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SCHULE 

Kindergarten: Jägermorgen 
 
Am Freitag, 15. Januar 2016 trafen sich die beiden 
Kindergärten auf der Marienburg, um von dort aus 
zusammen mit den Jägern aus Wikon den Wald zu 
erleben. Begrüsst wurden wir von Herrn Leuenber-
ger und seinem Hund Doran und schon bald waren 
wir unterwegs auf den frisch verschneiten Wegen 
und entdeckten darin erste Spuren von Rehen und 
Füchsen. Auf dem Weg zur Jägerhütte bekamen 
wir einige interessante Dinge zu den Tieren unse-
res Waldes erklärt. Haben Sie zum Beispiel ge-
wusst, dass der Dachs im Winter die meiste Zeit 
schläft und nur sehr selten aus der Höhle kommt, 
die er sich oft auch mit einem Fuchs teilt?  
Die Zeit verging wie im Fluge und nach einem kur-
zen Wettrennen wurden wir von den Kollegen und 
der Kollegin von Herrn Leuenberger in der Jäger-
hütte mit warmen Wienerli und Brot sowie Geträn-
ken erwartet und versorgt. Mmmh, war das fein 
und das Feuer wärmte unsere kalten Hände und 
Füsse. So konnten wir nach der Pause, aufgewärmt 
und gestärkt, auf einen Parcours gehen. In kleinen 
Gruppen zeigten uns die Jäger und Jägerinnen, wie 
man mit Feldstechern Tiere beobachtet oder wir 
durften mit Tell, einem weiteren Hund, auf Spu-
rensuche gehen. 
Viel zu schnell war die Zeit vorbei und wir mussten 
uns wieder verabschieden und den Heimweg antre-
ten, nicht aber ohne viele neue Erkenntnisse und 
eindrückliche Erlebnisse gewonnen zu haben. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Jägern 
und Jägerinnen ganz herzlich für den gelungenen 
Morgen, das feine Znüni und ihre geduldige Art, 
uns alles zu erklären, bedanken.  
Es war einfach toll mit Euch! 

Vorschau Ski- und Snowboardlager und Projekt-
woche 
 
Später als gewohnt findet in diesem Schuljahr die 
Woche mit dem Ski- und Snowboardlager und der 
Projektwoche statt. Grund sind die frühen Fas-
nachstferien. 
 
Am 28. Februar starten die Lagerteilnehmer ihren 
Aufenthalt in Zwischenflüh im Diemtigtal. 
Mit 37 Kindern ist das Lager ausgebucht. Sieben 
Leiterinnen und Leiter werden den Mädchen und 
Knaben während fünf Tagen Ski- oder Snowboar-
dunterricht erteilen. Für das leibliche Wohl sorgt 
unsere bewährte dreiköpfige Küchencrew. Natür-
lich dürfen auch die verschiedenen Abend-
programme bei einer Lagerwoche nicht fehlen. 
Auf der Homepage skilager-wikon.jimdo.com kön-
nen sie das Lagerleben mitverfolgen. 
 
Nicht weniger spannend ist das Programm für die 
Kinder, welche in Wikon die Projektwoche absol-
vieren. Unter dem Motto „SpiSpaSpo-Woche mit 
den Minions“ haben die Lehrpersonen ein spannen-
des Programm zusammengestellt. Neben Sport, 
Spiel und Spass steht auch ein Besuch im Verkehrs-
haus auf dem Programm.  
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