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Eine Investition für die Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser

Am 11. November 2013 durfte ich mithelfen unsere Aus- und 
Umbaupläne für die Schulanlagen in Reitnau der interessierten 
Öffentlichkeit vorzustellen. Ich war erstaunt, wie viele Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger die Gelegenheit nutzten, offene 
Fragen zu klären, ihre Anliegen und Bedenken einzubringen 
und konstruktiv mitzudiskutieren. Einerseits stand bestimmt 
das berechtigte Interesse und die Sorge um die Gemeindefi-
nanzen im Vordergrund, andererseits aber auch das Interesse 
für eine gute, zukunftsorientierte Schule. Am 25. November habe ich als Gast an der 
Gemeindeversammlung mit grosser Freude miterlebt, wie die Kredite für die Bauvor-
haben fast einstimmig angenommen wurden. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ganz herzlich bedanken. So freuen wir uns jetzt 
auf optimale Arbeitsbedingungen für alle an der Schule Beteiligten zum Wohle unserer 
Schülerinnen und Schüler!

Angesichts der angekündigten Sparmassnahmen kann man als Verantwortliche für eine 
Schule im Kanton Aargau aber nicht ganz sorglos in die Zukunft blicken. Dass auch bei 
der Bildung gespart werden muss ist verständlich und nachvollziehbar. Unverständlich 
sind für mich aber zwei der verschiedenen Bereiche: Einerseits die Abschaffung der Ein-
schulungsklassen und andererseits die Reduktion des Pensenpools beim Sprachheilunter-
richt. Die Chance den Stoff der ersten Klasse auf zwei Jahre verteilt zu erlernen, kann mit 
keiner anderen Förderung wettgemacht werden oder anders ausgedrückt: Es nützt nichts 
wenn man am Gras zieht, es wächst nicht schneller. 

In der Praxis nimmt die Zahl der Kinder mit Sprachschwierigkeiten zu. Schon jetzt gibt 
es Wartelisten und es ist schwierig, Eltern zu erklären, dass ihr Kind auf die dringend 
nötige Therapie warten muss. Beide Bereiche haben aus meiner Sicht eine grosse Bedeu-
tung für eine erfolgreiche Schul- und Lebenslaufbahn der betroffenen Kinder. So kann 
ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Politik da nicht noch einmal über die Bücher 
geht.

Aber zurück zum Erfreulichen! Sie werden beim Lesen dieser FlashLight-Ausgabe ein-
mal mehr feststellen, wie vielseitig und bunt unsere Schule ist. Ich freue mich auf jeden 
Fall auf die Zukunft und die Zusammenarbeit mit all den vielen engagierten Akteurinnen 
und Akteuren!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Schon seit dem August verstärkt Barbara Huwiler aus Attelwil das 
Lehrerinnen-Team am Kindergarten. Sie unterrichtet zwei Lekti-
onen Logopädie. Mit etwas Verspätung aber nicht weniger herz-
lich heissen wir Barbara Huwiler an unserer Schule willkommen.

Ebenfalls herzlich begrüssen dürfen wir verschiedene Stellvertreter und Stellvertrete-
rinnen, die im Laufe dieses Schuljahres ihre Arbeit bei uns aufgenommen haben:

Für Gaby Fankhauser, die bis Ende des Schuljahres im Mutter-
schaftsurlaub ist, unterrichtet Karima Hauri aus Reitnau 8 Lekti-
onen am Kindergarten.

Ebenfalls bis Ende Schuljahr besucht Marianne Haller die Inten-
sivweiterbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Ihre Teilzeitstelle mit 8 Lektionen an der zweiten Klasse hat Chri-
stoph Mauch aus Zofingen übernommen. 

Deutsch als Zweitsprache, zwei Lektionen an der 4. Klasse und die 
Betreuung unserer Bücherfreunde liegen in den Händen von Hanni 
Rietschi aus Strengelbach.

 Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Schule intern Schule intern

Personelles

Barbara Rohner hat ihre Stelle an der Unterstufe gekündigt. Sie hat 
unsere Schule auf Ende des 1. Semesters verlassen. Barbara Roh-
ner hat seit dem August 2011 mit viel Fachkompetenz und grossem 
Engagement ihre Schülerinnen und Schüler auf einem Stück Le-
bensweg begleitet und dabei viele Spuren hinterlassen. Wir danken 
ihr ganz herzlich für ihre Zeit an unserer Schule und wünschen ihr 
alles Gute für die Zukunft!

Kathrin Sager wird neu als Klassenlehrerin an unserer Unterstu-
fe unterrichten. Sie hat ihre Ausbildung zur Lehrerin im Kanton 
St.Gallen gemacht. Heute lebt sie in Sursee und unterrichtet an 
der Primarschule Baar. Sie wird am 17. März bei uns starten. Wir 
freuen uns, dass sie zu unserem Team in Reitnau stösst und heissen 
sie herzlich willkommen!
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Schule intern Schule intern

Schulpflege

Dank dem Einsatz in der Vergangenheit – gut in die Zukunft

In den letzten Jahren haben Madeleine Hochuli und Kurt 
Burgherr die Zukunft der Schule Reitnau stark mitge-
prägt. Nun haben sich beide per Ende 2013 entschieden 
aus der Schulpflege zurück zu treten. Die Schule Reitnau 
verliert mit diesen zwei Personen zwei sehr engagierte 
Mitglieder. Madeleine Hochuli war seit Januar 2006 
Präsidentin der Schulpflege und das Wohl der Schüler, 
Schülerinnen und auch der Lehrpersonen waren ihr im-
mer sehr wichtig. 

Kurt Burgherr war seit August 2007 Mitglied der Schul-
pflege. Während dieser Zeit zeigte er sich für verschie-
dene Ressorts verantwortlich.  

Während ihrer Amtszeit erlebten die beiden die Einfüh-
rung der Schulleitung und der Blockzeiten, die politische 
Debatte um die Kleeblattinitiative, die Erarbeitung und 
Einführung der Schulsozialarbeit, die Planung der Er-
weiterung des Kindergartens und die Anpassungen des 
Schulraumes für die Zukunft von 6/3. Daneben war die 
Arbeit in der Schulpflege mit vielen kleinen, aber für 
die Schüler und Schülerinnen bedeutsamen Entscheiden 
verbunden. Der alljährliche Wurst- und Kuchenstand 
am Räbeliechtliumzug schätzten sie zudem, um mit den 

Kindern und deren Eltern in Kontakt zu kommen. 

Madeleine Hochuli und Kurt Burgherr haben in der Schule Reitnau viele Spuren hinter-
lassen, die noch weit in die Zukunft hinein wirken werden. Für ihr grosses Engagement 
für die Gestaltung der Schule Reitnau danken wir beiden ganz herzlich. 

Für die Schulpflege Reitnau, Erika Hochuli

Schulpflege

Die Reitnauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben Daniela Stucki und Stefan 
Hauri neu in die Schulpflege gewählt. Diese setzt sich nun wie folgt zusammen:

Präsident: 
Stefan Hauri 

Vizepräsidentin:
Doris Hürzeler

Weitere Mitglieder:
Beat Burkhalter, Erika Hochuli, Daniela Stucki

Die neuen Mitglieder stellen sich hier vor:

Aufgewachsen bin ich in Uerkheim und habe meine Schul-
zeit in Uerkheim und Bottenwil verbracht. Nach meiner 
Lehrzeit habe ich das kleine Dorf verlassen. Jedoch zog es 
mich dann im Mai 2003 wieder in die Gegend und so habe 
ich mich hier in Reitnau niedergelassen. Nun bin ich hier im 
Dorf mit meinem Mann Pascal Furrer und meinen drei Töch-
tern - Gwendolyn Jg. 2008, Samantha Jg. 2010 und Natascha 
Jg. 2013 - verwurzelt. Die Motivation und das Interesse mich 
für die Schulpflege einzusetzen entstand daraus, dass unsere 
älteste Tochter bereits den Kindergarten besucht und unsere 
mittlere Tochter im nächsten August ebenfalls den Kindergarten besuchen wird. Somit 
bin ich mit dem Schulsystem schon ein wenig vertraut worden und kann sowohl zum 
Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler sowie zu dem der Eltern beitragen. Die 
Schule Reitnau macht auf mich einen Eindruck von Zusammenhalt und ist für mich 
optisch „es schööns Schuelhüüsli“. Ich freue mich bereits jetzt auf eine gute Zusammen-
arbeit mit kollegialen und offenen Diskussionen, welche zu einem positiven Resultat 
führen sollen - zum Wohle des Schulstandorts Reitnau. 

