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Liebe Leserinnen und Leser

Im Laufe des Lebens begegnen wir vielen Neuanfängen; Grossen und Kleinen. Jede 
Jahreszeit singt ein Lied davon, jedes neue (Schul-)Jahr, jeder Geburtstag, jeder neue 
Monat und jeder neue Tag: ein Neuanfang. 

Wir freuen uns, wenn unsere Kinder die ersten Schritte ma-
chen, in den Kindergarten kommen und schon bald stolz mit 
ihrem Schulrucksack in die erste Klasse gehen dürfen. Auch 
der Übertritt in die Oberstufe oder der Start in eine Ausbil-
dung sind Neuanfänge, die uns prägen. Klar, manchmal kann 
es uns etwas wehmütig stimmen, unsere Kinder loszulassen 
für diese Neuanfänge. Das kenne ich gut.

Die Kinder und Sie als Eltern haben soeben im August einen 
solchen Neuanfang erlebt. Ob dies nun die Einschulung be-

trifft, den Übergang in eine neue Klasse oder den Abschluss der obligatorischen Schul-
zeit. Mit den zirka 160 Kindern, welche in 3 Kindergärten und 6 Primarschulklassen 
unterrichtet werden, gestalten wir solche Neuanfänge ganz bewusst. So startete das neue 
Schuljahr traditionell mit einem Ballonwettbewerb. Die neuen Erstklässlerinnen und 
Erstklässler erhielten alle einen Götti/eine Gotte und somit ein neues „Gspänli“, das 
sie mit Rat und Tat unterstützt. Weitere zentrale Rituale an unserer Schule sind der Rä-
beliechtliumzug, die Begrüssung der ersten Klasse, das „Uselüüte“ der 5. und neu der 
6. Klasse und der Samichlausbesuch im Kindergarten. In den Klassenzimmern finden 
ergänzend viele weitere Rituale statt. Mit diesen Ritualen unterstützen wir die Schüle-
rinnen und Schüler bei Ihrer Reise durch die Schulzeit. 

Ihnen liebe Leserinnen und Leser wünsche ich eine gute Reise durch diese Flashlight-
Ausgabe. Sie werden darin viele spannende „Reiseberichte“ aus dem Schulalltag ent-
decken.

Stefan Hauri, Präsident Schulpflege
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Personelles 

Verabschiedungen

Cécile Fretz hat im Schuljahr 1997/98 ihre Arbeit als Klassenlehrerin an der Unterstu-
fe in Reitnau aufgenommen. Mit grossem Engagement hat sie ihre Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet und begleitet. Immer wieder durften wir auch ihre besonderen Fä-
higkeiten im Bereich des Bildnerischen Gestaltens bewundern. Nach 17 Jahren darf 
Cécile Fretz nun den wohlverdienten Ruhestand 
geniessen. Wir danken ihr herzlich für das grosse 
Engagement an unserer Schule und ihren unermüd-
lichen Einsatz für ihre Schülerinnen und Schüler. 

Cornelia Ott verlässt unsere Schule um eine neue 
Herausforderung anzunehmen. Sie hat während 
6 Jahren mit viel Liebe und Einsatz eine Kinder-
gartenabteilung geführt und ein Teilpensum an der 
Primarschule unterrichtet. Mit einem grossen Dan-
keschön für ihre Arbeit lassen wir sie schweren Herzens Richtung Berge ziehen!

Fünf Jahre betreute Doris Hürzeler als Fachfrau für Schulzahnpfle unsere Schülerinnen 
und Schüler. Mit Bravour hat sie diese manchmal nicht ganz einfache Aufgabe gemei-
stert. Wir bedauern ihren Rücktritt sehr und bedanken uns für ihren tollen Einsatz.

Herzlich willkommen am Kindergarten!

Madeleine Aeschbach wird neue Klassenlehrerin am Kindergarten 2.
Jeweils ein Teilpensum an unserern 3 Kindergartenabteilungen unterrichten:
Karima Hauri, Beatrice Egger und Dora Lüthi.

Schule intern Schule intern

Eine kleine Zahlen- und Lehrpersonenreise!

In diesem Schuljahr besuchen 51 Schülerinnen und Schüler unseren Kindergarten. 
Auf Grund dieser Zahl durften wir schon in diesem Schuljahr eine dritte Kindergarten-
abteilung eröffnen. Da wir mit der Raumplanung etwas im Rückstand sind, wird diese 
Abteilung vorerst den Kindergartenkeller in ein buntes, fröhliches, stimmungsvolles 
Schulzimmer verwandeln.
Klassenverteilung:
Kindergarten 1: Johanna Fischer / Dora Lüthi
Kindergarten 2: Madeleine Aeschbach / Karima Hauri
Kindergarten 3: Susanne Zoller / Beatrice Egger
Weiter unterrichten Gaby Fankhauser und Brigitte Baur als Lehrerinnen für Deutsch als 
Zweitsprache und Schulische Heilpädagogik, dazu Barbara Huwiler als Logopädin. So 
haben also insgesamt 9 Lehrerinnen ihre Arbeit an unseren Kindergärten aufgenommen.

An der Primarschule sind wir mit 108 Schülerinnen und Schülern ins Schuljahr gestar-
tet. Eine Erhöhung ergibt sich durch den Wechsel auf 6 Jahre Primarschule. Auf Grund 
dieses Wechsels und der Pensionierung von Frau Fretz durften wir zwei neue Klas-
senlehrerinnen an der Schule begrüssen, ebenfalls neue Lehrpersonen für verschiedene 
Teilpensen. Total unterrichten 16 Lehrpersonen an der Primarschule.
Klassenverteilung:
1.  Klasse:  Marianne Haller / Marlene Lüthi
2.  Klasse:  Kathrin Sager
3.  Klasse:  Priska Kaufmann
4.  Klasse:  Annina Streuli
5.  Klasse:  Marylin Peter / Hanni Rietschi
6.  Klasse:  Matthias Frei

Weiter unterrichten:
Barbara Glünkin (Textiles Werken / Teamteaching)
Brigitte Gämperli (Textiles Werken / Bildnerisches Gestalten / Sport)
Hannes Müller (Englisch / Sport)
Myriam Manger und Barbara Bieri (Schulische Heilpädagogik)
Margrit Klauser (Musikalische Grundschule)
Beat Tschamper (Französisch 6. Kl.) 
Kurt Baumann (Werken 6. Kl.)
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Schule intern Schule intern

Herzlich willkommen an der Primarschule!

Priska Kaufmann ist neue Klassenlehrerin an der 3. Klasse.
Marlene Lüthi unterrichtet ein Teilpensum an der 1. Klasse.
Barbara Bieri übernimmt 6 Lektionen Schulische Heilpädagogik.
Hanni Rietschi unterrichtet an der 5. Klasse und Deutsch als Zweitsprache.

Beat Tschamper ist Französischleher an der 6. Klasse.
Kurt Baumann ist als Werklehrer an der 6. Klasse tätig.
Cordana Popovic ist unsere neue Fachfrau für die Schulzahnpflege. Diese läuft neu über 
die Zahnarztpraxis Dr. Senn in Moosleerau. Frau Popovic arbeitet dort als Dentalas-
sistentin.

