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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser

Jeweils nach den Sommerferien müssen oder dürfen sich 
viele Schülerinnen und Schüler auf eine neue Lehrperson 
und die Lehrpersonen auf eine neue Klasse einstellen.

Jeder von uns ist mit ständigen Veränderungen konfron-
tiert. Dabei gibt es Neues, welches wir gerne annehmen 
und auf Anderes könnten wir gut verzichten. Je nach Per-
sönlichkeit hat man Freude daran, etwas auszuprobieren 
oder man ist ängstlich gegenüber von Unbekanntem.

Auch die Schule als Ganzes ist in einem ständigen Verän-
derungsprozess. Es geht dabei nicht nur um die grossen 
Bildungspolitischen Umstellungen. Es geht auch um die 

vielen kleinen Details im Unterricht und der Infrastruktur, welche sich laufend ändern. 
Die Schule ist nicht mehr so wie sie war, als ich selber zur Schule ging. So wie sich 
das Umfeld verändert, muss sich auch die Schule verändern. Unsere Kinder sollen eine 
Ausbildung erhalten, welche sie auf das heutige Leben vorbereitet. Dazu gehört z.B. der 
Umgang mit dem Computer. Die Herausforderung für die Schüler – und für die Lehr-
personen ist heute grösser als zu meiner Zeit. Alles was wir früher gelernt haben, muss 
weiterhin als Grundlage gelernt werden und dazu kommen noch alle Entwicklungen der 
letzten Jahre, welche auch irgendwo im Schulalltag Platz haben sollen.

Ich habe Einblick in Schulsysteme in den verschiedensten Ländern auf der ganzen Welt. 
Was mir dabei immer wieder bewusst wird ist, dass es kaum irgendwo ein so gutes und 
ganzheitliches Schulsystem gibt wie bei uns. Ein wichtiger Bestandteil bei uns ist, dass 
unsere Kinder lernen Aufgaben selbständig anzugehen und zu lösen. Sie lernen bereits 
in jungen Jahren selber kreative Lösungsansätze zu entwickeln und nicht nur zu kopie-
ren.

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir eine Schule, welche sich weiter-
entwickelt und unsere Kinder darauf vorbereitet, später im Leben eine Basis zu haben, 
welche hilft, sich im Alltag und im Beruf selbständig zu entwickeln.

Kurt Burgherr, Mitglied Schulpflege Reitnau
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Am 31. Mai haben wir 
im Singsaal zusammen 
mit den Schülerinnen 
und Schülern Werner und 
Rita Hauri verabschiedet. 
Auch ihnen hier noch ein-
mal ein grosses Lob und 
herzliches Dankeschön 
für die immer glänzenden 
Schulräume und die tolle 
Zusammenarbeit!

Verabschiedung tönt auch 
immer nach Neuanfang! 
So kann ich also doch 
noch von einer personellen Veränderung berichten. Unser neuer Hauswart Ueli Stocker 
stellt sich hier gleich selber vor:

Mein Name ist Ueli Stocker. Ich bin seit bald 
19 Jahren mit Kathrin Stocker verheiratet. Wir 
haben drei Kinder: Daniel 15, Melanie 12 und 
Janine 10.
Unser Zuhause ist in Attelwil, in einem schö-
nen, alten Sandsteinhaus.
Meine Hobbys sind biken, fischen, Pilze suchen 
und unser Haus umbauen.
Auf dem Bau habe ich 19 Jahre als gelernter 
Spengler gearbeitet. 
Im Herbst 2006 begann ich meine Ausbildung 
zum eidg. dipl. Hauwart, welche ich 2008 er-
folgreich abschloss.
Während meiner Ausbildung trat ich in Ober-
entfelden meine erste Stelle als Hauswart an 

und sammelte fünf Jahre viele wertvolle Erfahrungen.
Am 1. Juni 2012 startete ich hier in Reitnau.
Ich wurde von allen sehr herzlich empfangen. Mein neues Umfeld machte es mir sehr 
leicht mich einzuleben. Durch Werner Hauri, meinen Vorgänger, wurde ich sehr sorg-
fältig und genau eingearbeitet. Er hinterliess mir eine tadellose, saubere Schule, die ich 
dankbar übernahm. Mir gefällt meine Arbeit sehr, da sie so vielseitig, interessant und 
abwechslungsreich ist und ich viele Begegnungen mit Lehrpersonen, Schülerinnen und 
Schülern habe.

Schule intern Schule intern

Personelles

Alles neu?! Zum Glück nicht!
Wir sind mit einem unveränderten, engagierten, motivierten Lehrerinnen- und Lehrer-
team ins neue Schuljahr gestartet. 
Kerstin Wagner hat am 24. Juni ihre Tochter Larina geboren. Sie hat sich für dieses 
Schuljahr als Lehrerin an der Primarschule beurlauben lassen. Als Schulische Heilpäda-
gogin kehrt sie im 2. Semester wieder zurück.
Ebenfalls für ein Jahr im Urlaub ist unsere Logopädin Barbara Kläusler. An ihrer Stelle 
betreut Eveline Rohner die Schülerinnen und Schüler.
Neu im Primarschulhaus sind 14 Erstklässlerinnen und Erstklässler, die am ersten 
Schultag herzlich begrüsst wurden.
Den Weg in den Kleinen Kindergarten nehmen in diesem Jahr 19 Kinder unter die Füsse! 
Total besuchen 33 Kinder den Kindergarten und 93 Kinder die Primarschule in Reitnau.

Am traditionellen Jahresschlussessen gab 
es einen Blumenstrauss für Madeleine Ae-
schbach, deren Stellvertretung am Kinder-
garten zu Ende ging.

Grosse Blumensträusse gab es auch für 
unsere Jubilarinnen. Cécile Fretz unter-
richtet seit 15 Jahren und Annina Streuli 
seit 10 Jahren mit viel Engagement an un-
serer Schule. Auch hier noch einmal ein 
grosses Dankeschön!

