
 

 

 

 

20. August - Start ins Schuljahr 2018/18 

 

 
 
Das war ein besonderer Schulbeginn. Nach fast vier Jahren der Ungewiss-
heit, sind die Finsterseer Kinder frohgemut in eine neue Zeit unserer 210 
jährigen Schule in Finstersee gestartet. 
 
 
 
 
Wo sich alli begrüesst gha händ, häd üs d‘Frau Scherer verrate, dass sie, 
au nach siebezäh Jahr bi üs z Fischtersee, no immer rüdig närvös sig am 
erschte Schueltag. Chind us vier Familiä chämid nüü zu üsne bekannte 
Gsichter ane. Im Schuelhus inne hed d’Frau Scherer i de Summerferie es 
paar Wänd nüü agmalet. Ächt vor Freud, will üsi Schuel, üsi Schuel wird 
bliibe? Vor de Pause händ mir bunti Ballön i Himmel ufeflüüge lah, mit 
üsne guete Wünsch aghänkt. Zerscht sind sie gäge s‘Obermangeli gfloge, 
wo de Aaron deheimä isch. Er hät de wiitischt Schuelwäg und gaht bi de 
Frau Buecher go z’Mittag esse. Ich ha nöd so wiit und ich bi hüt mega 
gäre wider id’Schuel cho, won ich mini Gschpänli wider troffe ha. 
 

Auch für mich war der erste Tag im 
neuen Schuljahr ganz besonders. 
Wie freue ich mich, dass unsere 
Jüngste, Andrea, und alle anderen 
Kinder aus Finstersee, nach dem 
Urnenentscheid, weiterhin hier in 
die Schule gehen können. Die Ver-
bundenheit zwischen unserer 
Schule und unserem Dörfli lässt 
sich kaum mit Worten ausdrücken, 
umso stärker aber ist sie spürbar. 
 

Und das ist nicht selbstverständlich! 
 

Wie sich die Kinder herzlich be-
grüsst haben und die Kleinsten 
willkommen hiessen, eine wahre 
Freude! Hier fühlen sie sich gebor-
gen. Und wie die Kinder im Kreis 
herum sassen und ihre Feriener-
lebnisse austauschten, so erzähl-
ten auch wir Eltern untereinander 
über unsere Erlebnisse in den Feri-
en: Das heisse und trockene Som-
merwetter. Ohne Erstaugustfeuer. 
Schön war‘s beim Baden im See. 
Doch wir Bauern wären froh über 
etwas Regen. Andrea schrieb der 
Klasse eine Karte aus dem Ver-
kehrshaus Luzern. Gross war dort  
 

ihre Freude, als sie auf der grossen 
Schweizerkarte unser Finstersee 
entdeckte. Ein Besucher aus der 
Westschweiz, der ihr zuhört hatte, 
fragte mich doch tatsächlich, wie es 
da nun mit der Schule weitergehe. 
Da machten wir nicht nur grosse 
Augen, sondern konnten stolz über 
unsern Erfolg berichteten, dass die 
Schule weiterbestehen werde. 
 

Uns ist aufgefallen, wie freundlich 
unser renovationsbedürftiges 
Schuelhüsli ist. Ein heller Farban-
strich, die bunten Ballone, das gan-
ze Ambiente und die fröhliche 
Stimmung. Reihum haben wir uns 
an unsern eigenen ersten Schultag 
erinnert. Hier wären wir auch ger-
ne in die Schule gegangen.  
 

Doch die in die Jahre gekommenen 
Fenster, das Elektrische, das 
selbstgebaute Mobiliar und die 
energetischen Massnahmen be-
dürfen nach jahrelangen Versäum-
nissen einer Sanierung. Damit der 
Charme unseres Schuelhüslis nicht 
verloren geht, werden wir uns ger-
ne bei der Gestaltung einbringen! 
 

Es ist wohl auch einmalig, dass 
nicht allein die Eltern der neuen 
Erstklässler sich zum Schulanfang 
hier trafen, sondern auch Eltern 
der grössern Kinder. Das Interesse 
an der Schule und die Verbunden-
heit mit der Schule gehören zu 
Finstersee.  Auch während des 
Jahres ist die Tür zur Schule immer 
offen und die Lehrerin und die  
Eltern schätzen die persönlichen 
Kontakte. 
 

Schön wäre es gewesen, wenn 
hinsichtlich einer Weiterentwick-
lung der Schule, mit einer Grund-
stufe auch die Kindergartenkinder 
hier Einzug gehalten hätten. Im-
merhin aber werden die Kleinsten 
mit dem neuen Schulbus, ohne 
umzusteigen, direkt bis zu ihrem 
Kindergarten geführt. 
 

Jetzt hoffen wir auf eine schöne 
und gute Zeit im neuen Schuljahr. 
Unsere Lehrerinnen, Frau Scherer 
und ihr Team haben immer so gute 
Ideen, dass es eine Freude ist, in 
die Schule zu gehen. 
 

Andrea und sis Mami Brigitte Blättler 

 
 

 

 