Stellvertretungen:
Eveline Lüthi unterrichtet im ersten Semester Musikalische Grundschule, als Stellver-
treterin für Margrit Klauser.
Ab Oktober bis Ende Schuljahr wird Margrit Bärtschi an Stelle von Myriam Manger als 
Schulische Heilpädagogin tätig sein.

Herzliche Gratulation!
Matthias Frei unterrichtet seit fünf Jahren an der 
Primarschule. 
Bereits auf 15 Jahre Unterrichtstätigkeit an un-
serer Schule können Gaby Fankhauser und Bri-
gitte Gämperli zurückblicken. 
Auf dem Bild fehlt Johanna Fischer, die seit 25 
Jahren an unserem Kindergarten arbeitet.

Juhui mer  send em Ufzgiclub!
An der Primarschule Reitnau gibt es die Mög-
lichkeit während zwei Lektionen pro Woche die 
Hausaufgaben in der Schule zu machen. Betreut 
wird der Ufzgiclub von Irene Hochuli und neu 
von Franziska Flück.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Schule internSchule intern

„Reitnau International“ 

Am 5. + 6. Juni 2015 herrscht in Reitnau der Ausnahmezustand. Das traditionelle alle 
drei bis vier Jahre stattfindende Jugendfest wird mit vielen Attraktionen Alt und Jung 
begeistern.

Das OK, zusammengewürfelt aus Lehrpersonen und Schulpflege der Primar und KOOS, 
wird fleissig daran arbeiten, dass ein bunter Strauss verschiedener Aktivitäten und An-
lässe die hoffentlich zahlreichen Besucher des Jugendfestes erfreuen wird.

Reisen ist das jetzige Thema dieser Ausgabe. „Reisen“ wird auch bei unserem Jugend-
fest ein Begleiter sein. Wie bereits erwähnt wird unser Motto „Reitnau International“ 
lauten. Verschiedene Dorfvereine werden getreu dem Motto mit ihren zahlreichen Hel-
fern bestens für die Verpflegung sorgen. Von der Wiener Kaffeestube über die Beach-
Bar bis hin zur „Empanada di Chile“ und vielem mehr. An dieser Stelle bereits ein 
herzliches Dankeschön an all die Vereine, welche dazu beitragen, dass unser Jugendfest 
wieder ein Highlight für das ganze Dorf sein wird. Natürlich wird auch die Bevölkerung 
aus unserer Partnergemeinde Reitnau DE ganz herzlich eingeladen – und wir freuen uns 
auf eine grosse Delegation aus Deutschland.

Wenn sich noch jemand gerne am Jugendfest beteiligen möchte, sei es als Verein oder 
Privatpersonen, sind sie dazu herzlich eingeladen. Sie können sich bei Beat Burkhalter 
(beat.burkhalter@schulereitnau.ch) oder Daniela Stucki (daniela.stucki@schulereitnau.ch) 
melden.

Das OK inklusive Organisatoren freuen sich auf ein gelungenes Fest!

Daniela Stucki, Mitglied der Schulpflege

Umbau Primarschul- und KOOS-Schulhaus
Anbau Kindergarten

Es freut mich, Ihnen vom Verlauf der Arbeiten an unserer Schule zu berichten. Letzten 
Herbst wurden die Kredite für den Umbau der Schulhäuser und den Anbau des Kin-
dergartens von der Gemeindeversammlung bewilligt. Im neuen Jahr konnte die Detail-
planung in Angriff genommen werden und die Arbeiten nach der Submission vergeben 
werden.

Die Umbauarbeiten im KOOS-Schulhaus haben während den Sommerferien bereits be-
gonnen. Die Arbeiten sollten bis Mitte November beendet sein. Anschliessend können 
die neuen Räume bezogen werden. Das alte Lehrerzimmer im Primarschulhaus wird da-
nach zum 6. Primarschulzimmer umgebaut. Die Zeit der Um- und Anbauarbeiten heisst 
für die Schüler, ihren Pausenplatz mit den Handwerkern teilen zu müssen, da dieser als 
Installationsplatz genutzt wird. Die Bauführung ist aber bestrebt, dass der Schulbetrieb 
möglichst reibungslos weiterlaufen kann. 

Model vom Kindergartenanbau:
Im Herbst wird das Projekt Kindergarten-
anbau in Angriff genommen. Das ist drin-
gend nötig, da bereits ein 3. Kindergarten 
im Untergeschoss des Kindergartens ein-
gerichtet werden musste. Auch beim Kin-
dergarten werden während der Bauphase 
viele Handwerker auf dem Areal anzutref-
fen sein. 

Die Arbeiten werden im Frühjahr 2015 
abgeschlossen sein und die neuen Räum-
lichkeiten können feierlich bezogen wer-
den. Mit den Umgebungsarbeiten des 
Spielplatzes wird erst nach Abschluss der 
Anbauarbeiten begonnen.

Heidi Müller, Mitglied Gemeinderat
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Rückblick

Unsere Schule auf Reisen

In dieser Flashlight – Ausgabe möchten wir unseren Leserinnen und Lesern einmal ei-
nen etwas detaillierteren Einblick in die vielfältigen Reiseziele unserer Klassen geben!

Schulreise Kindergarten 1
Bei viel Sonnenschein ging es mit dem Postauto von 
Reitnau nach Schöftland und weiter nach Schlossrued. 
Zu Fuss gelangten wir zum Waldhaus Schöftland, un-
serem schattigen Tagesplätzchen. Hier genossen wir 
die kühle Waldluft, das Zwitschern der Vögel, den Duft 
nach Feuer, das kalte Wasser vom Brunnen und den 
vielfältigen „Spielplatz“ Wald. Etwas schmutziger und 
müder als am Morgen schnallten wir unser Rucksäcke 
an und machten uns auf den Heimweg. Durch den Wald 
wandernd erreichten wir wieder Schöftland, wo wir wie-

derum auf dem Spielplatz des Kirchgemeinde-
hauses einen Halt, genauer gesagt eine Glacé-
Pause einlegten. Mit viel Elan wurde noch 
einmal Wasser gepumpt, Sand geschaufelt, 
wurden Kanäle gegraben und Wasser gestaut, 
bevor wir das Postauto zurück nach Reitnau 
nahmen und unsere wundervolle Kindergar-
tenreise abschlossen.