Daniela Stucki



98

Schule intern Schule intern

Schulpflege

Wer bin ich?
Gute Frage. Mein Herz schlägt zum Beispiel für meine Fami-
lie. Ich liebe es, mit meiner Frau und den drei Kindern Zeit 
zu verbringen, draussen zu sein, im Garten (auch im Winter) 
zu bräteln und im Museum mit meinen Kindern den Rittern 
und Mammuts auf die Spur zu kommen. Früher, das ist schon 
einige Zeit her, widmete ich mich dem grafischen Bereich und 
übte mich in der Kunst des Offsetdruckes. Als ich jedoch be-
merkte, dass mich die Menschen mehr interessierten als die 
Maschinen, bildete ich mich zum Sozialpädagogen und später 
zum Sozialarbeiter weiter. Viele Jahre war ich dann in einer 

Jugendanwaltschaft tätig und arbeitete mit Jugendlichen, welche sich delinquent ver-
hielten. Anschliessend setzte ich meinen Wunsch, im Beratungsbereich selbstständig 
zu sein, um. Seit mehreren Jahren arbeite ich nun als Coach, Supervisor und Mediator.

Warum interessiere ich mich für die Schulpflege?
Seit drei Jahren lebe ich mit meiner Familie nun wieder in Reitnau (ich bin in diesem 
Dorf aufgewachsen, als junger Erwachsener weggezügelt und nun wieder zurückge-
kehrt). Nachdem ich im Sommer 2013 von bisherigen SchulpflegerInnen angefragt 
wurde, ob ich mich in der Schulpflege Reitnau engagieren möchte, freue ich mich nun 
sehr auf diese Aufgabe. Gerne bringe ich meine Freude, meine Erfahrung und mein En-
gagement in der Schule Reitnau ein. Mich motiviert es, Menschen und Organisationen 
mitentwickeln zu dürfen. Vor diesem Hintergrund setze ich mich natürlich auch sehr 
gerne in dem Dorf, in welchem ich wohne und meine Kinder zur Schule gehen, ein. 
Mit meinen SchulpflegekollegInnen die mittel- und längerfristige Planung der Schule 
Reitnau zu diskutieren und nützliche strategische Entscheide für unsere Schule zu tref-
fen, sind Aufgabengebiete, denen ich mich gerne widme. Insbesondere freue ich mich 
darauf, die Schule Reitnau in der Öffentlichkeit vertreten zu dürfen und als Präsident der 
Schulpflege auch mit anderen BehördenvertreterInnen zusammenarbeiten zu können. 

Welchen Eindruck habe ich von der Schule Reitnau?
Als Vater erlebte ich die Schule Reitnau bisher als einen Ort, an welchem die Kinder 
mit viel Einsatz gefördert werden, sie sich entwickeln können und die Eltern als „Ex-
pertInnen“ für ihre Kinder einbezogen werden. Weiter nahm ich die Schule Reitnau in 
den vergangenen Jahren als eine Organisation wahr, in der ein grosser Stellenwert auf 
das Miteinander gelegt wird. In der Schule Reitnau erfahren Kinder durch Rituale Si-
cherheit und die älteren Kinder können sich in der Übernahme von Verantwortung (z.B. 

Götti/Gotte-System) üben. Aus den Erzählungen unserer Kinder entnehme ich, dass ein 
Augenmerk darauf gelegt wird, dass alle Kinder die zentralen Regeln in der Schule 
kennen und verinnerlichen. Das freut mich. 

Was erwarte ich von der Zusammenarbeit?
Gerne bringe ich mich ab Januar 2014 aktiv als Schulpflegepräsident in die Schule Reit-
nau ein. Ich erwarte, dass sich die Schule Reitnau weiterhin als ein Ort entwickelt, an 
welchem sich die SchülerInnen wohl fühlen und Fortschritte erzielen können. Damit 
dies möglich ist, braucht es eine Zusammenarbeit, die auf Wertschätzung, Offenheit und 
einer klaren Kommunikation zwischen den Eltern, der Schulleiterin, den Lehrpersonen, 
dem Gemeinderat und weitern involvierten Personen beruht.

Was möchte ich bewirken?
Von meiner Haltung her werde ich zuallererst das bisher Geleistete würdigen und ver-
suchen, die Beteiligten darin zu unterstützen, dass sie mehr von dem tun, was in der 
Vergangenheit erfolgreich war. Weiter möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass in 
der Schule Reitnau weiterhin eine wohlwollende Atmosphäre vorherrschend ist. Wich-
tig ist mir, in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung, der Schulverwaltung, den 
Lehrerpersonen und dem Gemeinderat die Schule Reitnau so zu entwickeln, dass die 
Kinder weiterhin eine Umgebung vorfinden, in welcher sie bestmöglich lernen können.

Stefan Hauri

BURGHERR
MOOSERSÄGE AG
H O L Z B A U  U N D  S Ä G E R E I

6 2 6 0  H I N T E R M O O S

A u s f ü h r u n g e n  v o n  Z i m m e r a r b e i t e n
L i e f e r u n g  v o n  S c h n i t t h o l z  u n d  B a u m a t e r i a l
A u f  W u n s c h  s c h n e i d e n  w i r  I h r e  H ö l z e r  z u

B eratung /  Holzbauplanung

Dachkonstruktionen

L andwir tschaf tl iche Bauten

Innenausbau /  Parkettböden

Altbausanierungen

Treppenbau
Tel  062 758 12 09    Fax  062 758 30 16
www.burgherrag.ch info@burgherrag.ch
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Ausbildung zur Praxislehrperson

Wir hatten ihn alle einmal, den allerersten Arbeitstag in unserem Leben….
Dass es soweit kommt, brauchen die angehenden Lehrpersonen der Primarschule des 
Kantons Aargau ein dreijähriges Studium an der FHNW (Fachhochschule Nordwest-
schweiz) in Brugg. Viel Theorie und Wissen wird gehört, gelesen, diskutiert und muss 
gelernt werden. Die Ausbildung ist geprägt von Vorlesungen, Vorträgen und Arbeiten 
schreiben. 

Da sind doch die vorgegebenen Praktika „draussen im Feld“ beste Abwechslung für die 
Studierenden. Abwechslung?! Gar Zückerchen?! Nein, ich denke, dass diese Lehrgänge 
vor Ort das Wertvollste an ihrer gesamten Ausbildung sind!
Wie bitte lässt es sich abschätzen, ob man das Faible, das Interesse, die Motivation und 
Hingabe hat, Kinder zu unterrichten, wenn man keinen Schritt in ein Klassenzimmer 
macht?! 

Um dies herauszufinden braucht es dringend genügend Praxislehrplätze mit kompe-
tenten Praxislehrpersonen.
Marylin Peter und ich haben uns der Aufgabe gestellt und liessen uns in einem sechs-
monatigen, berufsbegleitenden Zusatzstudium zum Lernbegleiter, Berater, Coach und 
Unterstützer – sprich zur Praxislehrperson ausbilden.

