«Happy Friday» der Kreisschule Buchs-Rohr
am Freitag, 23. Juni 2017

Buchs-Rohr, 2. Mai 2017

«Gemeinsam einen einzigartigen Tag erleben»

Einmal etwas Neues wagen, frischen Wind in den
Schuljahreskreis bringen – das ist die Absicht der
Kreisschule Buchs-Rohr und genau das steckt hinter
der Idee des «Happy Friday».
Dazu kommt, dass das Jahresmotto „gemeinsam einzigartig“ geradezu nach einem krönenden Abschluss verlangt.
Gemeinsam wurde das ganze Schuljahr hindurch innerhalb und ausserhalb der Schulzimmer viel Einzigartiges
geleistet und geschaffen. Das Motto wurde täglich gelebt
und die Kreisschule möchte dieses Gemeinsame mit einem einzigartigen Event zelebrieren.
Gleichzeitig ersetzt der «Happy Friday» dieses Jahr die traditionelle Form des Jugendfests. Der Kreisschulrat Buchs-Rohr hat erfreulicherweise für 2017 einen grosszügigen
Budgetbetrag für ein Jugendfest gesprochen. Er hat den Schulleitenden freie Hand gelassen, in welcher Form dieses Fest durchgeführt wird. Einzige Bedingung: Es soll ein unvergesslicher und schülergerechter Anlass werden. Das versteht sich natürlich von selber.
Die Schüler/-innen werden trotz der Änderung des Konzepts nicht zu kurz kommen sondern absolut im Zentrum stehen. Für Spass und gute Laune ist gesorgt.
Das Tagesprogramm basiert auf den Wünschen der Schüler/-innen. Sie wurden befragt,
was ihnen denn besonders Spass machen würde. Das Ergebnis war vielfältig und reichte
von gut umsetzbaren Ideen bis zu Einfällen, die die Möglichkeiten der Schule übersteigen
würden. Dazu zählt zum Beispiel die Anregung, über dem Pausenplatz eine Sesselbahn
zu errichten.
Dass sich die Schüler/-innen gerne bewegen, zeigte die Umfrage ebenfalls. Viele Ideen
gingen in Richtung von sportlichen Aktivitäten, Spiel und Spass. Auch hoch im Kurs waren
Nennungen rund um Musik. Und kleine Naschkatzen scheinen sie auch zu sein, die Schülerinnen und Schüler. Sie wünschten sich Süssigkeiten, einen Schoggibrunnen und Glace.
Ein Schüler hätte am liebsten Gratis Essen und Trinken gehabt - und zwar à discretion.
Schliesslich sorgen auch Preisverleihungen immer für Spannung und ein Kribbeln im
Bauch. So standen auch eine Verlosung oder ein Gewinnspiel auf der Liste. Mit all diesen
Einfällen im Gepäck hat sich das OK der Schule schliesslich an die Arbeit gemacht.
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Was erwartet die Schüler/-innen?
Das Morgenprogramm für die Jüngsten wird in Zusammenarbeit mit dem Team vom Rolling Rock Aarau durchgeführt. Eine Gruppe wird nach Aarau gehen. Weil das Raumangebot dort nicht für alle reicht, kommt „das Rolling Rock“ dann halt kurzerhand mit seinem
tollen Angebot zu den anderen Schüler/-innen auf das Areal bei der Gysimatte. Es gilt zu
springen, rutschen, balancieren, kriechen, hüpfen – Spass und Geschicklichkeit stehen im
Vordergrund.
Am Nachmittag wartet „Hilfssheriff
Tom“
mit
dem
Programm
„s’Glückshufise“ im Gemeindesaal
Buchs auf die muntere Kinderschar.
Hilfssheriff Tom ist „die erste Countryband für Kinder aus der wilden
Schweiz“ und hat ein tolles Programm
für alle, die ihrem Schatten einen
Schritt voraus sind. Nach diesem
Ausflug in die Weiten der Prärie gehen die Klassen dann gemeinsam zur
Schulanlage Suhrenmatte, wo auch
das Nachmittagsprogramm der älteren Schüler/-innen geplant ist. Mit einer Glace werden
die Jüngsten dann nach einigen weiteren Attraktionen verabschiedet. Sie können in Begleitung ihrer Eltern auch gerne noch etwas länger auf dem Gelände der Suhrenmatte
bleiben um am weiteren Geschehen teilzuhaben, falls die kleinen Cowboys und Ponyfans
dann noch genügend Energie haben.
Die Mittelstufe im OL-Fieber
Für die 3./4. Primar beginnt der Tag ebenfalls sportlich.
