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Mut tut gut!

Wissen Sie was das Wort „Mut“ bedeutet? Wie kann man nur 
so eine Frage stellen, ist doch allen klar! Bei Googel stösst 
man da aber auf ganz unterschiedliche interessante Definiti-
onen. Zum Beispiel:
Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass man sich 
traut und fähig ist, etwas zu wagen, das heisst, sich in eine 
gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu 
begeben.
Oder:
Mut ist eine Charaktereigenschaft, die dazu befähigt, sich ge-
gen Widerstand und Gefahren für eine als richtig und notwendig erkannte Sache ein-
zusetzen.
Aus dem Blickwinkel der Schule gefällt mir natürlich die folgende Definition:
Mut als Lernziel:
Mut ist erlernbar und als Merkmal einer ausgereiften Persönlichkeit wie für ein selbst-
bestimmtes Leben erforderlich. Vor allem dynamische Kinder und Jugendliche tendie-
ren von sich aus dazu, ihr diesbezüglich bereits vorhandenes Potenzial in Mutproben 
zu testen.
Sinnvolle Mutproben sind nach den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie keine 
kindischen Spielereien und unnützen Gefährdungen. Sie tragen vielmehr wesentlich zur 
Formung der Persönlichkeit, zur Verfolgung eigener Lebensziele auch gegen Wider-
stände und zu einem selbstbewussten Auftreten in Bedrohungslagen und Konfliktsituati-
onen in Öffentlichkeit und Beruf bei. 
Wir Erwachsenen lassen unseren Kindern oft nicht den nötigen Freiraum Mut zu er-
lernen. Die Schule kann da einen wichtigen Beitrag leisten, aber auch die Eltern sind 
natürlich gefordert. Wann lasse ich mein Kind den Schulweg alleine gehen? Traue ich 
ihm zu, dass es alleine mit dem Bus nach Kirchleerau fahren kann? Wie steht es mit 
den Mutproben? Sie alle liebe Leserinnen und Leser, erinnern sich sicher an die eige-
ne Kindheit zurück. Zum Glück haben unsere Eltern nicht immer gewusst, wie unsere 
„Mutproben“ ausgesehen haben! Geben wir unseren Kindern die Möglichkeit sich ge-
sund zu entwickeln, auch wenn es manchmal etwas Mut braucht!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Inhaltsübersicht

w w w . s c h u l e r e i t n a u . c h

Impressum
Infoblatt der Schule Reitnau

Herausgeber: Schulpflege und Schulleitung

Redaktion: Rosmarie Lüscher, Schulleitung Reitnau

Layout und Druck: HDS Hofmann Druckvorstufen-Service, Reitnau

Auflage: 790 Ex.

Für die einzelnen Beiträge sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich

Inhaltsübersicht  2

Impressum  2

Vorwort  3

Schule intern  4 – 9

Mut tut gut  10 – 17

Rückblick  18 – 29

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental 31

Musikschule Oberes Suhrental 32 – 34

Ausblick  35 – 36

Adressen und Termine  38

Vorwort

2



54

Susanne Zoller arbeitet als 
„Quereinsteigerin“ an un-
serem Kindergarten. Nach-
dem sie im Schuljahr 2013/14 
an beiden Kindergartenab-
teilungen als Teamteaching-
Partnerin viele wichtige Er-
fahrungen sammeln konnte, 
hat sie in diesem Schuljahr 
als Klassenlehrerin die dritte 
Kindergartenabteilung über-
nommen. Unterstützt wird sie 

dabei durch Beatrice Egger, die an zwei Vormittagen unterrichtet.
Mut tut gut! Es galt nicht nur, mit den Kindern im Kindergarten zu arbeiten, sondern 
gleich noch einen ganzen Kindergarten einzurichten! Unsere dritte Abteilung belebte ja 
bis zu den Weihnachtsferien den Kindergartenkeller. Bis zur Fertigstellung des neuen 
Anbaus im Kindergarten musste dann noch ins Primarschulhaus gezügelt werden. 
Susanne Zoller hat nach dem Besuch der Schulen Widnau eine erste Ausbildung zur 
Tiefbauzeichnerin gemacht, anschliessend weitere Ausbildungen in den Bereichen Gra-
fik und Webdesign angefügt, sowie einen Studienabschluss als Kommunikationsgestal-
terin erlangt. 
2005 ist Susanne Zoller nach Spanien gezogen, hat in Santander gelebt, eine Spielgrup-
pe aufgebaut und sich in weiteren Belangen der Schule in Spanien engagiert. Dadurch 
wurde ihre Freude am Lehrerberuf geweckt.
Jetzt lebt sie zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Staffelbach.