Klassenverteilung im Schuljahr 2012/13

Kindergarten 1 Johanna Fischer
Kindergarten 2 Cornelia Ott / Gaby Fankhauser
1. Klasse Cécile Fretz / Marianne Haller
2. Klasse Barbara Rohner / Cornelia Ott
3. Klasse Marylin Peter
4. Klasse Matthias Frei
5. Klasse Annina Streuli
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Schule intern Schule intern

Alles neu an der Volksschule?

In den nächsten Jahren kommen verschiedene strukturelle Veränderungen auf uns zu. 
Der Kanton Aargau setzt den Auftrag aus der Bundesverfassung um, nach dem die 
Schulstrukturen national vereinheitlicht werden müssen.
So wird der Kindergarten ab dem Schuljahr 2013/14 ganz in die Volksschule integriert 
und der Besuch für alle Kinder obligatorisch. Stichtag für den Eintritt in den Kindergar-
ten wird einheitlich der 31. Juli sein.
Unsere Schülerinnen und Schüler werden ab dem Schuljahr 2014/15 sechs Jahre die 
Primarschule und anschliessend drei Jahre die Oberstufe besuchen. Dies betrifft also 
konkret unsere jetzige 4. Klasse!

Stimmen von Betroffenen:

Ich finde es toll, dass wir 6 Jahre Primarschule 
haben. Weil dann müssen wir nicht 4 Jahre einen 
langen Schulweg fahren. Wir kennen in der Pri-
marschule schon alle Lehrer und Lehrerinnen. 
Aber in der Oberstufe müssen wir viele neue 
Lehrer und Lehrerinnen kennen lernen.
Andrina 

Ich finde es toll dass wir 6 Jahre in der Primar-
schule haben, weil ich dann nicht so weit laufen 
oder fahren muss und weil es so tolle Lehrer und Lehrerinnen hat.
Janine 

Ich finde es toll, weil ich einen kurzen Schulweg habe und es eigentlich nicht viel aus-
macht, ob man ein Schuljahr mehr in der Primarschule ist oder in der Oberstufe.
Samira

Ich würde es besser finden, wenn man 5 Jahre Primarschule und 4 Jahre Oberstufe hat. 
Ich möchte wie die anderen von früher Schule haben. Aber der Vorteil ist, man muss 
nicht so weit Velo fahren. Auch wenn ich sehr gerne Velo fahre.
Nick

Ich finde es sehr cool, dass wir 6 Jahre Primar haben. Weil wir haben ja hier auch viele 
Freunde. Wenn wir zum Beispiel in die Sek kommen, kommen ja nicht alle auch in die 
Sek. Und dann haben wir ja auch Frau Lüscher nicht mehr als Schulleiterin und das ist 
sehr schade.
Jennifer

Ja mir ist es egal ob wir 6 Jahre Primar haben oder 5. Weil wir haben die Fächer oder die 
Hausaufgaben genau gleich wie in der Oberstufe. Und mir macht es nichts aus. Dann 
habe ich nicht so einen langen Schulweg.
Ornella

Die Verschiebung des Stichtages zum Eintritt in den Kindergarten wurde regional abge-
sprochen und wird gestaffelt eingeführt.

Auf Beginn des Schuljahres 2013/14 wird erstmals ein Geburtsmonat dazukommen, an-
schliessend jährlich ein weiterer. So haben wir bis zum Schuljahr 2015/16 die Vorgaben 
erfüllt!

Langsam tröpfeln die Informationen des Kantons in die Schulleitungsbüros! Zum Bei-
spiel: Wie sollen der Lehrplan und die Stundentafel in der 6. Klasse aussehen oder wel-
che Vorgaben gelten für den Kindergarten?

Sicher wird das wieder Thema in späteren Flashlight-Ausgaben!
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Schule intern Rückblick - Gemeinsame Höhepunkte

Jahr des Lesens

Gemeinsam haben wir dieses Schuljahr zum „Jahr des Lesens“ erklärt. Leseförderung 
war an unserer Schule schon immer ein wichtiges Thema. Wir haben darüber ja schon 
in früheren Flashlight-Ausgaben berichtet. In diesem Schuljahr wollen wir das Lesen 
aber noch bewusster und intensiver fördern. Verschiedene Projekte in den Klassen und 
klassenübergreifend sind geplant. Zudem wird nach den Herbstferien eine ganze Woche 
zur „Lesewoche“! Hier werden ganz spezielle Aktivitäten stattfinden. Auch ein Ausflug 
steht auf dem Programm. Für die Schülerinnen und Schüler werden auch eine Kultur-
veranstaltung mit Lesung und im Frühling eine Lesenacht stattfinden!
Natürlich begleiten heute auch digitale Medien die Leseförderung. Diese sollen die Kin-
der zusätzlich motivieren.

„Bücher lesen heisst, wandern gehen in ferne Welten.“

Unsere umfangreiche Bibliothek mit vielen spannenden Kinderbüchern, Sachbüchern, 
Comics, Bilderbüchern und vielem mehr steht weiterhin auch den Eltern zur Verfügung!
Betreut wird die Ausleihe von Maja Harlacher.
Immer am Montag von 
16.00 – 16.30 Uhr sind alle Eltern herz-
lich eingeladen vorbeizuschauen, alleine 
oder zusammen mit ihren Kindern.
Nach Rücksprache mit Frau Harlacher 
kann die Bibliothek auch ausserhalb die-
ser Zeit besucht werden.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele 
Eltern von unserem Angebot Gebrauch 
machen.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Ein ereignisreiches 2. Schulhalbjahr liegt hinter uns. Es war gespickt mit vielen Höhe-
punkten für unsere Schülerinnen und Schüler aber auch für die Lehrpersonen. Bewährtes 
soll erhalten bleiben, es gibt aber auch immer wieder Neues im Jahresprogramm! 

Spielturniere
Zwischen Weihnachts- und Sportferien fanden zum Semesterabschluss wiederum an 
allen Stufen Spielturniere statt. Die beiden Kindergärten organisierten einen gemein-

samen Spielmorgen. Mit vollem Einsatz 
spielten die vier altersgemischten Grup-
pen der ersten und zweiten Klasse Alas-
kaball. Es galt möglichst viele Läufe und 
Fangbälle zu machen. 

