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ihre Lehrpersonen staunten nicht schlecht, 
als sie vor dem Schulhaus die rund 50 Mit-
glieder der Guggamusik «Caramba» erblick-
ten. Und was diese zeigten und spielten, war 
 spitzenmässig. Nach so viel Bewegung war 
erst einmal Pause angesagt, um die Kraft
reserven wieder aufzufüllen. 

Der zweite Teil des Morgens startete mit 
 diversen StafettenSpielen. Die Kinder 
schlüpft en in die Rollen von Sugusarchäo
logen, Helikopterpiloten und Inselhoppern. 

Zum Abschluss ging nochmals so richtig die 
Post ab. Mit einem Fasnachtsmedley heizte 
DJ Stinktier tüchtig ein und brachte auch den 
letzten Tanzmuffel in Bewegung. 
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Unsere Freude beginnt dort, wo wir 
andere zum Lächeln bringen. 

(Sprichwort aus Asien)

Wenn Spiderman mit einer Prinzessin tanzt oder eine quirlige Hexe einen 
Pandabären schminkt, dann ist Fasnachtszeit. Sie alle konnten es kaum er
wartenindiefünfteJahreszeiteinzutauchen.

Die Schülerinnen und Schüler der Milkyway sorgten für die richtige Atmos
phäre in der Turnhalle und dekorierten diese mit Papierschlangen, Riesen
konfettis, Luftballons und Zeichnungen. Um diese Zeit zu überbrücken, durf-
ten sich die Kinder der Sternschnuppe bei ihrer Oberhexe Schminkwünsche 
erfüllen lassen. 

Dann endlich war es Zeit für das Warmup in der Turnhalle. Draussen auf dem 
Pausenplatz trug sich während dieser Zeit Ungewöhnliches zu. Nach und nach 
versammelten sich immer mehr grün gekleidete Gestalten. Die Kinder und 
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Im Lienzer Wald
Ein Erlebnisbericht 
Nebst den vielen Projekten, die zum Thema «Bäume in der Lienz» entstanden 
sind, durften wir Anfang Februar Förster Sascha Kobler einen Morgen lang in 
den Lienzer Wald begleiten. Vom alten Schulhaus aus ging es steil bergauf. 
Kurz nach der Brücke über den Lienzerbach zeigten uns zwei Forstwarte, wie 
sie Bäumen zu mehr Licht und Platz zum Wachsen verhelfen.

Weiter oben, kurz vor der Furnishütte, hatte Sascha Kobler bereits einen Baum 
ausgesucht. Da er oberhalb des Wegrands wuchs und die Wurzeln deshalb 
teilweise unterhöhlt waren, bestand die Gefahr, dass der Baum früher oder 
später umfallen könnte. Deshalb sollte er gefällt werden – und zwar genau 
jetzt. Das traf sich gut, denn so konnten wir gleich mit anpacken. Einige Kinder 
wurden mit Funkgeräten ausgerüstet und an den zuführenden Wegen stati-
oniert, um zu warnen falls jemand den Weg entlang kommen sollte. Wir an-
deren standen zum Kiesplatz, der in sicherer Entfernung lag. So konnten wir 

genau mitverfolgen, wie die Forstwarte dem Baum einen Keil 
raussägten, den Winkel abmassen, den Keil noch korrigierten 
und dann schliesslich von hinten her einsägten bis er fiel. Das 
hatten noch nicht viele von uns miterlebt.

Bäume in der Lienz
Freie Tätigkeit im zweiten Quartal
Unter dem Motto «Bäume in der Lienz» startete Ende 
 Oktober die Milkyway zusammen mit den Kindern aus dem 
vierten Sternschnuppenjahr neue Projekte. Zur Auswahl 
standen neun Fachgebiete, wie beispielsweise Lebensraum 
Wald, Gestalten oder Waldspiele. In diesen Bereichen 
konnten eigene Ideen umgesetzt werden. So entstanden 
aus Ästen geschnitzte Tiere, Baumbilder auf T-Shirts und 
Leinwänden, Graffitis, Landschaften in 3D, eine Regenrinne 
für den Waldspielplatz, PowerpointPräsentationen über 
Baumarten und das Leben der Bäume, Bücher und sogar 
ein Theater, das im Lienzer Wald spielt. Kurz vor den Win-
tersportferien präsentierten alle ihre Produkte und konn-
ten die Werke endlich nachhause nehmen.

Dann wurden die Äste abgesägt und wir schafften alles Holz 
auf eine grosse Beige, bereit zum Abtransport. In der vorsorg-
lich eingeheizten Furnishütte durften wir schliesslich eine 
Pause einlegen, Znüni essen und uns aufwärmen.
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Skitage Malbun
Ob es wohl genügend Schnee hat für unsere Ski- und Schnee-
tage in Malbun?