Bei den Schulanlagen Risiacher und Brunnbach sowie
beim Kindergarten Triesch dürfen sie erste Erfahrungen
mit einem OL sammeln. In diesem Alter geht es noch
nicht ums Karten lesen sondern die Kinder werden
spielerisch an diese Sportart herangeführt. Verschiedene Varianten, wie zum Beispiel ein Foto-OL auf dem
Schulgelände, sind geplant. Den Nachmittag verbringen
sie dann mit den älteren Schüler/-innen beim Schulhaus
Suhrenmatte.
Auch die 5./6. Primar hat sich einen OL gewünscht. In dieser Altersklasse geht es bereits
professioneller zu. Geplant ist ein Staffelwettbewerb in gemischten Gruppen. Dabei können die Schüler/-innen sich selber einschätzen und sich entsprechend einem Team anschliessen. Von „Ich renne gerne schnell und lang“ bis „Ich rätsle lieber als mit Karte und
Kompass zu hantieren“ sind abgestufte Varianten möglich. Diese Aktivitäten starten bei
der Schulanlage Rohr und erstrecken sich auch ins Waldgebiet. Auch diese Klassen der
Mittelstufe werden am Nachmittag beim Schulhaus Suhrenmatte erwartet. Die Oberstufe
führt am Morgen bei der Suhrenmatte ein Sportturnier mit den Disziplinen Fuss-, Linienund Basketball durch. Dies war ein Wunsch der Jugendlichen, dem gerne entsprochen
wird. Auch die Schüler/-innen der Oberstufe nehmen am bunten Nachmittagsprogramm
bei der Suhrenmatte teil.
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Musik (und mehr) am Nachmittag
Über Mittag offeriert die Kreisschule allen Schüler/-innen eine leichte Verpflegung. Nach der
Mittagspause geht’s bei der Suhrenmatte mit
Live-Musik weiter. Viele Schüler/-innen haben
sich ein Konzert gewünscht. Dieser Wunsch
lässt sich leicht erfüllen, hat doch die Musikschule Buchs-Rohr eine tolle Band in den eigenen Reihen. „Solid Groove“ wurde 2016 von
Dominik Gürtler und Christoph Scherbaum gegründet, ist seither gewachsen und hat sich
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weiterentwickelt. Mittlerweile besteht die Band
aus 9 Mitgliedern. Ihr Repertoire ist vielseitig und bei ihrem Auftritt wird bestimmt eine heitere Open-Air Stimmung zum „Happy Friday» aufkommen.
Wem das Glück lacht
Preisverlosung
Bei einer Verlosung wird Fortuna ein paar
Schüler/-innen zu Glückspilzen erküren. Pro
Stufe wird es je 3 Gewinner/-innen geben,
schöne Preise winken.
Ballonwettbewerb
Mit einem Ballon-Wettbewerb wird ein weiterer
Wunsch der Schüler/-innen aufgenommen. Wir
erinnern uns an die 10-Jahres Feier der KSBR.
Damals legte der Siegerballon eine Strecke von
117.9 km (Luftlinie) zurück. Wir sind gespannt,
welche Klasse dieses Mal ihre Klassenkasse
aufbessern kann.
Süsse Verführung
Schliesslich kommen noch alle Leckermäuler
und Geniesser auf ihre Kosten, denn eine feine
Glace erwartet die ganze KSBR-Schar.
DJ Oliver H
Vom Zürcher Hallenstadion geradewegs zur Suhrenmatte – vielleicht nicht unbedingt auf
dem direkten Weg – aber nehmen wir doch einfach mal an, dass es so wäre. Die Rede ist
von DJ Oliver H, der seit 20 Jahren erfolgreich als DJ in der ganzen Schweiz unterwegs
ist. Ob als Tour DJ und Produzent für Seven oder als Warm Up DJ für Jamiroquai & Shakira im Hallenstadion, seine Möglichkeiten, ein breites Publikum zu unterhalten, kennen
keine Grenzen. Der Kreisschule ist es gelungen Oliver H zu verpflichten. Er wird mit seiner
Musik bestimmt für gute Stimmung sorgen. Der „Happy Friday» wird schliesslich um ca.
17.30 Uhr musikalisch ausklingen.
Die Kreisschule Buchs-Rohr hat für die Schuljugend ein massgeschneidertes Tagesprogramm zusammengestellt und hofft nun nur auf eines: Glückliche Schüler/-innen – und
das natürlich nicht nur an diesem (happy) Freitag!
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