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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, Lehrpersonen, Behördenmit-
glieder und Interessierte 
 
Mit den folgenden Zeilen möchte ich Ihnen die wichtigsten Informationen zu un-
seren aktuellen Bildungsthemen zukommen lassen. Wir hoffen, Ihnen damit einen 
Einblick in unseren Schulalltag zu ermöglichen.  

1. Unterricht, Projekte und Anlässe 

NMG Thema – Veloprüfung 
Losfahren und die Gegend geniessen, schnell 
und einfach von A nach B gelangen, all diese 
Freiheiten bietet uns das Fahrrad, welches wir 
aus unserem heutigen Alltag nicht mehr weg-
denken können. Vor etwas mehr als 200 Jah-
ren erfand Karl Freiherr von Drais eine Laufma-
schine, welche sich in den Jahren darauf stetig 
weiterentwickelte. Heute kennen wir das Fahr-
rad in vielen verschiedenen Typen, Designs und 
Grössen. 
 
Besonders in der vierten Klasse widmen sich die Schülerinnen und Schüler diesem 
Fortbewegungsmittel, denn es dreht sich bereits in den Wintermonaten alles um 
die bevorstehende Veloprüfung. Das Ganze startet mit dem Besuch der Verkehrs-

instruktoren der Polizei Kanton Solo-
thurn, welche in einer theoretischen 
Doppellektion Themen wie das Vor-
trittsrecht oder die Fahrradausrüstung 
behandeln. Danach folgt die Vertie-
fung im Schulzimmer. Mit einem 
selbstgebastelten Lapbook werden alle 
wichtigen, theoretischen Inhalte ge-
lernt. Anfang März folgt der praktische 
Teil, bei welchem prüfungsrelevante 
Manöver auf der Strasse geübt wer-

den. Auch ein Geschicklichkeitsparcours fördert den sicheren Umgang mit dem 

Abbildung 1: Draisine (Laufrad 1817) 
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Velo in einer verkehrsfreien Umgebung. Mit dem Bestehen der theoretischen Prü-
fung sind die Schülerinnen und Schüler an der Veloprüfung, welche kurz vor den 
Sommerferien stattfindet, zugelassen.  
 
 
Einige Kinderaussagen rund um das Velo 

«Ich brauche mein Velo zum Beispiel für die 
Strecke ins Coop, wenn ich für meine Mutter et-
was kaufen muss, oder für Velotouren. Einmal ge-
hen wir nach Basel. Am Velofahren finde ich die 
frische Luft und die ganze Gesundheit sehr toll. Für 
die bevorstehende Prüfung bin ich sehr nervös, 
weil ich es noch nicht so gut kann aber ich freue 
mich auch darauf und dann kann ich endlich mit 
dem Velo in die Schule fahren», erzählt Michaela. 
 
Minna berichtet, dass sie ihr Fahrrad vor allem für 
Velotouren benutzt. Toll findet sie, dass man 
schnell weite Strecken zurücklegen kann. Auf die 
bevorstehende Prüfung ist sie nicht nervös, im Ge-

genteil, sie freut sich darauf.  
 
«Das Velo brauche ich zum Velo-
fahren. Ich finde es toll, dass man 
sowohl schnell als auch langsam 
fahren kann. Zudem kommt man 
viel besser vorwärts als zu Fuss. 
Nervös bin ich nicht, weil ich gut 
Velofahren kann und die Schilder 
und Markierungen kenne. Beson-
ders freue ich mich auf die prakti-
sche Prüfung, weil wir dann das 
Velo brauchen und mir macht Velofahren Spass», teilt Sara mit. 
 
