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SCHULE WIKON 

Klassen Schuljahr 2015/16 
 
Die Schulpflege Wikon hat sich entschlossen, im 
Schuljahr 2015/16 die Klassen folgendermassen zu 
führen: 
■ Kindergarten A und Kindergarten B (je als 2-

Jahres-Kindergarten) 
■ 1./2. Klasse A und 1./2. Klasse B 
■ 3. Klasse 
■ 4. Klasse 
■ 5./6. Klasse 
 
In Zukunft werden, wenn es die Schülerzahlen er-
lauben, die Klassen ab dem 3. Schuljahr in Jahr-
gangsklassen geführt. Im Weiteren sollen, wann 
immer möglich, folgende Zusammensetzungen von 
Mischklassen vermieden werden: 2./3. PS und 
4./5. PS. 
 
 
 
Ski- und Snowboardlager der Primarschule Wikon 
 
Tolle Lagerstimmung und überraschend gute 
Schneeverhältnisse im Diemtigtal 
 
dd – 31 Schülerinnen und Schüler und ein zehnköp-
figes Leiterteam reisten bereits zum 15. Mal ins 
Lagerhaus „Alpenrose“ und das Wiriehorn-Gebiet. 
 
Am Sonntag, 25. Januar, nach dem Mittag, besam-
melten sich alle Lagerteilnehmerinnen und  
-teilnehmer auf dem Wikoner Schulhausplatz. 
Sechs aufregende Tage, am Fusse des Wiriehorns, 
lagen vor der Gruppe. Der Schnee, der kurz zuvor 
endlich fiel, ermöglichte die Inbetriebnahme aller 
fünf Anlagen! Bei der Ankunft schlug dann wohl 
jedes der Herzen etwas schneller, sei es der win-
terlichen Landschaft oder der unbekannten Erwar-
tung wegen. Nach dem Beziehen der Dreier- bis 
Fünferzimmer und den wichtigsten Informationen 
des Lagerlebens, lieferten sich die Kinder bereits 
heisse Duelle beim Tischtennisspiel, „Töggele“ 
oder Tischbillard. Schliesslich lud das Küchenteam 
Erika Scheidegger, Lilian Brunner und Beatrice 
Widmer zum ersten Nachtessen ein. Sie leisteten 
bewährte und hervorragende Arbeit. Die Frauen 
zeigten ihr Können mit feinen Menüs, was ihnen 
jeweils mit einem Zigi-Zagi verdankt wurde! Die 
übrigen Leiterinnen und Leiter harmonierten eben-
falls sehr. Mit der praktisch identischen Zusam-
mensetzung wusste René Sommer ein zuverlässi-
ges, motiviertes Team an seiner Seite! Somit stand 
der 15. Ausgabe und einer weiteren gelungenen 
Lagerwoche im Diemtigtal nichts im Wege! 
 
Der erste Tag endete mit einer Schneestafette. In 
altersgemischten Gruppen kämpften die Kinder um 
Punkte und liessen der angestauten Energie freien 
Lauf. Abgerundet wurde schliesslich mit einer 
Nachtwanderung und einem feinen Dessert! Die 

schlechte Sicht trübte die Motivation am Montag 
und Dienstag überhaupt nicht. Alle übten fleissig 
und ausdauernd den Fahrstil zu verbessern, ver-
suchten sich in neuen Techniken oder mühten sich 
noch etwas unbeholfen bei den ersten Versuchen 
ab... Überraschend gute Schneeverhältnisse unter-
stützten dabei sichtlich! Am Abend wurde gespielt, 
unterhalten, gewettet und gejubelt. Traditionsge-
mäss waren das Lottospiel und der Filmabend da-
bei. Heuer lud zusätzlich ein Casino-Abend zu 
Wettspielen ein. Mit Sugus konnte auf den persönli-
chen Gewinn gesetzt werden. Es herrschte hervor-
ragende Stimmung! 
 
Am Mittwoch zeigte sich das Wetter endlich von 
seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein und 
eine gut präparierte Piste lockten in die Höhe. Man 
genoss es, das ganze Skigebiet zu entdecken und 
übte weiter am Fahrstil, machte erste Lifterfahrun-
gen oder feilte an der Renntechnik. Am Donnerstag 
Nachmittag fieberten alle dem Ski- und Snowbo-
ardrennen entgegen. Die Tore wollten in verschie-
denen Kategorien absolviert werden. Leider wur-
den die Wikonerinnen und Wikoner sehr gefordert 
und mussten unter misslichsten Bedingungen Renn-
vorbereitungen treffen! Die Lifte erlagen den star-
ken Windböen und der Technik... Trotzdem folgte 
auf ein kompliziertes, anstrengendes  Rennen eine 
spannende Rangverkündigung. Alle Kinder suchten 
sich am reichgedeckten Gabentisch ihr verdientes 
Präsent aus, was durchwegs zufriedene Gesichter 
mit sich zog! 
 
Am Freitag ging es letztmals Richtung Wiriehorn. 
Etwas müde zog man noch einmal Spuren durch den 
Neuschnee! Der dauernde Schneefall bot beste Pis-
tenverhältnisse! Am Nachmittag trat man schliess-
lich die Heimreise an. Eine abwechslungsreiche 
Woche mit grossen Fortschritten, vielen neuen Ein-
drücken, ohne Epidemie und praktisch unfallfrei 
endete auf dem Wikoner Schulhausplatz...  
 
Das Ski- und Snowboardlager 2015 gehört der Ver-
gangenheit an. All jenen Personen, die in irgend 
einer Form zum guten Gelingen beigetragen haben, 
dankt die Lagerleitung ganz herzlich! Nur durch 
den idealistischen Einsatz der beteiligten Leiterin-
nen und Leitern und die grosszügige Unterstützung 
vieler Geld- und Natural-Spendern durfte die Pri-
marschule Wikon eine weitere erfolgreiche Woche 
im Diemtigtal erleben! (Lagerfotos auf der Home-
page www.schule-wikon.ch) 
 
 