Im Fussball, Unihockey, Seilspringen 
und Pedalo fahren, kämpften die klassen-
durchmischten Gruppen der Mittelstufe 
um jeden einzelnen Punkt.
Hier das Siegerteam:

Sonnenblumen für Frau Landammann
Die Wahl von Susanne Hochuli zur Frau Landammann ging natürlich auch an der Schule 
nicht spurlos vorbei. Stolz beteiligten wir uns an der Sonnenblumen-Idee und verzierten 
eifrig kleine Samensäckli. Der Versuch auch unsere Schulhausumgebung mit Sonnen-

blumen zu schmücken ist nur halbwegs 
gelungen. Die Pflanzen geben sich zwar 
Mühe, sie zum Blühen zu bringen scheint 
schwierig, da fehlt wohl einfach der nötige 
Nährstoff. Trotzdem leuchten da und dort 
kleine gelbe Punkte!
Ich sehe das aber gar nicht negativ, ist es 
bei einem Schulhaus doch viel wichtiger, 
dass der fruchtbare Boden inwendig ist! 
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Rückblick - Gemeinsame Höhepunkte Rückblick - Gemeinsame Höhepunkte

Projektwoche
Ein ganz besonderer Tag war der 3. April! Im Rahmen der Projektwoche, die dieses Jahr 
ganz dem Thema „Kunst“ gewidmet war, reiste die ganze Schule nach Bern ins Zen-
trum Paul Klee. In speziellen Workshops am Morgen und einem Ausstellungsbesuch am 
Nachmittag bekamen die Kinder einen Einblick ins Schaffen dieses aussergewöhnlichen 
Schweizer Künstlers. 

Beeindruckend, was in der verbleibenden Zeit in den verschiedenen Kursen entstanden 
ist. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit Miró, Hundertwasser, Nicki de 
Saint Phalle und anderen künstlerischen Themen. Viele Werke konnten später auch in 
unserer Ausstellung bewundert werden.

Ausstellung

Ein Höhepunkt auch für die Eltern war be-
stimmt unsere Ausstellung gegen Ende des 
Schuljahres. Die Mehrzweckhalle wurde für 
zwei Tage zum Kunsthaus! Die vielen 
Kunstwerke wurden von den Schülerinnen 
und Schülern des Kindergartens, der Pri-

marschule und der Reitnauer KOOS-Klas-
sen im Textilen Werken, im Werken und 
im Bildnerischen Gestalten hergestellt. 
Eine musikalische Eröffnung und eine von 
der fünften Klasse geführte Cafeteria be-
reicherten dieses besondere Ereignis.

Die letzte Schulwoche
Das Schlussfest am Dienstagnachmittag der letzten Schulwoche und das Programm für 
den letzten Schultag haben schon Traditionscharakter! 
Alle Klassen blieben am Donnerstag über Mittag in der Schule und genossen hier das 
Mittagessen. Unterschiedlich waren die verschiedenen Menüs, aber gemeinsam die gute 
Stimmung im und ums Schulhaus!

Zum Abschluss trafen 
sich alle Klassen im Sing-
saal, wo die Kinder noch 
in den Genuss eines Jah-
resrückblicks in Bildern 
kamen. Speziell und neu 
war, dass sich unsere 
Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler mit einer 
musikalischen Produkti-
on von uns verabschie-
deten, bevor wir sie mit 
lautem Glockengeläute 
und guten Wünschen für 
die Oberstufe in den neu-
en Lebensabschnitt ent-
liessen.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Rückblick - Gemeinsame HöhepunkteRückblick - Gemeinsame Höhepunkte

Schulschlussfest 3. Juli 2012
Wie jedes Jahr wurde in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien ein besonderer 
Nachmittag für alle Schüler/innen der Primarschule und des Kindergartens von Reitnau 
organisiert. In diesem Jahr war der Nachmittag im Wald geplant. Leider regnete es im 
Vorfeld sehr stark und die Durchführung musste, trotz trockenem Wetter, aufs Schulge-
lände verlegt werden. 

Bei acht unterschiedlichen Posten durften die Kinder ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Dabei wurden alle Sinne angesprochen.

An einem Posten waren die Augen gefordert, es mussten versteckte Bilder gesucht 
und entdeckt werden. Welche Gruppe findet wohl alle Bilder, bis die Zeit abgelaufen 
ist? Bei den nächsten Posten brauchte es Geschicklichkeit beim Kegeln und Nageln. 

Zum Ertasten der versteckten 
Gegenstände in den grossen 
Kartonkisten war viel Gespür 
erforderlich. Wer kann alle 
Sachen richtig erraten? Dann 
waren Baumeisterqualitäten 
erwünscht beim gemeinsamen 
Turmbauen aus Holzklötz-
chen. Wird unser Turm der 
höchste sein? Weiter ging 
es zum Riesen-Memory, wo 
möglichst schnell alle pas-
senden Teile gefunden wer-
den mussten. Wirklich viel 
Geschick und Wendigkeit 
brauchte es beim Parcours im 

Sand. Hier musste durch die aufgespannten Seile geklettert, gestiegen oder gerobbt wer-
den, ohne dass die eingebauten Glöckchen zu klingen begannen. 

Zum Schluss war noch Treffsicherheit gefragt. Bälle mussten in Reifen getroffen wer-
den, die verschiedene Abstände von der Abwurflinie hatten. Schaffen wir mehr Punkte 
als die Gruppe vorher?

Die Kinder leisteten in altersgemischten Gruppen vollen Einsatz. Jedes Kind konnte 
zum Gelingen der Aufgaben seinen Teil beitragen. Der unterhaltsame und abwechs-
lungsreiche Nachmittag ging mit der Rangverkündigung und dem Schlecken der wohl-
verdienten Glace pünktlich zu Ende.

