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«Manege frei» für das Schuljahr
Lehrpersonen der Primarschule Altendorf starteten am vergangenen Montag mit einer Weiter- 
bildung zum Thema «Manege frei» ins neue Schuljahr. Die Kinder starteten das Schuljahr am Mittwoch. 

B eschwingt versammelte 
sich am Montagmorgen die 
Lehrerschaft pünktlich zu 
ihrer Weiterbildung. Nach 
einem locker-lustigen Ein-

stieg wurde das Tagesprogramm von 
Schulleiter Marcel Diethelm vorge-
stellt. 

Die Lehrpersonen erwartete ein 
spannender und abwechslungsreicher 
Tag. Auch wurde das Geheimnis um 
den vielsagenden Titel «Manege frei» 
gelüftet: Der Titel stand zum einen 
ganz im Zeichen des Jahresmottos Zir-
kus an der Primarschule Altendorf. 
Zum anderen galt das Motto der defi-
nitiven und unaufhaltsamen Einfüh-
rung des Lehrplans 21, die jetzt star-
tet. Nach seiner Einführung gab Mar-
cel Diethelm die Manege frei. In Grup-
pen wurden verschiedene Darbietun-
gen und der Schuljahresbeginn-Apéro 
sowie die dazu passende Dekoration 
vorbereitet. Nebst der Arbeit zum The-
ma Zirkus traf man sich in den Unter-
richtsteams und startete mit einem 
konkreten Auftrag in die Umsetzung 
des Lehrplans 21.

Apéro mit Manege
Pünktlich zum vereinbarten Beginn 
des Apéros trafen sich alle Lehrperso-
nen draussen in der kurzfristig aufge-
bauten Manege. Schulpräsident Mar-
co Müller liess es sich nicht nehmen, 
die versammelte Mannschaft, zu der 
auch einige Gemeinderäte, ehemali-
ge Lehrpersonen, das Hauswartteam, 
Pfarrhelfer und Religionslehrpersonen 
und die Schulräte gehören, ebenfalls 
zu begrüssen. Besonders und nament-
lich begrüsste er die Neulehrpersonen 
Miriam Gmür, Martina Gresch, Iwan 
Schwyter und Esther Mantik sowie die 
neu bei der Schulergänzenden Betreu-
ung arbeitenden Almut Baumann und 
Simone Züger. Er hiess sie alle mit der 
Übergabe des traditionellen Honigs 
herzlich willkommen an der Primar-
schule Altendorf. 

Der Schulpräsident erwähnte in 
seiner Rede unter anderem auch das 
Dreieck Eltern – Schüler – Lehrer und 
machte auf die verschiedenen Rol-
len aufmerksam. Zum Schluss über-
raschte er die Anwesenden mit einem 

originellen Geschenk, das für ihn zwei 
grosse Bedeutungen hat: die Notfall-
Apotheke soll einerseits helfen, Bles-
suren von ausserhalb zu pflegen, zum 
Beispiel mit einer Salbe oder einem 
Pflaster. Andererseits soll sie den Lehr-
personen immer wieder vor Augen 
führen, dass Kinder manchmal auch 
ein «pädagogisches Pflästerli» brau-
chen, wie eine Schulter zum Anleh-
nen, Verständnis und ein offenes Ohr. 

Gespannte ABC-Schützen
Der Feiertag Maria Himmelfahrt war 
der Grund, weshalb der Schulstart für 
die Kinder erst auf den Mittwoch an-
gesetzt war. Während es für die Kin-
der der oberen Klassen nicht mehr so 
speziell ist, nach den Ferien in eine 
neue Klasse zu starten, freuten sich die 

neuen Erstklässler- und die neuen Kin-
dergartenkinder riesig auf ihren spe-
ziellen Tag. Die ABC-Schützen starte-
ten mit grossen, farbigen Schwung- 
tüchern wörtlich schwungvoll und ge-
meinsam ins neue Schuljahr. Nach der 
Pause begaben sich alle in ihr jeweili-
ges Schulzimmer und die ersten span-
nenden Schulstunden wurden absol-
viert. Nicht nur die Erstklässler, son-
dern auch die anderen Schüler wurden 
mit dem einen oder anderen Spiel von 
den Ferien abgeholt, und es gab natür-
lich viel zu erzählen.

Ballone stiegen zum Himmel auf
Um 10 Uhr morgens ging es endlich 
auch für die neuen Kindergartenkin-
der los. Die anfängliche Scheu verflog 
rasch, und so malten alle nach dem 

Kennenlernen ihre Regenbogenkarte 
in den Farben der sieben Kindergärten 
aus. Diese Karten wurden je an einem 
Ballon festgemacht. Um 11.15 Uhr 
konnten aufmerksame Personen in  
Altendorf dann die gut 50 Ballone, die 
ebenfalls die Farbe der sieben Kinder-
gärten trugen, in den strahlenden Him-
mel aufsteigen sehen. 

Wer gerne einmal einen Blick in 
die Manege der Schule werfen möch-
te, darf sich dafür gerne den Diens-
tag, 24. Oktober, reservieren. An vielen 
öffentlichen Schulen in den Bezirken 
March und Höfe, unter anderem auch 
an der Primarschule Altendorf, findet 
an diesem Tag der «Tag der offenen 
Schule statt». Weitere Infos folgen zu 
gegebener Zeit.  
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Schulpräsident Marco Müller steht inmitten der Lehrerschaft von Altendorf in der Manege.  Bild zvg
 


