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Spiel-Spass-Tag der Primar Rohr

Am 28. März wurde der Spiel-Spass-Tag der Primarklassen Rohr durchgeführt. Am Morgen fanden unter der Leitung von «Fit4future» verschiedene Bewegungsparcours in gemischten Klassen statt. Natürlich durfte abschliessend auch die Rangverkündung nicht
fehlen. Wobei der Rang halb so wichtig war, sondern vor allem der Spass. Am Nachmittag
blieben die Kinder in ihren Klassen, um an verschiedenen Orten (im Schulhaus oder bei
schönstem Wetter draussen) Spiele zu machen. Zu diesem reichhaltigen Tag meinten die
Schüler/innen:











Mir hat es am meisten gefallen, als wir in der Aula Fangis spielen durften. (Erza, 4.
Klasse)
Mir hat es gefallen und Spass gemacht. Und es war cool, dass ich zweite wurde. (Giulia, 4. Klasse)
Mir hat es gefallen, dass wir ganz viele Spiele gemacht haben.(Gentiana, 4. Klasse)
Uns hat es gefallen, dass wir keine Schule hatten und dass wir Sport gemacht haben.
(Maurice und Mesuna, 4. Klasse)
Uns hat es sehr Spass gemacht. Die Parcours haben uns am besten gefallen. (Taylor
und Bleona, 4. Klasse)
Mir hat gefallen, dass wir Werwolf gespielt haben. (Caroline, 4. Klasse)
Ich fand es cool, dass wir mit der dritten Klasse zusammengearbeitet haben. Mir hat
eigentlich fast alles sehr gut gefallen. (Saron, 4. Klasse)
Mir hat der Sporttag sehr gefallen. Am coolsten habe ich die Spiele am Morgen gefunden. Aber am Nachmittag war es auch echt lustig. (Ariana, 4. Klasse)
Ich fand am Spiel-Spass-Tag die Schatzsuche im Hai-Becken sehr lustig. (Elena, 4.
Klasse)
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Ich fand den Nachmittag toll, weil wir so lustige Spiele gemacht haben. (Lucie, 4. Klasse)
Ich finde den Spiel- und Spass-Tag cool, weil wir keine Schule hatten. Wir haben nur
Spiele gemacht. (Aze, 4. Klasse)
Uns hat das Sackhüpfen und das Piratenspiel sehr gut gefallen. Das 6-Tage-Scoop
und das Affenspiel waren auch sehr toll. (Alessia und Maria, 4. Klasse)
Mir hat fast alles gefallen. (Edonis, 4. Klasse)
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