Klasse 4a Kleinwangen (Klassenlehrerin: Sarah Kälin) 
 
 
 

 

 

Coop Gemeinde-Duell («schweiz.bewegt») vom 1. - 7. Mai 2022 
Das «Coop Gemeinde-Duell» ist das grösste, nationale Programm zur Förderung 
von mehr Bewegung in der Schweizer Bevölkerung. Die Schule Wangen bei Olten 
unterstützt dieses Projekt. Viele Vereine und Organisationen aus Wangen öffnen 
während dieser Woche ihre Aktivitäten für die Bevölkerung. Das kostenlose Be-
wegungsangebot richtet sich an Klein & Gross. Jeder kann in der Gruppe oder in-
dividuell, z.B. beim Spazieren, Velofahren oder Wandern, für unsere Gemeinde 
Bewegungsminuten sammeln.  
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Für weitere Fragen stehen als Ansprechpersonen Karin Frey (frey.ka-
rin@bluewin.ch), Nicole Grütter und Pascal Erlachner zur Verfügung.  
 

Das OK-Team «schweiz.bewegt 2022» in Wangen bei Olten (Nicole Grütter, Karin 
Frey und Pascal Erlachner) 

 
 
36. Ausgabe der internationalen Mathematik- und Logikspielemeisterschaft – 
die Schule Wangen ist zum 10. Mal dabei 
Für die 32 qualifizierten Schülerinnen und Schüler der 
3. bis 6. Klasse aus den Schulhäusern Alp II, Hinter-
büel I und Kleinwangen nähert sich das «Logikjahr» 
bereits wieder einem seiner Höhepunkte: dem Halb-
finale an der FHNW in Olten… 
Aber kurz von Anfang an: Vor 10 Jahren begab sich 
zum ersten Mal ein kleines Grüppchen von 10 Schü-
lerinnen und Schülern der 5./6. Klasse aus dem Hin-
terbüel I an die ETH in Zürich, um an der internatio-
nalen Logikspielemeisterschaft teilzunehmen.  
Unterdessen ist die Teilnehmerzahl aus Wangen ge-
stiegen und auch die 3. Klässler rechnen in ihrer Ka-

tegorie eifrig mit. Der physische Weg ist etwas 
kürzer geworden (das Halbfinale findet nicht 
mehr in Zürich, sondern in Olten statt), der 
«mentale» Weg ist aber immer gleichgeblie-
ben: Zuerst gilt es sich im Klassenzimmer vor-
zubereiten, dann sich 
mit seinen Klassenka-
meradinnen und -ka-
meraden am Viertelfi-
nale zu messen und 
zu qualifizieren. Da-
nach startet die indi-
viduelle Vorbereitung 
mit freiwilligem 
Übungsmaterial und 

 

 

Trainingsnachmittagen. 
Dank der Lockerungen in Bezug auf Covid-19 konnte wieder ein Training vor Ort 
stattfinden, welches einige Schülerinnen und Schüler genutzt haben.  
 
Auch online wurde via Vi-
deokonferenz gerechnet 
und während mehreren 
Wochen konnten auf 
TEAMS Aufgaben gelöst 
werden. Einige Knobelmei-
sterinnen und -meister ha-
ben sich die Zeit genom-
men und freiwillig mitge-
macht .  
Am 19. März hat das lang 
erwartete Halbfinale an der FHNW stattgefunden. Wir gratulieren allen Teilneh-
menden herzlich, dass sie sich die Zeit genommen, der Herausforderung gestellt 
und sich trotz des schönen Wetters aufgerafft haben, mitzumachen. Auf der 
Homepage www.schulewangen.ch können Sie Fotos dieses Events anschauen. 
Finn Frankiny und Nora Jahn sind sogar eine Runde weiter und bestreiten im Mai 
das Schweizer Finale der Logikspielemeisterschaft. Wir wünschen den beiden viel 
Erfolg, Ausdauer und drücken die Daumen! 
 