Was hat dich bewogen, diese anspruchsvolle Ausbildung in Angriff zu nehmen?
Primarlehrerin stand bereits vor mehr als 20 Jahren mal auf meiner Berufswahlliste, 
doch damals nicht an erster Stelle. Durch meine eigenen Kinder und meiner Mitarbeit 
in Spanien an der Schule meiner Tochter, kriegte ich einen tieferen Einblick in den 
Lehrerberuf und begann mich damit auseinanderzusetzen. Die Vielseitigkeit dieses Be-
rufes gefiel mir und ich sah auch, dass ich viel Kreativität einfliessen lassen kann und 
entschied mich den Quereinstieg in Angriff zu nehmen.

Schule intern Schule intern

Personelles

Nachdem wir zu Beginn dieses Schuljahres viele neue Lehrpersonen begrüssen durften, 
gibt es zum Glück im Lehrerteam keine personellen Veränderungen zu vermelden.

Frau Barbara Steinmann hat ihre Stelle als Schulsozialarbeiterin im Oberen Suhren-
tal per 31. Oktober 2014 gekündigt. Die zuständigen Stellen haben sich bemüht, ihre 
Nachfolge möglichst schnell zu regeln. Mit Frau Sabrina Guidi, die sich hier kurz selber 
vorstellt, konnte die Stelle neu besetzt werden.

Mein Name ist Sabrina Guidi. Ich bin seit 1. Januar 
2015 an den Schulstandorten Leerau (Kirchleerau und 
Moosleerau), Reitnau, Schlossrued und Staffelbach als 
Schulsozialarbeiterin tätig. Ich wohne im ländlichen 
Urtenen im Kanton Bern. Aufgewachsen bin ich in 
Oberentfelden. Backen, Reiten und Yoga zählen zu 
meinen Hobbys. Im Jahr 2010 schloss ich mein Studi-
um als diplomierte Sozialpädagogin ab und arbeitete 
danach knapp vier Jahre an einer Tagessonderschule. 
Nach einem kurzen Abstecher in den stationären Be-
reich der Sozialpädagogik freue ich mich sehr, zurück 

im Berufsfeld Schule zu sein. Motiviert starte ich in eine neue berufliche Herausforde-
rung und freue mich auf die kommende Zeit.

Mut tut gut – Einstieg in eine neue Berufswelt!

An der Fachhochschule Nordwestschweiz besteht die Möglichkeit als „Quereinstei-
gerin“ die Ausbildung zur Lehrperson für 4 – 8 – jährige Schülerinnen und Schüler 
zu absolvieren. Erfahrene Berufspersonen, die diese Ausbildung wählen, können an-
schliessend am Kindergarten und an der Unterstufe der Primarschule unterrichten. (Die-
se Ausbildung wird auch für die ganze Primar- und Sekundarstufe angeboten.)
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Umbau, Ausbau…

Nachdem sich die Erstklässlerinnen und Erstklässler mit ihren Lehrerinnen provisorisch 
im Kellerzimmer eingerichtet hatten, konnten sie anfangs Dezember ihr neues Klassen-
zimmer beziehen. 

So ist das Ziel, dass alle sechs Primarklassen im Primarschulhaus „zuhause“ sind er-
reicht!
Vorgängig musste der Umbau im Untergeschoss des Oberstufenschulhauses realisiert 
werden, so dass Verwaltung und Lehrerzimmer dort eingerichtet werden konnten. So 
ist der Umbau Primarschulhaus / Oberstufenschulhaus nun abgeschlossen und alle sind 
überzeugt, dass diese „Umgestaltung“ oder „Umnutzung“ ein grosser Gewinn für un-
sere Schule ist!

Kaum war die 1. Klasse ausgezogen, kam wieder neues Leben ins Kellerzimmer! Bis 
zum Ende der Bauphase im Kindergarten, werden die Kinder vom Kindergarten3 von 
ihren Lehrerinnen Frau Zoller und Frau Egger im Primarschulhaus unterrichtet. Nach-
dem dem im Sommer provisorisch eingerichteten Kindergartenraum das Tageslicht ent-
zogen wurde, können sich die Kinder und ihre Lehrerinnen nun wieder über ein helles, 
freundliches und gemütliches Klassenzimmer freuen. Trotzdem warten natürlich alle 
gespannt auf die erneute „Züglete“ in den neuen Kindergarten!

Schule intern Schule intern

Was gefällt dir an der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern besonders gut?
Jede Person ist einzigartig und bringt seine Stärken und Schwächen mit. Zusammen gilt 
es eine für alle möglichst angenehme Lernumgebung zu gestalten, um so das optimalste 
Lernen jedes Einzelnen zu ermöglichen. Das zu erreichen ist immer wieder eine neue 
Herausforderung und macht jeden Tag anders.