Marianne Haller, Lehrerin Primarschule

BURGHERR
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RückblickRückblick

Update digitale Medien

Digitale Medien haben in weiten Bereichen des täglichen Lebens Einzug gehalten und 
sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Vor allem Kinder und Jugendliche 
nutzen die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen der neuen Medien, sind sich aber 
oftmals der damit verbundenen möglichen Risiken und Gefahren wie beispielsweise 

sexuelle Belästigung, Cybermobbing, In-
ternet- und Spielsucht oder Kostenfallen 
nicht oder zu wenig bewusst.
Mithilfe einer Weiterbildung der Instituti-
on „suchtprävention aargau“ brachten sich 
die Lehrpersonen der Primarschule auf 
den neusten Informationsstand und mach-
ten sich Gedanken über die Umsetzung 
der Kursinhalte im Unterricht.
In der Folge wurde eine kindgerechte Un-
terrichtseinheit mit dem Titel „facebook & 

Co. – Richtiges Verhalten in sozialen On-
line-Netzwerken“ entwickelt, deren Ein-
satz im Unterricht gegen Ende des Schul-
jahres mit den Schülerinnen und Schülern 
der 5.Klasse erfolgreich getestet wurde.
In Zukunft soll diese Thematik Bestandteil 
der Lerninhalte an der Mittelstufe werden, 
damit die Kinder von den Vorteilen der 
digitalen Medien profitieren können ohne 
sich und andere zu gefährden.

Matthias Frei, Klassenlehrer

Auffrischung Nothelferkurs der Lehrpersonen Reitnau: alles neu?

Es begann alles an einem schönen Mittwoch-
nachmittag, als wir Lehrerinnen und Lehrer 
uns im Untergeschoss des Kindergartens in 
Reitnau zu einem Auffrischungskurs des 
Nothelfers trafen. 
Wenn jemand glaubt, dies sei doch nicht nö-
tig und es ist alles noch genau so, wie man 
es früher einmal vor der Autoprüfung gelernt 
hat, dann irrt er sich aber gewaltig! Ich mag 
mich noch gut erinnern, als ich den Kurs zum 
ersten Mal gemacht hatte, da konnte man sich 
das Vorgehen noch mit einem hübschen Da-
mennamen ganz einfach merken. Die ange-
sprochene Dame, GABI, existiert aber längst 
nicht mehr. Vielleicht auch deshalb, weil sich 
wohl viele das GABI falsch gemerkt haben: 
Gibt der Patient Antwort, Antwortet er, Be-
antwortet er meine Frage und Ist die Antwort 
hörbar; und somit viele Patienten trotz So-
fortmassnahmen nicht überlebt haben.
Spass bei Seite: Wir haben an diesem Nachmittag eine sehr gute und lehrreiche Auffri-
schung des Nothelferkurses genossen, bei welcher neben der Theorie auch die Praxis 
nicht zu kurz kam. Die zu Beginn angesprochene hübsche Dame GABI existiert jedoch 

tatsächlich nicht mehr! Wie bereits ange-
sprochen, haben wir an diesem Nachmittag 
auch viel geübt. Die Gruppenarbeiten sind 
mir persönlich am besten in Erinnerung ge-
blieben, auch deshalb, weil wir dort in der 
Gruppe uns gegenseitig beraten konnten, 
was jeweils genau zu tun sei. 

Vielen Dank an den Samariterverein, ver-
treten durch Hansruedi Steiger und Heidi 
Hunziker, welche uns instruiert haben. Ich 
denke für uns alle war es ein wertvoller An-
lass, bei dem wir vieles auffrischen konnten 
und einiges Neues dazu lernten.

Hannes Müller, Lehrperson Primarschule
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Die Kinder können nun selbst mitverfolgen wie die 
Natur wirkt: dass beispielsweise ein Baum nicht nur 
einfach Schatten gibt, sondern auch Unterschlupf 
und Heimat für kleinere und grössere Tieren bietet. 
Dies bringt den Kindern die Natur näher und stärkt 
ihr Bewusstsein im Umgang mit ihr.
Cornelia Ott

Vom Ei zum Huhn

„Das Huhn“ war von den Sportferien bis zu den Frühlingsferien das Realienthema des 
Kindergartens 2 und der 1. Klasse.
Nun, alles beginnt mit dem Ei, wir starteten gleich mit sieben Stück. Wir kümmerten uns 
tagein und tagaus darum, dass aus den sieben Eiern Küken werden. Wir wendeten die 
Eier mit Fingerspitzengefühl mehrmals pro Tag, kontrollierten Temperatur und Feuch-
tigkeit und passten sie immer wieder an. Nebenbei zählten wir ganz gespannt die Tage, 
die Kinder beinahe schon die Stunden, bis das erste Zeichen von Leben zu erkennen war. 
War das ein Piepsen? Oder doch nicht? Irgendwann waren wir sicher, dass es im Inneren 
der Eier piepste und die Vorfreude wurde grösser und grösser. Tatsächlich begann am 21. 
Tag der kleine Kampf der Küken ins Leben! Gespannt guckten die Kinder zu wie das 

erste noch so kleine Ge-
schöpf den Weg aus der 
Eierschale erkämpfte. 
Nicht zu helfen, son-
dern nur zusehen und 
darauf vertrauen, dass 
die Natur die Küken mit 
genug Kraft und einem 
starken Eizahn ausge-
stattet hat, das war eine 
grosse Lektion für die 
Kinder! Anschliessend 
das vollständige und so 
perfekte kleine Wun-
der noch streicheln zu 
können, das Leben zu 

fühlen und zu spüren, das war noch viel eindrücklicher! So schnell werden die Kinder 
dieses Ereignis kaum vergessen...

Cornelia Ott, Lehrperson Kindergarten und Primarschule

Rückblick - Gemeinsame HöhepunkteRückblick - Gemeinsame Höhepunkte

Strick Graffiti, neues Strickfieber!

