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Jahresbericht Kindergarten 
 
"Von Glückskäfern, Hirten, Pinguinen und Waldkindern" 
Ein lehr- und abwechslungsreiches Schuljahr neigt sich bereits wieder dem Ende zu. Zeit um 
noch einmal zurück zu blicken auf die vielen gemeinsamen Kindergartenstunden- Zeit für 
den Jahresrückblick 2016/17. 
Am 15. August 2016 durften wir die Türen des neuen Kindergartens für 14 
Kindergartenkinder öffnen.  
 
Schon nach kurzer Zeit, hatten sich alle gut in die neuen Räume eingelebt und auch den 
Lehrpersonen viel es immer leichter, die im Sommer mit vielen Überlegungen eingeräumten 
Kindergartenutensilien in immer kürzerer Zeit wiederzufinden. J 
Im weiteren Verlauf der ersten Schulwochen gab es noch einiges zu entdecken. So lernten 
wir z.B. die anderen Kinder und Lehrpersonen des Schulhauses kennen. 
Ein erster Höhepunkt des Schuljahres war das grosse Einweihungsfest der neuen 
Schulanlage, bei welchem die Kinder tatkräftig mitgeholfen haben. 
Die nächsten Wochen wurden wir vom kleinen Marienkäfer Felix begleitet. 
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Er nahm uns mit auf Entdeckungsreise ins Reich der Insekten und im Besonderen, ins Reich 
der Marienkäfer. In dieser Zeit fanden die Kinder auch einige Rüebliraupen, welche sich bei 
uns im Kindergarten auf den Winter vorbereiteten und sich verpuppten. Nach langer Zeit der 
Ruhe, schlüpften dann in den letzten Wochen tatsächlich einige Schwalbenschwanz- 
Schmetterlinge. Staunend betrachteten die Kinder die grossen Insekten und bevor die Tiere 
dann in die Freiheit entlassen wurden, sangen die Kinder ihnen noch ein herzliches 
Abschiedslied. 
 

 
 
