in Wahlen
Beitrag der 6. Klasse

sCOOL steht für …

Die Organisation sCOOL führte zwischen den Frühlingsund Herbstferien die «sCOOL Tour de Suisse» an verschiedenen Schulen der Schweiz durch. Im September

SC(H)OOL = SCHULE

2019 hat sCOOL nun auch halt in Wahlen gemacht und

S

die Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse in

CO = Course d’orientation

unterschiedliche Spiel- und Wettkampfformen rund um

CO = Corsa d’orientamento

das Thema Orientierungslauf eingeführt.

OL = Orientierungslauf

= Schweiz

Der Probelauf
Am Freitag, dem 06. September, machten wir einen OL-Probelauf. Dazu trafen wir uns auf dem Schulhausplatz. Die Lehrpersonen haben uns eine Karte mit sämtlichen Posten gegeben
und kurz darauf starteten wir ausgerüstet mit Bleistift, der
Karte und einem Blatt unsere Tour. Auf diesem Blatt mussten
wir Buchstaben oder Zahlen notieren. Jeweils 2 Kinder durften
gleichzeitig starten. Wir mussten die verschiedenen Posten
suchen und die entsprechenden Buchstaben und Zahlen aufschreiben. Als wir von der Karte wieder zurück zum Schulhaus
geführt wurden, mussten wir so schnell wie möglich zu unserer
Lehrperson gehen, die dann die Zeit stoppte.
Es hat uns allen grossen Spass gemacht!

sCOOL zu Besuch in Wahlen
Eine Woche nach unserem Probelauf besuchte uns dann Therese Ackermann von
sCOOL. Gemeinsam mit Brigitte Felix und Franz Karrer hat sie verschiedene Orientierungsläufe auf dem Schulareal und der näheren Umgebung vorbereitet und abgesteckt.

Zu Beginn erhielten wir alle einen Fingerscanner. Diesen mussten wir zuerst in den
Löschsensor halten. Nach einem kurzen Übungslauf und einer kleinen Pause ging es
mit dem Qualifikationsrennen weiter.
Bei jedem Posten hatte es schliesslich einen Sensor, welcher unsere Zeiten erfasste. Damit das funktionierte, mussten wir den
Fingerscanner kurz in diesen Sensor halten. Die Posten waren
überall verteilt und gut versteckt. Auch beim Ziel durften wir den
Sensor nicht vergessen, da sonst die Zeit nicht gestoppt hätte.

Zum Schluss liefen wir in zwei Kategorien die Finalrunde,
worauf die Siegerehrung folgte. Für uns alle gab es einen
tollen Preis. Die 4 schnellsten Kinder gewannen einen Trainingsnachmittag mit verschiedenen OL-Weltmeistern.
Es war ein tolles Erlebnis!