Eine alte Technik neu entdeckt! Stricken ist in, Alt und Jung probieren es aus. Madon-
na, Julia Roberts oder Cameron Diaz klappern mit 
den Nadeln, wie junge Frauen und Männer, zur 
Beruhigung der Nerven nach anstrengender Bü-
roarbeit.
Wissenschaftler der Harvard Medical School 
(USA) bestätigen: Das monotone rhythmische 
Klackern der Nadeln wirkt erholsam wie Yoga 
oder Meditation, baut Stress ab und ist wirksam 
gegen Bluthochdruck.
Aus den USA stammen die ersten Strick Graffitis, 
seit September 2011 ist das Urban Knitting auch 
in Zürich und Basel bekannt, und seit Mitte Fe-
bruar 2012 im Schulhaus Reitnau! Dabei werden 

verschieden gemusterte farbige Strickflächen um Brunnen, Velos, Parkuhren, Geländer, 
… genäht.
Bilder von Strick Graffiti aus den USA begeisterten die strickenden 3. Klässler so sehr, 
dass wir beschlossen das Gesehene nachzuahmen. Um das Stricken zu vertiefen, die 
Feinmotorik zu schulen und einfach um Spass zu haben, haben die Kinder, z.T. sogar 
zu Hause Flächen gestrickt. Möglichst unbemerkt haben wir damit Säulen, Geländer, 
Türgriffe, Pflanzen und „Töggelikasten“ im Schulhaus eingepackt und waren gespannt 
auf die Reaktionen.

Barbara Glünkin, Lehrerin Textiles Werken

Neue Bäume wachsen im Reitnauer Wald!

Die Kultur- und Landschaftskommission Reit-
nau organisiert jedes zweite Jahr diesen herr-
lichen Anlass. 
Dabei durften die Eltern und Kindergarten-
kinder gemeinsam Bäume pflanzen. Junge 
Bäume frisch zu setzen ist etwas Wunderbares. 
Es kostet zuerst Schweiss und etwas Kraft, 
aber dann zu sehen, wie etwas NEUES heran-
wächst, an Grösse gewinnt und sich zu einem 
immer kräftigeren Baum entwickelt, belohnt 
jeden Einsatz. 
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Schulreisen

Was wäre ein Schuljahr ohne Schulreisen! Natürlich ist dies nichts Neues, aber es gibt 
immer wieder neue Ziele, neue Routen und neue Erlebnisse. Stellvertretend hier ein 
Bericht über die Schulreise der fünften Klasse nach Augusta Raurica:

Das Wetter zeigte sich zwar eher von der wechselhaften Seite – der guten Stimmung tat 
dies aber keinen Abbruch und hatte zudem einen tollen Nebeneffekt: Das normalerweise 
von Besuchern förmlich überschwemmte Augusta Raurica gehörte praktisch uns allein!
Einige Auszüge aus den Berichten der Schülerinnen und Schüler:

Wir reisten mit Bus und Bahn nach Augusta Raurica. Dort besuchten wir den Workshop 
„Römisches Brot backen“. Als wir ankamen, brannte schon ein Feuer im römischen Ofen.
Santina erklärte uns, was wir tun mussten. Wir wurden in Gruppen eingeteilt. Eine Grup-

pe konnte mit der grossen Mühle mit dem 
Original-Mühlstein mahlen, eine andere 
mit der kleinen nachgebauten Mühle, eine 
andere konnte die Flaschenzüge ausprobie-
ren und eine weitere musste ein Arbeitsblatt 
ausfüllen. Dann wechselten wir.

Während dem Backen zeigte uns Herr Frei 
den Original-Ofen in der Taberna und das 
grosse Theater. Wir konnten auch auf den 
Ruinen des Tempels herumklettern. Dann 
holten wir unsere noch warmen Römer-

brote. Im Amphitheater, wo früher die Gla-
diatorenkämpfe waren, gingen wir dann 
Mittagessen.

Nach dem Mittagessen führte uns Herr Frei 
noch durch das Römerhaus und im Muse-
um konnten wir den berühmten Silberschatz 
anschauen. Wir waren ganz allein im Mu-
seum!

Das Amphitheater sah gut aus. Wir konnten 
in die Käfige für die Gladiatoren und uns 
ein Hörspiel anhören, wie sie sich vor dem 
Kampf fühlten. Es war die beste Schulreise.

Matthias Frei, Klassenlehrer

Rückblick
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Besuch bei der Feuerwehr

Am 28. März 2012 besuchte die 2.Klasse die Feuerwehr Reitnau. Fünf Feuerwehrmän-
ner und eine Feuerwehrfrau führten die Kinder in die Geheimnisse der Feuerwehr ein.
Die Schülerinnen und Schüler berichten von diesem tollen Morgen:

Wir gingen zu der Feuerwehr. Dann fuh-
ren wir in den Werkhof. Raphael und ich 
sassen zuvorderst und ein paar hinten. 
Dani zeigte uns zwei Feuerwehrautos. In 

dieser Zeit fuhren immer zwei Kinder mit dem grössten Auto. Wir durften auch ein 
Atemschutzgerät anziehen. Es war aber ziemlich schwer. Sie liessen uns auch mit dem 
Rettungsschlitten die Leiter runter. Wir bekamen auch einen Znüni und durften Fragen 
stellen.
Sarah Greuter

Wir waren mit dem Feuerwehrauto auf den Werkhof gefahren. Ich bin mit dem Schlitten 
die Leiter hinunter gerutscht. Sie haben uns gezeigt, wie lang die Schläuche sind. Dann 
sind wir zurück gefahren. Ich bin vorne gesessen. Dann haben wir bei der Feuerwehr 
Znüni gegessen. Dann haben wir die Fragen gestellt.
Sonja Eminaj

Wir durften ins Feuerwehrauto steigen. Im Werkhof waren wir in einem Zimmer. Dann 
haben die Feuerwehrleute eine Leiter angemacht. Nun haben sie uns an einen Schlitten 
gefestigt. Dann liessen sie uns hinunter. Und so retten sie die Menschen. Danach durften 
wir auf der Leiter hinunter klettern. Darauf bekamen wir  ein Znüni.
Alban Berisha

Es ist ganz toll gewesen. Wir sind mit dem Feuerwehrauto zum Werkhof gefahren. Dort 

sind wir in Gruppen eingeteilt worden, Gruppe Tigerli und Gruppe Bärli. Die Bärli 
durften auf der Leiter mit dem Schlitten runter rutschen. Ein Feuerwehrmann hat den 
Tigerli Sachen erklärt, was die alles brauchen. Die kleinsten Schläuche sind 20 Meter 
lang. Dann konnten immer zwei Kinder in das grösste Feuerwehrauto sitzen und eine 
kleine Fahrt machen.
Joana Baumann