Susanne Zoller, Lehrerin Kindergarten

Schulreise Kindergarten 2
Bei strahlend schönem Wetter ging es mit dem Post-
auto von Reitnau nach Staffelbach. Steil bergauf ging 
es zu Fuss weiter bis zum Staffelbacher Waldhaus. 
Dort machten wir eine ausgiebige Mittagspause. Die 
Kinder spielten im Wald oder wurden vom  Bäch-
lein angelockt, wo sie Brücken bauten, das Wasser 
mit phantasievollen Staudämmen stauten oder aus 
„Matsch“ Skulpturen und ganze Dörfer entwar-
fen. Nachdem alle Kinder ihre Wurst gebrätelt und 
gegessen hatten, wurden sie mit einer feinen Glace 

überrascht. Die Kinder genossen die willkommene  
Abkühlung an diesem heissen Tag. Ein weiteres 
Highlight beim Waldhaus waren zwei Alphornblä-
ser aus Muhen, die uns mit ihrer urchigen Musik er-
freuten. Sie zeigten den Kindern, wie man mit dem 
Alphorn Töne erzeugen kann. Jedes Kind durfte sich 
sogar selber als Alphornbläser versuchen, einige 
zeigten grosses Talent für dieses Musikinstrument. 
Etwas schmutziger und müder machten wir uns auf 
den Heimweg. Entlang eines wunderschönen Blu-
menweges wanderten wir bis zur Bushaltestelle Witt-

wil. Erschöpft und glücklich stiegen wir in den Bus, der uns nach Hause brachte.

Cornelia Ott, Klassenlehrerin Kindergarten

Schulreise 1. Klasse 
Bei schönem Wetter ging es mit dem Postauto von Reitnau via Schöftland nach Zofin-
gen. Zu Fuss war es dann auch nicht weit bis zu unserer ersten Rast beim Trottenweiher. 
Dort bestaunten die Kinder die verschiedenen Vögel und vergnügten sich auf dem Spiel-

platz. Gestärkt wanderten wir weiter 
auf den Zofinger Hausberg, den Hei-
tern. Hoch über Zofingen genossen 
wir den Ausblick und bestaunten die 
Hirsche, Rehe und Wildschweine. 
Von dort aus ging es dem Waldrand 
entlang weiter bis zu unserem Ziel 
für die Mittagsrast, dem Waldspiel-
platz in Wikon. Kaum angekom-
men, gab es kein Halten mehr, die 
Kinder wollten am liebsten sofort 
alles auf einmal austesten. Die ei-
nen rutschten vergnügt die Rutsch-

bahn hinunter, andere drehten sich im Karussell, einige buddelten Löcher im Wald oder 
bauten Hütten. Nach einem feinen Zmittag aus dem Rucksack, wurde nochmals rege 
weitergespielt, bevor wir Richtung Bahnhof Brittnau losmarschierten. Der Zug brachte 
uns jetzt nach Sursee und von dort aus gelangten wir mit dem Bus nach Reitnau zurück.

Cornelia Ott, Lehrerin Primarschule

Rückblick
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Schulreise 2. Klasse
Schülerinnen und Schüler berichten:
Im Basler Zoo war es sehr aufregend. Wir haben einen Affen gesehen. Der Affe hatte ein 
altes Fass in die Wand gestossen. Wir hatten sehr viele Fische gesehen. Es hatte in einem 
durchsichtigen Käfig viele Grashüpfer. An einem Ort hatte es ein Känguru und noch 

vieles, vieles mehr. Dann hatten wir fast alles 
gesehen. Dann durften wir noch Sachen kaufen. 
Dann gingen wir nach Hause. (Salome)

Wir waren im Basler Zoo. Wir gingen zuerst zu 
den Nilpferden. Dann gingen wir zu den Affen. 
Dann ging ein Affe in die Hängematte und hat 
sich mit der Decke zugedeckt. Dann gingen wir 
ins Affenhaus. Zwei Affen hatten ein dickes und 
langes Födli. Dann gingen wir essen. Danach 
gingen wir ins Löwenhaus. Dort sahen wir Lö-
wenbabys. Dann hatte es noch Krokodile. Bei 
den Krokodilen hatte es Fische.
(Dominik)

Wir fahren mit dem Bus nach Schöft-
land. Nachher fahren wir zweimal 
Zug. Dann sind wir in Basel. Im Zoo 
schauen wir Zebras, auch Nilpferde 
und Affen an. Nachher essen wir das 
Znüni. Nachher gehen wir wieder die 
Tiere anschauen. Es hat Kängurus, Fi-
sche und Krokodile.
(Nicola)

Schulreise 3. Klasse
Noch etwas müde und warm eingepackt machten wir uns am Montag, 19. Mai auf die 
Reise nach Lenzburg. Der Tag versprach sonnig und warme 24° C zu werden, aber be-
kanntlich sind die Morgenstunden Mitte Mai noch empfindlich kalt.
Mit Postauto und der WSB ging es Richtung Aarau, wo wir den ICE nach Lenzburg 
bestiegen. Nach einer kurzen Fahrt waren wir am Ausgangspunkt unserer Schulreise 
angekommen und die Sonne wärmte schon prima, so dass wir die Jacken getrost in den 
Rucksäcken verstauen konnten. 
Ein gemütlicher Gang durch die Stadt Lenzburg und dem Aabach entlang, brachte uns 
zum Znünipunkt, der mit einem riesigen Spielplatz zum langen Verweilen lud. Im An-

gesicht der Strafanstalt Lenzburg war das 
„Räuber und Poli“- Spiel natürlich Pro-
gramm. Weiter ging’s dem Aabach aufwärts 
durch Auen und Wälder bis zu den Feuifwei-
hern. Hier wurde ein prima Feuer entfacht 
und während der Wartezeit auf gute Glut, 
die Gegend erkundet, sandige Hänge empor 
gekraxelt, Bächlein gestaut, den alten Glo-
ckenturm inspiziert, „Schiitli um“ gespie-
lt oder einfach nur dem knisternden Feuer 
zugeschaut. Nach dem gemütlichen Bräteln 
und Mittagessen ging es aufwärts Richtung 
Esterliturm. Dort mussten noch knapp 250 
Stufen erklommen werden, bevor die 360° 
Rundsicht genossen werden konnte. Aber der 

Aufstieg hat sich gelohnt: 
Von den verschneiten Alpen 
bis über den grünen Jura war 
eine grandiose Fernsicht die 
Belohnung. 

Anschliessend ging es durch 
Feld und Wald nach Seon 
und dann müde und glück-
lich per Bahn und Bus wie-
der heim.