Corinne Müller, Fachlehrerin 5./6. Klasse 
 
 
Klassenausflug ins Verkehrshaus 
An einem herrlichen, schönen Frühlingstag un-
ternahmen wir, die Klasse 6a, einen Ausflug ins 
Verkehrshaus. Unterwegs hatten wir noch Zeit, 
um die Stadt Luzern ein wenig zu erkunden. Wir 
bestaunten die Kapellbrücke und machten Fotos 
wie unzählige Touristen aus aller Welt.  
Mit dem Bus ging es dann ins Verkehrshaus, wo 
wir direkt zum Space Transformer gingen.  
Im Space Transformer verlor man seine Orientie-
rung und wusste nach kurzer Zeit nicht mehr, wo 
oben und unten ist!   
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Dies war einer der vielen Höhepunkte unserer Exkursion. Der nächste Punkt unse-
rer Weltraumreise war das Planetarium LIVE. Dort erklärte ein Sprecher uns, wäh-
rend wir bequem sassen, etwas über Sternbilder und den Geburtsort der Sterne.  
Nachdem wir unser Mittagessen eingenommen hatten, war noch Zeit, um das Mu-
seum auf eigene Faust zu erkunden. 
Am Nachmittag nahmen wir an einer Führung namens «Space» teil.  
Dort lernten wir etwas über die verschiedenen Flugobjekte. 
Spannende Fakten: Im Museum gibt es ein Gestein vom Mond, welches uns die 
Astronaut:innen mitgebracht haben. Das hat Eindruck auf uns gemacht! 
Am Ende unseres Ausflugs spielten wir auf dem Spielplatz noch Bauarbeiter:in, 
dann war unser Tag im Verkehrshaus leider auch schon vorbei.  
Unsere Neugier wurde jedoch geweckt und wir werden das Verkehrshaus sicher 
nochmals besuchen!   
 
Zoé, Lynn und Lina stellvertretend für die Klasse 6a 
 
 
Adventsmarkt Wangen bei Olten 
Um unser Klassenlager im Juni 2022 
zu finanzieren, stellten wir, die  
1. Sek. E, einen Marktstand am Ad-
ventsmarkt auf. Zuvor backten wir 
verschiedene Guetzli und Kuchen. 
Die Guetzli füllten wir in Geschenk-
beutel ab und verzierten sie mit 
selbst gestalteten Etiketten. Die Ver-
packungsarbeiten waren gut durch-
strukturiert und gingen flott von der 
Hand. Wir waren beim Backen sehr fleissig, so dass am Schluss sehr viele Säckli 
zum Verkauf bereitstanden. Am Samstagmorgen dekorierten wir alle gemeinsam 
den Marktstand. Am Nachmittag verkauften wir in verschiedenen Gruppen unsere 
Leckereien. Der Adventsmarkt war sehr gut besucht und unsere Leckereien kamen 
gut an, so dass wir alle Guetzli und Kuchen verkaufen konnten. Wir waren sehr 
stolz, dass wir es schafften einen vierstelligen Gewinn zu erzielen. Wir sind der 
Meinung, dass sich unsere Arbeit gelohnt hat, und freuen uns auf das Klassenlager 
in Saas Grund. 
 
Shani Notter, Schülerin 1. Sek. E 

 

 

2. Zusammenarbeit Kinder-Schule-Eltern 

Elternforum  
Die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Schule ist uns ein gros-
ses Anliegen. Wenn Eltern und Schule am gleichen Strick ziehen, können sich Schü-
lerinnen und Schüler schulisch besser entwickeln. Als Bestandteil dieser Zusam-
menarbeit besteht für die Schule Wangen ein Elternforum, welches sich mit The-
men aller Schulstufen beschäftigt (Kindergarten, Primarschule und Sek. I).     
 
Der Vorstand dieses Forums setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Michael Heuri  Präsident 
Pellegrino Luongo  Vize-Präsident 
Judith Wyss Aktuarin 
Claudia Hunsperger stv. Aktuarin 
Katja Blösch   
Linus Burger   
Solveig Schaffer   
Caroline Reisten  
Petra Schönenberger   

 
Der Vorstand trifft sich mit delegierten Lehrpersonen (eine Lehrerin pro Schul-
haus: Judith Pfefferli/KW, Eliane Raths/Alp, Alexandra Boeschenstein/HBI, Aurelia 
Annaheim/HBII) sowie der Schulleitung einmal pro Quartal, um aktuelle Fragestel-
lungen zu besprechen.  
Wenn Sie Fragen, Anliegen oder Interesse an einer Mitarbeit haben, können Sie 
sich bei der Schulleitung melden. Alternativ können Sie auch eine E-Mail schreiben 
an den Vorstand des Elternforums:  
elternforum4612@gmx.ch 
 