Wie zu erwarten haben nicht alle unsere Schmetterlinge den Winter überlebt. Einige sind 
leider auch viel zu früh geschlüpft. Die kalte Jahreszeit und der Schnee versprachen den 
Tieren nur ein kurzes Schmetterlingsleben. Aber auch dies gehört zur Natur und ergab viele 
lehrreiche Gespräche mit den Kindern, bei welchen wir ihnen immer wieder Sachwissen 
weitergeben konnten. 
Nun aber wieder zurück zum Schuljahresbeginn. 
Es war für uns immer wieder schön zu sehen, wie die Kinder sehr schnell als Klasse 
Zusammenarbeiten konnte. Die Kinder stellten sich aufeinander ein, halfen und achteten 
einander. Ein guter Grundstein für die weitere Kindergartenarbeit war gelegt. 
Der Gsteigmärit war dann der Abschluss des ersten Quartals, bei welchem die Kinder 
wiederum eifrig mithalfen, unseren Stand zu betreuen. 
Nach den Herbstferien befassten wir uns mit dem Thema Farben und Regenbogen, welches 
uns der kleine Marienkäfer Felix mit einer schönen Geschichte näher gebracht hatte.  
Bereits in dieser Zeit durften wir beobachten, welche Fortschritte die Kinder seit Schulbeginn 
in verschiedenen Bereichen schon gemacht hatten. Verantwortung für sich und sein eigenes 
Handeln übernehmen, aber auch Rücksichtnahme auf die andern Kinder in der Gruppe 
wurden immer mehr geübt und gefestigt. 
Ein erster Waldtag im Looswäldli zeigte uns einmal mehr, wie wertvoll der Spiel- und 
Lehrraum Wald für die Kinder ist und wir nahmen uns vor, diesen im Verlauf des Schuljahres 
weiter auszubauen. 
Mit dem Thema Hubschrauber konnten sich nicht nur die Jungen in unserer Klasse 
begeistern. Schnell wurde eigenes Wissen und Erfahrungen untereinander ausgetauscht und 
über die verschiedensten Flugobjekte "gefachsimpelt" Ein Gemeinschaftsprojekt mit der 
Oberschule und als grosser Höhepunkt der Besuch bei der Air Glacier rundeten diese 
Lerneinheit ab. 
Mit der Adventszeit stand für uns dann die Teilnahme am traditionellen Laternenumzug am 
Adventsmarkt in Feutersoey auf dem Programm.  
Das Hauptaugenmerk in diesen Wochen lag auf unserem Weihnachtsspiel. Voller Eifer 
lernten die Kinder ihren Text für das Theater auswendig, versuchten sich in die Welt der 
Hirten und Schafte einzuleben und diese möglichst gut wiederzugeben. Dieses Projekt liess 
die Klasse noch mehr zusammen wachsen.  
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Im neuen Kalenderjahr standen die traditionellen Snowdays auf dem Programm. Ebenso 
gehörte ein Nachmittag mit Füdlirutschern im Schnee, sowie das wetteifern am 
Schülerskirennen zum Winter dazu. 
Die Wochen bis zu den Sportferien waren ausgefüllt mit dem "Besuch" am Südpol und den 
dort beheimateten Pinguinen. Die Lebensweise dieser Tiere, ihr Futter, ihre Feinde und 
unterschiedliche Arten waren Schwerpunkt bei diesen Aktivitäten.  
Das gemeinsame Schauen eines Pinguin- Dokumentarfilms mit der Unterstufe, welche sich 
ebenfalls mit den watschelnden Vögeln auseinandergesetzte hatte, beendete dann dieses 
Thema.  
In diese Zeit fielen auch die Elterngespräche, bei welchen über die Lernfortschritte der 
Kinder gesprochen wurde. 
Mit den ersten Frühlingsblumen widmeten wir uns dann dem Thema Ostern. Die Geschichte 
des schwarzen Huhns, welches ganz besondere Eier legt, begleitete uns dabei. 
Das letzte Quartal nun, stand ganz im Zeichen des Waldes. 
 
 

 
Wie wir uns vorgenommen hatten, wollten wir den Lernraum "Wald" von nun an regelmässig 
besuchen. Dazu fehlte uns aber bis anhin der ideale Platz. 
Mit viel Menpower, Geschick und grossem Eifer durften wir am 20.5. einen eigenen 
Waldplatz in Gsteig einrichten. Was an einem Tagwerk von knapp 30 Kleinen und Grossen 
Helfern entstehen kann, darf man nun im Loos bewundern. Wir sind glücklich und dankbar, 
dass wir nun einen Ort für die Waldbesuche gefunden haben und freuen uns jedes Mal, 
wenn wir diesen Spiel- und Lernort mit den Kindern besuchen dürfen. 
 
Mit der Examenfeier steht uns nun noch der Abschluss dieses gelungen Schuljahres bevor. 
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen Eltern und Kindern für ihr 
Engagement und das Vertrauen im vergangenen Jahr bedanken. Es war toll, was wir alles 
gemeinsam erreichen konnten! 
Auch dem Kollegium, der Schulkommission und den Hauswarten ein herzliches Merci für die 
gute Zusammenarbeit. 
 
Nun wünschen wir allen sonnige und erholsame Ferien und freuen uns, auf ein weiteres lehr- 
und abwechslungsreiches Kindergartenjahr. 
Andrea Kohli und Susanne Brand 
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Jahresbericht der 1./2. Klasse 
Wir starteten das Schuljahr 2016/2017 mit 17 Schülerinnen und Schülern. Als erster grosser 
Höhepunkt, stand kurz nach Schulbeginn die Einweihung des neuen Schulhauses bevor. In 
der Projektwoche für diese Einweihung wurde viel gebastelt und dekoriert. Im NMM 
beschäftigten wir uns mit dem Thema Freund und dem Thema Zoo. Wir lernten die drei 
Freunde, Franz von Hahn, der dicke Waldemar und Jonny Mauser kennen. In dieser Zeit 
haben wir gelernt, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben. Kurz vor den Herbstferien war 
es dann Zeit für den Gsteigmarkt. Es wurde auch hier fleissig gebastelt und gemalt.  

