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Liebe Papillon Interessierte 

Gerne informiere ich euch über unsere Neuigkeiten: 

1. Wir ermutigen Kinder immer dazu, ihre eigenen Ideen einzubringen. So entstand im letzten 
Schuljahr aus einem spontan improvisierten Spiel ein Theaterprojekt.  

 Es war ein Gesamtprojekt, bei dem vom Erst- bis zum Fünftklässler alle geholfen haben. Zum 
 Glück haben wir mit Fiona, als ausgebildete Musicaldarstellerin, die Fachperson dafür im 
 Haus. Die Kinder lernten wie man eine Geschichte erfindet, ein Drehbuch schreibt, wie die Licht-
 technik im Theater funktioniert, wie man Gefühle glaubhaft darstellen kann und wie Kulissen her-
 gestellt werden. Das Stück „Drei Räuber und drei Verbrechen“ war ein voller Erfolg! Wir sind un-
 glaublich stolz auf unsere Papillonkinder. Es war der krönende Abschluss eines unglaublich 
 spannenden Schuljahres.  
  

2. Der Entdeckungstag– ein so wichtiges Element in unserer schnelllebigen Welt.                           
Am Entdeckungstag gehen wir mit den Kindern einmal pro Woche auf Entdeckungstour in die Na-
tur. Es geht dabei ums Erleben und Entdecken. Die Kinder sollen die Welt erfahren und begreifen
-ohne Arbeitsblätter und vorgegebene Fragen. Über dem Feuer kochen sie ihr Mittagessen und 
erleben die Jahreszeiten hautnah. Es ist für uns ein grosses Glück, dass wir in diesem Schuljahr 
mit der Rucksackschule aus Zürich zusammenarbeiten dürfen. Die Rucksackschule leistet mit 
ihren Angeboten einen wertvollen Beitrag dazu, Menschen für die Natur zu sensibilisieren. Zwei 
ihrer Natur- und Wildnispädagogen begleiten unsere Papillonkinder nun jede Woche am Ent-
deckungstag.  

 Mehr über die Rucksackschule erfahrt ihr hier: www.rucksackschule.ch 
 

3.  „Die Frage, die du dir stellen solltest, lautet nicht „Was will ich?“ oder „Was sind meine Ziele“, 
 sondern: Was würde mich begeistern?“ Tim Ferris 

 Als Gründerin und Schulleiterin von Papillon ist es mir ein grosses Anliegen, Lernbegleiter*innen 
 zu finden, die mit ihrer Begeisterung für das Lernen andere anstecken. Alle neuen Lernbeglei-
 ter*innen sprühen vor Begeisterung und Tatkraft. Auf der Webseite könnt ihr das neue Team       
 kennenlernen und ihre Talente entdecken. Auch sonst lohnt sich der Besuch der Webseite. Unter 
 anderem gibt es unter dem Menüpunkt „Impressionen“ Einblicke in unseren Schulalltag. 
 www.schule-papillon.ch 

Wir freuen uns auf ein neues erlebnisreiches Schuljahr!  

Nadja, Fiona, Dominique, Christina, Celina, Christopher & Kevin 


