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interview projektleitung
(fl/lp/yg) Eine Projektwoche ist eine Woche, wo alle Kinder zusammen
an einem Thema arbeiten. In diesem Fall an einem Geschichtenweg. Die
ganze Schule hat sich in 13 Gruppen aufgeteilt. Diese arbeiten an
verschiedenen Aufgaben für den Geschichtenweg.

Interview mit Frau Pfirter
Wieso haben Sie die Projektwoche ins
Leben gerufen?
Frau Pfirter: Ich habe es eine sehr spannende Idee gefunden mit dem
Geschichtenweg und mit Frau Liechti zusammen. Ich schaffe sehr gerne
mit ihr zusammen. Da habe ich gedacht das ich mithelfen könnte.

Ist es schwer eine Projektwoche zu leiten?
Es hat sehr viel zu tun gegeben. Wir haben schon an Weihnachten
angefangen zu überlegen und haben viel telefoniert, geschrieben und
überlegt.

Haben Sie viel Stress wegen der Projektwoche?
Jetzt bin ich es am geniessen und es läuft sehr gut. Aber vor der
Projektwoche gab es viel zu tun.
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Interview mit Frau Liechti
Wie sind Sie auf die Idee gekommen
mit der Projektwoche?
Frau Liechti: Ich und meine Familie wandern gern. Und wir laufen am
liebsten Geschichtenwege. Besonders der Geschichtenweg in Schmiedrued gefiel mir sehr. Diesen Weg haben Schulkinder gemacht. Und ich
dachte, dass es sicher lustig wäre so einen Weg mit unserer Schule zu
machen.

Ist es schwer so viel Verantwortung zu haben?
Ja. Die Vorbereitung war sehr intensiv. Frau Pfirter und ich wussten,
dass alle in Arisdorf den Geschichtenweg laufen könnten und wir wollten,
dass die Leute dort gerne hingehen. Es gab manchmal schon Momente,
wo ich gedacht habe: Hoffentlich geht das gut.

Haben Sie Spass die Projektwoche zu leiten?
Ich habe die Projektwoche wie vorbereitet. Ich und Frau Pfirter haben
das Grundgerüst gebaut für die Projektwoche.

Würden Sie auch gerne an der Projektwoche
teilnehmen?
Ja. Ich würde auch gerne an der Projektwoche mitmachen, weil es mir
schon sehr grossen Spass macht sie zu leiten.
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schaukästen: eine holzige angelegenheit
(fl/lp/yg) Im Werkhof ist die Schaukästen-Herstellgruppe tätig. Die
Schaukästen werden aus Tannenholz gemacht, welches vom Werkhof in
Teilen vorbereitet wurde. Die Schüler sind nun dabei diese zusammenzuschrauben. Am Schluss sollen es 8 Schaukästen sein, die die Grösse
von kleinen Möbeln haben. Die Schaukästen werden mit spezieller Farbe
angemalt, damit sie gut halten. Die Schüler haben viel Spass an der
Arbeit. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich ganz gut verstehen. Und so
kommen sie schneller voran. SUPER TEAMWORK!
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interview basteln
(ar/jl/lm) Wir haben Kinder interviewt die basteln. Es gibt drei Gruppen
beim Basteln. In jeder Gruppe haben wir eine Schülerin ausgesucht,
welche wir interviewen durften und einige Fotos machen durften. Wir
haben Fragen gestellt, die sie dann beantworten haben. Sie basteln für
den Wald. Sie machen in einen Schaukasten die Figuren rein, die man dann
anschauen darf.

Noemi
Bastelst du gern?
Ich bastel gerne und ich bastle
auch sehr viel.

Sind deine Freunde
dabei?

Was bastelt ihr?

2 Freunde sind von mir sind
dabei.

Ich bastel mit meiner Gruppe
ein Wolf.

Wie findest du es?

Was ist euer Aufgabe?
Ich muss ein Wolf und ein
Fuchs basteln.

