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Schnee- und Projektwoche der Primarschule Wikon 

Eine unvergessliche Woche für Klein und Gross 

Während sich der eine Teil der Primarschule Wikon im Ski- und Snow-

boardlager vergnügte, befassten sich die Daheimgebliebenen in der all-

jährlichen Projektwoche mit dem Thema «Spielen». 

Fürs Ski- und Snowboardlager fuhren 39 Kinder und 8 Leiterinnen und Leiter bereits am Sonntag, den 26. Januar 2020, 

mit dem Car von Wikon in Richtung Diemtigtal. Die Fahrt war dank dem Film «Bärenbrüder» erholsam und kurzweilig. 

Nach der Ankunft begrüsste die Küchenmannschaft die ganze Schar mit einem leckeren Zvieri. Dann hiess es auspa-

cken, Abendessen und draussen spielen. Alle waren aufgeregt auf den kommenden Tag. Da es beim Wiriehorn sehr 

wenig Schnee hatte, machten die Skifahrer und Snowboarder täglich die Pisten von Saanenmöser, im Skigebiet 

Gstaad, unsicher. Während der einstündigen Busfahrt war es aber nie langweilig. Da wurden Filme geguckt, Musik 

gehört, es wurde gesungen und sogar Ende Woche einer Geschichte der «Drei Fragezeichen» gelauscht. 

Gross und Klein genossen den guten Schnee und die schönen Pisten mit Tiefschnee fahren, Tricks im Funpark üben 

oder sich vom Anfängerhang zur Talabfahrt steigern. Gegen Mittag gingen alle Gruppen jeweils in den Picknickraum 

und assen gute Sandwichs, welche vom Küchenteam vorbereitet wurden. 

Leider konnten die Sportler am Dienstag nicht auf die Skis oder das Snowboard, da es zu fest gestürmt hatte. So blieb 

Zeit um Tischtennis zu spielen, Knüpfsterne anzufertigen oder sich in «Wahrheit oder Pflicht» zu messen. Am Nach-

mittag gab es dann noch eine Schnitzeljagd durchs Dorf mit anschliessender Schneeballschlacht. Kein Kinoabend? 

Nein, dieses Jahr hatten sich die Leitenden für einen Wellnessabend entschieden. Es war sehr cool und es wurde viel 

gelacht. Auch an den weiteren Abenden erfreute ein Superprogramm. Was nicht fehlen durfte, war der Casino-

Abend, an dem für die Einsätze ein Säckchen Süsses diente und andere damit bei verschiedenen Spielen herausgefor-

dert werden konnten. 

Am Donnerstag war dann das traditionelle Skirennen. Trotz ein paar Stürzen kamen alle gesund runter. Abgerundet 

wurde dieser Tag durch die spannende Rangverkündigung mit tollen Preisen. Am Freitag, 31. Januar, mussten bereits 

schon wieder alle Sachen zusammengepackt und das Lagerhaus geputzt werden. Zum Abschied machte die Wikoner 

Ski- und Snowboardmannschaft eine Mittagspause beim Spielplatz, wo sich alle noch einmal richtig austoben konn-

ten. Danach stand die letzte Carfahrt auf dem Programm. Es war ein mega tolles Lager! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Freude auf das Rennen ist gross! 

 

Währenddessen fand in Wikon die Projektwoche im Schulhaus statt und so wurden die Klassenzimmer in Spielzimmer 

umgewandelt, Kaplas zu Türmen und Figuren aufgebaut, Puzzles zusammengesetzt, neue Spiele mit Jasskarten und 

Würfeln kennengelernt und alte Bewegungsspiele neu entdeckt. Im Theateratelier konnten die Kinder erste schau-

spielerische Erfahrungen sammeln, in einem Atelier sogar einen Hurlibus basteln. 
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Den Montagnachmittag verbrachten die Kinder beim Marshmallow-Bräteln auf dem Waldspielplatz, am Donnerstag-

nachmittag konnten die Schülerinnen und Schüler der 3.-6. Klasse beim Fussball, Hockey und beimKastenball ihr Können 

unter Beweis stellen. Am Freitagmorgen wurden die Eltern eingeladen, gemeinsam mit den Kindern in der Turnhalle 

Spiele zu spielen und sie erhielten durch Fotos einen Einblick in die Projektwoche. 

Das Spiel mit dem federleichten Fallschirm begeistert alle. 

Als Höhepunkt der Projektwoche stand auch dieses Jahr der Ausflug nach Olten auf die Schlittschuhbahn auf dem Pro-

gramm. Trotz des Sturms, welchem einige Schirme zum Opfer fielen, liessen sich die Kinder nicht aufhalten und erlebten 

einen spannenden, lustigen, anstrengenden und lehrreichen Tag auf der Eisbahn. 

Alle Schülerinnen und Schüler durften entweder ein wunderschönes Lager oder eine super coole Projektwoche erle-

ben. Allen Sponsoren und Helfenden ein riesiges Dankeschön dafür. 

Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse 

Tag der Volksschule 

Wir machen Schule. Am 12. März 2020 gern auch für Sie! 

Schule ist immer ein Thema. Aber wie ist sie, die Schule? 
Am Tag der Volksschule wird den Eltern und allen Interessierten aus Politik und Wirtschaft gezeigt, was das 
heute heisst, in die Schule zu gehen und Schule zu geben. Wir führen es Ihnen vor, „live“ und direkt vor Ort. 

Am 12. März 2020 laden wir Sie dazu herzlich ein. 

Die Türen stehen Ihnen im Primarschulhaus Wikon offen 

08.00 – 09.30 Uhr KG bis 6. Klasse Mathematik 

09.30 – 10.00 Uhr Pause 

10.00 – 11.30 Uhr individueller Einblick in den Schulalltag 

13.30 – 15.05 Uhr individueller Einblick in den Schulalltag 

08.30 – 10.30 Uhr Elternkaffee in der Kaffeestube 
Das Elternforum und die Schulleitung stehen 
für Gespräche zur Verfügung 

Nutzen Sie die Möglichkeit, auf verschiedenen Stufen einen Einblick zu erhalten – die verschiedenen Anforderungen sind 
sehr spannend. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Lehrerinnen, Lehrer, Schulleitung und Elternforum 