Annina Streuli
Klassenlehrerin

Rückblick Rückblick

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG
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wanderten wir ein Weilchen, bis wir bei 
einem Restaurant ankamen. Dort begann 
ein Postenlauf. Wir gingen als ganze Klas-
se zu einem Haus und mussten dort Fragen 
beantworten. Das erste war das Räucher-
haus. Wir „beantworteten“ einige weitere 
Häuser und assen dann an einer gemüt-
lichen Brätelstelle zu Mittag. Danach gin-
gen wir „ins Tessin“ zu den Seidenraupen. 
Im Tessin hatte es ein Haus mit einem 
riesigen Innenhof. Das ist das grösste 
Haus überhaupt auf dem Ballenberg. Dort 

machten wir ein Klassenfoto. Wir schauten noch die Ausstellungen an und liefen den 
ganzen Weg wieder hoch. Als 
nächstes gab es noch ein Haus, 
das im 2. Stock Computer hat-
te und andere Spiele. Von da 
an spazierten wir den ganzen 
Weg zum Eingang zurück und 
durften dort eine Glace essen. 
Diejenigen, die etwas Geld 
dabei hatten, konnten sich 
noch etwas kaufen. Der Car-
fahrer wartete schon auf uns. 
Auf der Heimfahrt wurden 
Spiele gespielt, gesungen oder 
geschlafen. Alle hatten einen 
schönen Tag und gingen fröh-
lich nach Hause.“ 

Rückblick Rückblick

Schulreise 4. Klasse
Virginia berichtet: Wir waren am 3. Juni 2014 auf dem Ballenberg. Wir hatten ein kleines 
Heftchen, in dem wir Aufgaben lösen mussten. Für die Aufgaben durften wir in die Häu-

ser gehen und alles genau anschauen. Als 
wir alle Aufgaben gelöst hatten, gingen wir 
Richtung Brätliplatz. Frau Peter zündete 
das Feuer an und während dem waren wir 
am Spielen im Wald. Nach dem Mittages-
sen sind wir weiter gegangen. Wir durften 
ganz alleine sechs Häuser anschauen. Bei 
einem Haus durfte Anja etwas erzählen 
über die Drogerie. Bei einem Haus durf-
ten wir alles ausprobieren. Es gab zum 
Beispiel 
ein altes 

Klavier, man durfte ein Messer schleifen und man 
durfte sich auch verkleiden. Beim Tessinerhaus hat 
uns Frau Glünkin noch von den Seidenraupen erzählt. 
Dann gingen wir Richtung Ausgang, wo wir von Frau 
Peter eine Glace bekamen. Nach dem Glace essen 
gingen einige Kinder in den Souvenirladen. Wir spa-
zierten zum Car und fuhren gemütlich nach Hause.

Schulreise der 5. Klasse auf den Ballenberg
Im Zusammenhang mit dem Dorfprojekt „Sulfwil“ (siehe entsprechenden Beitrag) be-
suchte die 5. Klasse zur Vertiefung das Freilichtmuseum Ballenberg. Die Kinder sollten 
die Gelegenheit wahrnehmen können, ihr theoretisches Wissen über das Leben und Ar-
beiten in den Dorfgemeinschaften früherer Zeiten hautnah und anschaulich erleben zu 
können. 

Ria, Carmen und Ornella berichten: 
„Um 8:00 Uhr stiegen wir in den Car beim KGH ein. Vor uns lag eine etwa zweistün-
dige Fahrt. Unser Reiseziel war der Ballenberg. Als wir ankamen, waren gleich fast alle 
begeistert von dem Laden. 
Die Lehrer mussten den Eintritt zahlen, während wir im Laden herum stöberten. Da 
Jamie Geburtstag hatte, bekamen wir alle noch ein Brötchen und einen Schokoriegel. 
Nun konnten wir endlich loslaufen und waren bei der Schmiede hochinteressiert. Der 
Schmied zeigte uns wie man einen Nagel macht oder eben zu dieser Zeit gemacht hatte. 
Raphael konnte unter der Anleitung des Schmieds selber einen Nagel machen. Danach 

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

Werbung nach Mass!
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Einblicke in den Schulalltag

Besuchstage an der Primar- und Musikschule und Instrumentenvorstellung

Eine Schule ist stets auf Reisen. Sie bewegt sich ständig durch Reformen hindurch, pro-
biert Neues aus auf ihrer Fahrt und versucht ein möglichst unterhaltsames Programm für 
die Passagiere auf die Beine zu stellen.
Ihre Passagiere, die Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Schulleitung und viele 
andere Mitreisende, erleben tagtäglich ein neues Abenteuer. Einmal im Jahr laden wir 
ganz offiziell auch weitere Passagiere auf einen kleinen Ausflug ein. Diese Minireise 
nennt sich „Tage der offenen Türen an der Primar- und Musikschule“. Die Kinder freu-
en sich auf die zusätzlichen, persönlich eingeladenen Reisegäste und sind stolz darauf 
ihren Arbeitsplatz und ihren Schulalltag zu zeigen. Die Tage der offenen Türen sollen 
dazu dienen, dass Eltern, Verwandte und Freunde am Alltag ihrer Kinder teilhaben, sich 
einen Einblick in die Schule verschaffen und den Kontakt zur Schule pflegen können. 
Oder anders gesagt, Teil dieser gemeinsamen Reise zu werden.
Natürlich stehen unsere Türen nicht nur während dieser einen Woche offen. Unsere 
Schule freut sich das ganze Jahr hindurch über zusätzliche Passagiere!

Auch die Instrumentenvorstellung ist Teil dieser Reise geworden. Alle Kinder der 1. bis 
3. Klassen des oberen Suhrentals werden dazu eingeladen. An diesem Morgen dürfen 
die Kinder den Musikunterricht ganz praktisch erleben. Sie besuchen auf einem Po-
stenlauf verschiedene Instrumente und dürfen diese am Ende des Morgens auch selber 
ausprobieren!

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Rückblick Rückblick

Spielturniere

Vor den Sportferien, zum Abschluss des ersten Semesters finden un-
sere traditionellen Spielturniere statt. Ein schöner Brauch an unserer 
Schule. Die Kinder messen sich jeweils klassendurchmischt in ver-
schiedenen Disziplinen: In der Unterstufe fanden in der Turnhalle 
die Unihockey-Spiele und das Müslifangis statt. Welche Mannschaft 
baut den höchsten Kapplaturm? Diese Frage stellte sich beim 3. Wett-
kampf. Jede der sechs Mannschaften spielte während 10 Minuten ge-
gen alle Gegner. Am Schluss sah man lauter verschwitzte, zufriedene Gesichter! Auch 
die Kinder vom Kindergarten genossen die zwei Spielstunden in und um die Turnhal-

le! Bei der 3.-5. Klasse wurden Hockey und Fussball gespielt, im 
Kellerzimmer war Zielwurf mit Korkzapfen angesagt und im Fo-
yer musste ein Pingpong-Ball mithilfe von Karton-Winkelprofilen 
möglichst schnell reihum gerollt werden - ganz schön knifflig!
Die Siegermannschaft durfte am letzten Schultag unter dem Beifall 
der Mitstreiter den wohlverdienten Schluck Rimuss aus dem Kri-
stallpokal trinken.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Eine Zeitreise durch die Geschichte von Sulfwil

Kennen Sie Sulfwil? Natürlich nicht - der Begriff wird nicht einmal bei Google auf-
geführt. Und dennoch spielte Sulfwil während Wochen eine prägende Rolle im Alltag 
der Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse. Sulfwil ist der Name eines fiktiven 
Dorfes, dessen Entwicklung von den Ursprüngen als Zeltlager in der Steinzeit bis zur 
modernen Ortschaft in der Neuzeit im wahrsten Sinn des Wortes im Zentrum des Un-

terrichts stand: Mitten im Schulzimmer 
entstand im Lauf der Zeit aus einer 
öden Kartonfläche von rund 7 m2 Grös-
se ein blühender Ort voller Leben. Wie 
die Kinder dieses fächerübergreifende 
Projekt erlebten, zeigt ein Zusammen-
schnitt aus ihren Projektberichten:

