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Tablets im Unterricht

Adrian Grünig mit der MS 2b gewinnt 
die Ausschreibung von IT-Firmen
Die Firmen Letec IT Solutions AG, Micro-
soft Schweiz und Hewlett Packard haben
einen Wettbewerb ausgeschrieben, mit
welchem Klassen Tablets für den Einsatz
im Unterricht gewinnen konnten. Eine Ge-
legenheit, die sich der Klassenlehrer der
MS 2b, Adrian Grünig, nicht entgehen
liess. Dazu musste er die Einsatzmöglich-
keiten solcher Tablets im Unterricht detail-
liert beschreiben. Die zeitaufwändige Zu-
sammenstellung des Berichts hat sich für
ihn und seine Klasse gelohnt: Sein Bericht
wurde als Siegerbericht auserkoren und In-
struktoren überbrachten die gewonnenen
Tablets am 28. April 2016 der gespannten
Klasse. Die Klasse musste sich im Gegen-
zug dazu verpflichten, während eines Jah-
res 1:1 Computing zu praktizieren. Eine
tolle Sache für Klasse und Lehrer!
Herzlichen Dank an die Firmen Letec IT So-
lutions AG, Microsoft Schweiz und Hew -
lett Packard für die Tablets!

Bericht: Karin Stalder
Fotos: Adrian Grünig

Im Rahmen einer Wettbewerb-Ausschreibung konnte die MS 2b mit Klassenlehrer Ad-
rian Grünig Tablets im Unterricht einsetzen. Ihr Bericht zu den Einsatzmöglichkeiten
wurde als bester auserkoren und die Klasse hat die Geräte gewonnen.

Viele Erlebnisse für die Schülerinnen und Schüler

Aktives Musikschuljahr geht zu Ende
Interessante Projekte im vergangenen
Schuljahr
Bis in den Spätherbst ist es jeweils eher ru-
hig mit Musikprojekten. Die Kinder und
Lehrpersonen haben angefangen zu üben
und brauchen Zeit, um Pläne zu schmie-
den und Projekte auf die Beine zu kriegen. 
Am 22.11.2015 spielten verschiedene Mu-
sikgruppen am Adventsmarkt in Lun-
gern. Viele Besucher genossen die musi-
kalischen Auftritte bei warmem Getränk
in der alten Turnhalle Kamp.
Am 17.12.2015 war das «offnigi Wiäh -
nachtsmuisigä» in der Pfarrkirche Lun-
gern. Mit Chor und jungen und «älteren»
Musikanten und Sängerinnen wurde in
der Adventszeit ein gefühlvolles Konzert
organisiert und durchgeführt. Viele Besu-
cherinnen und Besucher waren aktiv da-
bei und begeistert.
Am 28.01.2016 fand das «Konzert im
Dunkeln» im Mittagstischlokal in Giswil
statt. Im Zentrum stand für einmal das un-
verfälschte, aktive Zuhören und das Ru-
hen der Augen. Viele Anwesende haben

ihr Kommen nicht bereut. Einige Musi-
kantInnen haben es geschätzt im Dunkeln
spielen zu dürfen!
Im April organisierte die Musikschule eine
Vorstellung der Instrumente unter dem
Motto: Instrumentenplaneten. Die Un-
terstufenkinder waren begeistert von der
gespielten Phantasiegeschichte mit Mela-
nie Gasser und den verschiedenen Plane-
ten mit Saiten, Tasten usw.
Am Samstag nach der Vorstellung fand
der Instrumentenparcours unter dem
Motto Instrumentenplaneten statt. Die
Kinder erkannten die Instrumente wieder
und hatten zum Teil konkrete Vorstellun-
gen, was sie einmal lernen möchten – an-
dere probierten eben an diesem Parcours
nochmals alles aus. Der Instrumentenpar-
cours war sehr gut besucht.
Das Crossover-Projekt war wohl ein Hö-
hepunkt. Alle Musikschulen im Kanton
Obwalden haben gemeinsam dieses Pro-
jekt organisiert und durchgeführt. Etwa
350 Aktive haben die Musik auf die öf-
fentlichen Plätze gebracht.

Jede Lehrperson hat auch einen Eltern-
abend organisiert mit ihren Musikschü -
lerInnen. Was da zum Teil zu sehen war –
 totales Engagement, toller Einsatz und
erste Erfahrungen in der Öffentlichkeit für
einige junge MusikantInnen! 
Die Musikschule Giswil-Lungern ist eine
sehr aktive Musikschule und dies ist nur
möglich dank engagierten und motivier-
ten Lehrpersonen, aktiven, motivierten
Kindern, begeisterten Eltern und einem
aktiven Musikschulleiter und den Musik-
kommissionsmitgliedern.

