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In Obergösgen heisst es: «Und 5, 6, 7, 8»
Die Primarschule nahm zum ersten Mal am Projekt «Dancing Classrooms» teil – nun erfolgte der krönende Abschlussball.
Loriana Zeltner

«Dancing Classrooms» ist ein
gemeinnütziger Verein, der mit
pädagogischen Tanzprogrammen Schulkinder spielerisch in
verschiedenste Tanzstile einführt. Ganz nach dem Motto:
tanzend fürs Leben lernen. An
der Primarschule Obergösgen
kamen gleich drei Klassen in
den Genuss der Tanzstunden.
Tanzlehrerin Clarissa Clavadetscher brachte der vierten und
den beiden fünften Klassen insgesamt neun Tänze bei. Ein
straffes Programm bei nur zwanzig Lektionen.
Highlight des Projekts war
die abschliessende Aufführung
vor Eltern, Geschwistern,
Grosseltern und allen Interessierten. Eine Mutter bemerkte
voller Vorfreude: «Meine Tochter übte zu Hause einzelne
Schritte. Ich freue mich riesig
darauf, endlich die ganzen Tänze ansehen zu können.»
In schickem Aufzug liefen die
jungen Tänzerinnen und Tänzer
winkend in Zweierreihen auf die
kreisrunde Tanzfläche in der
Mehrzweckhalle Obergösgen.
Konzentriert stellten sie zur
Schau, was sie in den zehn Wochen Tanzunterricht alles verinnerlichten: Vom klassischen Walzer über Swing bis hin zu Tango,
Rumba und Merengue, die Kinder hatten alle Schritte im Griff.
Jeder Tanz wurde dem Publikum vorab von einer Schülergruppe vorgestellt. Wer war die
bekannteste Vertreterin dieser
Tanzrichtung? Wo hat sie ihren
Ursprung? Welches sind die
wichtigsten Grundschritte? Die
Kinder klärten sympathisch auf.
Im Anschluss zeigte ein Tanzpärchen vor – die anderen konnten währenddessen die Füsse
kaum stillhalten –, bis dann die
ganze Klasse zum Tanz gebeten
wurde.
In den Gesichtern wechselten sich die Ausdrücke fliessend ab, vom zufriedenen Lächeln zur höchsten Konzentration oder manchmal purer

Im Rahmen eines schweizweiten Projekts studierten drei Klassen der Primarschule Obergösgen mehrere Tänze ein. Eltern und Gäste schauten zu.

Begeisterung. Natürlich gab es
auch einige verstohlene Blicke
auf die eigenen Füsse.

Tanzen bedeutet auch
Toleranz
Die Kinder stellten unter Beweis, wie gut sie nun die Fachbegriffe des Tanzens intus haben.
Elegante Tanzhaltung, Kettenschritt, forte, schliessen, Schrittabfolgen – für die Zehn- bis Elfjährigen ein Kinderspiel. Doch
nicht nur Tanzschritte gehörten
zu den Lerneffekten des Programms.
Die Kinder erlebten hautnah,
wie man in kürzester Zeit gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen kann. Zudem lernten
sie, dass Tanzen nur mit gegenseitigem Respekt, Toleranz und
Zusammenhalt funktioniert,
denn am Ende tanzt man immer
zu zweit. Dabei sind anfängliche

«Beim Line-Dance
strahlen die
Gesichter.»

Clarissa Clavadetscher
Tanzlehrerin
Für den Abschlussball haben sich die Kinder schick gemacht.

Berührungsängste beinahe verschwunden. Aber nur fast. Instruktorin Clarissa Clavadetscher
schmunzelte: «Beim Line Dance

strahlen die Gesichter. Das ist der
erste Tanz der Vorstellung, bei
dem sich die Kinder nicht berühren müssen.» Überraschung für

das Publikum: Am Ende der Aufführung lockten Clavadetscher
und die Kinder die Zuschauer aus
der Reserve. Jetzt war Schluss mit
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sitzen und zusehen, jedes Schulkind schnappte sich eine Person
aus dem Publikum als Tanzpartner oder -partnerin und brachte
seinem Gegenüber die Merengue-Tanzschritte bei. Nach dem
Blitzunterricht endete die Show
mit einem Eltern-Kinder-Abschlusstanz. Grössenunterschiede waren für diese jungen Tanzprofis kein Problem. Zwei Eltern
lobten: «Unser Kind war zuerst
skeptisch, hatte dann aber grossen Spass am Tanzunterricht. Wir
finden es grossartig, dass er die
Gelegenheit hatte, beim Projekt
mitzumachen.»
Vermutlich wurde «Dancing
Classrooms» nicht zum letzten
Mal in Obergösgen durchgeführt. Wer ins Publikum blickte,
sah, dass auch die Geschwister
der Viert- und Fünftklässler
schon Anzeichen des Tanzfiebers zeigten.

