschen interessiert den Erklärungen zu den verschiedenen pädagogischen Spielen. Bild zvg

ALTENDORF

Clean Up Day
Am Mittwochmorgen, 20. April, findet 
an der Primarschule Altendorf einmal 
mehr der «Clean Up Day», auch be-
kannt als «Güseltag» statt. Alle 2.- und 
4.-Klässler werden sich an diesem Mor-
gen beim Schulhaus zum gemeinsa-
men Start in den besonderen Vormit-
tag besammeln. Nach dem Einstieg 
werden sich die Schüler klassenwei-
se und jeweils mit ihrer Lehrperson 
in die verschiedenen Gebiete in Alten-
dorf begeben, um diese von diversem 
Abfall zu befreien. Sollte also jemand  
mit Handschuhen und Abfallsäcken 
ausgerüstete Kinder in ihrem Quar-
tier sehen, handelt es sich nicht um 
Teilnehmer einer frühzeitigen Wal-
purgisnacht-Party, sondern um die 
Helfer, welche mit Unterstützung der  
Gemeindearbeiter für ein hoffentlich 
lange sauberes Altendorf arbeiten. (eing)

LACHEN

Feines Mittagessen in  
der Lachner Skiclubhütte
Der Frühling kommt langsam in 
Schwung, die Temperaturen steigen. 
Umso schöner ist jetzt der Aufstieg 
auf den Lachner Hausberg. Bei einem 
Besuch am Sonntag ab 11.30 Uhr in 
der Lachner Skiclubhütte kann man 
ein feines Mittagessen zu einem gedie-
genen Schluck Wein oder einem Glas 
Most geniessen. Dabei lässt man sich 
von unserer Hütten-Crew überraschen. 
Weitere Informationen findet man 
unter www.skiclub-lachen.ch. (eing)


