
Der Kindergarten und die Primar-
schule Ormalingen haben ihr 
 Jahresthema «Schule bewegt» 
mit einer Projektwoche und 
 einem Schulfest rund um den  
Ball gekrönt. 

Das Schuljahr 2007/08 stand in Orma-
lingen ganz unter dem Motto «Schule 
bewegt». Dazu fanden im vergange-
nen Herbst ein Unterstufen-Bewe-
gungstag und ein Mittel stufen-OL-Tag 
statt. Durch den  Winter entstanden in 
der Turnhalle verschiedenste Bewe-
gungslandschaften, die vor allem den 
Unterstufen-Kindern vielfältigste Be-
wegungserfahrungen ermöglichten.

Seit den Osterferien beteiligten 
wir uns an der Aktion «Bewegung 
plus», welche täglich zwanzig Minu-
ten mehr Bewegung in den Schul-
alltag bringen soll. 

Der Höhepunkt des bewegenden 
Jahres war die Projektwoche vom 5. 
bis 9. Mai unter dem Motto «Schule am 
Ball». In dieser Woche durften die Kin-
der mit verschiedensten Bällen Be-
kanntschaft machen, zum Beispiel bei 
einem Töggeli-Turnier oder einer 
Runde Minigolf, beim Tischtennis- Trai-
ning oder Erdball-Spielen, bei einer 
ausgeklügelten Riesengluggerbahn 
oder selbst gestalteten Geschicklich-
keitsspielen und natürlich beim Fuss-
balltraining mit «echten» Trainern und 
Fussballstars aus unserer Region.

Daneben sangen wir Lieder zum 
Thema (zum Beispiel den «Schiri-
Song»), tanzten jeden Morgen einen 
Warm-up, vergnügten uns bei stufen-
übergreifenden Programmpunkten 
wie Fussball-Turnier, Ball-Spiel-Fest 
und Ball-Olympiade.

Mehr als 70 Helfer und Helferin-
nen unterstützten während dieser 
Woche das 15-köpfige Lehrerteam. 

Am 13. Juni fand schliesslich das 
Abschlussfest statt – noch einmal 
zum Thema «Schule am Ball». Es 
diente einerseits als Rückblick auf 
unsere Projektwoche, andererseits 
als Fest zum Schuljahresabschluss. 

Noch einmal wurden verschie-
dene Attraktionen aus der Projekt-
woche angeboten, welche die Kinder 
nun auch mit ihren Eltern und Ge-
schwistern geniessen konnten. Der 
absolute Höhepunkt war jedoch  
der «Bodysoccer»: alle durften sich 
einschreiben, ein Spiel im lebens-
gros sen Töggelikasten zu absolvie-
ren: Da spielte rot gegen blau – gross 
gegen klein – alt gegen jung!

Die Verpflegung fand in der Or-
malinger Turnerschüüre statt, wo 
gluschtig angerichtete Länderflag-
gen aus Obst und Gemüse angeboten 
wurden. 

«Schule bewegt» hat viele bewe-
gende Eindrücke hinterlassen. Das 
Fest war ein würdiger Abschluss 
 dieses Schuljahres.

 Barbara Alig, Schulleiterin
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Länderflaggen aus Obst und Gemüse 
für das Schulfest-Buffet.

In der Projektwoche wurden die Primarschüler und Kindergärtler zu echten Ball-Fans.

Der Bodysoccer als Attraktion am Ormalinger Schulfest. Unterwegs auf dem Erdball.