Über folgenden Link sind jeweils aktuelle Infos aufgeschaltet:  
http://www.schulewangen.ch/elternforum.html 
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Jahresanlass 
Der nächste Jahresanlass des Elternforums, zu dem Sie alle herzlich eingeladen 
sind, findet voraussichtlich am Donnerstagabend, 10. November 2022, statt. De-
taillierte Infos folgen im Herbst 2022.  
 
 
«Stammtisch» (organisiert durch das Elternforum) 
Demnächst wird das Elternforum auch wieder interessante Referate durch ex-
terne Fachpersonen und einen «Elternstammtisch» anbieten. Bei diesen Treffen 
werden ausgewählte Themen mit Hilfe diverser Fachstellen vorgestellt und disku-
tiert. Bei den «Elternstammtischen» handelt es sich jeweils nicht um Vorträge, 
sondern um offene Gesprächsrunden. 
 

3. Infos zum 4. Quartal und Schuljahr 2022/2023 

Einteilung Kindergarten 
Für das Schuljahr 2022/23 sorgen wir wiederum für eine möglichst faire Eintei-
lung, wobei wie immer die geographische Lage als oberstes Kriterium angewendet 
wird. Wichtig sind uns dabei ein zumutbarer Schulweg und die Begleitung durch 
andere Kinder, welche in der Nähe wohnen. Wenn möglich berücksichtigen wir 
z. B. auch die von den Eltern angegebenen Wünsche und die frühere Einteilung 
allfälliger Geschwister.  
Die definitiven Zuteilungsentscheidungen erhalten die betroffenen Eltern nach 
den Frühlingsferien.   
 
 
Besuchstag vom 15. Juni 2022 
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule erhalten im Juni jeweils Gelegenheit, 
gemeinsam mit den anderen Kindern ihre zukünftige Klassenlehrperson zu besu-
chen. Der Besuchstag soll dazu beitragen, das neue Umfeld kennen zu lernen so-
wie Änderungen zur aktuellen Stufe zu erfahren. So können sich die Kinder opti-
mal auf die neue Situation vorbereiten und offene Fragen klären.  
 
In diesem Schuljahr findet der Besuchstag der Schülerinnen und Schüler am Mitt-
woch, 15. Juni 2022, 10.15 Uhr bis 11.50 Uhr, statt. Genaue Informationen erhal-
ten die Schülerinnen und Schüler direkt von der jeweiligen Klassenlehrperson. 

Um den Eltern eine möglichst frühzeitige Familienorganisation zu ermöglichen, 
kommunizieren wir den Stundenplan des nächsten Schuljahres so früh wie nur 
möglich. Sie erhalten diesen sowie allfällige Gruppeneinteilungen der Schülerin-
nen und Schüler spätestens Mitte Mai, gemeinsam mit der Einladung zum Be-
suchstag. 

Brücken an Auffahrt und Fronleichnam 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass für die Schülerinnen und Schüler an folgen-
den Tagen schulfrei ist: 

 Freitag, 27. Mai 2022 (Auffahrtsbrücke)
 Freitag, 17. Juni 2022 (Fronleichnamsbrücke)

Neue Klassenlehrpersonen 
Folgende Klassenlehrpersonen werden auf Beginn des Schuljahres 2022/23 ihre 
Arbeit in Wangen bei Olten aufnehmen:      
Kindergarten HB 

Klasse 4a KW  
Klasse 5a HB I  

Klasse 5b HB I   
Klasse 1. Sek. B  

Denise Zubler (neue Abteilung)     
Joëlle Terribilini (bisher: Veronika Bärtschi)   
Sabrina Barrer (bisher: Danijela Blagojevic) 
Christa Berger (bisher: Benjamin Schreiber/neu 5c)
Janine Schmid (bisher: Jacqueline Bianchi/neu Fach-LP) 