Jetzt sind wir, mit Matthias Frei zusammen, zu dritt an unserer Schule, den zukünftigen 
Lehrerinnen und Lehrern ihr Berufsfeld motivierend, authentisch aber auch kritisch dar-
legen dürfen.

Annina Streuli, Klassenlehrerin Sport in der Antike versus Sporttag 2013 

Schule intern



1312

Englisch lernen für die Zukunft

„Wenn ich einmal Englisch kann, dann kann ich später... / dann werde ich später...“

Mit diesem Anfangssatz liess ich die Kinder der 4. Klasse im Englischunterricht ihre 
eigenen Gedanken aufschreiben: Was kann später mit Englisch gemacht werden, wovon 
kann profitiert werden und wozu dient es?

Die Kinder haben kurze 
Texte zuerst auf Deutsch 
verfasst und danach ver-
sucht auch in der eng-
lischen Sprache ihre 
Gedanken niederzuschrei-
ben. Welche interessanten 
Ideen, Überlegungen 
und Vorstellungen dabei 
herausgekommen sind, 
können Sie anhand der 
(unkorrigierten) sieben 
Auswahltexte im Fol-
genden selber erfahren. 

Hannes Müller, Fachlehrer Englisch

Wen I can speak English then I can go ta america and I can speak with the people. Our 
I can go to England and go shoping there and I can speak with my Granddad and with 
my Grandma becos they live in England. And if i can speak englisch then I can speak 
with Hehr Müller and Juliana and with Mami and Daddy. If I can speak English then I 
can be a techar in Switzerland but olso in ather Lands. I can go to scool in england but 
only if I can speak english. I can bekam a english teacher. (Kelly)

When I‘m englisch can than can I fly nach London than going i‘m nach america than 
can going thu england englisch speeking than werde  everything anderstend was dad 
and mum speeking! Than going thu the USA! (Marina)

then can I with every bady people the English speach, then can I somfing Englishpeple 
help, then kan I with Mr. Müller English speach. (Anja)

Schule intern Schule intern

Wenn ich Englisch kann, then kann I can go to england whent and than computerlang-
cuis, or got the Musems speak to geter animals lern or reading book and reading, maths, 
whriten. (Lee)

Wenn ich Englisch kann, dann werde ich to Los Angeles, Paris go and when I can thiv 
Justin Biber, Nicki minaj, Jennifer Lopez speak. Den fleig I there you Englisch spek. I 
wher in England, America there wo Popstars sind wher I holidays machen and an the 
Shows gehen von the Popstars. (Virginia)

When I english can than going I nach america. than can I english speak and can in 
America with that people english speaking, than thing I englishlehrerin, english caning. 
(Joëlle

When I English can than going I nach America and can with ader people speaking und 
kann englische Lieder singen mit Amerikanischen Leuten spielen. (Dennis)
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Denken wir an die Zukunft, schonen wir unsere Rohstoffe!
Upcycling – Recycling – ein Jahresprojekt der 4. Klasse

Durch den Schwund der natürlichen Ressourcen und dem gesellschaftlichen Wandel 
gewinnen Recycling und Upcycling an Bedeutung. Beim Recycling werden Abfallpro-
dukte wiederverwertet, bzw. deren Ausgangsmaterialien werden zu Sekundärrohstoffen 
verarbeitet. Beim Upcycling (Aufwerten) werden Abfallprodukte in neuwertige Pro-
dukte umgewandelt.

Upcycling ist in ärmeren Gesellschaften weit verbreitet, so kennen wir aus Entwick-
lungsländern z.B. Flechtarbeiten aus Gummi- und Plastikprodukten. Aber auch bei uns 
entwickeln immer mehr Designer neue Produkte aus altem Material in hochwertiger 
Qualität, z.B. die Lastwagenblachen-Taschen der Gebrüder Freitag.
Auch die Kinder der 4. Klasse betätigen sich im laufenden Schuljahr im Werken und 
Textilen Werken als Designer von neuen Produkten aus gebrauchtem Material. Nach 
einer eingehenden Besprechung, welche Materialien wir verarbeiten können, sam-

meln die Kinder fleissig alte Koffer, Regen-
schirme, Seidenkrawatten, Korkzapfen, Ver-
packungsmaterial… So haben wir schon ein 
beachtliches Lager an verschiedensten Schät-
zen, die auf ihre Wiederverwendung warten. 

In einer ersten Arbeit wurden fadenähnliche 
Materialien wie VHS-Kassettenbänder, 
Drähte, Plastik- und Stoffstreifen verstrickt 
und zu Tieren auf einer schönen Laterne ver-
arbeitet. Alte Koffer wurden zu Landschaften 
und zu Häusern für Engel, Samichläuse und 

Zwerge für das Adventsfenster. Was man da mit leeren Aludosen und Kronenkorken 
nicht alles herstellen kann! Aludosen können aber auch plötzlich als Autos herumfahren 
oder die Petflasche könnte zur Rakete wer-
den. Selbst Korkzapfen können vielseitig 
verwendet werden und dienen plötzlich 
als Pfannenuntersetzer.

Die beiden Lehrerinnen haben noch eini-
ge Ideen, was aus all dem gesammelten 
Material entstehen soll und sind gespannt, 
was die Designerschar alles daraus plant 
und entwickelt. Lassen sich mit der Näh-

maschine neue Stoffe aus Papier 
herstellen? Wozu könnten all die Re-
genschirmstoffe verarbeitet werden? 
Aus Petflaschen lassen sich nicht nur 
Faserpelzstoffe, neue Flaschen und 
Raketen herstellen, wozu könnten 
wir sie sonst noch gebrauchen?  Wie 
werden alte Holzstühle plötzlich zu 
unbezahlbaren Designermöbeln? … 
und natürlich wollen wir auch wissen 
wo im Alltag unser recyclierbares 
Material gesammelt wird und was damit geschieht, oder wo wir noch Brauchbares hin-
bringen oder kaufen können. 

Ein kleiner Versuch uns für die Zukunft unserer Wegwerfgesellschaft zu sensibilisieren. 

Barbara Glünkin, Fachlehrerin Textiles Werken

Schule intern Schule intern
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  Baugeschäft  K l a u s e r  GmbH

Ebnet 356       5057 Reitnau

    Tel 062 726 17 75 

Baugeschäft Klauser GmbH
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  Ihr Fachgeschäft für....  

 

Bäckerei Lebensmittel         Bäckerei-Konditorei  

Hunger                                Hunger 

Hängele 152  Kantonsstrasse 45 

5057 Reitnau  6234 Triengen 

 

Telefon: 062 726 01 23  041 933 15 52 

            Fax:       062 726 02 05  041 933 38 52 

                                              …...für feine Brote, Backwaren und vieles mehr! 

            

  

 

 

 



1716

Sport in der Antike versus Sporttag 2013

Die ältesten bildlichen Darstellungen sportlicher Wettkämpfe wurden ja bekanntlich auf 
einer Tonscherbe im alten Griechenland gefunden.
Dieses Fragment ist Zeugnis von der Geburt des vielfältigen sportlichen Lebens von der 
Antike bis in die Neuzeit.
Okay, damals lag die Motivation noch auf dem Anliegen, die Wehrpflicht zu erhalten. 
Bei den Spielen und Wettkämpfen wurde hart um den Sieg gerungen und der zweite 
Platz war nichts, die Niederlage bedeutete gar Schande. So betete mancher Athlet vor 
dem Wettkampf um „Kranz oder Tod“.

