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Winterliche Spurensuche 

 

 

Obwohl es zum Zeitpunkt, zu dem diese Zeilen 
geschrieben werden, nicht nach weissen Weihnachten 
aussieht, wird der Schnee sicher noch kommen. Die 
Schülerinnen und Schüler der MPS Rothenthurm werden 
dann auf ihrem Schulweg Spuren darin hinterlassen. 
Diejenigen, die einen Weg als Erste begehen, werden es 
etwas anstrengender haben, da sie vorspuren müssen. 
Jene, die nach ihnen kommen, können davon profitieren, 
dass schon jemand den Weg gegangen ist.  

 

 

Je mehr Leute einen Weg durch den Schnee schon 
gegangen sind, desto breiter und komfortabler wird die 
Spur für diejenigen, die denselben Weg gehen. Doch für 
die, die sich auf Spurensuche machen, wird es 
schwieriger, die einzelne Spur im niedergetrampelten Schnee zu erkennen. Die Spur 
zeichnet sich deutlicher ab, wenn der viel gegangene Weg verlassen worden ist. 

 

 

In der Schule gibt es auch beiderlei Wege. Die 
viel begangenen und die neuen. Es gilt immer 
ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen 
diesen beiden. Bewährtes, Vorgespurtes  ist es 
wert, erhalten zu bleiben, man muss aber auch 
immer wieder den Mut haben, vom breit 
vorgespurten Weg abzukommen und 
querfeldein zu gehen.  

 

 

Die MPS Rothenthurm  ist zusammen mit der 
MPS Steinen und der Kantonsschule Kollegium 
Schwyz einen neuen Weg gegangen, als sie 
sich die Auszeichnung zur Energieschule 

erarbeitete. Und so konnte uns Bezirksammann Sandro Patierno in einem feierlichen 
Akt in der Turnhalle die Auszeichnung übergeben. Louis Palmer, der uns zu diesem 
Anlass  besuchte und von seiner Reise um die Welt im Solarmobil erzählte, ist auch 
einen eigenen Weg gegangen, um sein ehrgeiziges Ziel zu erreichen. 

Louis Palmer erzählt von seiner 
Reise 

Bezirksammann Sandro Patierno 
überreicht Nina Schuler die Auszeichnung 
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Die EVZ-Spieler, die uns am 10. Dezember besuchten und sich den Fragen der 
Schülerinnen und Schülern stellten, mussten alle ihre eigene Spur finden, die sie 
nehmen wollten.  

 

 

Auch die bewährten Wege gilt es zu 
nehmen. Sei dies im täglichen 
Unterricht oder in unserer 
Jahresplanung. So gab es auch dieses 
Jahr eine Roratemesse in der Kirche 
von Rothenthurm. Und auch dieses 
Jahr wurde das Wichtelspiel 
durchgeführt, bei dem jeder jemand 
anderen heimlich beschenkt. Auch 

dieses Jahr buk und verteilte eine Delegation Lehrerinnen und Lehrer und der 
Hauswart Armin Beeler den traditionellen Samichlauslebkuchen. Und auch dieses 
Jahr wird die Schulweihnacht gefeiert. Obwohl diese Wege schon oft begangen 
wurden, sind immer wieder neue Leute dabei, die ihren ganz eigenen Fussabdruck 
hinterlassen. Und wir gehen dieselben Wege auch nicht immer auf dieselbe Weise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer der MPS Rothenthurm wünschen Ihnen frohe Festtage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

Alle tragen auf ihre Weise zum Lebkuchenessen bei 

Die EVZ-Spieler stellen sich den Fragen der 
Schülerinnen und Schüler 


