Kindergarten und Primarschule Wahlen

Rückblick Skilager 4. – 6. Klasse Flumserberge
Voller Freude blicken wir auf unser gelungenes, lustiges Skilager vom 20.- 25. März in den
Flumserbergen zurück. Die 4., 5. und 6. Klasse verbrachte unter der Hauptleitung von Frau
Saner eine unvergessliche Woche: Wir wurden vom Ehepaar Heinz und Annick Jeker mit viel
Liebe bekocht und von Petrus mit Sonnenschein pur verwöhnt. Das Zusammenleben klappte
reibungslos, die altersdurchmischten Skigruppen sorgten für noch besseren Kontakt unter den
Kindern. Und auf der Piste wuchsen kleine «Odis» heran! Herzlichen Dank an Léa Küng, Andi
Saladin, Ralf Werlen, Patrick Bader und Robin Stoffel, welche uns vor Ort mit ihrem Wissen und
Können, ihrem Elan und Humor unterstützt haben. Ebenso grossen Dank an alle Bäckerinnen
und Bäcker sowie an alle Sponsoren von Lebensmitteln! Wir freuen uns bereits aufs nächste
Abenteuer im Schnee!

Hinreise – Um 8:10h haben wir uns auf dem
Schulplatz in Wahlen getroffen. Wir konnten
unsere Koffer und Skisäcke abgeben. Endlich
eine Woche ohne Eltern! Wir fuhren mit dem
Postauto nach Laufen. Von dort nahmen wir
den Zug nach Basel. Es folgte eine 2stündige
Fahrt nach Sargans. Es kam uns nicht so
lange vor. Wir fuhren mit dem Bus. Bis wir die
holprigen Strassen nach oben gefahren
waren, vergingen weitere 47 Minuten. Von
der Haltestelle Tannenheim brachten uns die
Gondeln
zum
Skigebiet.
Alle
waren
aufgeregt und freuten sich aufs Skifahren.
Bevor wir jedoch auf die Skis gingen, assen
wir unser Picknick. Viele waren nach dieser
4stündigen Reise müde und sind am Abend
friedlich eingeschlafen. Andria, Olivia
Feine Verpflegung – Menus – Zvieri - Das
Essen war sehr sehr gut. Vor allem die
Hamburger
haben
mir
am
besten
geschmeckt. Das Dessert am Montag war
Glace und extra Schokoladensosse und
Torte. Tost Hawaii war auch gut und die
Älplermakronen und Wienerli im Teig sind
auch gut gewesen. Es ist einfach alles gut
gewesen! Silas

Skifahren anstatt Kopfrechnen – Natürlich waren wir froh, dass wir anstatt in der Schule lernen
zu müssen, skifahren durften. Es gab aber auch immer wieder Kinder, die umfielen (Es wurde
niemand verletzt, ausser jemand, der am nächsten Tag wieder mitfahren konnte.) Am
Mittwoch hatten wir ein Skirennen. Es war schwierig zu fahren, da der Schnee sehr sulzig war.
Die, die noch nie auf den Skis waren, konnten dank unseren Leitern am Ende der Woche
schon Kurven fahren. Fast alle Gruppen gingen einmal in ein Bergrestaurant etwas trinken.
Soen, Linus

Disco – Die Disco hat uns gefallen, weil gute Lieder
abgespielt wurden. Die meisten haben in der Disco
getanzt, aber 4 bis 5 Kinder haben sich gelangweilt.
Es war eine tolle Einrichtung. An der Decke gab es
eine Discokugel und verschiedene Lichter. Die
bunten Lichter brachten alle in gute Stimmung. Die
meisten haben Glitzerteile angezogen. Zum Beispiel
einen glitzernden Hut, eine glitzernde Jacke oder
eine glitzernde Krawatte. Nico