Aber zum Glück ist dies heute ja nicht mehr so…
Spass und Freude dominieren den jährlichen Sporttag unserer Reitnauer Kinder. Diese 
messen sich am Morgen im Weitsprung, im Schnelllauf und im Bälleliweitwurf. Der 
Nachmittag ist dann ganz dem Spiel gewidmet.
Spass, Freude?! Sie, verehrte Leserin und Leser, fragen sich vielleicht zu Recht, wo 
denn der Wettkampfgeist geblieben ist. 
Keine Angst! Ehrgeiz und Eifer sind auch im 21. Jahrhundert stete Begleiter unserer 

Kinder. Die schweissüberströmten 
Gesichter, die rot erhitzten Backen, 
aber auch die bitteren Tränen, wenn 
man den Sprung aufs Podest nicht 
geschafft hat, zeigen sehr deutlich, 
dass die Gegenwart doch nicht so 
weit weg ist vom alten Griechen-
land.

Annina Streuli, Klassenlehrerin

Flumi

Am Montagnachmittag dem 16. September 2013 war es so 
weit, die Theatervorführung namens „Flumi“ von der Wan-
derbühne Doktor Eisenbart besuchte das Dorf Reitnau. 
SOSO und SASA kamen mit ihrer Rakete FLUMI aus dem 
blauen Band des Regenbogenlandes, zwar nicht zum Wald-
haus, sondern direkt in unsere Turnhalle wegen des nassen 
Wetters. Dort im Trockenen begeisterten sie nebst den Kin-
dern vom Kindergarten, der 1. und 2. Klasse, deren Lehrper-
sonen auch noch weiteres Publikum. 

In ihrem Land ist alles Blau, von Hellblau 
bis Dunkelblau in allen Nuancen, so sind 
auch SOSO und SASA mit reinem Blau be-
tucht. SOSO dunkelblau und kugelig, SASA 
hellblau mit länglichem Kleid. Mit Neu-
gierde beginnen Sie auf unterschiedliche 
Weise, manchmal allein oder im Duo ihre 
neue Umgebung zu entdecken. Trotz ihres 
unverständlichen Kauderwelschs schaffen 
sie es in kurzer Zeit durch ihre Spielfreude, 

ihren Gesten und ihrer Mimik 
das Publikum zu begeistern. 
Mit deren Mithilfe erlernen 
sie so auch in kürzester Zeit 
einige Wörter unserer Sprache 
sprechen. Mit diesen Schlag-
wörtern, wie z. B. Kopf, Hand, 
Fuss und „Fudi“, bringen sie 
die Besucherschar in Bewe-
gung, der Bühnen- und Publi-
kumsraum vereint sich und 

die Kinder werden aktiv ins Bühnenspiel integriert. Doch plötzlich geraten SOSO und 
SASA in Eile, unten am FLUMI blinkt die Sirene auf, es ist Zeit „Ade“ zu sagen, alles 
einzupacken und weiter zufliegen, denn jedes Mal wenn irgendwo auf der Welt ein Re-
genbogen erscheint, müssen sie dahin weiterreisen.

Susanne Zoller, Lehrperson Kindergarten

Rückblick Rückblick
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Die Kinder der 4. und 5. Klasse bauten in Gruppen mög-
lichst hohe Türme, wobei viel Absprache und gute Zu-
sammenarbeit gefragt war. In den beiden anderen Work-
shops lernten sie Mimik und Körpersprache zu deuten 
und mit selbstgebastelten Masken Szenen pantomimisch 
darzustellen.

Das bewusste Förden 
von kommunikativen 
Fähigkeiten soll die 
Kinder in ihrer Selbst- 
und Sozialkompetenz 
stärken. Dies kommt 
nicht nur der Klas-
sengemeinschaft oder 
dem Leben im Schul-
haus zu Gute, sondern 

bietet auch Handlungsmöglichkeiten im späteren Leben. 

Myriam Manger 
Hauptverantwortliche Projekt Lebenskompetenz

Ritterfest und Zunderpilz

Zum Thema Mittelalter besuchten die Viertklässler und 
Viertklässlerinnen das Schloss Lenzburg. 
Sie wurden von der fleissigen Magd Anna in Empfang 
genommen und sogleich als Helfer und Helferinnen für 
das grosse Ritterfest, das 
sie vorbereiten musste, 
eingesetzt. Zuerst warfen 
wir aber einen Blick in 
den riesigen Rittersaal, wo 
die Burgherren ihre Feste 
abhielten. Als es dann zur 
Tanzaufforderung kam, 
wurden die jungen Burgbe-

sucher plötzlich still und waren nicht mehr ganz so mutig! 
Also wechselten wir in die Küche, in welcher der Festtags-
schmaus zubereitet wurde. Wir hörten viel Interessantes 
über Gewürze, Kräuter, Getränke und Esswaren.

Rückblick

Wir fördern die Lebenskompetenz unserer Schülerinnen und Schülern

Wie schon im letzten Flashlight zu lesen war, besteht an der Primarschule Reitnau neu 
ein Konzept zur Förderung von Lebenskompetenzen. In diesem Schuljahr widmen sich 
alle dem Thema “Kommunikation“. 

Die Schülerinnen und Schüler begegnen 
dem Motto das ganze Jahr hindurch im-
mer wieder. 
Zum Beispiel während der Spezialwoche 
vom 21. -25. Oktober. Die Kinder durf-
ten an drei Vormittagen drei verschiedene 
Workshops besuchen. Gestartet wurde 
der Morgen jeweils gemeinsam mit allen 
Schülerinnen und Schülern vom Kinder-
garten bis zur 5. Klasse. Am ersten Mor-
gen sangen die Kinder das von Barbara 

Steinmann selbstgedichtete Lied “Rede metenand esch guet...“. 
Am zweiten Morgen schlängelten sich mehrere Polonaisen durch die Turnhalle. Das 
hinterste Kind flüsterte dem Vorderen ein Wort ins Ohr, dieses wiederum dem nächsten 
Kind, bis das Wort die Spitze der Polonaise erreicht hatte. Natürlich kam teilweise am 
Schluss ein ganz anderes Wort heraus.
Am dritten und letzten Morgen wurde miteinander geplaudert. Immer zwei Kinder stan-
den sich einander gegenüber und erzählten einander von sich, von den letzten Ferien etc. 
Die Gesprächspartner wechselten von Zeit zu Zeit. 

Nach dem gemeinsamen Einstieg begaben 
sich die Schülerinnen und Schüler in gemisch-
ten Gruppen in die verschiedenen Workshops, 
in denen sie folgendes erlebten:
Die Kindergartenkinder übten einander zu 
grüssen, ertasteten Gegenstände und beschrie-
ben sie möglichst präzise oder lernten auf lust-
volle Weise Bestellungen per Telefon durch-
zugeben. 
In der Unterstufe lernten sie verschiedene 
Gefühlsausdrücke zu erkennen, selber dar-
zustellen und zu zeichnen. Zudem übten sie 
das Führen eines blinden Kindes durch einen 
Parcour mit Hilfe der Sprache oder nur durch 
Berührungen. 
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Doch nun mussten wir uns endlich ans die Arbeit 
machen und Feuer für das Kochen des Mittages-
sens entfachen. Mit Feuerstein und Zunder ver-
suchten die Kinder kleine Funken zu schlagen um 
damit die Feuerstelle in Brand zu setzen. Schon 
bald begriffen wir, dass dies nur mit viel Übung 
und weniger Wind, der an diesem Tag unbarm-
herzig wehte, möglich war. Zum Glück kannte 
man auch im Mittelalter Streichhölzer, die uns 
letztendlich von unserem erfolglosen Funken-
schlagen erlösten. Damit die Ritter auch wis-

sen, welches Mahl sie einnehmen 
dürfen, versuchten einige Kinder 
mit Tinte und Federn schöne Spei-
sekarten zu kreieren. Die anderen 
setzte die Magd als Kochgehilfen 
ein. Ein bisschen später setzten wir 
uns am gedeckten Tisch hin und 
nahmen gemeinsam ein mittelalter-
liches Mahl ein.
Jeder und jede bekam einen Zinn-
becher voller Wasser und einen 

Holzlöffel. Gegessen wurde gemeinsam aus 
einem Teller, was sicherlich auch dazu beitrug, 
dass der Haferbrei mit Honig fast allen so gut 
schmeckte.
Natürlich putzten wir uns auch noch auf mittel-
alterliche Art unsere Zähne und halfen zu guter 
Letzt noch beim Kerzenrollen.
Es war ein toller Ausflug ins Mittelalter, der uns 
für kurze Zeit in die Vergangenheit versetzte und 
uns diese Epoche ein Stück näher brachte!