Cécile Fretz, Klassenlehrerin

Das Universum - eine uralte Geschichte neu erzählt

Ein traumhaft klarer und schöner Früh-
lingstag neigt sich zu Ende, als wir uns auf 
die nächtliche Exkursion in eine andere 
Zeit und Welt aufmachten.
Im glutroten Licht der untergehenden 
Sonne, fuhren wir von Reitnau Richtung 
Osten auf die nahe gelegene Sternwarte 
„Nütziweid“.
Oben angekommen, erwartet uns Viktor 

und sein Team zu einer galaktischen Reise 
ins Universum…
Das Staunen der Kinder war riesig, als die 
Blicke durch die Teleskope den Mond er-
haschten. 
So nah, so gross, so unglaublich schön ha-
ben sich die Kinder unseren uralten Erdtrabanten wohl nicht vorgestellt.
Aber auch die Venus, der Jupiter mit seinen drei Monden, der rötlich Mars und über 
80 Sternbilder – wovon wir einige entdeckten und erkannten – liessen das Entzücken 
wachsen.
Eine Milliarden Jahre alte Geschichte hat uns das „Nütziweid-Team“ an diesem Abend 
auf spannendste Weise neu dargelegt. Es war ein Vergnügen!

Annina Streuli, Klassenlehrerin
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Altes mit Neuem vermischt oder das Buch trifft auf das iPad

„Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer der Kindheit, das war das Leseabenteuer. Für 
mich begann es, als ich zum ersten Mal ein eigenes Buch bekam und mich da hinein 
schnupperte. In diesem Augenblick erwachte mein Lesehunger, und ein besseres Ge-
schenk hat das Leben mir nicht beschert.“
Astrid Lindgren

Genau diesen Lesehunger wollten 
wir bei den Drittklässlern und 
Drittklässlerinnen ebenfalls we-
cken. Lesen ist nichts Altes, Lang-
weiliges und Verstaubtes, obwohl 
die Menschheit bereits seit Ge-
nerationen Bücher liest. Und wo 
kann man dies den Kindern besser 
zeigen, als in einem Buchladen mit 
vielen neuen Büchern.
So liessen wir uns im Aleph und 

Tau in Schöftland an einem Abend für zwei Stunden einschliessen. Einen Buchladen für 
uns ganz alleine, gibt es was Tolleres?!

Es wurde gestöbert, gesucht, gele-
sen und entdeckt. Jedes Kind durf-
te sich sein Lieblingsbuch suchen 
und es vorstellen. So erhielten wir 
spannende Kurzlesungen von 24 
neuentdeckten Büchern.
Die Lesefreude erwischte jedes 
Kind. Nur schade, durften wir die 
Bücher nicht mit nach Hause neh-
men um sie dort zu Ende zu lesen. 
Oder gab es da vielleicht doch 
eine Möglichkeit…?

Gleichzeitig arbeitete die dritte Klasse im Projekt „mypad“ der Fachhochschule Nord-
westschweiz mit. Dreimal im Jahr durften wir einen Monat lang mit ipads arbeiten. Wir 
erforschten Lernapps, entdeckten Programme wie keynote und natürlich auch Spieleapps.
Schon bald bewegten sich die Schüler und Schülerinnen wie kleine Profis an diesen 

Rückblick Rückblick

neuen Geräten. Natürlich fand das Ausprobieren und Lernen mit den ipads nicht neben 
dem Unterricht statt, sondern wurde integriert. So traf dieses neue Medium auf das alte 
Medium „Buch“. Die Kinder bekamen den Auftrag, im Programm keynote ein Werbe-
plakat für ihr neuentdecktes Lieblingsbuch aus dem Buchladen zu kreieren.

Mit einem kleinen Werbespot und dem Plakat, das mit den ipads und dem Beamer an die 
Leinwand projiziert wurde, übten sich die 
Kinder als Werbetexter für ihr Lieblings-
buch. Am Schluss wurde von der Klasse 
abgestimmt, welche 10 Bücher vom Be-
such im Aleph und Tau für unsere Biblio-
thek angeschafft werden sollen.

So kamen also doch noch zum Schluss 
einige Bücher bis zu unserer Schule und 
werden nun eifrig von den Schülern und 
Schülerinnen gelesen. 

Marylin Peter, Klassenlehrerin
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Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

Neue Schulleitung

Susan Hedinger heisst die neue Schulleiterin der Kreis-
schule Oberstufe Oberes Suhrental. Sie übernimmt die 
Schulleitung der KOOS mit einem 55 % Pensum. 
Susan Hedinger ist seit über 20 Jahren selbstständig. Sie 
arbeitete als Journalistin, unter anderem fürs Schweizer 
Fernsehen. Zudem ist die Kommunikationsspezialistin 
Coach für Führungskräfte in der Industrie und namentlich 
auch an Schulen. Als langjährige Dozentin an Schullei-
tungs- und Managementlehrgängen ist die neue Schullei-
terin bestens mit den Anforderungen von Schulen vertraut.
Die Mutter von erwachsenen Kindern hat ihre Stelle an 
den beiden Schulstandorten Reitnau und Staffelbach am 
1. August 2012 angetreten.

Einführung der Integrativen Schulung an der KOOS

Auf den Beginn des Schuljahres 2012/13 wurde die Kleinklasse der KOOS (bis anhin 
von Rebecca Sauser geführt) entsprechend dem strategischen Entscheid der Schulpflege 
aufgelöst und die Schülerinnen und Schüler in die Regelklassen integriert. Diese Mass-
nahme drängte sich auch deshalb auf, weil für die Kleinklasse lediglich vier Schüler 
angemeldet waren, zur Führung einer eigenen Abteilung aber mindestens acht Schüler 
nötig gewesen wären.

Die integrierte Heilpädagogik ist eine alternative Schulungsform zur Kleinklasse. Kin-
der und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten werden von ausgebildeten schulischen 
Heilpädagoginnen (SHP) in enger Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson in der 
Regelklasse gefördert. Für unsere Oberstufe wurden uns insgesamt 23 Lektionen bewil-
ligt. Diese Stunden werden von der Schulleitung in Zusammenarbeit mit den Lehrper-
sonen auf die einzelnen Klassen verteilt, dies verständlicherweise mehrheitlich auf die 
Realklassen, wo auch der Bedarf am grössten ist. 