Unsere Ämtli – Ich musste meistens
abwaschen. Das Abwaschen hat sehr viel
Spass gemacht. Am ersten Tag hat Ralf den
Abwasch übernommen. Dann musste ich
noch Tisch decken. Das hat auch sehr viel
Spass gemacht, auch das Tischputzen und
das Badputzen. Yannik
Im Skigebiet, die Pisten, die
Sessellifte und Gondelbahnen –
Das Skigebiet war riesig und
schön. Ich bin eine blaue und
eine rote Piste gefahren. Es
gab zwei Gondeln und viele
Sessellifte. Die Sessellifte haben
fast alle 8 Plätze gehabt.
Meine Lieblingspiste war die
blaue. Die Rote war noch
etwas zu schwer für mich. Bei
der blauen Piste bin ich sogar
über
eine
kleine
Rampe
gefahren. Es gab viele Slaloms.
Die Aussicht war vom Sessellift
aus wirklich wunderschön. Das
Skifahren auf den Pisten war so
schön. Norina

Unsere Fortschritte im Skifahren – Die Anfänger
haben riesige Fortschritte gemacht. Zum Beispiel
sind sie schon ne rote Piste hinuntergefahren!
Yeray

Wetterglück – Das Wetter beim Skifahren war
immer schön warm und sonnig. Das Wetter ist
immer sonnig. Das Wetter war sehr warm. Das
Wetter war immer schön. Am Freitag sind wir mit
dem Sonnenaufgang aufgestanden. Als die
Sonne geschienen hat, war der Schnee sulzig,
aber es war schön. Jenny
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Wetterglück – Das Wetter war immer schön. Am Morgen war der Schnee gut, aber am Nachmittag
doof, weil er ganz sulzig war. Wenn es essen gab, mussten wir nach Hause fahren. Der Weg nach
Hause war an manchen Stellen auch sulzig. Als die Sonne aufging, hat Frau Saner ein Foto
gemacht, weil die Sonne so schön war. Salome Sp
Unsere Ämtli – Ich fand toll,
dass wir zusammen die
Ämtli gemacht haben. Und
fand toll, dass wir uns die
Ämtli nicht merken mussten.
Samyra

1, 2 oder 3 – Herr Marti hat
uns Fragen gestellt. Frau
Saner hat am Computer
gearbeitet und hat die
Lichter angemacht. Sie
haben sehr gut
gearbeitet. Sie haben sehr
viel Aufwand gebraucht.
Also sie haben alle einen
Applaus verdient. Also es
ist sehr cool zum Spielen.
Es war sehr schön
gemacht. Wakanda

Aufstehen – Um 7.30h wurden wir mit einem
lustigen Lied, wie z.B. «Guten Morgen
Sonnenschein», «Skifoan», «So ein schöner Tag»
oder «Hakuna matata» geweckt. Nach kurzem
Mitsingen
begaben
wir
uns
in
den
Aufenthaltsraum, wo unser Zmorge auf uns
wartete. Je nachdem mussten wir nach dem
Zmorge noch ein Ämtli, wie Tische abräumen
oder abwaschen und abtrocknen, erledigen,
bevor wir uns fürs Skifahren bereitmachen
konnten. Im Zimmer gab es dann etwas
Aufregung, bevor wir uns mit Sonnencrème
eincremten. Draussen versammelten wir uns in
den Gruppen. Die Gruppe «Wer bremst, verliert»
war die Profigruppe. Sie ging nach dem
Besammeln auf die roten und schwarzen Pisten
fahren. Eine weitere Gruppe, die «Skigang», war
eine Anfängergruppe. Die Kinder übten Kurven
und das Fahren an sich, da sie noch nie auf den
Skis waren. Am Ende der Woche konnten auch
sie blaue Pisten und allerlei Lifte fahren.
Alessandro, Selina, Linus

Küchenteam – Das Küchenteam waren Herr und Frau Jeker. Frau Jeker ist sogar mal mit uns
Skifahren gegangen! Beide waren sehr nett. Es gab nach den Abendessen Dessert, am Mittag
und Abend warmes Essen, Älplermagronen, Herdapfelstock mit Wurst, Spaghetti Bolo,
Rahmschnitzel gab es zum zNacht. Hamburger, Wurst im Teig, Chicken Nuggets, Toast Hawaii
gab es zum zMittag. Und zum Dessert gab es Glace, Banane mit Meringue, zweimal Kuchen
und Torte. Elena