Ich mag es zu basteln und finde
es toll.
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Was gefällt dir
besonders gut?

Was gefällt dir nicht so
gut?

Das man zusammen arbeiten
darf.

Alles gefällt mir gut.

Mélodie
Bastelst du gerne?
Ja, ich bastle sehr gerne.

Was bastelt ihr?
Ich bastel zum rosa Ball, dem
blauen Stein und zu der Fuchs
Geschichte.

Wie findest du es?

Sind deine Freunde
dabei?
Ich habe neue Freunde
gefunden. Ich finde es toll mit
ihnen zu basteln.

Was ist eure Aufgabe?
Mit Zeitung Sachen herstellen.

Ich finde es toll.

Was gefällt die
besonders gut?

Was gefällt dir nicht so
gut?
Alles gefällt mir gut.

Das ich mit Holz arbeiten
durfte.
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Kiana
Bastelst du gerne?
Ja

Was bastelt ihr?
Wir basteln zu Geschichten wie
z.b Mausgeschichte und
Vogelgeschichte. Wir bemalen
es auch.

Sind deine Freunde
dabei?
Nein, aber ich kenne andere
Schüler und Schülerinnen.

Was ist eure Aufgabe?
Ich muss Sachen aus Holz
machen und dann bemalen.

Was gefällt dir
besonders gut?
Das ich mit Holz basteln darf.

Wie findest du es?
Ich finde es sehr toll.

Was gefällt dir nicht so
gut?
Ich finde alles toll.
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reinschrift/ aufnahme
(np/ls/el) Noah, Michele und
Max bearbeiten die Geschichte:
„Das Abenteuer von Lilly“.
Larry, Meret, Anwa und Cedric
bearbeiten: „Die grosse Party
im Wald“.
Sie brauchen IPads, ein Studio,
Blätter und Stifte. Sie
bearbeiten die Geschichten mit
IPads und Laptops. Aktuell sind
sie ihre Geschichten am
Proben.
Unser Eindruck:

Noah
„Sie sind sehr konzentriert.“

Leonardo
„Sie arbeiten gut.“

Elias
„Ich finde sie ein gutes Team.“
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die waldgruppe
(np/ls/el) Die Waldgruppe
durfte jeden Vormittag in der
Projektwoche in den Wald
gehen und Sachen basteln und
bauen. Z.B. Riccardo aus der
zweiten Klasse hat ein Haus mit
Livio gebastelt und sie haben
noch vieles mehr gebaut und
gebastelt. Z.B. hat Gian-Luca aus
der dritten Klasse hat ein
Segelboot gebastelt und Lia aus
dem Kindergarten hat ein
Waldmännchen gebastelt. Um
die Objekte zu bauen und basteln
brauchten sie Nagel, Hammer,
Sackmesser, Säge, Schaufel
und Feuerzeug.
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Eindruck der Reporter

Leonardo
„Sie haben es super gemacht.“

Noah
„Auch wenn viele klein sind,
arbeiten sie gut.“

Elias
„Ihnen fehlt die Höflichkeit.“
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backen & deko
Wie es läuft bei den Gruppen 11, 12 und 13
(ss/na) Es geht gut bei den verschiedenen Gruppen. Gruppe 11 macht
Muffins und Karottenmuffins. Die Gruppe 12 macht Buchstabenbrot und
Kuchen im Klassenzimmer. Gruppe 13 macht Zopf und Deko für die Tische
in Form von Tieren und Wäldern. Wir werden sehen, wie das Endresultat
ist beim Apéro.
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13