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Rückblick

Ausflug ins Technorama oder eine Reise in ein riesiges Entdeckungslabor!

Voller Neugierde und Spannung warteten 62 Kinder der dritten, vierten und fünften 
Klasse vor dem Gemeindehaus Reitnau auf die zwei Reisebusse, welche sie nach Win-
terthur ins Swiss Science Center oder kurz Technorama  fuhren.

Nach einer kurzen Einführung hiess es dann schon bald: Anfassen, experimentieren, 
beobachten, geniessen, staunen, lachen und erleben!
Drei Stockwerke luden mit über 500 Wahrnehmungs- und Erfahrungsposten zum Aus-
probieren ein. Die Kinder kamen mit Naturphänomenen wie Blitze, Tornados, optischen 
Täuschungen oder der magnetischen Anziehungskraft in Berührung. Die Elektrizität 
liess einigen sogar die Haare zu Berge stehen!
Sie durften Erfahrungen mit verschiedensten Gasen machen, die manchmal explodierten 
oder sich einfach in Luft auflösten. 

Faszinierend war auch die Erlebnisstation „klin-
gendes Holz“, wo an unzähligen Murmelbahnen 
ausprobiert werden konnte, wie die kleine Holzku-
gel ans Ziel rollt.
Durch blosses Denken schafften es einige Kinder 
sogar eine Kugel zu bewegen oder sie versuchten 
an einem weiteren Posten eine riesige Seifenblase 
herzustellen.
Es war keine einzige Sekunde langweilig, immer 
wieder konnte man Neues entdecken, erfahren und 
begreifen. Die Kinder zeigten mit ihrer Intensität 
des Ausprobierens wie gross ihre Freude am Expe-

rimentieren und Spielen war. Auf diese Art und Weise lernt man doch am liebsten!

Marylin Peter, Klassenlehrerin
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Ich besuchte die Kleintierpraxis Mühlebach in Oftringen. Ich bin um Viertel vor acht 
dort gewesen, dann habe ich alle Angestellten kennengelernt. Sie zeigten mir die ganze 
Tierpraxis. Dann haben wir eine Operation vorbereitet. Wir operierten einen Hund, der 
hatte Wasser in der Lunge und am Bauch eine Geschwulst. Während der OP durfte ich 
die Tiere halten und trösten. Nach dem Mittagessen kam eine Frau mit fünf Katzen, die 
wir alle untersuchen mussten. Es kamen noch viele weitere Tiere, bis ich um 18 Uhr Fei-
erabend hatte. Ich könnte mir vorstellen in diesem Betrieb zu arbeiten, es ist ein super 
Team und ich würde gerne Tierärztin werden.
Jennifer Brändli

Besuch der 5. Klasse in der Kläranlage Triengen

Wenn man in der Schule ein Thema durchnimmt, ist es doch interessant, einen Ausflug 
zu diesem Thema zu machen. Das haben wir zusammen mit zwei Studentinnen der 
Fachhochschule, die in unserer Klasse ein Praktikum absolvierten, auch gemacht, als 
wir uns im Realienunterricht mit der Problematik der Wasserverschmutzung befassten. 

Am Donnerstag, 29. August 2013 besuchten wir die Kläranlage in Triengen. Dank Herrn 
Lüthy konnten wir unser Wissen vertiefen. Er führte uns über die ganze Anlage und man 
konnte auch sehen und von Herrn Lüthy hören, was alles in den Abfluss geworfen wird. 
Mich hat beeindruckt, dass das Wasser so gut gesäubert werden kann. Das Wasser ist 
nach der Behandlung in der Kläranlage zu 95% gereinigt. Herr Lüthy hat uns mit Hilfe 
einer Powerpoint Präsentation und einem Film alles genau erklärt. Wir sehen diese gan-
ze Thematik jetzt mit anderen Augen und werden in Zukunft genauer überlegen, wie wir 
mit unserem Trinkwasser umgehen.

Ria Burgherr, Schülerin 5. Klasse
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Zukunftstag 

Im Rahmen des Nationalen Zukunftstages (vormals 
Tochtertag) hatten die Schülerinnen und Schüler der 5. 
Klasse am 14. November Gelegenheit, einen Tag in der 
Berufswelt der Erwachsenen zu erleben. Dieser Tag soll 
die Kinder auf die Berufswahlphase vorbereiten und ih-
nen Einblick in ungewohnte und unbekannte Bereiche 
gewähren. Damit trägt der Zukunftstag dazu bei, den 
Berufswahlhorizont und die Zukunftsperspektiven von 
Mädchen und Jungen zu erweitern.
Im Anschluss an den Besuch erstellten die Kinder ei-
nen Bericht und ein Plakat und erzählten den Mitschü-
lerinnen und -schülern in Form eines Kurzreferates von 
ihren Erlebnissen. Die Kinder waren mit grosser Be-
geisterung bei der Sache, wie die folgende Auswahl an 
Kurzberichten zeigt.
Matthias Frei, Klassenlehrer

Ich war in der Emmi in Suhr. Zuerst 
machten wir eine Betriebsbesichtigung, 
dann haben wir verschiedene Milchsor-
ten probiert: Bio, UHT und Pastmilch. 
Wir waren 16 Schüler, wir haben einen 
Film über die ganze Emmi angeschaut. 
Dann konnten wir zuschauen, wie sie 
ganz viele Milchprodukte abgepackt 
haben für die verschiedenen Einkaufs-
läden. Nachher habe ich im Büro bei 
meinem Vater Milchproben kontrolliert: 
Ob es zu viel Wasser in der Milch hat 

und ob Antibiotika drin ist. Ich bin in die Emmi gegangen, weil da mein Vater arbeitet 
und weil es lustig und spannend ist.
Nick Hochuli

Ich war im Dosenbach+Sport in Unterentfelden im Schuhverkauf, weil ich den Beruf 
der Verkäuferin cool finde und ihn mir näher anschauen wollte und weil ich den Kontakt 
mit Menschen schätze. Ich konnte im Laden helfen und durfte auch Leute bedienen. Es 
hat mir sehr gut gefallen und es war nie langweilig!
Ornella Rölli
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Weiter ging es bereits am 3. Dezember. Die Kinder 
der 4. Klasse durften dieses Jahr das Adventsfenster 
im Schulhaus gestalten. Die festliche Eröffnung wurde 
musikalisch untermalt und die zahlreichen Gäste konn-
ten ein leuchtendes Fenster voll mit speziell gestalteten 
Koffern bewundern.