Das haben sich Kinder und Erwachsene der Schule Lienz  einige 
Wochen vor den geplanten Skitagen gefragt.

Ja, es hatte genügend Schnee. Zwar nicht so wie letztes Jahr, 
als wir gleich nach dem Tunnel einen Stopp einlegen mussten, 
um die Schneeketten zu montieren. Aber doch so, dass wir 
unser Programm geniessen konnten. Auf den Strassen und 

zum Teil auch neben den gut präparierten Pisten sah es eher 
nach Frühling aus. 

Dementsprechend hatten wir unglaublich schönes Wetter. 
Bei frühlingshaften Temperaturen wurden die dicken Pullover 
am zweiten Tag sogar zuhause gelassen. Auf dem Heimweg 
konnte man viele Sommersprossen auf den Gesichtern der 
Kinder tanzen sehen. Neben den Pistenflitzern entdeckten die 
Kleine ren das Schlitteln, Schlittschuhlaufen und das Winter-
wandern im geheimnisvollen Malbuner Wald. 
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Schulbürgerversammlung
Drei Mal konnte die Schulbürgerversammlung an der Primar
schuleLienzausbekanntenGründennichtstattfinden.Umso
mehrhatsichderSchulratgefreut,dass27Stimmbürgerinnen
undStimmbürgerderEinladungzurSchulbürgerversammlung
vom 22. März 2023 gefolgt sind. 

Daniela Kobler, Präsidentin der Primarschulgemeinde Lienz, 
begrüsste die Anwesenden und informierte über einige Pro-
jekte im vergangenen Kalenderjahr. So wurde beispielsweise 
der Defibrillator öffentlich zugänglich gemacht. Damit steht er 
zu jeder Uhrzeit für die Dorfbevölkerung zur Verfügung. 

Des Weiteren wurde das Thema «Tagesstruktur Biberburg» 
erläutert. Leider musste auch festgestellt werden, dass auf-
grund eines Fehlers im Datentransfer einzelne Zahlen im Ge-

schäftsbericht fehlerhaft ab-
gedruckt wurden. Der Fehler 
wurde frühzeitig erkannt und 
mit dem Versand einer Bro-
schüre an alle Haushaltun-
gen in Lienz kommuniziert.

Die Primarschule Lienz darf 
in eine gesicherte Zukunft 
blicken. Die regelmässigen 
kantonalen Schwerpunkt-
prüfungen sind sehr posi-
tiv, die Schülerzahlen sind 

steigend und auch die Finanzzahlen bewegen sich auf einem 
stabilen Niveau. Durch die steigenden Schülerzahlen sinken 
die Kosten pro Schüler stark. Das Budget 2022 sah Ausgaben 
von CHF 931'380.00 vor. Der Finanzbedarf lag dank kostenbe-
wusstem Umgang mit den Schulfinanzen und unerwarteten 
Rückerstattungen bei CHF 885'586.24, was einen Minderbe-
darf von CHF 45'793.76 bedeutet. Der Finanzbedarf 2023 liegt 
bei CHF 968'670.00. Die Steigerung ist vor allem auf die kom-
plette Umlagerung der Lehrmittelkosten auf die Gemeinde 
und höhere Kosten in der Sonderpädagogik  zurückzuführen.

Sämtliche Anträge wurden einstimmig genehmigt. Der 
 Primarschulrat bedankt sich bei den Stimmberechtigten für 
das entgegengebrachte Vertrauen. Bei einem Apéro und 
 guten Gesprächen liess man den Abend ausklingen.

Aus dem Schulrat
Tagesstruktur Biberburg
Nachdem das fakultative Referendum zur 
«Vereinbarung über den Besuch der Tages-
struktur Biberburg in Rüthi der im Einzugsge-
biet Lienz wohnhaften Kinder» nicht ergriffen 
wurde, hat der Beschluss des Primarschul-
rates Lienz vom 22. August 2022 Rechtsgültig-
keit erlangt. Die Primarschule Lienz setzt da-
mit den XXV. Nachtrag zum Volksschul gesetz 
(Betreuungsangebote in der Volksschule) um. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Primar-
schule Lienz bedeutet dies konkret, dass ab 

Schuljahresbeginn 2023/24 von 06.45 Uhr bis 
18.00 Uhr bei Bedarf eine Tagesstruktur zur 
Verfügung steht. 

Durch die abgeschlossene Vereinbarung wer-
den Lienzer und Rüthner Schülerinnen und 
Schüler gleich behandelt. Damit sind auch die 
Elternbeiträge gleich hoch.  Für den Transport 
von der Tagesstruktur Biberburg in Rüthi zur 
Primarschule Lienz und zurück ist die Schule 
zuständig. 

Weitere Informationen findet man auf der 
Homepage der Primarschule Rüthi 
(siehe QRCode).