Nach den Ferien vertieften wir uns in das Thema Märchen. Wir lernten verschiedene Märchen 
kennen und bearbeiteten diese auch. Bald wurde es am Abend bereits früher dunkel und so 
konnte man am Himmel zahlreiche Sterne beobachten, was uns gerade in ein neues NMM-
Thema lockte. Die Schüler und Schülerinnen lernten verschiedene Sternbilder kennen. Als 
Höhepunkt dieses Themas konnte die Schülerinnen und Schüler an einem Abend eine kleine 
Wanderung machen und die Sterne beobachten.  
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In der Adventszeit begleitete uns das Thema Engel. Es 
ging vor allem darum, verschiedene Engel zu basteln 
und zu malen. Auch unser Adventsritual war mit dem 
Thema Engel verbunden und brachte eine gewisse 
Ruhe in den Schulalltag.  

Nach den Weihnachtsferien standen bald die 
Snowdays auf dem Programm. Diese Woche war sehr 
erlebnisreich aber auch sehr anstrengend.  

Im Februar starteten wir dann mit dem Thema Pinguine. Wir lernten sehr viel über diese Tiere. 
Die Schülerinnen und Schüler konnten sich mit einem Vortrag weiteres Wissen über die 
verschiedenen Pinguinarten aneignen. Zusammen mit dem Kindergarten, schauten wir uns 
zum Abschluss dieses Themas eine Dokumentation über die Pinguine an. Dieser Film war 
sehr real.  

Auch durfte im März das Schülerskirennen auf dem Heiti nicht fehlen. Trotz wenig Schnee 
konnte das Rennen durchgeführt werden und die Schülerinnen und Schüler durften sich bei 
der Rangverkündigung über einen super Preis freuen.  

Anfang April besuchten wir in Bern das Paul Klee Museum. Wir durften dort einen Workshop 
besuchen und uns selber als Künstler probieren. Es war sehr spannend anschliessend noch 
die Ausstellung von Paul Klee zu besuchen.  

Kurz vor Ostern organisierten wir einen Osterparcours mit der ganzen Schule. Die Schüler und 
Schülerinnen bekamen eine Ortskarte und mussten dann in altersgemischten Gruppen, ihr 
Osternest suchen. Es war toll zu sehen, wie die ganze Schule mithalf und die „Grossen“ den 
„Kleinen“ halfen.  

Im Mai starteten wir mit dem Thema Kräuter und Bienen. Wir pflanzten verschiedene Kräuter 
in Töpfe. Anschliessend lernten wir die Biene kennen. Nun sind wir mitten im Leben der Bienen 
angelangt. Gemeinsam mit der Oberschule produzierten wir ein Insektenhotel.  

 

 

 

Weiter steht nun noch unsere Schulreise auf dem Programm, welche uns auf das Stockhorn 
führt. Anschliessend findet dann noch das 
Examen statt.  

 
 

 

 

 

Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für Ihr 
Vertrauen und Verständnis durch das ganze Schuljahr und wünsche Ihnen ganz sonnige 
Sommerferien. 

Kathrin Perreten-Bernhard 
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Jahresbericht der 3. – 5. Kasse 
Mit einer Projektwoche und der anschliessenden Schulhauseinweihung starteten wir mit 
Volldampf ins neue Schuljahr. Das neue Schulhaus musste erst richtig kennengelernt und 
erkundet werden. Vieles war noch neu und unklar und musste erst mal besprochen und 
geregelt werden. Aber für alle war klar: Im neu renovierten Schulhaus fühlt man sich wohl 
und hat Freude, darin zu arbeiten! 