Natürlich ist der 6. Dezember immer ein ganz beson-
derer Tag. Der Samichlaus besuchte die Unterstufen-
kinder im Schulzimmer.
Die Kinder vom Kindergarten suchten wie jedes Jahr 
den Samichlaus mit Glocken und Schellen. Als sie 
ihn mit dem Diener und seinem Schmutzli gefunden 
hatten, machten sie sich gemeinsam auf den Weg zum 

Kindergarten. Hier erzählte ihnen der Samichlaus eine Geschichte. Dass bei den Kin-
dern aus Reitnau keine Rute nötig ist versteht sich von selbst!

Am 19. Dezember bereicherten die Kinder der Mit-
telstufe unter der Leitung von Matthias Frei die 
Senioren-Weihnachtsfeier im Kirchgemeindehaus. 
Die Gäste konnten sich über viele Lieder und schö-
ne Instrumentalvorspiele freuen.

Ein besonderer Abschluss ist für alle immer die ge-
meinsame Weihnachtsfeier am letzten Schultag vor 
den Weihnachtsferien. Alle Kinder vom Kindergar-

ten und der Primarschule trafen sich im Singsaal. Jede Klasse trug etwas zur Feier bei 
und alle lauschten gespannt dem Schluss der Adventsgeschichte.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Adventszeit 

Am ersten Advent durften die Kinder der 3., 4. und 5. Klasse gemeinsam mit über 300 
anderen Kindern aus verschiedenen aargauischen Schulen am Weihnachtskonzert im Zen-
trum Bärenmatte in Suhr mitsingen. Das Konzert vor einem ausverkauften Saal, zusam-
men mit einem professionellen Orchester, war auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer 
ein ganz besonderes Erlebnis. Der Schlussapplaus bestätigte, dass die Kinder mit grösster 
Anstrengung aber mit noch grösserer Freude ihr ganzes musikalisches Können einzigartig 
vorgetragen hatten.

Joëlle Woodtli berichtet von diesem besonderen Tag:
Anfang vor der Hauptprobe
Wir sind noch da, wo wir uns während den Pausen aufhalten werden. Es ist vor der Haupt-
probe. Ich bin noch nicht nervös. Es ist total cool, es hat total viele Kinder und es ist sehr, 
sehr laut. Es sollen ca. 370 Kinder sein (oh mein Gott!).
Während der Hauptprobe
Es ist sehr heiss und es sind schon  sehr viele Leute da. Zuerst zeigt der Dirigent uns ein 
paar Instrumente. Dann fangen wir an, die ersten Lieder zu singen.

Der Auftritt ist da
Der Auftritt ist da und der ganze Saal ist mit Leuten voll (jetzt bin ich nervös!). Jetzt geht’s 

los. Zuerst gehen wir den Gang entlang zur Treppe, die 
zur Bühne führt. Dann sehen wir die vielen Leute und 
Mamis, Papis oder Grosis und noch mehr Verwandte 
und Bekannte. Als die Instrumente anfangen zu spie-
len für das erste Lied „the first Noel“, klopft das Herz. 
Dann singen wir das zweite, dritte, vierte, fünfte und 
all die anderen Lieder vor und hoffen auf einen gros-
sen Applaus. Als wir beim Schluss angekommen sind, 
freuen sich alle. Es gibt nämlich einen riesigen Applaus 

und dazu noch eine Zugabe. Das heisst, wir können nochmals zeigen, dass wir richtig viel 
geübt haben. Wir singen noch die letzte Strophe von „Dobry vechir  tobi“ vor und das war 
schlussendlich das Highlight. In meiner Reihe stampften alle den Takt auf den Boden. 
Danach war das Konzert zu Ende und wir bekamen nochmals einen grossen Applaus.
Wir gingen von der Bühne und hoffen, im nächsten Jahr wieder mitzumachen!

Der grosse leuchtende Weihnachtsbaum begleitete alle durch den Dezember und zauberte 
in dieser Zeit eine besondere Stimmung ins Primarschulhaus. Barbara Glünkin stellte mit 
den Kindern der 5. Klasse viele verschiedene Sterne her und so bekam unser Baum in 
diesem Jahr einen ganz besonderen Weihnachtsschmuck.

Rückblick
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Gemeinsames und Unterschiedliches: Klavier, Keyboard und Melodica 

Was diese drei Musikinstrumente verbin-
det, sind die Tasten, welche alle gleich aus-
sehen. Das ist aber auch schon das Ende 
der Gemeinsamkeit.
Die Instrumente sind nicht nur unter-
schiedlich gross, sondern beim Drücken 
der Tasten passiert jeweils etwas ganz An-
deres.
Beim traditionellen Klavier und Flügel 
wird durch das Drücken der Taste eine 
Hammermechanik ausgelöst, so dass ein 
Hammer an die im Innern des Instrumentes 
angebrachten Saiten schlägt.
Darum auch die frühere Bezeichnung 
Hammerklavier. Die Tasten sind aus Holz 

gefertigt und mit einer Kunststoffbeschichtung überzogen, bei älteren Instrumenten 
auch mit Elfenbein. Da am Ende der Tasten ( nicht sichtbar von aussen ) ein Gewicht 
angebracht ist, spricht man beim Klavier von einer gewichteten Tastatur. Dies erleich-
tert es dem Spieler, durch unterschiedliche Anschlagsstärke verschieden laute Töne zu 
erzeugen.
Ein Klavier ist gross, schwer zu transportieren und auch ziemlich teuer. Zudem muss 
es einmal im Jahr gestimmt werden, da sich die Saiten, auch wenn es wenig gebraucht 
wird, verziehen. Ein neues Instrument anzuschaffen bedeutet eine grosse Investition 
und erfordert auch Platz in der Wohnung. Wenn man sich mit der getroffenen Wahl des 
Instrumentes noch nicht sicher ist, und das ist man ja nie, wenn man ein Instrument zu 
spielen beginnt, dürfte es sinnvoll sein, wenn man ein Klavier zuerst mietet. 

Heute sind auch alle Arten von elektronischen Tasteninstrumenten in Gebrauch, meist 
Digital- oder E-Piano genannt.
Wie der Name sagt, handelt es sich dabei um ein Klavier. Wenn man eine Taste drückt, 
wird ein digital gespeicherter Klang abgerufen und über die eingebauten Lautsprecher 
wiedergegeben. Neben dem am häufigsten verwendeten Klang eines „normalen“ Kla-
viers, sind, je nach Model, auch viele andere Klänge abrufbar, wie zum Beispiel Orgel, 
Streicherensemble (strings), Bläser (brass) und verschiedene Schlaginstrumente (per-
cussion). Die Tasten sind auch gewichtet und das Spielen ist anschlagstechnisch sehr 
ähnlich wie beim Klavier.
Ein E-Piano ist in der Regel weniger teuer und man kann es selber transportieren.
Zudem muss es nicht gestimmt werden und verfügt über einen Kopfhöreranschluss. 

Slow Melody Wettbewerb Solothurn 07.09.2013 

Am Morgen stand ich auf. Ich war mir 
bewusst, dass heute der Solowettbe-
werb stattfindet. Nach dem gemein-
samen Morgenessen war Mama mei-
ne Oma abholen gegangen. Danach 
holten wir unseren Nachbarn Pirmin 
ab. Wir gingen an den Slow Melo-
dy Wettbewerb. Ich war ein bisschen 
nervös. Plötzlich waren wir dort. Wir 
schauten, wann ich dran kam. Ich war 
als Letzte dran. Wir gingen zu Thomas 
Hauri, unserem Blechblaslehrer, in die 
Turnhalle um zu warten. Danach kam 
ich dran. Papa und ich gingen in das 
„Warm-Up“-Lokal und spielten ein. 