„Die erste Siedlung entstand in der 
Steinzeit an einem See mitten im Wald. 
Herr Frei hat ein Pfahlbauerhaus ge-
baut. Mit der Zeit verschwand der 
See, es blieb nur noch ein Fluss und 

der Wald wurde immer mehr abgeholzt. Jetzt konnten wir unser Dorf aufbauen. Zuerst 
mussten wir dem Fluss einen Namen geben, wir einigten uns auf Sulf (das heisst Fluss 
rückwärts), daraus ergab sich der Name Sulfwil. Jetzt ging es darum, die Strassen ein-
zuzeichnen und einen Platz für unsere Bauparzelle zu finden. Weil ein paar Kinder am 
gleichen Platz bauen wollten, gab es Streit. Herr Frei schlug vor, dass wir das in einer 
Gemeindeversammlung regeln sollten. Also wählten wir einen Gemeindeammann und 
Gemeinderäte und fanden schliesslich eine Lösung, die allen gefiel. Nun zeichneten wir 

Pläne für unser eigenes Haus. Wir 
mussten das Baugesetz einhalten: 
Alles war im Massstab 1:100 und 
man durfte zum Beispiel nicht 
höher als 15 m (also 15 cm im 
Modell) bauen. Wir bestimmten, 
welche öffentlichen Gebäude wir 
in unserem Dorf brauchten: Ein 
Restaurant, ein Einkaufszentrum, 
das Gemeindehaus mit Polizei-
posten und die Schule. An der 
Schule und am Einkaufszentrum 
wollte zuerst niemand bauen. 

Rückblick Rückblick

Da sagte Herr Frei: „Diejenigen, die öffentliche Gebäude bauen, müssen in der ersten 
Woche weniger Steuern zahlen.“ Dann wollten plötzlich ganz viele mithelfen. Wir hat-
ten nämlich auch unser eigenes Geld, das hiess Sulf. Herr Frei hat es selbst entworfen 
und er war auch die Bank. Wir mussten uns einen Beruf wählen und überlegen, wie 

wir Geld verdienen konn-
ten. Wir bekamen dann jede 
Woche Lohn, mussten aber 
auch Geld ausgeben für das 
tägliche Leben und Steuern 
zahlen. Es gab sogar Bussen 
für diejenigen, die gegen 
das Baugesetz verstiessen. 
Diese wurden von unserer 
Gemeindeschreiberin ver-
schickt. Wir handelten auch 
untereinander. Zum Bei-
spiel kaufte das Restaurant 
das Brot und die Gipfeli in 

der Dorfbäckerei. Damit wir den Überblick über unser Geld behielten, mussten wir für 
jede Woche am Computer ein Budget ausfüllen. Wir beschäftigten uns auch mit Wap-
penkunde und bestimmten in einem Wettbewerb unser eigenes Dorfwappen.
Als unsere Häuser fertig gebaut waren, zeichneten wir alles massstabgetreu in den Dorf-
plan ein. An einem Morgen verteilte Herr Frei ein Blatt auf dem stand, dass über Nacht 
ein starkes Gewitter mit Hagel im Dorf grossen Schaden angerichtet hatte. Es gab auch 
keinen Strom mehr im Dorf, ein Teil des Dorfes war durch umgekippte Bäume und ein 
Baugerüst vom Rest abgeschnitten. Wir mussten dann eine Not-Gemeindeversammlung 
abhalten und uns überlegen, welche Folgen dieses Unwetter für den Alltag hatte und wie 
man schnellstmöglich wieder den Normalzustand herstellen konnte. Alle halfen einan-
der und nach zwei Stunden funktionierte alles wieder.“ 
Das Projekt „Sulfwil“ hat alle in seinen Bann gezogen und auch ausserhalb der Schul-
zeit für Gesprächsstoff und nachhaltiges Lernen in den verschiedensten Bereichen auf 
spielerische Weise gesorgt: „Wir haben gelernt, wie man Probleme angehen kann, wie 
man mit Massstab rechnet, wie man mit Geld umgeht, wie man perspektivisch zeichnen 
kann, wie man mit Karten klarkommt, wie eine Gemeindeversammlung funktioniert...“ 
um nur einige Schülermeinungen zu erwähnen. Man war sich einig: „Sulfwil war eines 
der tollsten Themen, die wir je gemacht haben, es war einfach mega cool und wird uns 
in Erinnerung bleiben.“ 

Matthias Frei, Klassenlehrer
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Reise ins Farbenland

Seit den Sportferien haben wir uns im Kindergarten 2 mit dem Thema Farben beschäf-
tigt. Wir haben die Grundfarben kennengelernt und neue Farben gemischt und entdeckt. 
Des Weiteren haben wir Farbenspiele gespielt, Geschichten gehört und Lieder zum The-
ma gesungen. 

Zum Abschluss dieses Themas haben wir ein Farben-
fest gefeiert. Alle Kinder kamen am Festtag in einer 
Lieblingsfarbe uni gekleidet. Gemeinsam mit allen 
Kindergartenkindern haben wir bereits früh morgens 

Gemüse, Früchte und sonstige 
Leckereien nach Farben ge-
trennt, geschnitzt und schön 
auf dem Buffet angerichtet. 
Nachdem noch der Aussen-
platz mit farbigen Bändern fertig dekoriert war, konnte das Fest beginnen. Die Gspän-
li vom Kindergarten 1 waren unsere Gäste und genossen mit uns den farbigen Fest-
schmaus.

Karima Hauri, Lehrerin Kindergarten

Eine Reise ins Buchstabenland

Am 18. Juni war es endlich soweit – die 7 Erstklässler und 6 Erstklässlerinnen durften 
ihr langersehntes und hart erarbeitetes Buchstabenfest feiern. Es war ein Fest mit Musik, 
Worten und allem was dazu gehört. Aber alles mal schön von Anfang an….

Im vergangenen Herbst starteten 13 Kinder ihre Reise ins 
Buchstabenland. Begleitet mit dem Lehrmittel „Die Buch-
stabenreise“ durften die Kinder die Welt der Buchstaben 
entdecken. Jede Woche wurde ein weiterer Buchstabe ge-
lernt und in der Zwischenzeit, nach nicht mal ganz einem 
Jahr, können sie bereits sehr flüssig lesen und verschlin-
gen sogar ganze Bücher. Unglaublich, was diese Kinder in 

einem Jahr alles geleistet haben. – Ein Grund ein 
Fest zu  feiern!
Mit selbstentworfenen Einladungen luden die 
Kinder Eltern, Geschwister und Grosseltern ein, 
mitzukommen auf die Reise ins Buchstabenland. 
Im Voraus zu dieser Reise bereiteten die Kinder 
kleine Präsentationen zu verschiedenen Buchsta-
ben vor:
A, wie Akrobatik / K, wie Klatschspiel
H, wie Hula Hoop / E, wie Experimente
J, wie Jonglieren / M, wie Super Mario
R, wie Rätsel / C, wie Clowns und 
G, wie Geige

Dazu wurde gesungen, Texte aus dem Bilderbuch 
„Das bunte Buchstabenbuch“ wurden vorgelesen 
und natürlich durften die Kinder am Ende auch 
eine Ehrung für die grosse Leistung entgegen neh-
men.