Wir beschäftigten uns im Herbstquartal mit den Schmetterlingen und lernten die 
einheimischen Arten und die Metamorphose kennen. Fleissig wurden Raupen gesammelt 
und in unserem Raupenkasten bei der Verpuppung beobachtet. Tatsächlich schlüpften viele 
Schmetterlinge und Nachtfalter Monate später aus und es war jedes Mal ein spannendes 
Ereignis, wenn wieder ein Falter seine Flügel entfaltete. Zum Abschluss des Quartals wurde 
wie jedes Jahr fleissig gebacken, Mandeln gebrannt und gebastelt. Dank der Mithilfe von 
vielen Eltern klappt das jedes Jahr reibungslos! Ein herzliches Dankeschön dafür! Mit dem 
Erlös vom Gsteigmarkt können wir jeweils einen grossen Teil der Schulreise finanzieren. 
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Nach den Herbstferien wollten wir wissen, woher eigentlich die Schokolade kommt und wie 
sie hergestellt wird. Wir lernten die Länder kennen, die Kakao produzieren und beschäftigten 
uns auch mit den Problemen der Menschen in diesen Ländern. Das Highlight war natürlich, 
als wir selber aus Kakaobohnen Schokolade herstellten. War das eine mühsame Arbeit! 
Doch die selbergemachte Schokolade schmeckte gar nicht so schlecht! Jedenfalls roch es 
im ganzen Schulhaus verführerisch. 

Wenn die Schulküche überall klebt, dann ist die Mittelschule garantiert beim 
Weihnachtspunsch-Kochen! Viele Flaschen werden abgefüllt mit unserem beliebten 
Weihnachtspunsch und am Weihnachtsmarkt verkauft. Wer dann noch Hunger hat, kann 
sich gleich auch noch mit einer Portion Pommes frites stärken. Auch wenn unsere Fritteusen 
immer auf Hochtouren arbeiten, entstehen jeweils lange Schlangen von hungrigen 
Marktbesuchern.  

Im neuen Jahr liessen wir uns in frühere Zeiten versetzen. Die 3. Klasse lernte das Leben in 
der Steinzeit kennen und die 4. und 5. Klässler beschäftigten sich mit den Römern. Aus 
Körnern wurde Mehl gemahlen und ein Steinzeitbrot gebacken, mit Silex (Feuerstein) wurde 
krampfhaft versucht, Feuer zu machen oder wenigstens ein paar Funken zu schlagen. Die 4. 
und 5. Klässler durften dann zum Abschluss ein römisches Menu kochen, das wir dann auf 
dem Boden sitzend, mit den Fingern essend, genossen.  

Nun streiften wir noch das Fach Physik. Wir untersuchten Magnete und deren Wirkung und 
machten viele Versuche, stellten auch selber Magnete her. Wir lernten auch den Kompass 
kennen. 

 

Nach den Frühlingsferien beschäftigten wir uns mit Wasser. Wir erkannten, wie wichtig 
Wasser für uns ist und dass wir Sorge tragen müssen zu unseren Wasserreserven. Ruedi 
Kistler zeigte uns die Quelle und das Reservoir der Wasserversorgung Gsteig. Es war sehr 
eindrücklich zu sehen, wieviel Wasser einfach so aus dem Boden kommt und wie die 
Sauberkeit überwacht wird. Dieses Thema wird uns noch bis zum Ende des Schuljahres 
begleiten. 

