
 

 

 

Jahresmotto 2015 / 2016 

 

Der Alltag wird zunehmend geprägt von den verschiedenen Medien, welche uns in Beruf und 

Freizeit zur Verfügung stehen: Smartphones, Tablets, Playstations, Wii, PCs, Laptops und und 

und... 

Auch vor der Schule hat der Einzug neuer Medien nicht Halt gemacht: viele Lehrmittel sind 

ergänzt mit multimedialen Zusatzressourcen wie Filmsequenzen, Online- Lernplattformen, 

Cd-Roms. 

Uns Lehrpersonen liegt viel daran, für die Kinder einen interessanten, aktuellen, fördernden 

und fordernden Unterricht zu gestalten. Dazu gehört auch der Einsatz und Umgang mit 

neuen Medien. Wichtig ist uns deshalb, dass wir den Kindern bewusst machen, dass Erwerb 

von Medienkompetenz auch ein vernünftiger Umgang in Bezug auf die Nutzung und den 

Konsum beinhaltet. 

Auch deshalb haben wir für das Schuljahr 2015/ 2016 das Motto "Film ab!" gewählt. 

 

Roadmovie kommt nach St. Antoni 

Ein erster Höhepunkt fand am Dienstag 22. September statt. Der Bus von Roadmovie kam 

nach St. Antoni und hatte alles dabei, was es für einen gemütlichen Kinonachmittag braucht: 

von der Leinwand über die Tonanlage bis zum Film und Know-How. 

Gemeinsam schauten wir 8 Kurzfilme. Wir diskutierten über deren Inhalt, überlegten wie die 

einzelnen Animationen gemacht wurden und erfuhren von den Profis viele spannende 

Details über die Filmtechnik. Nun wissen wir, dass der Ton des Films der blaue Strich auf dem 

Filmband ist, dass es für 5 Minuten Trickfilm über 7000 Bilder braucht und dass auf der 

Filmrolle ganze 500 Meter Band drauf sind!  

 

 

  

http://www.roadmovie.ch/Tournee_d.html


Schulinterne Weiterbildung für das Lehrpersonal  

Am 4. November 2015 hatten alle Schulkinder frei während die Lehrpersonen einen 

Fortbildungskurs unter der Leitung von Christoph Cramer besuchten. In kurzer Zeit erlernten 

die Teilnehmer alle Grundlagen, um mit einem iPad ohne grossen Aufwand kleinere Filmprojekte 

zu realisieren.  Nach nur sechs Stunden konnten wir  auf einem einzigen Gerät Aufnahme, 

Bearbeitung und Veröffentlichung umsetzen.   

 

Prjoekttage 

Am 10. und 11. März 2016 waren unsere 2 Projekttage. In 9 verschiedenen Ateliers erlebten 

die Schüler und Schülerinnen die vielen Facetten des Filmemachens. Zudem kamen ein 

Stuntman, ein Regisseur und eine Schauspielerin zu uns. Sie erzählten von ihrer Arbeit am 

Set und auf der Bühne. Die entstandenen Produkte werden am Schulfest im OpenAir Kino 

präsentiert.  

 

 

 

  



OpenairKino St. Antoni 

Unser Schulfest vom 1. Juli 2016 stand ganz im Zeichen des Jahresmottos „Film ab!“.  

Am Nachmittag waren alle Klassen mit den Vorbereitungsarbeiten für das bevorstehende 

Openair Kino beschäftigt. Wir machten Popcorn und Tüten, gestalteten die Eintrittskarten 

und zierten den Eingangsbereich mit Wimpeln und rotem Teppich.  

Als sich später die Eltern dazugesellten, konnte man in den Klassenzimmern diverse 

Filmprodukte, welche übers Jahr während den Projekttagen und in den Klassen entstanden 

sind, betrachten. Wie üblich gab es auch eine Kinderdisco und die Schulkommission sorgte 

für das leibliche Wohl; mit Raclette, Hamburger, Wurst und Getränk. 

Beim Eindunkeln war es dann endlich soweit, die Leinwand auf dem Schulhausplatz begann 

zu flimmern und die Klassenfilme der 1H-8H  hatten ihre Weltpremiere. Anschliessend 

wurde jedes Werk von unserem Promigast Beat Vonlanthen mit dem goldenen Filmpreis 

gekürt! 

    

     

 