Bei dieser Gelegenheit wünschen wir den neuen Klassenlehrpersonen schon jetzt 
einen guten Einstieg an der Schule Wangen. Gleichzeitig bedanken wir uns ganz 
besonders für den langjährigen, tollen Einsatz der ab August 2022 pensionierten 
Lehrerinnen Margrit Bazan (HB I) und Marianne Hüsser (Alp). Ihr grosses Engage-
ment zu Gunsten der Schülerinnen und Schüler werden wir nicht vergessen.     

Neue Standortleiterin HB per 1.8.2022 
Wie im Elternbrief vom 3.3.2022 angekündigt, übernimmt Frau Laetitia Wüthrich 
ab dem Schuljahr 2022/23 die Nachfolge von Herrn Philipp Altermatt als Standort-
leiterin Hinterbüel. Sie trägt ab dem 1. August 2022 somit die Verantwortung für 
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Jahresanlass 
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«Stammtisch» (organisiert durch das Elternforum) 
Demnächst wird das Elternforum auch wieder interessante Referate durch ex-
terne Fachpersonen und einen «Elternstammtisch» anbieten. Bei diesen Treffen 
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den Schulbetrieb in den Schulhäusern HB I sowie HB II und ist direkte Ansprech-
person für Schülerinnen, Schüler sowie deren Eltern an der 3. bis 9. Klasse dieses 
Standorts.   
Frau Laetitia Wüthrich stellt sich vor… 
Seit 17 Jahren unterrichte ich an der Se-
kundarstufe I in Wangen und bin dieser 
Tätigkeit immer gerne nachgegangen. 
Die Arbeit mit und für Jugendliche liegt 
mir sehr am Herzen und ich habe in mei-
ner Berufszeit viele unvergessliche Mo-
mente erleben dürfen.  
Nachdem unsere eigenen drei Kinder 
nun erwachsen sind, spüre ich das Be-
dürfnis einer Veränderung in meinem Berufsleben. Ich möchte nach wie vor Ju-
gendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden begleiten, gleichzeitig aber auch 
meine jahrelang gewonnenen Erfahrungen als Lehrperson und Mutter weiterge-
ben. 
Als Standortleiterin Hinterbüel hier in Wangen darf ich nun genau das machen.  
Ich freue mich auf die vielseitigen Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern, 
die interessanten Begegnungen mit den Eltern, die wertvolle Zusammenarbeit mit 
den Lehrpersonen, die konstruktiven Treffen mit Behörden und auf die schönen 
Momente bei Schulanlässen. 
Ich freue mich auf die neue Herausforderung!  
 
Laetitia Wüthrich, Lehrerin Sek. I und Standortleiterin HB ab 1.8.2022 
 
 
Für die Kinder und Eltern der Schulstandorte Alp und Kleinwangen (Kindergarten 
bis 4. Klasse einschliesslich Kindergarten HB), für gesamtschulische Anliegen sowie 
strategische Fragestellungen (Schnittstellen zur Politik, Aussenbeziehungen etc.) 
ist weiterhin der Gesamtschulleiter, Remo Rossi, zuständig.   
 
 
Hausaufgabenhilfe (1. - 4. Klasse) und Lernatelier (5. - 9. Klasse) 
Im kommenden Schuljahr wird die Hausaufgabenhilfe für die Schülerinnen und 
Schüler der 5./6. Klasse in einem neuen, auf den Lehrplan 21 und die Spezielle 
Förderung ausgerichteten Format angeboten. Neu haben die Schülerinnen und 

 

 

Schüler die Möglichkeit, ein Lernatelier zu besuchen. Das Angebot wird im Rah-
men der Wahlfachauswahl neu zusätzlich auch an der Sekundarstufe I bestehen.  
 
