«DU DO, BISCH DU AU GRAD DEBII…?.»

Mit dem Mottolied wurden am Donnerstag, 5.September 2019 alle Kinder der
Schule Kleinwangen auf dem Schulhausplatz begrüsst und zur diesjährigen
Herbstwanderung eingeladen.
Fröhlich und bunt wurde getanzt. Und danach, ganz nach dem Jahresmotto
«Sport ist cool», musste man – je nachdem, was man im Rucksack eingepackt
hatte – Runden rennen.

So war bereits vor dem eigentlichen Abmarsch die Stimmung fröhlich und alle
Kinder sportlich geweckt. Jetzt wurde die Wanderung in Angriff genommen. Die
Kindergärtner, sowie die 1.- & 2.Klässler marschierten gemütlich auf der
Anhöhe entlang nach Hochdorf.

Die 3. – 6.Klasse wanderte zuerst nach Gelfingen, wo in der Badi ein erster,
längerer Halt gemacht wurde. Füsse wurden im See gebadet, Chips gegessen
und viel gelacht. Danach schlenderte die Gruppe gemütlich dem See entlang bis
nach Hochdorf, die aufziehenden Wolken brav im Rücken, damit man sie nicht
sehen konnte

Pünktlich zum Mittag trafen die «Grossen» im Junkernwald bei Hochdorf auf
die bereits Angekommenen. Diese hatten den Vita- Parcours bereits absolviert
und angefeuert. Da das Feuer bereits parat war, konnte man nur noch die
Wurst auf den Grill werfen. Die Kinder genossen die Mittagszeit mit viel
Aktivitäten auf der schönen Waldlichtung.

Nach dem Mittagsrast verabschiedeten sich die Kindergärtner, die mit dem
Schulbus abgeholt wurden. Die 1. - & 2.Klässler marschierten zeitgleich los
zurück Richtung Kleinwangen, während die 3.-6.Klässler die Rucksäcke
deponierten, um den Vita-Parcours zu absolvieren. Ja, denn schliesslich sollte
es eine sportliche Herbstwanderung sein!

Mit viel Elan wurde gejoggt, gehüpft, geturnt
und natürlich gelacht, sogar das Mottolied
«..mer send starch, schnell und fit» wurde dabei
gesungen!

Zurück beim Rastplatz wurde aufgeräumt und dann ging’s auch für diese
Gruppe auf den Heimweg, immer schön gemütlich auf der Anhöhe entlang.
Schon sehr bald sah man die Kirche von Kleinwangen und so hatten die Kinder,
die langsam müde waren oder «schwere» Beine hatten, ihr Ziel stets vor
Augen. Dass das Wetter nicht mehr so sonnig und heiss war wie am Morgen,
störte wohl niemand.

Auf dem Schulhausplatz wurden die sportlichen Kinder von ihren Lehrpersonen
verabschiedet.
Das war eine wirklich sportliche Angelegenheit. Und eine richtige
«Herbstwanderung», bei der auch das Wetter wirklich herbstlich war, mit allen
Facetten. Aber nass wurden höchstens ein paar Füsse, die im See gebadet
wurden und natürlich viele durstige Kehlen.