Der absolute Höhepunkt des Schuljahres ist jeweils die zweitägige Schulreise! Für viele 
Kinder ist es wohl das erste Mal, ganz ohne Familie unterwegs zu sein. Dieses Jahr 
wanderten, rodelten und hüpften wir im Greyerzerland (Moléson), fuhren anschliessend ins 
Seeland zum Murtensee, wo wir im Strandbad ausgiebig badeten und im Städtchen noch ein 
wenig shoppen durften. 
Im Stroh, alle zusammen, mit der Lehrerin, ihrem Mann und der Praktikantin in einer 
Scheune, übernachten wir auf einem Bauernhof. Ein heftiges Gewitter zog in der Nacht 
vorbei, es stürmte und regnete. Ab und zu tropfte es durch das Ziegeldach auf unsere 
Schlafsäcke. Trotzdem schliefen alle länger oder kürzer….  
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Am nächsten Morgen verliessen wir nach dem ausgiebigen Frühstück Murten und fuhren 
nach Gletterens ins Steinzeitdorf. Dort besichtigten wir die nachgebauten Häuser der 
Jungsteinzeit und übten uns nachher im Speerwerfen mit der Speerschleuder. Es hat in 
unserer Klasse ein paar grosse Talente, die in der Steinzeit gute Jäger gewesen wären! Das 
Feuermachen mit dem Feuerbohrer erwies sich als recht schwierig, da die Luft sehr feucht 
war. Aber mit Silex (Feuerstein) und Pyrit (Katzengold) konnte man sehr gute Funken 
schlagen, die den Zunder (Baumpilz) bald zum Brennen brachten. Die Kinder waren völlig 
fasziniert von der Kunst des Feuermachens. Zum Schluss durften alle eine Kordel aus Bast 
drehen und sich ein Armband knüpfen.  
Es war wunderschön, die Begeisterung der Kinder mitzuerleben. Alle haben fasziniert 
zugehört und mitgemacht! 

 

Nach dem Picknick und einem Bad im Neuenburgersee ging es dann zum Abschluss nach 
Broc in die Schokoladenfabrik. Dass man nach dem Rundgang so viel Schokolade essen 
darf, wie man mag, genossen wir alle sehr! Wir kamen uns vor wie im Schlaraffenland. Zum 
Glück war die Rückreise im Bus dann nicht mehr weit! Müde und mit vielen schönen 
Eindrücken kamen wir nach Hause.  
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Als	wir	im	Steinzeitdorf	waren,	
gefiel	mir	das	Speerwerfen	am	

besten.	Man	musste	die	
Schleuder	oben	am	Speer	

einhängen	und	einfach	werfen.	
Das	machte	grossen	Spass!	

Nun neigt sich das Schuljahr schon wieder dem Ende zu. Die Vorbereitungen fürs 
Examenfest laufen auf Hochtouren und mir bleibt nur noch, allen Eltern für die Mithilfe und 
die Unterstützung während des ganzen Schuljahres zu danken. Den Kindern, die unsere 
Klasse verlassen, wünsche ich von Herzen alles Gute für die Zukunft und lasse sie mit 
Wehmut gehen. Gleichzeitig freue ich mich aber auf die neuen Drittklässler und heisse sie 
nach den Sommerferien herzlich willkommen. 

Kathrin Perreten 

Schulreise:	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Insektenhotel Werkprojekt 
Unterschule-Oberschule 

 
Die Unterschüler konnten mit Hilfe der Oberschüler ein Insektenhotel herstellen.  
Es wurde gesägt, gebohrt, geschraubt und geschliffen. Mit der ganzen Unter- und 
Oberschule ging es im Werkraum buchstäblich zu und her wie in einem Bienenhaus oder 
eben in einem Imsektenhotel. 
 
Vielen Dank liebe Oberschüler für Eure Hilfe und Geduld.  
 

	

	 	

Mir	hat	alles	sehr	
gefallen.	Das	Rodeln,	
Baden	und	Schlafen	
im	Stroh	hat	mir	am	
besten	gefallen	

Am	besten	gefiel	es	mir,	
auf	dem	Bauernhof	zu	

spielen,	zu	baden	und	mit	
Felix,	Tina	und	allen	
anderen	15,14…	zu	

spielen.	Ich	fand	das	Rodeln	
sehr	toll,	weil	es	so	
viele	Kurven	hatte.	

