
Event-Week der LiLO 1
Vom 22.–26. März 2021 führte die ge-
samte OSW eine Event-Week durch. 
Nachfolgend der Erlebnisbericht von 
zwei Schülerinnen:

Am Montag dur� en sich die Schülerin-
nen und Schüler der LiLO 1 zwischen zwei 
Projekten, die sie an diesem Tag ausfüh-
ren konnten, entscheiden. Einerseits lag 
die Möglichkeit vor, den Morgen mit Ko-
chen und Backen zu verbringen und das 
Mittagessen in der Schule zuzubereiten. 
Am Nachmittag war Kreativität gefragt, 
die Kinder aus der LiLO 1 konnten eigene 
Kränze und Osternestchen aus Naturmate-
rialien gestalten. Andererseits bestand die 
Alternative, für den ganzen Tag den Ori-
motokurs zu besuchen. Orimoto ist eine 
alte japanische Kunst, in der man die Seiten 
eines Buches so faltet, dass man am Schluss 
ein Bild oder ein Wort erkennen kann. Ein 
Aus-alt-mach-neu-Projekt, bei dem sehr 
viel Geduld und Ausdauer gefragt ist.

Den Dienstag verbrachten wir vom Morgen 
bis am Nachmittag in Luzern. Wir dur� en 
auf eine Art Schnitzeljagd gehen und dabei 
die ganze Stadt erkunden, einen sogenann-
ten Foxtrail durchlaufen. Am Mittag assen 

wir dann unser mitgebrachtes Essen und 
genossen dabei eine wunderschöne Aus-
sicht auf die Kapellbrücke. Nachdem wir 
gespiesen hatten, ging es in einen Park di-
rekt am Vierwaldstättersee, der eine grosse 
Spielwiese hergab. Auf der spielten wir etwa 
zwei Stunden mit mitgebrachten Spielen 
der Lehrer Fussball, Rugby, Volleyball etc. 
Wir hatten ein Riesenglück mit dem Wet-
ter, die Sonne strahlte von einem beinahe 
wolkenlosen, blauen Himmel. Nachdem 
wir zum Zvieri noch leckere Kekse geges-
sen hatten, traten wir wieder den Heimweg 
nach Wädenswil an.

Auch der Sporttag bereitete uns viel Freu-
de. Wir konnten uns an vielen verschiede-
nen Sportarten versuchen, zum Beispiel an 
Tischtennis. Diese Gelegenheit wurde uns 
durch den Tischtennisverein Wädenswil 
ermöglicht. Ausserdem dur� en wir auch 
an einem OL teilnehmen und verschiede-

ne Games spielen, wie Dart, Domino, UNO 
oder Halli-Galli. Ein Highlight des Tages 
war ganz klar der Jerusalema-Tanz, den wir 
seit Beginn der Event-Week geübt hatten. 
Alle tanzten auf dem Pausenplatz zum Lied 
– ein gelungenes Projekt.

Nicht zu vergessen der Medien- und Kul-
turtag! Wir schlüp� en für einen Tag in die 
Rolle der Lehrpersonen und dur� en unse-
ren eigenen Workshop leiten. Es gab Kurse 
wie Tipps für eine gute Power Point, Anime 
Charaktere zeichnen zu lernen, Orientali-
scher Tanz für Anfänger, Schwingen oder 
Osterbasteln. Bereits am Mittwoch konnte 
man sich für seine Lieblingskurse anmel-
den. Einige Kinder konnten zuvor unent-
deckte Stärken � nden und ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen. De� nitiv ein Höhepunkt 
der Woche für alle – eine tolle Erfahrung!

Insgesamt genoss die ganze LiLO 1 die 
Event-Week sehr, wegen den tollen Akti-
vitäten bei schönem Wetter. Jeder Tag war 
anders und gut gestaltet. Die Schülerinnen 
und Schüler werden sich in Zukun�  be-
stimmt noch an die abwechslungsreiche 
und spannende Woche erinnern. 

Chiara und Olivia, A2d, LiLO 1 Rotweg
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