Im Rahmen des Lernateliers erhalten Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, bei 
ihren Aufgaben und/oder dem Lernen betreut und begleitet zu werden. Die Schule 
bietet einerseits einen ruhigen Arbeitsplatz mit pädagogischer Betreuung. Ande-
rerseits gibt die Lehrperson Lerntipps zu aktuellen Lerninhalten des Kindes. Die 
Schülerinnen und Schüler können auch gemeinsam arbeiten und lernen. 
 
An der 1. - 4. Klasse bleibt die Hausaufgabenhilfe im Schuljahr 2022/23 weitge-
hend unverändert. Per Schuljahr 2023/24 ist jedoch geplant, die Erfahrungen der 
5. - 9. Klasse zu nutzen und das Konzept auch an der 1. - 4. Klasse anzupassen.  
 

4. Musikschule 
Adventskonzert vom 7. Dezember 2021 
Das diesjährige Adventskonzert der Musik-
schule Wangen bei Olten fand nach einem 
Jahr Unterbruch wie gewohnt in der schönen, 
weihnachtlichen Atmosphäre der reformier-
ten Kirche statt. Die 29 hochmotivierten Mu-
sikschülerinnen und Musikschüler der Vio-
line-, Klavier-, Gesang-, Gitarren- und Key-
boardklassen gaben ihre Adventslieder zum Besten. Sie schufen damit bei den 
sehr zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörern eine verzaubernde, vor-
weihnachtliche Stimmung. Das gemeinsam vorgetragene Schlusslied mit allen 

Konzertbeteiligten rundete das diesjährige 
Adventskonzert würdig ab. Die Musikschule 
Wangen bei Olten begleitete dieses Jahr nicht 
nur mit ihrem Adventkonzert musikalisch 
durch die Adventszeit. Täglich konnte man im 
Adventskalender auf unserer Homepage ein 
Türchen öffnen und eine klangvolle Überra-
schung erleben.  
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Das Musik-Zauberschloss 
Am 10. März kamen die Kinder 
vom 2. Kindergartenjahr und der 
1. - 3. Klassen von Wangen bei Ol-
ten in den Genuss einer verzau-
bernden, musikalischen Ge-
schichte.  
 
Im Musikzauberschloss ging es 
darum, die Magie des Musizie-
rens zu erhalten, weshalb die 
Zauberin Cantus Firmus Magnus 
auf ihrem Zauberschloss wäh-
rend der Aufführung immer mehr Musikerinnen und Musiker herbeizauberte und 
zu Zaubermusikerinnen und -musikern ausbildete. Diese spielten alleine oder im 
Duett Musikstücke ganz unterschiedlicher Stilrichtungen und zeigten die Vielsei-
tigkeit sowie Leichtigkeit der Instrumente. Am Ende der Aufführung war das 
Schloss voll und das Zauberorchester spielte ein grosses Finale.  
 
 
Sowohl bei den Musik-
lehrpersonen wie auch 
bei allen Besucherinnen 
und Besuchern war die 
Freude gross, dass ein sol-
cher Anlass wieder mög-
lich war. Die Kinder waren 
die ganze Zeit mitten in 
der Geschichte, haben ge-
spannt zugehört und in-
teragierten mit den Musi-
kerinnen, Musikern und 
vor allem mit der Zaube-
rin Cantus Firmus Ma-
gnus.  
 
Die Musikschule Wangen bei Olten freut sich auf viele Kinder, die den Zauber der 
Musik entdecken wollen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Rösselet, Musikschulleiterin 
 
 
Es freut uns sehr, dass die Schule mit den aktuellen Massnahmen wieder sehr le-
bendig und spannend gestaltet werden kann. Den Kindern, Lehrpersonen und El-
tern möchte ich zum Abschluss für den grossen Einsatz an der Schule sowie die 
gute Zusammenarbeit danken. Dies begünstigt eine optimale Unterstützung der 
Schülerinnen und Schüler sehr!  
Euch allen wünschen wir nun schöne Frühlingsferien, einen guten Start ins vierte 
Quartal und einen erfolgreichen Schlussspurt bis zum Schuljahresende. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Remo Rossi, Gesamtschulleiter 
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