Die	Hüpfburg	war	toll,	
man	konnte	klettern,	
rutschen	und	hüpfen.	
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Jahresbericht 

Real 6.-9. Klasse 
Das Schuljahr begann für uns mit einem Highlight der besonderen Art. Einweihung der 
neuen Schulanlage Gsteig. Mit einer Projektwoche und dem Einweihungsfest, mit der 
Darbietung von zwei Trauffersongs, haben die Realschüler das Schuljahr ganz besonders 
starten dürfen. Schon ging es mit den Vorbereitungen zum Gsteigmäret weiter. Dieser ist 
jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die 
ganze Gemeinde. Nach einem ruhigen Oktober folgten im November mit dem Tag der 
offenen Tür und dem Zukunftstag zwei weitere Ereignisse im Schulalltag. Der 
Weihnachtsmarkt und das gemeinsame Morgenessen mit der ganzen Schule sind zwei 
besondere Anlässe im Dezember. Mit den Snowdays und den verschiedenen 
Wintersportaktivitäten (Skifahren auf dem Heiti, Langlaufen, Schlittschuhlaufen und Schlitteln 
über die Wispile) haben wir versucht, das Beste aus den doch recht speziellen 
Schneeverhältnissen heraus zu holen.  
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Abschliessen durften wir diese Wintersportdisziplinen mit dem Jugendskirennen, welches 
einmal mehr ein ganz toller Anlass war. Und schon bald geht das Schuljahr mit der 
Schulreise und der einen oder anderen Darbietung am Examenfest zu Ende. 

Natürlich bestand dieses vergangene Schuljahr nicht nur aus Anlässen, Festen und Feiern. 
Es wurde auch in den verschiedenen Fächern viel gearbeitet, geschrieben, gelernt und 
getestet. Nicht zu vergessen dabei die Vogelbeobachtungarbeit der 6. Klasse und die 
Sammelarbeit der 7.-9. Klasse. Erfordern diese doch immer viel Einsatzwillen und viele 
Stunden Arbeit.  

Die Oberschüler haben sich während des ganzen Schuljahres immer als sehr angenehme, 
vorbildliche und rücksichtsvolle Schülerinnen und Schüler präsentiert. So zum Beispiel bei 
Klassenübergreifenden Projekten mit dem Kindergarten (Helikopterbasteln), der Unterschule 
(Insektenhaus), den gemeinsamen Anlässen mit allen Klassen oder bei den Turnstunden mit 
der Mittelschule. Für ihren tollen Umgang, gerade mit jüngeren Kindern, gebührt ihnen ein 
ganz grosses Kompliment. Es war für alle Lehrkräfte stets eine Freude, mit dieser Klasse zu 
arbeiten. 

 

Aus den kleinen lieben Kindergärtelern wurden grosse liebe Oberschüler. Wer kennt hier die 
8.-9. Klässler der Schule Gsteig-Feutersoey? 
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Ich wünsche allen ganz erholsame Ferien und jenen, welche die Klasse verlassen, nur das 
Beste auf ihrem zukünftigen Bildungs-, Lern- und Lebensweg. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tom	Schild	

	

„Mehr als die Vergangenheit 
interessiert mich die Zukunft, 

denn in ihr gedenke ich zu leben.“ 
Albert Einstein 

	

 