So besuchen nun in der KOOS Jugendliche mit Lernschwierigkeiten neben normal oder 
hoch Begabten die Regelklasse. Angestrebt wird eine optimale Entwicklung bezüglich 
schulischer Leistungsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentfaltung und sozi-
alem Verhalten. Die ausgewogene Förderung von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz 
hat dabei einen hohen Stellenwert. Kinder und Jugendliche haben ja bekanntlich ver-
schiedene Lern- und Leistungsvoraussetzungen. Der integrativ ausgerichtete Unterricht 
verlangt deshalb nach einer wirksamen Schul- und Unterrichtsentwicklung; Grundlagen 
dazu sind beispielsweise gemeinsame pädagogische Grundsätze, individualisierende 
Unterrichtsformen und eine verstärkte Zusammenarbeit der Lehrkräfte.

Beste Voraussetzungen zur integrativen Förderung bietet guter Unterricht: ein Unter-
richt mit klaren Strukturen, einem hohen Anteil an echter Lernzeit und transparenten 
Leistungserwartungen. So arbeiten die Lehrperson und die schulische Heilpädagogin 
gemeinsam mit der Klasse und wenden dabei verschiedene Formen des Teamteachings 
an. Kinder mit Lernschwierigkeiten bleiben in diesem Fall ins Klassengeschehen einge-
bunden und von der Anwesenheit der Heilpädagogin können wenn nötig alle profitieren. 
Oftmals bearbeitet die SHP aber auch spezifische Bedürfnisse eines Einzelnen oder ei-
ner kleinen Gruppe in ihrem eigenen Schulraum. Diese individuelle Förderung basiert 
auf Absprachen mit der Lehrperson über Ziele und Inhalte des Schulstoffes.

Wir freuen uns, nun als Oberstufenschule diesen spannenden und herausfordernden Weg 
gemeinsam zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler gehen zu können.

Jonathan Müller, ehemaliger Schulleiter KOOS

Klassenzuteilung an der KOOS in Reitnau im Schuljahr 2012/13

Mehr Infos zur Oberstufe sind auch unter www.koos.ch zu finden.

Maja Harlacher, Schulverwaltung KOOS

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

3. Sek Thomas Graber

4. Sek a Sebastian Wildi

4. Sek b Katharina Wenzler

3. Real Nicole Thomann / Nathalie Sommerhalder

4. Real Bruno Richner

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG
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News aus der Musikschule

Ein Highlight der Musikschule Oberes 
Suhrental ist die alljährliche Instrumen-
tenvorstellung. Primarschulklassen aus 
Reitnau und Leerau begaben sich mit 
ihren Lehrpersonen auf eine spannende 
musikalische Reise. Klavier, Violine, 
Schlagzeug, Cajon, Gitarre, Blockflö-
te, Querflöte und Blechblasinstrumente 
wurden auf unterschiedlichste Art und 
Weise präsentiert und vorgestellt. Viel-
leicht wurde an diesem Morgen dem 
einen oder anderen die Wahl des rich-
tigen Instrumentes erleichtert. 

Es ist auf jeden Fall erfreulich, dass wir auch in diesem Schuljahr eine grosse Anzahl 
an Kindern und Jugendlichen an unserer Musikschule begrüssen dürfen. Es sind 122 
Anmeldungen eingegangen.

Im Lehrer- und Lehrerinnenteam haben wir einige Veränderungen zu verzeichnen:

Nach 27 Jahren wird Herr Heinrich Ruf in die wohlverdiente Pension gehen. Er hat 
unsere Musikschule sehr stark geprägt und immer mit vollem Engagement nach aussen 
getragen. War dies mit seinen Bands, die auch an Wettbewerben brillieren durften oder 
die Jüngeren, die ihre Fortschritte an Konzerten zeigten. Er arbeitete immer mit sehr 
viel Herzblut, war stets offen für Projekte mit Klassenlehrpersonen und motivierte die 
jungen Musiker und Musikerinnen immer wieder aufs Neue.
Wir verlieren Häre Ruf zum Glück noch nicht ganz. Er wird weiterhin eine Band betreu-
en und ihnen auf dem Musikerweg zur Seite stehen.
Trotzdem möchten wir uns jetzt schon ganz herzlich für den unermüdlichen, moti-
vierten, zuverlässigen und treuen Einsatz an unserer Musikschule bedanken!  

Aufgrund von zu wenigen Anmeldungen für den Cajonunterricht, müssen wir uns leider 
nach nur zwei Jahren wieder von Herrn Stefan Dietemann verabschieden. Er brachte 
viel Rhythmus in unser Schulhaus. Durch ihn lernten wir dieses Instrument erst richtig 
kennen und schätzen.
Wir bedanken uns herzlich für den grossartigen Einsatz von Herrn Dietemann und wer 
weiss, vielleicht dürfen wir ihn zu einem späteren Zeitpunkt mit genügenden Anmel-
dungen wieder an unsere Musikschule zurückholen.
Frau Aravena, unsere Schlagzeuglehrerin, wird ab Oktober nur noch ein halbes Pensum 
unterrichten. Die andere Hälfte wird Herr Christoph Müller übernehmen. Ihn werden 
wir im nächsten Flashlight sicherlich noch näher kennen lernen. 

Musikschule Oberes Suhrental
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Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental

Wo Menschen gehen, kommen auch immer wieder Neue:

Frau Irene Gloor, Sie sind unsere neue Klavierlehrerin 
neben Frau Sviezena. 
Stellen Sie sich doch bitte mit ein paar kurzen Sätzen 
vor.