Nach der Pause zeigten die Schülerinnen und Schüler ihr Können an verschiedenen Sta-
tionen; sie suchten Wörter aus der Buchstabensuppe raus, stempelten, schrieben Wörter 
und zeigten sich auch sonst sehr kreativ im Umgang mit Buchstaben.
Es war ein tolles Fest, das wohl allen Beteiligten nicht so schnell wieder aus dem Kopf 
gehen wird!

Kathrin Sager, Klassenlehrerin 
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Eine schwarz-weisse Reise ins   
Farbenland. Das muss nicht sein!

Besuchen Sie unsere Website:
www.schulereitnau.ch

Sie werden staunen wie bunt unsere 
Berichte sind!
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Auf dem Weg zur Schule – Ein Kinobesuch der anderen Art

Die dritte, vierte und fünfte Klasse haben einen coolen Film im Kino geschaut. Er han-
delte von Kindern, deren Weg zur Schule gezeigt wurde:

Kenia: 
Zwei Kinder mussten zwei Stunden durch die Savanne laufen. Einmal wurden sie sogar 
von den Elefanten angegriffen. Und auf ihrem Schulweg begegneten sie auch Giraffen-
herden.

Indien: 
Drei Brüder mussten eine Stunde und 15 
Minuten zur Schule gehen. Der älteste 
Bruder sass im Rollstuhl und die zwei 
kleinen Brüder mussten ihn stossen. Des-
halb dauerte der Weg auch so lange. Sie 
blieben sogar im Fluss stecken, weil ein 
Bruder unbedingt dort hindurch wollte. 
Und einen platten Reifen hatten sie auch 
noch.

Argentinien: 
Ein Junge und seine kleine Schwester ritten eine Stunde und 30 Minuten mit dem Pferd 
zur Schule. Der Junge sass vorne auf dem Pferd und das Mädchen hinten. Sie erklom-
men steiles Gebirge und manchmal rutschten unter ihnen die Steine weg.

Marokko: 
Drei Mädchen wanderten jeden Montagmorgen vier Stunden 
durch das Atlasgebirge bis sie zu ihrem Internat kamen. Eines 
hatte solche Schmerzen am Fuss, doch sie musste trotzdem 
weiter gehen. Damit sie rechtzeitig zur Schule kamen, stopp-
ten sie sogar Autos und fragten, ob sie mitfahren dürfen.

Die Kinder aus diesem Film hatten einen sehr langen Schul-
weg. Wir haben höchstens eine halbe Stunde. Sie hatten zum 
Teil bis zu vier Stunden. Wir haben es in Reitnau wirklich 
gut, weil wir auch nichts für die Schule bezahlen müssen. 
Es gibt viele Länder in denen das nicht so ist. Haben wir 
nicht ein Glückslos gezogen als Kinder in der Schweiz?!

Anja, Marina, Ivan und Raphael, 5. Klasse

Lesung aus „Rikki und der Schatz der Löwen“ von Rahel Träger

Wenn ein Buch -  ein spannendes Jugendbuch – vorgestellt wird, und das noch von der 
Autorin selber, wird es ruhig im Klassenzimmer, sehr ruhig.
Die Kinder der 2., 3. und 4. Klasse kamen am Freitag, 25. April 2014 in den Genuss 
einer solchen Buchpräsentation. 
Rahel Träger stellte ihren Krimi vor, mit allem was dazu gehört: genaueste Personen-
beschreibung, mit Fotos unterstützte Ortsangaben, viele Ausschnitte aus ihrem Buch 
direkt vorgelesen, kurz und spannend die Brü-
cken geschlagen und zu guter letzt gab es noch 
einen Wettbewerb zu lösen. Hauptpreis: natür-
lich ein persönlich gewidmetes Buch! 
Aber auch für all jene, die von der Lesung so 
gepackt wurden, dass sie das Buch gleich sel-
ber kauften, gab es eine Widmung von der Au-
torin.

Annina Streuli, Klassenlehrerin
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Eine Reise in die Welt der Bäume

Bäumli Pflanz-Aktion 2014 der KLK und dem Kindergarten Reitnau

Alle zwei Jahre dürfen die Kinder aus unserem Kin-
dergarten im Wald ihr Bäumli setzen. Ermöglicht 
wird ihnen dieses ganz spezielle Erlebnis durch die 
KLK Reitnau.
Nach wechselhaftem Wetter am Montag mit Hagel, 
Regen und tiefen Temperaturen, schien am 27. März 
für die Bäumlipflanzer des Kindergartens die Son-
ne und die Vögel zwitscherten. Förster Martin Leu 
bereicherte mit seiner Einleitung über die verschie-
denen Baumsorten die Pflanzaktion, bevor das Pflan-
zen mit Unterstüt-
zung seines Teams, 
vielen Eltern und 

Grosseltern mit den Kindern in Angriff genommen 
wurde. Zufrieden und hungrig von der frischen Wald-
luft schmeckte das von der Kultur- und Landschafts-
kommission organisierte Zvieri allen besonders gut. 
Für Gross und Klein war es ein wunderschöner Nach-
mittag im nahegelegenen Reitnauer Wald.

Bäume sind wie Gedichte, die die Erde in den Himmel 
schreibt.
Khalil Gibran (1883-1931)

Susanne Zoller, Lehrerin Kindergarten

Eine Reise in die Welt der Vögel

Im Rahmen des Realienunterrichts zum Thema 
„Vögel“ unternahm die vierte Klasse eine Abend-
exkursion mit dem Jugendnaturschutz Oberes 
Suhrental, vielen unter dem Namen „Flinke Fin-
ken“ bekannt.
Treffpunkt war um 17.00 Uhr, die richtige Zeit 
um dem Abendkonzert der Singvögel zu lau-
schen. In drei Gruppen marschierten wir Rich-
tung Hubel und Feldlimoss und wurden dabei 
von drei exzellenten Vogelkennern immer wieder 
auf die Gesänge, Nester und Flugshows der Vö-
gel aufmerksam gemacht. Mit Feldstechern und 
Bestimmungsbüchern bewaffnet, versuchten wir 
die Vögel zu erkennen und zu benennen.
Es war ein sehr lehrreicher und spannender Ausflug, der uns die Welt der Vögel ganz 
praktisch erlebbar machte.

Veloprüfung 2014

Bei schönstem Sommerwetter star-
teten die Schülerinnen und Schüler 
der 4. und 5. Klasse am Donners-
tag, 22. Mai zur praktischen Ve-
loprüfung. Obwohl einige Kinder 
sichtlich nervös waren und noch die 
eine oder andere Frage zum bevor-
stehenden Parcours stellten, klappte 
schliesslich alles hervorragend.
Alle haben die Prüfung bestanden, 
eine beachtliche Anzahl sogar mit 
Auszeichnung! 