Lostorf ersetzt maroden Kirchmatt-Kindergarten – am Schulweg
Nach einem Grundsatzentscheid des Gemeinderats soll bis 2025 ein Doppelkindergarten-Neubau entstehen.
Noël Binetti

Es wird nicht die Variante mit
den kürzesten Schulwegen.
Aber auch nicht jene mit den
längsten in der Gemeinde. An
seiner letzten Sitzung beschloss der Gemeinderat, welche von vier Kindergarten-Varianten weiterverfolgt wird. Vorausgegangen war dem Projekt
eine längere Standortsuche.
Bereits seit einigen Jahren war
immer wieder das ehemalige
Postgebäude neben der Gemeinde im Gespräch, das umgenutzt werden könnte. Diese
Idee ist nun vom Tisch.
Wie der Gemeinderat mitteilt, ist gemäss zwei Expertenberichten der Kindergarten
Kirchmatt in «schlechtem baulichen Zustand». In den Fach-

berichten werde von einer Gesamtsanierung abgeraten; zu
teuer. Auch von einer Umnutzung des ehemaligen Postgebäudes rät eine Machbarkeitsstudie ab. Auch diese Variante
würde viel kosten. Eine
Arbeitsgruppe, bestehend aus
drei Gemeinderatsmitgliedern,
dem Schulleiter und einer
Lehrperson des Kindergartens,
prüfte darum seit Dezember
2021 vier Varianten. Als Kriterien galten ihr etwa das Kindswohl, die Höhe der Investitionen, die Einbindung in den übrigen Schulbetrieb sowie
Nachhaltigkeit. Auch die Schulwegdistanzen sind in die Beurteilung eingeflossen. «Aufgrund dieser Nutzwertanalyse
geht Variante vier, Neubau
eines Kindergartens am Schul-

«Der Bau ist bis
2025 vorgesehen.
Sobald die neue
Projektgruppe
zusammengestellt
ist, geht es ans
Planen.»

weg 1, deutlich als Sieger hervor», heisst es im Bericht.
Die Kindergarten-Wegdistanzen zum Schulweg 1 seien
aus einigen Wohnquartieren
zwar länger als an den heutigen
Kirchmatt-Standort, bleiben
aber dennoch kürzer als verschiedene bestehende Kindergartenwegdistanzen. Ein Neubau am Schulweg 1 bringe diverse Vorteile mit sich und
erleichtere die Zusammenarbeit unter den Kindergartenlehrpersonen mit den übrigen
Lehrpersonen, dem Schulsekretariat und der Schulleitung.

Projektgruppe wird Pläne
ausarbeiten
Thomas A. Müller
Gemeindepräsident

Das Grundstück am Schulweg 1
ist bereits im Besitz der Gemeinde und war stets für eine solche

oder ähnliche Nutzung vorgesehen. An diesem Standort biete
sich aufgrund der vorhandenen
Platzverhältnisse gegebenenfalls auch die Möglichkeit, weitere zentrale Schulangebote anzusiedeln.

Bevölkerung wird über
Kredit befinden
Der Gemeinderat unterstützt
den Antrag der Arbeitsgruppe
und beschloss, die Planung des
neuen Doppelkindergartens zu
initiieren. Auf Anfrage beschreibt Gemeindepräsident
Thomas A. Müller das weitere
Vorgehen wie folgt: «Der Bau ist
Stand heute bis 2025 vorgesehen. Sobald die neue Projektierungsgruppe zusammengestellt
ist, geht es ans Planen.» Anschliessend brauche es einen

weiteren Entscheid des Gemeinderats, bevor das ausgearbeitete Projekt vor die Gemeindeversammlung kommt.
«Weil das Vorhaben die Millionengrenze
überschreitet,
braucht es einen Beschluss der
Bevölkerung», sagt Müller. Erste Schätzungen hätten Kosten in
der Höhe von rund 2,5 Millionen
Franken ergeben.
Ob das Projekt als Wettbewerb ausgeschrieben wird oder
Offerten eingeholt werden,
steht zum jetzigen Zeitpunkt
nicht fest.
In der Planungsgruppe sollen neben dem Ressortverantwortlichen auch politische Vertreter der Ortsparteien vertreten sein, damit das Vorhaben
breit abgestützt ist, so der
Gemeindepräsident.