bericht wegmarkierungen
(em) Diese Gruppe versteckt Vögel in verschiedenen Grössen am
Waldrand. Weiter werden die Pfähle für die Wegweiser bemalt. Frau
Veccia berichtet, dass sie schon recht weit mit malen sind. Mit dem
Sägen haben sie erst begonnen. Eine bunte Sache würde ich sagen.
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malen malen malen
(cn/tl/lg) Unser Reporterteam hat am Dienstag die zwei zehnjährigen
Jungen Noé und Finn interviewt.
Um den Hintergrund der
Schaukästen zu gestalten,
benutzen die Kinder
Acrylfarbe. Was in der
Geschichte vorkommt
wissen sie, weil sie die
Geschichte gehört haben.
Sie haben das Thema
gewählt, weil ihnen das
Malen sehr Spass macht
und weil sie viel zuhause
malen. Momentan sind die
Schulkinder dabei ein
Regal zu malen. Sie
kommen sehr gut voran.
Dennoch gibt es einen
Jungen namens Sebastian
(Name von der Redaktion
geändert) von dem sich
Noé anscheinend oft
genervt fühlt.
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programm nachmittag
(lp/yg) Alle Klassen waren am Nachmittag einmal im Wald.
Alle Klassen waren einmal in Liestal in der Bibliothek.
Jede Klasse bekommt einmal Besuch von einer Autorin, die eine Lesung
macht.
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abschlussapéro
(ar/jl lm) Wir fanden das Apéro sehr toll. Ein grosses Kompliment an die
Back- und Dekogruppe die das alles vorbereitet hat. Es hat alles
obertastisch geschmeckt. Die Projektwoche war eine sehr tolle Woche
mit coolen Aktivitäten und hat viel Spass gemacht. Es ist grossartig am
Schluss so zu Feiern. Wir danken allen Lehrpersonen und SchulleiterInnen, dass sie uns das ermöglicht haben.
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Am Apéro war auch Herr Roger Schub als Vertretung vom Gemeinderat
und Adrian Studer Leiter vom Technischen Dienst dabei. Wir haben ihnen
einige Fragen gestellt:

Was würden Sie am liebsten machen von der
Projektwoche und wieso?
Herr Studer: Was ich am liebsten machen würde, ist das was wir
gemacht haben. Wir haben euch die Kästen vorberietet für die Gruppe,
welche diese dann zusammengebaut hat.
Herr Schaub: Also mich hätte es noch interessiert bei euch
mitzumachen, wo gebastelt und gemalt wurde, weil das wirklich ganz toll
und schön geworden ist.
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Was finden Sie vom Essen am besten?
Herr Studer: Ich haben den Apéro noch nicht gesehen. Ich weiss noch
nicht was es gibt.
Herr Schaub: Da lassen wir uns nachher überraschen. Dorthin gehen
wir nachher.

Was gefällt Ihnen besonders gut an der Projektwoche?
Herr Studer: Die Zusammenarbeit mit euch Kindern, mit den grossen
Kindern mit den Kindergärtnern, das hat uns sehr viel Spass gemacht.
Herr Schaub: Und eben diese Zusammenarbeit von euch Kindern, dass
die Grossen den Kleinen helfen und umgekehrt die Kleinen bei den
Grossen lernen können.
Das wars, vielen Danke für das Interview!
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danksagung werkhof
Danksagung an den Werkhof
(jl) Für eure Bemühungen und dass ihr die Schaukästen aufgestellt habt
und mit uns zusammengebaut habt. Danke, dass ihr euch Mühe geben
habt und dass die Schaukästen schön geworden sind.
Im Namen aller Kinder der Primarschule Arisdorf – Hersberg
(\_/)
( •.•)
/>

©ar

Dankeschön!
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hinter den kulissen
(cn/tl/lg) Um die Interviews aufzuzeichnen, benutzen wir ein IPad. Wo
die anderen Gruppen sind, wissen wir, weil wir nachgeschaut haben.
Schlussendlich soll eine Zeitung entstehen. Im Moment kommen wir
sehr gut voran. Wir finden wir es cool, dass wir in alle Zimmer
reindürfen, wo wir wollen und die anderen dürfen das nicht. Schliesslich
erkennt man uns von der Presse schon von weitem.
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