
GemeinschaftsanlassGemeinschaftsanlass an der Schule Wiggen an der Schule Wiggen

Dieses Jahr gab es in Wiggen einen speziellen Sporttag für die 1. bis 4. Klässler. Er wurde nicht wie sonst üblich von den Lehrpersonen
organisiert, sondern von den Schülerinnen und Schülern der 5./6. Klasse.

Planung:

Im Klassenrat der 5./6. Klasse wurde darüber diskutiert, welche Disziplinen es geben sollte, wie grosse Gruppen von Kindern sinnvoll wären und
wie man die Kinder beschäftigen könnte, wenn eine Gruppe einen Posten früher fertig hätte als die anderen. In einer Sportlektion wurden die

einzelnen Posten dann aufgebaut und ausprobiert. Kleinigkeiten mussten noch angepasst werden und es musste pro Posten ein Punktesystem für eine spätere Rangliste
erarbeitet werden.

Stärkung für Zwischendurch:

Die Schülerinnen und Schüler der 3./4. Klasse leisteten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieses Gemeinschaftsanlasses. Sie machten ein Buffet mit herrlich
belegten Broten, damit sich die Sportlerinnen und Sportler vor den verschiedenen Disziplinen ausgiebig stärken konnten.

Durchführung:

Dann war es endlich soweit. Bei wunderschönem, aber auch heissem Wetter bauten die 5./6. Klässler am Morgen des 18. Juni die verschiedenen Posten auf. Es gab einen
Posten zur Treffsicherheit, bei welchem die Kinder verschiedene Bälle in ein Kastenteil treffen mussten, einen Posten zum Thema Unihockey sowie zwei verschiedene
Hindernisläufe, bei welchen es um die Geschicklichkeit ging.

Mit grosser Spannung hörten die 1. bis 4. Klässler den grösseren Schülerinnen und Schülern zu, wenn diese die Regeln rund um die einzelnen Posten erklärten. Später gaben
sie alle ihr Bestes, um für die Gruppe möglichst viele Punkte zu erzielen.

Die 5./6. Klässler betreuten die Jüngeren vorbildlich und feuerten sie zu Höchstleistungen an.

Alles in Allem war es ein überaus gelungener Anlass, den Gross und Klein gleichermassen genossen haben und an den die ganze Schule Wiggen sicher noch oft denken wird!

Weitere Fotos zum Gemeinschaftsanlass sind unter "Fotos" zu finden.
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