Danach gingen wir nochmals in ein Schulzimmer zum Üben. Ich war nervös. Ich spielte 
Michael, row the Boat ashore. Es ging sehr gut. Zum Glück hatte ich es durch. Wir 
hörten noch ein paar anderen Leuten zu. 
Es kam das Rangverlesen. Zuerst war meine Kategorie an der Reihe. Mein Herz schlug 
mega schnell! Zuerst sagten sie den 6. Platz, dann den 5., 4., 3., und… Papa meinte, 
dass ich unter den ersten 6 war. Und da hiess es plötzlich: Auf dem 2. Platz: Lea Sophie 
Baumann!!!!! 
Ich war mega überwältigt! Ich bekam einen Pokal, ein Diplom und einen Gutschein von 
Fr. 50.- von einem Musikhaus und auch noch ein Jahresabo der Brass Band Zeitung. 
Wir feierten zu Hause mit zwei Flaschen Rimuss Party. War das ein toller Tag!!! 

Lea Sophie Baumann, Blechblasschülerin, 4. Klasse

Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG
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Die Melodica hat Klaviertasten und es gibt sie heute in den verschiedensten Farben. Die 
Töne werden durch Hineinblasen erzeugt. Durch das Drücken der Tasten werden die 
Ton-Kanzellen mit den Stimmzungen geöffnet.  Da die Tasten wie bei einem Klavier 
angeordnet sind, sieht die Melodica aus wie eine Art „Miniklavier“. Klanglich ist sie 

aber mit der Mundharmonika und 
dem Akkordeon verwandt. Die Me-
lodica wird entweder mit der linken 
Hand gehalten und mit der rechten 
gespielt oder man befestigt an Stel-

le des Mundstücks einen Schlauch und kann so das Instrument auf eine flache Unterlage 
legen und beidhändig wie ein Klavier spielen.
Mehr noch als das Keyboard, eignet sich auch die Melodica ausgezeichnet für junge 
Anfänger. Sie ist billig und kann wunderbar in der Gruppe gespielt werden. Dass man 
es auch auf diesem Instrument bis zur Meisterschaft bringen kann, zeigen viele heraus-
ragende Solisten wie zum Beispiel Masa Matsuda und Ena Yoshida. Diese Namen bei 
You Tube eingeben und hören und staunen!

Irene Gloor, Instrumentallehrerin Musikschule Oberes Suhrental

News aus der Musikschule

Auch in diesem Jahr haben wir die 100-er Grenze bei den Anmeldungen geknackt. Es 
besuchen zurzeit 112 Kinder und Jugendliche ein Instrument an 
unserer Musikschule.

Daten für das kommende Schulhalbjahr:
Die Instrumentenvorstellung findet am 
Donnerstag, 27. Februar 2014 statt. Die 1. bis 3. Klassen des oberen Suhrentals können 
sich dazu anmelden und durchlaufen mit ihren Lehrpersonen einen Parcours.

Die Woche der offenen Tür findet vom 03. März 2014 bis zum 07. 
März 2014 statt. Wir freuen uns auf viele Besucher und Besuche-
rinnen!

Der Anmeldeschluss für das Schuljahr 2014/2015 ist der 29. März 
2014. Die Anmeldeunterlagen werden den Kindern und Jugend-
lichen nach den Sportferien von ihren Klassenlehrpersonen verteilt.

Marylin Peter, Musikschulleitung Oberes Suhrental

Ein weiteres elektronisches Ta-
steninstrument ist das Keyboard, 
was eigentlich nichts anderes be-
deutet als „Tastenbrett “. Im Ge-
gensatz zum E-Piano ist es kleiner 
und hat ungewichtete Tasten. Das 
macht es viel schwieriger, unter-
schiedlich laute Töne zu erzeugen, 
dafür braucht es weniger Kraft. 
Was ein Keyboard aber vor allem 
von einem E-Piano unterscheidet, 
ist, dass es eine Begleitautomatik 
integriert hat. Zusätzlich zu den 
in grosser Vielfalt vorhandenen 
Klängen, kann man auch unter vie-
len verschiedenen Begleitungen 

auswählen und einstellen, sogenannten Styles. Man kann wählen, ob man ein Lied als 
Tango zu spielen wünscht oder doch lieber im Dixielandstil oder im Bluesrock. Da blei-
ben keine Wünsche offen.
Um mit Begleitautomatik spielen zu können, unterteilt man die Tastatur in einen rechten 
und in einen linken Teil. Mit der rechten Hand wird die Melodie mit dem gewählten In-
strument gespielt und mit der linken Hand greift man Akkorde, das sind drei Töne, wel-
che gleichzeitig und im richtigen Takt gespielt werden müssen. Dies erfordert natürlich 
einiges an Übung, ein genaues Hinhören und wer denkt, man müsse ja nur ein bisschen 
„Knöpfe“ drücken, wird schnell eines Besseren belehrt.
Als „Alleinunterhalter“ sind Keyboarder häufig an Hochzeiten und in Hotels anzutref-
fen. Sie sind nicht nur Sänger, sondern haben mit dem Keyboard auch gleich die ganze 
Band dabei. Vielseitig einsetzbar ist das Keyboard im Gruppenspiel. 
Man kann aber auf dem Keyboard auch ganz einfach Klavier spielen, was man am An-
fang auch vorwiegend macht.
Da das Keyboard kleiner und billiger ist als das Klavier, eignet es sich ausgezeichnet als 
Anfangsinstrument, egal, ob man dann dabei bleibt, zum Klavier oder zu einem anderen 
Instrument wechselt. Die Fingertechnick ist nahezu gleich wie beim Klavier und auch 
die Noten unterscheiden sich nicht.
Um einen Eindruck zu erhalten, gebe man bei You Tube „Yamaha Keyboard Tyros 4 
black Demonstration“ ein.

Zum Schluss würde ich noch gerne das Instrument Melodica vorstellen, welches bei uns 
leider in Vergessenheit geraten ist. Dieses Tasteninstrument stammt vom Instrumenten-
hersteller Hohner und hat sich vor allem in Asien als Anfängerinstrument durchgesetzt.

Musikschule Oberes Suhrental
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Anschliessend besuchten wir das Alpine Meuseum in Bern. Am tollsten fand ich, dass 
wir dort in einem Biwak übernachten konnten (20min berichtete). Unsere Betten wer-
den dann im November in die Gspaltenhornhütte gebracht und dort eingebaut. Wir wa-
ren die zweite Gruppe, die das Biwak nutzen durfte. Es ist nicht alltäglich, dass man 
eine ganze Nacht in einem Museum verbringen und auch noch dort Essen kann. Es gab 
Älplermakkaroni, ein echtes Hüttenessen. Wie in einer Hütte bedienten wir uns keiner 
technischen Geräte. So hatten wir den ganzen Abend Zeit, Spiele zu spielen. Das fand 
ich super und wir hatten es sehr lustig. 
Zum Abschluss verbrachten wir noch einen ganzen Tag im Eppenberg 2, einer über 20 
m hohen Felswand in der Nähe vom Roggenhausen-Tierpark. Dort kletterten wir einen 
ganzen Tag. Simu und Beetly halfen uns dabei. Zum Klettern gehörte auch das Abseilen. 
Es war für mich ein cooles Erlebnis, auch wenn ich schon oft geklettert habe. 
Mir war in dieser Woche nie langweilig. Es war sehr eindrücklich und ich habe viel 
gelernt in dieser Woche. 
Ich würde gerne wieder einmal in ein Kletterlager gehen. Es war cool, lustig und span-
nend, obwohl es nicht so geplant wurde. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch wieder 
eine solche Woche gibt für die Kinder, die in diese Woche kommen wollten, aber nicht 
konnten. Ich wünsche ihnen, dass sie auch eine so coole Woche erleben können. Ich 
würde euch diese Projektwoche empfehlen.