Herzliche Gratulation!

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Rückblick Rückblick
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und der Unterstufe in Dompteure und verschiedene 
Tiere und zeigten eine bravouröse Zirkusnummer. 
Beim zweiten Theaterstück spielten die Schauspiele-
rinnen und Schauspieler verschiedene Szenen im Park 
nach. 
Abgerundet wurde die Show mit einer Gesangs- und 
Tanzdarbietung vom Füchslein im Rebberg und bevor 
es nach Hause ging, zeigte eine zweite Jonglier- und 
Akrobatikgruppe Menschenpyramiden, Handstände, 
Jongliereinlagen und noch viele andere Kunststücke. 
Stolz auf die vollbrachte Leistung und mit viel Freude 
im Gesicht wurden die Schülerinnen und Schüler durch 
die zuständige Lehrperson entlassen.
Es war ein gelungenes Fest, welches dieses Jahr die 

unterschiedlichsten Talente der Kinder besonders gut zeigte. Ein grosses BRAVO an die 
tollen Künstlerinnen und Künstler!

Kathrin Sager, Brigitte Baur, Myriam Manger, OK- Team Schulfest

Schulfest 

Das vergangene Schuljahr 13/14 feierten die 
Primarschülerinnen und Primarschüler am 
Montagnachmittag, 23. Juni mit einer vielfäl-
tigen, selbst initiierten Show. 
Schon im Voraus entschieden die Kinder vom 
Kindergarten und der Primarschule, in wel-
cher Darbietungsgruppe sie an diesem Mon-
tag sein möchten. Nach dem Mittag ging es 
dann los mit einer 90-minütigen Einstudier-
Phase, darauf folgte gleich die Show.
Betreut wurden die Gruppen jeweils von einer 
zuständigen Lehrperson. Diese unterstützte 

die Kinder im Zeitmanagement, gab wenn nö-
tig Ideen ein und half beim Aufbau der Darbie-
tung. Als Stärkung zwischendurch gab es für 
jedes Kind ein Brötli mit einem Schoggistän-
geli. 
Die Show dauerte genau eine Stunde und fand 
in der Turnhalle statt. Nach der Begrüssung 
startete das Programm mit einer Akrobatik-
nummer.
Darauf trugen die kleinen Kindergartenkinder 
ein Lied mit passenden Bewegungen vor. 
Bei der Witze- & Clownshow wurden die 
Lachmuskeln strapaziert und anschliessend 
hörte das Publikum Trommelrhythmen auf 
Djembes und Bongos.

Das darauf folgende Theaterstück handelte 
von einer Schatzsuche in der Wüste. Leider 
gingen die beiden Schatzsuchergruppen leer 
aus, denn ein Dieb nutzte die Streitereien der 
beiden Gruppen aus und stahl den Schatz.
Acht mutige Mittelstufenmädchen führten das 
Lied “The Cupsong“ mit Hilfe der CD auf. 
Dabei durften natürlich passende Tanzbewe-
gungen und der Becherrap nicht fehlen. 
Bei der anschliessenden Tierdressurnummer 
verwandelten sich Kinder vom Kindergarten 

Rückblick Rückblick
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Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

KOOS Reitnau – Die Klassen

Auf das Schuljahr 2014/15 sind aus organisatorischen Gründen „nur“ noch Sekundar-
klassen an der KOOS in Reitnau. Es sind dies folgende Klassen mit ihren Klassenleh-
rern/Innen:
3. Sekundar  Frau Nina Wicki 21 Schülerinnen und Schüler
4. Sekundar A  Herr Sebastian Wildi 13 Schülerinnen und Schüler
4. Sekundar B  Herr Beat Tschamper 13 Schülerinnen und Schüler

Mit Nina Wicki und Beat Tschamper sind zwei Lehrpersonen, welche bisher am Stand-
ort Staffelbach unterrichtet haben, nach Reitnau gekommen. Wir freuen uns die neuen 
Gesichter in unserem Reitnauer Team zu wissen und wünschen ihnen alles Gute an 
ihrem neuen Arbeitsort.

Aus organisatorischen Gründen, neu wird an der Realschule das Projekt AdL (alters-
durchmischtes Lernen) eingeführt, musste die ganze Realschule nach Staffelbach wech-
seln. Da Thomas Graber, welcher im vergangenen Jahr die 3./4. Real geführt hatte, die 
Schulleitung übernommen hat und im Teilpensum wieder an der Sekundarstufe unter-
richtet, durfte man an der Realschule die bewährten Lehrpersonen weiterhin verpflichten.

Die KOOS freut sich weiterhin in Reitnau Teil der Schule sein zu dürfen.

Thomas Graber, Schulleiter KOOS

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

 

H
es

ch
 L

o
sc

h
t,

 e
n

 i
n

te
re

ss
a

n
te

 B
ru

ef
 z

’l
eh

re
? 

D
en

n
 m

ä
ld

 d
i 

be
 e

u
s.

 
 

 

 

W
ir 

vo
n 

de
r m

ar
op

la
st

ic
 a

g 
en

tw
ic

ke
ln

 u
nd

 p
ro

du
zi

er
en

 s
ei

t ü
be

r 4
0 

Ja
hr

en
 te

ch
no

lo
gi

sc
h 

ho
ch

w
er

tig
e 

A
se

pt
ik

-
V

er
pa

ck
un

gs
an

la
ge

n 
na

ch
 d

em
 „

B
lo

w
-F

ill
-S

ea
l-V

er
fa

hr
en

“, 
w

el
ch

e 
üb

er
w

ie
ge

nd
 a

n 
di

e 
P

ha
rm

ai
nd

us
tri

e 
ru

nd
 

um
 d

en
 E

rd
ba

ll 
ve

rk
au

ft 
w

er
de

n.
 

 D
ie

 A
us

bi
ld

un
g 

ne
ue

r F
ac

hk
rä

fte
 is

t u
ns

 s
eh

r w
ic

ht
ig

. 
W

ir 
bi

ld
en

 L
er

ne
nd

e 
in

 d
er

 m
ec

ha
ni

sc
he

n 
un

d 
C

N
C

-F
er

tig
un

g,
 in

 d
er

 K
on

st
ru

kt
io

n 
un

d 
im

 L
ag

er
 a

us
 u

nd
 s

or
ge

n 
so

 fü
r i

nt
er

ne
n 

N
ac

hw
uc

hs
. I

ns
ge

sa
m

t e
rle

rn
en

 im
 S

ch
ni

tt 
si

eb
en

 L
er

ne
nd

e 
ei

ne
r d

er
 fo

lg
en

de
n 

B
er

uf
e 

be
i u

ns
: 