Skirennen – Das Skirennen war so cool. Ich
konnte echt schnell fahren. Ich wurde sogar
zweite. Ein paar sind mit Stöcken gefahren.
Am Abend, als wir die Preise erhalten
haben, habe ich eine Luftmatratze für den
Pool ausgesucht. Wir haben nachher Stadt,
Land, Fluss gespielt. Vivika

Heimreise – Ich wäre am liebsten dort
geblieben, weil mir das Skifahren gefallen
hat. Die Rückreise war zwar lang, aber ich
war auch glücklich, wieder nach Hause zu
gehen. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Manassé
Skirennen – Der Schnee war nicht perfekt
am Mittwochnachmittag. Es hat jedem
gefallen. Ich musste sehr lange warten mit
der Startnummer 26 von 32. Alle Gruppen
waren sehr gut. Es war ein Riesenslalom. Ich
wurde fünfter. Es gab coole Preise. Noé

Lustiges – Wir haben im Skilager sehr viel Lustiges erlebt.
Abends war es in den Schlafräumen zur Bettzeit immer sehr
lustig. Wir erzählten uns Witze und machten lustige Faxen. Da
lachte meistens das ganze Zimmer. Einmal, als wir Dessert
assen, kam Frau Cueni mit der übrigen Schokoladensauce und
spritzte allen davon in den Teller. Als wir am letzten Abend
Dessert assen, kam Frau Cueni mit der Rahmdose und sprühte
uns allen eine volle Ladung in den Mund. Als wir für die Disco
ein Glitzerteil mitnehmen sollten, nahm Andi Saladin eine
Rettungsdecke und zog diese an. Irgendwann wurde ihm
beim Tanzen so heiss, dass er sie ausziehen musste. Naomi,
Luca

1, 2 oder 3 – Es war so toll und es gab verschiedene Themen
und Teams. Jedes Team durfte ein Thema auswählen. Dann
standen 3 Lösungen da. Man musste herausfinden, welche.
Salome M

Spiele im Schnee, Fudibob – Wir waren am
Sonntag Fudibob fahren. Es war sehr glatt.
Es wurde immer schneller. Wir waren alle
sehr müde. Wir hatten eine Flutlichtanlage
aufgehängt. Es hatte sehr harten Schnee.
Leona

Unser Lagerhaus – Das grosse Holzhaus
Alpenlodge Prod in den Flumserbergen war unser
Lagerhaus. Im Nebenstall deponierten wir die Skis
und Skistöcke. In der Garderobe gab es sogar
eine Skischuhheizung. Es hatte einen grossen
Aufenthaltsraum, wo wir assen, spielten und tolle
Abendprogramme stattfanden. Die grosse,
moderne Küche mit Chefkoch Jeker, war direkt
neben dem Aufenthaltsraum. Im 1. Stock
gelangte man in die Schlafzimmer und
Baderäume. Mit 6 Zimmern, 2 Duschen und 2 WCs
war das Lagerhaus riesig. Das Haus stand neben
der Piste. Das war sehr praktisch. Robin, Sema,
Olivia

Zu Bett gehen und schlafen – Wir mussten
um 21:30h schlafen gehen. Zuerst redeten
wir noch. Ein bisschen vorher mussten wir
Zähne putzen. Irgendwann kam Frau Cueni
in alle unsere Zimmer und hatte immer drei
verschiedene Düfte in der Hand. Es hatte
Mandarine-Vanille, Wald und Lavendel.
Dann durften wir einen Duft aussuchen für
unser Kissen, damit wir besser einschlafen
können. Rion
Jassabend – Am Montagabend ging es still
und konzentriert an die Arbeit. Wir jassten.
Am Anfang bekamen wir eine kleine
Einführung mit Regeln und
Punktewertungen. Nach der Einleitung
zogen wir Zahlen. Es waren Lottozahlen.
Insgesamt gab es 10 Gruppen. Alle Kinder
und die Leiter spielten mit. Wir spielten
leider ohne Trumpf, sondern normalen Jass,
weil die meisten noch nicht gejasst hatten.
Immanuel, Fion