Michel, Lukas, Nesina, 
Gian-Luca, Léon, Dennis, 
Severin, Julia, Flurina, 
Ursina, Kevin, Arnold, 
Lukas, Pirmin, Florian, 
Lars, Selina 
mit Andreas Dieckow 
und Rebecca Sauser

Nach den Herbstferien fanden an der KOOS verschiedene Projektwochen statt. 
Hier ein Beispiel aus dem vielseitigen Angebot:

Abenteuer Klettern

Eigentlich war eine Woche in den Bergen gep-
lant mit Wandern, Klettern und dem Hüttenwart 
helfen. Doch das Wetter meinte es nicht gut mit 
uns. Es schneite und zwar so tief, dass wir nicht 
einmal in die Notunterkunft ein paar hundert 
Höhenmeter weiter unten konnten. So mussten 
wir zu Hause bleiben. Wie dies die Schüler und 
Schülerinnen empfunden haben, können Sie im 
Folgenden zusammengefasst nachlesen: 
Weil das Wetter nicht mitspielte, durften wir 
nicht in die Berge. Als ich das hörte, wollte ich 
zuerst gar nicht in die Projektwoche. Ich fand 
das gar nicht cool, dass wir nicht in die Berg-
hütte konnten. Aber die Lehrer fanden einen su-
per Ausweg. Wir machten die gleichen Sachen, 
die man in den Bergen macht in unserer Umge-
bung. Bereits nach dem ersten Tag sah ich, dass 
man auch eine coole und tolle Woche machen 
kann, wenn man nicht in den Bergen ist.

Ich habe nicht gewusst, dass es hier in der Umge-
bung so viele Möglichkeiten zum Klettern gibt. 
In Reitnau gibt es eine private Kletterwand, die 
wir nutzen durften und in Kirchleerau eine senk-
rechte Sandsteinwand, die sich hervorragend 
zum Abseilen eignet. Obwohl ich zuerst Angst 
hatte, getraute ich mich schliesslich doch noch, 
mich abzuseilen. Es brauchte eine grosse Über-
windung. 
Auch das Orientieren kam nicht zu kurz. Wir 
nutzen die Gelegenheit, mit einem Stadt-OL 
unsere Hauptstadt Bern etwas besser kennen zu 
lernen. Dabei realisierten wir, dass auf unserem 
Bundeshaus ein „Gipfelkreuz“ angebracht ist. 
Das einzige, das wir diese Woche zu Gesicht be-
kamen…. 

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental
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Besuchstage
Unsere Schulzimmertüren sind ja das ganze 
Jahr offen! Eltern sind jederzeit eingeladen, 
Unterrichtsbesuche zu machen. Wir bieten 
aber allen, an unserer Schule Interessierten, 
in der Woche vom 3. – 7. März 2014 wieder 
offizielle Besuchstage an: Montag – Freitag 
bei allen Fachlehrpersonen
Dienstag – Donnerstag bei allen Klassenlehr-
personen
Gleichzeitig findet die Woche der offenen 
Türen an der Musikschule statt!

Projektwoche
Vor den Frühlingsferien findet wie immer 
unsere Projektwoche statt. Mit dabei sind 
alle Kinder vom Kindergarten bis zur 5. 
Klasse. Neu gibt es in diesem Jahr auch eine 
Spezialwoche für die Kinder vom Kleinen 
Kindergarten. Vom Grossen Kindergarten 
bis zur 5. Klasse werden wieder klassenge-
mischte Gruppen gebildet, mit einem viel-
seitigen Angebot für die Schülerinnen und 
Schüler.

Elternabend Einschulung in den Kindergarten
Für die Eltern der neuen Kindergartenkinder findet noch in diesem Schuljahr ein Ein-
schulungselternabend statt. Am Dienstag, 17. Juni 2014 werden wir über alle wichtigen 
Fragen rund um die Schule informieren.

Die letzten Schulwochen
Am Montagmorgen, 23. Juni 2014 machen 
alle Kinder, die nach den Sommerferien eine 
neue Lehrperson bekommen bei dieser einen 
ersten Besuch. Am Nachmittag findet dann 
das schon traditionelle Schulschlussfest für 
alle Kinder vom Kindergarten und der Pri-
marschule statt. 

Am letzten Schultag werden die Primar-
schulkinder das Mittagessen wiederum in der 
Schule geniessen. Diesmal haben wir keine 
Kinder zu verabschieden und in die Oberstu-
fe zu entlassen. Unsere 5. Klasse startet nach 
den Sommerferien ihr sechstes Primarschul-
jahr! Nach einem gemeinsamen Abschluss 
im Singsaal beginnen am Donnerstag, 3. Juli 
2014 um ca. 14.00 Uhr für alle die wohlver-
dienten Sommerferien!

Jugendfest 2015
Nachdem das letzte Reitnauer Jugendfest zu-
sammen mit dem Jubiläum des Turnvereins 
gefeiert wurde, soll es im Schuljahr 2014/15 
wieder ein „richtiges“ Jugendfest für unsere 
Schülerinnen und Schüler geben.
Wir haben schon mit den ersten Vorberei-
tungen begonnen. Das Fest findet am 5./6. 
Juni 2015 statt und steht unter dem Motto: 
Reitnau International!
Wir suchen Vereine, die beim Jugendfest 
mitmachen wollen. Dazu läuft im Moment 
eine Umfrage.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

AusblickAusblick

HDS
Hofmann 
Druckvorstufen-Service GmbH
Hauptstrasse 458
5057 Reitnau

Büro und Produktion
Bärenbodenstrasse 13
5745 Safenwil

Tel. 062 726 88 88
Fax 062 726 88 80
info@hds-gmbh.ch

Massgeschneiderte Werbung!
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Adressen und Termine

Rosmarie Lüscher Schulleiterin
Prim/Kiga Reitnau

062 738 77 33
schulleitung@schulereitnau.ch 

Stefan Hauri Schulpflege-Präsident
Reitnau

062 546 70 77
stefan.hauri@schulereitnau.ch

Maja Harlacher Schulverwaltung
Reitnau und KOOS

062 738 77 33
schulverwaltung@schulereitnau.ch

Marylin Peter Leitung Musikschule 
Oberes Suhrental

062 721 27 07
musikschule@schulereitnau.ch

Thomas Graber Stellvertreter
Schulleitung KOOS

062 721 09 50
koos.schulleitung@schulen-aargau.ch

Doris Hürzeler Schulpflege-Präsidentin
KOOS

062 726 31 81
doris.huerzeler@schulereitnau.ch

Termine 2014

Woche der offenen Türen an der Primarschule
im Kindergarten und an der Musikschule 3. März – 7. März 2014

Weiterbildungstag Schulen Reitnau, Leerau, Staffelbach Montag, 17. März 2014

Baumsetzaktion im Kindergarten (Nachmittag) 24. März 2014

Projektwoche Primarschule / Kindergarten 31. März – 4. April 2014

Frühlingsferien 7. April – 21. April 2014

Weiterbildungstag Schule Reitnau Mittwoch, 14. Mai 2014

Schulschlussfest Reitnau (Nachmittag) Montag, 23. Juni 2014

Schuljahresschluss Donnerstag, 3. Juli 2014

Sommerferien 4. Juli – 8. August 2014

Start ins neue Schuljahr Montag, 11. August 2014

Adressen:

Bruno Hochuli
Hauptstrasse 150
5057 Reitnau

Tel. 078 664 65 35

www.radsport-hochuli.ch
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respektvoll 
 und regional

Wir engagieren uns.
Mit unseren Werten, für die Menschen und für die Region. 
Konzentriert auf die Bedürfnisse und kompetent in der Beratung.

Hauptsitz Kirchleerau Tel. 062 738 77 77
Leerau Park Schöftland Tel. 062 739 38 38 
www.bankleerau.ch
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