Für die Musikschule Giswil-Lungern
Jost Küchler
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Musikschulen Obwalden 

Gemeinsames, interessantes Projekt «Crossover»
Viele Aktive
Rund 350 musizierende Schülerinnen und
Schüler durften an diesem Grossprojekt

teilnehmen. Während einer ganzen Wo-
che wurden öffentliche Plätze im ganzen
Kanton bespielt. Dabei zeigten die Musi-
kantinnen und Musikanten fast die ganze
Palette der Instrumente, welche in Obwal-
den angeboten werden. 

Unterstützung
Die Zentralbahn unterstützte diese Ak-
tion, indem sie die Musikanten beförder-
ten. So boten verschiedene Musikgruppen
an Bahnhöfen, Bushaltestellen und Dorf-
plätzen beste Unterhaltung. Angehörige
und Passanten oder überraschte Pendler
profitierten von dieser Aktion.

Abschluss des Projekts
Als Abschluss fand in der Aula und im
Theater des alten Gymnasiums in Sarnen
ein grosses Finale statt. Musizierende Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrpersonen und
zahlreiche Angehörige kamen in den Ge-
nuss eines vielseitigen Konzerts. Verschie-
denste Stilarten waren zu hören, viele Ju-
gendliche verbrachten aktiv einen sinn -
vollen Abend und erfreuten mit ihrem
Können die anwesenden Besucherinnen
und Besucher.
Das zahlreiche Publikum bereute das Kom -
men nicht und verlangte am Schluss un-
bedingt eine Zugabe.Musikgruppen beim Bahnhof Lungern.

Elternabend von Monika Morard und ihren Musikschülerinnen und -schüler

Beste Unterhaltung durch die jüngsten Musikschüler
Am Donnerstag,12. Mai und Freitag, 13.
Mai, gestaltete Monika Morard mit ihren
MusikschülerInnen einen wunderschönen
Elternabend. 
32 Kinder im ersten und zweiten Spieljahr
zeigten ihr Können im Pfarreisaal in Lun-
gern. Mit eindrücklichem Räubergebrüll
und dumpfen Tönen der Trommel stellte
sich die «Räuberbande» vor.

Räubergeschichte als Rahmen für die
vielen Melodien
Frau Morard erzählte eine Räuberge-
schichte von Zack, Zerack und Zeromini.
Diese drei dunklen, hungrigen Gesellen räu-
berten am Tag und schliefen in der Nacht in
der Räuberhöhle im Wald. Was sie so alles
erlebten, erzählte Frau Morard und spielten
die MusikschülerInnen. So kommt es in der
Geschichte zur Begegnung mit der Polizei,
mit der Farm Old Mac Donald, mit grun-
zenden Schweinen und dem Fuchs, der die
Gans gestohlen hat. Tief im Wald begegne-
ten die Räuber dem Lebkuchenhaus von
Hänsel und Gretel, der Wiese mit dem
Schmetterling und auch ein altes Schloss
mit ungeheurem Schlossgespenst spielte
eine wichtige Rolle. Ein hungriger Räuber
schenkte sogar einem dicken, krummen Re-
genwurm sein Leben. Am Schluss erinner-
ten sich die Räuber an eine alte Schatztruhe
zuhinterst in ihrer eigenen Höhle. Sie knack-
ten dieses Schloss. Wie? Räubergeheimnis! 

Feiner Räuberschmaus
Was fanden sie in der Kiste? Alte Gläser
mit eingemachten Birnen von Grosi, Büch-

sen mit grünen Erbsen und feinen Würstli.
Am Feuer vor der Höhle machten sich 
die Räuber gemütlich und genossen das
feine Essen, lachten über sich selber und
schwelgten in Erinnerung. 

Gut inszenierter Schluss
Zum Schluss hörten die vielen Besucherin-
nen und Besucher ein feines Räuberlied;
mit viel Liebe und Gespür einstudiert
durch die Musiklehrerin und die jungen
Künstlerinnen und Künstler. Die einen
spielten ihr Instrument, die anderen san-
gen aus voller Kehle. Es war eine Stunde
perfekte Unterhaltung. Es hatte auffal-
lend viele kleine Kinder, die zuhörten –

sind das vielleicht zukünftige Musikschü-
lerinnen und Musikschüler? 
Lungern macht sich keine Sorgen für
die Zukunft
Lungern braucht sich in Zukunft betreffend
Musikanten keine Sorgen zu machen.
Während die «Grossen» im Bahnhöfli Lun-
gern bei der Direktsendung von Sämi Stu-
der mitwirkten, waren die «Kleinen» am El-
ternabend von Frau Morard aktiv. Schön,
für alle Beteiligten, die an diesem netten,
gut vorbereiteten und hervorragend orga-
nisierten Elternabend dabei sein durften.
Herzlichen Dank an Monika Morard!
Für die Musikschulkommission
Jost Küchler