Ich wohne in Schöftland, bin im Suhrental aufgewach-
sen und habe meine Schulzeit in Staffelbach, Schöft-
land und in Aarau verbracht. Nach der Matur habe ich 
mich in Zofingen zur Primarlehrerin ausbilden lassen, 
bevor ich mich dann in Zürich meinem Musikstudium 
widmete.
Seit ich fünf Jahre alt war, wollte ich Klavier spielen 
lernen. Da wir aber kein Klavier hatten, spielte ich zu-
erst Handharmonika und dann Geige. Als ich etwa 13 
Jahre alt war, wurde für meine Schwester endlich ein 

Klavier angeschafft. Das war für mich, als ob sich der Himmel öffnen würde:
Ich war einfach nur sooo glücklich!!! 
Seit dieser Zeit ist das Klavier mein ständiger und treuer Begleiter und die Musik machte 
ich zu meinem Beruf. 
Ich unterrichte schon viele Jahre Klavier und Keyboard, an der Musikschule Kölliken, 
in Muhen und an der Kantonsschule Musegg in Luzern. Ich singe auch sehr gerne und 
ich mag es besonders, wenn ich einfach am Instrument sitze und spiele, was mir so ge-
rade in den Sinn kommt. Dann kann ich die Zeit und alles um mich herum vergessen!!
Meine Hobbies sind: Lesen, wandern, schwimmen, reisen, kochen, Fitness, musizie-
ren, komponieren, Musikstücke arrangieren, fotografieren, Museen, Kino, Konzerte und 
vieles mehr.

Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie an die Stelle in Reitnau denken?
Ich bin ein besonders neugieriger Mensch und darum freue ich mich auch auf all die 
neuen Menschen, Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen!
Ich schätze es, dass Reitnau ein kleines Dorf ist und sehr schön gelegen ist.
Wo findet man denn ein Dorf, dessen Schulhaus und Kirche einen so grossartigen Aus-
blick auf Tal und Berge hat! Das ist doch einfach wunderbar! 

Was ist Ihr Ziel mit den Kindern und Jugendlichen?
Am allerwichtigsten ist mir, dass ich die Freude an der Musik und am Instrument im 
Allgemeinen wecken und erhalten kann. Mir ist es ein Anliegen,
dass ich auch die Wünsche und Musikstile meiner Schüler 
berücksichtigen, und so weit es möglich ist, in den Unterricht einbauen kann.

Herr Carlos Ramirez, Sie sind unser neuer Gi-
tarrenlehrer. Stellen Sie sich doch bitte mit ein 
paar kurzen Sätzen vor.

Ich bin Argentinier und wohne seit 4 Jahren 
in der Schweiz, wo mich die Liebe hingeführt 
hat. Ich bin verheiratet und habe eine Toch-
ter, die im Juni 2011 zur Welt gekommen ist. 
Schon als Jugendlicher hat mich die Gitarre 
fasziniert. Erst spielte ich elektrische Gitarre 
in Heavy Metal Gruppen, bis ich dann auch 
die argentinische Folklore, den Swing oder die 
brasilianische Musik entdeckt habe, also die 
feineren, akustischen Klänge. Ausgebildet habe 
ich mich mit Privatlehrern in Buenos Aires und 
unterrichtete dort auch. In der Schweiz hatte ich 
zuerst vor allem Privatschüler und bin nun seit 
1.5 Jahren auch an Musikschulen tätig. Neben 
meiner Tätigkeit als Gitarrenlehrer bin ich als 
Livemusiker tätig in Gruppen wie Carmatango, 
El Tiburon, Andra Borlo oder Trio Noir. 

Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie an die Stelle in Reitnau denken?
Ich finde die Schule sehr sympathisch, klein aber fein und für den Unterricht gibt es 
eine tolle Infrastruktur mit guter technischer Ausrüstung. Mir gefällt auch die Gegend 
sehr gut. In Buenos Aires muss man weit rausfahren, um so viel Grün zu sehen. Auch 
freue ich mich auf ein grosses Pensum an einer Schule, als mehrere kleine Pensen an 
diversen Schulen. So kann ich mich ganz auf Reitnau konzentrieren und mich dort auch 
ein bisschen zuhause fühlen. 

Was ist Ihr Ziel mit den Kindern und Jugendlichen?
Ich möchte, dass die Kinder durch das Gitarrenspiel eine Sprache lernen, die ihnen 
gefällt. Ich möchte sie mit meiner Freude am Gitarrenspielen anstecken und für jeden 
Schüler und jede Schülerin die passende Methode finden um das Lernen so zu begleiten, 
dass die Motivation immer gross und so die Freude am Instrument bestehen bleibt. 

Wir wünschen den neuen Lehrpersonen an unserer Musikschule viel Spass, Freude und 
Motivation an der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.

Marylin Peter, Leiterin der Musikschule Oberes Suhrental
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Adressen und Termine

Rosmarie Lüscher Schulleiterin
Reitnau

062 738 77 33
reitnau.primkiga@schulen.ag.ch 

Madeleine Hochuli Schulpflegepräsidentin
Reitnau

062 726 25 09
reitnau.schulpflege@schulen.ag.ch

Maja Harlacher Schulverwaltung
Reitnau

062 738 77 33
reitnau.sekretariat@schulen.ag.ch

Marylin Peter Leitung Musikschule
Oberes Suhrental

062 721 27 07
reitnau.musikschule@schulen.ag.ch

Susan Hedinger Schulleiterin
KOOS

062 721 09 50
koos.schulleitung@schulen.ag.ch

Doris Hürzeler Schulpflegepräsidentin
KOOS

062 726 31 81
doris.huerzeler@bluewin.ch

Termine 2012/13

Herbstferien 1. Oktober – 12. Oktober 2012

Laternenumzug Dienstag, 6. November 2012

Verschiebedatum Laternenumzug Donnerstag, 8. November 2012

Weiterbildungstag Kindergarten/Primarschule Montag, 19. November 2012

Weihnachtsferien 24. Dezember 2012 – 4. Januar 2013

Sportferien 28. Januar 2013 – 8. Februar 2013

Erzählnacht 21. Februar 2013

Adressen:

www.schulereitnau.ch
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Wir sind für Sie da. 
Das volle Programm für alle bis 25.

Privatkonto25
«Clever und easy»

Tolle Extras für Junge bis 25!

  Vorzugszins

  Spesenfreie Kontoführung

  Maestro-Karte ohne Jahresgebühr