  
Po

ly
m

ec
ha

ni
ke

r/i
n 

EF
Z 

– 
4 

jä
hr

ig
e 

Le
hr

ze
it 

Pr
od

uk
tio

ns
m

ec
ha

ni
ke

r/i
n 

EF
Z 

– 
3 

jä
hr

ig
e 

Le
hr

ze
it 

K
on

st
ru

kt
eu

r/i
n 

EF
Z 

– 
4 

jä
hr

ig
e 

Le
hr

ze
it 

Lo
gi

st
ik

er
/in

 E
FZ

 –
 3

-jä
hr

ig
e 

Le
hr

ze
it 

 

M
er

 f
re

u
e 

eu
s,

 d
ec

h
 k

en
n

ez
le

h
re

! 
  

m
ar

op
la

st
ic

 a
g 

– 
P

er
so

na
la

bt
ei

lu
ng

 - 
M

ös
li 

23
0 

- 5
05

7 
R

ei
tn

au
 

pe
rs

on
al

@
m

ar
op

la
st

ic
.c

h 
- T

el
ef

on
 0

62
 7

38
 9

2 
72

 
w
w
w
.m
ar
op
la
st
ic
.c
h 

 
 

  
 



3130

Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental

News aus der Musikschule

Es ist erfreulich, dass wir auch in diesem Schuljahr eine grosse 
Anzahl an Kindern und Jugendlichen an unserer Musikschule 
begrüssen dürfen. Es sind 106 Anmeldungen eingegangen.

Nach fünf Jahren engagierter Arbeit an unserer Musikschule 
müssen wir uns leider von Frau Nicole Aravena verabschie-
den. Frau Aravena unterrichtete einen Teil des Schlagzeug-
unterrichts. Sie tat dies mit grosser Hingabe und konnte die 
Schüler und Schülerinnen immer wieder aufs Neue moti-
vieren.
Frau Aravena schlägt nun einen anderen Weg ein und besucht 
eine Intensivweiterbildung zur Musiktherapeutin. 

Wir wünschen Ihr dabei viel Spass und Ausdauer! 

Die Instrumente werden in diesem Schuljahr von den folgenden Lehrpersonen unter-
richtet:
Klavier Frau Jana Sviezena
Klavier/Keyboard Frau Irene Gloor
Schlagzeug und Cajon Herr Christoph Müller
Blechblasinstrumente Herr Thomas Hauri
Gitarre Herr Carlos Ramirez
Gitarre Herr Valentin Wetter
Violine Frau Claudia Petersen
Sopran- und Querflöte Herr Toshikazu Michimura
Alt- und Panflöte Frau Helene Lerch
Musizierstunde Frau Margrit Klauser

Zur Anmeldung beiliegend erhalten alle Interes-
sierten unser Musikschulreglement. Dies ist ein 
vierseitiges Papier, das die wichtigsten Punkte zu 
unserer Musikschule regelt. Die Fragen zur An- 
und Abmeldung sowie zu der Anzahl Lektionen, 
die während eines Schuljahres erteilt respektive 
bei Ausfällen vor- oder nachgeholt werden müs-
sen, lässt sich mit folgenden Reglementspunkten 
einfach klären:

5.1.2  (…) Mit der Unterschrift anerkennt der Unterzeichnende das Reglement 
der Musikschule Oberes Suhrental. Die Anmeldung ist verbindlich für ein  
Schuljahr und erlischt am Ende des Schuljahres automatisch.

5.1.3 Eine Abmeldung während dem Schuljahr ist nicht möglich.

5.3.2 Die Musikschule garantiert 36 Unterrichtslektionen pro Jahr.

5.3.3  Voraussehbare Absenzen (Schulanlässe) sind den Musiklehrpersonen früh-
zeitig (mindestens 2 Tage im Voraus) mitzuteilen. In diesem Fall werden 
die versäumten Lektionen vor- oder nachgeholt, sofern die garantierten 36 
Lektionen pro Jahr unterschritten werden. 

5.3.5  Allfällige Absenzen der Musiklehrpersonen werden den Schülern so rasch 
wie möglich mitgeteilt. Die dabei ausfallenden Stunden werden vor-, re-
spektive nachgeholt, sofern die garantierten 36 Lektionen pro Jahr unter-
schritten werden.

Jede Lehrperson führt eine Absenzenliste, die von der Schulleitung kontrolliert wird. 
Dadurch wird die Einhaltung der 36 Lektionen (à 25 Minuten) garantiert.

Marylin Peter, Schulleitung Musikschule
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Laternenumzug
Am Dienstag, 4. November (Verschiebedatum: 6. No-
vember) wird wieder eine leuchtende Lichterschlange 
durchs Dorf ziehen. Auch dank dem Einsatz unserer 
Schulpflege mit ihren kulinarischen Angeboten, wird 
dieser Anlass bestimmt wieder zu einem kleinen Reit-
nauer-Herbstfest. Ab 18 Uhr sind alle herzlich beim 
Schulhaus eingeladen!

Weihnachtsmarkt

Am Dienstag, 16. De-
zember 2014 wird auf 
dem oberen Pausen-
platz schon zum drit-
ten Mal ein grosser 
Weihnachtsmarkt statt-
finden.  Ab 18 Uhr 
werden Kindergarten, 
Primarschule und die 
Reitnauer Oberstufen-

klassen an vielen Ständen ihre selber hergestellten Arbeiten verkaufen. Der Erlös kommt 
einem Hilsprojekt zu gute. Selbstverständlich wird auch ein kulinarisches Angebot vor-
handen sein!

Besuchstage Primarschule Kindergarten 
Woche der offenen Türe der Musikschule
Vom Montag, 2. bis Freitag, 6. März 2015 werden die Türen an unseren Schulen wieder 
für alle Gäste offen sein. Wir freuen uns über regen Schulbesuch! Dieses Angebot rich-
tet sich besonders auch an Verwandte, Bekannte oder einfach an der Schule Interessierte 
aus der Bevölkerung.

Jugendfest 2015
Wie in diesem Flashlight bereits angekündigt wird es im Schuljahr 2014/15 wieder ein 
Jugendfest für unsere Schülerinnen und Schüler geben.
Wir haben schon mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Das Fest findet am 5./6. Juni 
2015 statt und steht unter dem Motto: Reitnau International. Reservieren Sie sich dieses 
Datum schon jetzt!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Ausblick

Bruno Hochuli
Hauptstrasse 150
5057 Reitnau

Tel. 062 726 06 64

www.radsport-hochuli.ch
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Adressen und Termine

Rosmarie Lüscher Schulleitung
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 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 2014/2015

Herbstferien 29. September – 10. Oktober 2014

Laternenumzug Dienstag, 4. November 2014

Verschiebedatum Laternenumzug Donnerstag, 6. November 2014

Nationaler Zukunftstag Donnerstag, 13. November 2014

Weiterbildungstag Kindergarten/Primarschule Montag, 17. November 2014

Weihnachtsmarkt Dienstag, 16. Dezember 2014

Weihnachtsferien 22. Dezember 2014 – 2. Januar 2015

Sportferien 26. Januar 2015 – 6. Februar 2015

Besuchstage Primarschule / Kindergarten
und Musikschule Montag, 2. März – Freitag, 6. März 2015

Adressen:
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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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