Dankeschön! 
An dieser Stelle möchte ich auch von meiner Seite rasch einen Blick zurückwerfen und Danke 
sagen. 
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Auch in diesem Jahr wurde unsere Schule wieder von vielen Seiten unterstützt und getragen.  
Ein grosses Dankeschön geht sicher in erster Linie an die Eltern. Nur dank ihrer grossen 
Unterstützung und der guten Zusammenarbeit kann unsere Schule so gut funktionieren.   
Sei dies in Unterrichtsangelegenheiten, aber auch bei der Mithilfe und Unterstützung bei 
Anlässen oder anderer Schulaktivitäten. 
Ein besonderer Dank auch an die Schulkommission für die wertvolle Unterstützung und die 
sehr gute Zusammenarbeit. 
Nicht genug danken können wir unseren Hauswarten Bea und Chrigel Urfer. Dies nicht nur 
für ein sehr gepflegtes und stets sauberes Schulhaus, sondern auch für das sehr 
angenehme und unkomplizierte Miteinander. 
 An dieser Stelle möchte ich auch einmal dem OK-Arnenseelauf ganz herzlich danken. Jedes 
Jahr erhalten wir vom Arnenseelauf einen namhaften Betrag in unsere Klassenkassen. Wer 
also in irgendeiner Form an diesem Anlass mitwirkt, macht dies nicht zuletzt auch für unsere 
Schule.  
Deshalb erlaube ich mir auch, für die nächste Austragung schon ein wenig Werbung zu 
machen.  

	

	

	

 
Für all jene, welchen ich jetzt nicht 

wörtlich gedankt habe, möchte ich 

diese Blume überreichen und sagen: 

„Merci viil mal für 
alze“. 

                       Schulleiter Tom Schild 

Termine: 
22. Juni   Examen 

14. August  Schulstart neues Schuljahr 

27. August   Grümpelturnier 

24. September  Gsteigmäret 
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Volksschulkommission Gsteig-Feutersoey 
Ferienordnung Schuljahr 2017 / 2018 (38 Schulwochen)  
Ferien Ferien von / bis 

Sommer 2017 
Herbst 
Weihnachten  
Sport 
Frühling 
Beginn Sommerferien 2018 
 

24.06.2017 – 13.08.2017 
30.09.2017 – 15.10.2017 
23.12.2017 – 07.01.2018 
24.02.2018 – 04.03.2018 
21.04.2018 – 06.05.2018 
23.06.2018 

Zusätzliche Freitage:  

Freitag, 17. Nov. 2017 (unterrichtsfrei für Schüler/innen) 
Ostern: 30. März - 02. April 2018 
Auffahrt: 10. / 11. Mai 2018  
Pfingsten: 20. / 21. Mai 2018  
 

 
 
 

Ferienordnung Schuljahr 2018 / 2019 (38 Schulwochen)  
Ferien Ferien von / bis 
Sommer 2018 
Herbst 
Weihnachten  
Sport 
Frühling 
Beginn Sommerferien 2019 

23.06.2018 – 12.08.2018 
29.09.2018 – 14.10.2018 
22.12.2018 – 06.01.2019 
23.02.2019 – 03.03.2019 
19.04.2019 – 05.05.2019 
22.06.2019 
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Zusätzliche Freitage:  
Freitag, 17.11. und Montag, 19.11.2018  (unterrichtsfrei für Schüler/innen) 
Ostern: 19. – 22.04.2019 
Auffahrt: 30. / 31.05.2019  
Pfingsten: 09. / 10.06.2019  
 

 
 

An dieser Stelle wünschen wir allen ganz schöne, 
 erholsame und erlebnisreiche Ferien. 

Wir freuen uns schon wieder aufs neue Schuljahr, mit 
neuen Klassen, neuen Schülerinnen und Schülern, neuen 

Lehrkräften und neuen Herausforderungen. 
         Die Lehrerschaft 

 

Schule Gsteig-Feutersoey 
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Examenfest 
Donnerstag 22.Juni 2017 

 
Programm: 
14.00-17.00     Kinderfest (Disco, Spiel und Spass),  

Kaffeestube und Kiosk 
14.00-19.30     Werkausstellung (technisch-textiles Gestalten)  
Ab 18.30 Festwirtschaft mit Speis und Trank in der 

Mehrzweckhalle 
20.00 Schulschlussfeier mit diversen 

Klassendarbietungen 
Anschl. gemütliches Zusammensein 

 

Jedermann ist herzlich willkommen!! 
 

 

 