Wie sind deine ersten Erfahrungen?
Man muss ziemlich offen, spontan und flexibel sein und die Bereitschaft haben auf 
Neues zuzugehen und dazuzulernen. Viel Geduld zu haben ist sicher auch von Vorteil!
Man begibt sich auf einen Weg und weiss noch nicht genau wo man hin kommt,  ein 
Sprichwort von Kurt Mart drückt das so aus:
Wo kämen wir hin, wenn alle sagten
wo kämen wir hin
und niemand ginge, um einmal zu schauen
wohin man käme, wenn man ginge

Wie gefällt es dir an der Schule Reitnau?
Mir gefällt es an der Schule Reitnau (trotz der vielen Zügeleien)!!! Ich spüre einen guten 
„Spirit“, einen tollen Gemeinschaftssinn unter den Schülerinnen, Schülern, Lehrper-
sonen und allen Beteiligten der Schule Reitnau.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG
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Schule intern

Bruno Hochuli
Hauptstrasse 150
5057 Reitnau

Tel. 062 726 06 64

www.radsport-hochuli.ch

Externe Schulevaluation

Im kommenden April wird unsere Schule schon zum zweiten Mal von einem externen 
Evaluationsteam unter die Lupe genommen. Im Vorfeld gibt es wieder Umfragen bei 
Eltern, Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen. 
Vom 21. – 23. April 2015 wird das Team vor Ort sein und unsere Schule in allen Bereichen 
überprüfen.

Ein erster Teil der Evaluation ist eine inter-
ne Stärke/Schwäche-Analyse, die vom In-
spektorat organisiert und durchgeführt wird. 
Alle, die in irgendeiner Form an unserer 
Schule engagiert sind, trafen sich am Mitt-
woch, 26. November 2014 um die Schule 
aus ihrer Sicht zu beurteilen. Die Schullei-
terin darf dabei nur als Beobachterin anwe-
send sein, ist sie doch letzten Endes dafür 
verantwortlich, wie alle Beteiligten die 
Schule erleben und entsprechend beurteilen. 

Schon bald zeigte sich, dass die Blätter mit positiven Aussagen weit in der Überzahl wa-
ren! Die vielen Blätter mussten in Gruppen diskutiert, geordnet und anschliessend mit 
Wertungspunkten versehen werden. So entstand eine Rangliste der positiven und nega-

tiven Merkmale. An erster Stelle stand dabei 
die gute, wohlwollende und wertschätzende 
Zusammenarbeit im ganzen Schulteam, 
gefolgt von der kompetenten Schulleitung. 
Viele positive Aussagen gab es auch zu un-
seren Schülerinnen und Schülern! Die weni-
gen negativen Aussagen hatten einen klaren 
Schwerpunkt: Der triste Pausenplatz! Die-
ses Projekt muss sicher wieder in Angriff 
genommen werden.

Nach drei Stunden intensiver Auseinandersetzung mit unserer Schule aus interner Sicht, 
konnte ein mehr als positives Fazit gezogen werden. So sehen wir auch optimistisch 
dem April 2015 entgegen!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Die Tatsache, dass alle Kinder 
über den Mittag gemeinsam in 
der Schule essen, war zu Beginn 
nicht einfach für die Wiliberger 
Eltern. Mit dieser Regel soll 
aber der Zusammenhalt und die 
Gemeinschaft gefördert werden, 
da es den auswärtigen Kindern 
ja nicht möglich ist, für das Mit-
tagessen nach Hause zu gehen. 
Schon bald stellte sich heraus, 
dass der Mittagstisch für alle 
Kinder eine Bereicherung ist. Je-
den Freitag gibt es eine Kinderkoch-Equipe die der Köchin, Ursula Loretan, tatkräftig 
zur Seite steht. Da werden Kartoffeln gerüstet, Gemüse geschnitten, Salat gewaschen 

usw. Aber auch Ämtchen wie Tischen, Geschirr 
abwaschen, Gang wischen, Znüni und Zvieri 
vorbereiten werden von den Kindern erledigt. 
Am Nachmittag beginnt der Schulunterricht wie-
der in verschiedenen Gruppen. Diejenigen die 
frei haben, werden von Christiane Trösch be-
treut. So stehen je nach Wetter Basteln, Zeich-
nen, Spielen, Bräteln, Schlitteln und vieles mehr 
auf dem Plan.
Um 15.20 Uhr treffen sich alle Schülerinnen und 
Schüler wieder gemeinsam im Schulzimmer und 
die Hausaufgabenstunde beginnt. Wenn alles ge-
tan ist, müssen zuhause keine Aufgaben mehr er-
ledigt werden und die Kinder können ihren Hob-
bies und Lieblingsbeschäftigungen nachgehen.

Dieser mutige Schritt hat sich sowohl für die Schulkinder und Eltern als auch für die 
Einwohner von Wiliberg auf jeden Fall gelohnt! Die Schule und somit das Leben bleibt 
im Dorf und dies nicht zuletzt durch die diversen Schulanlässe an denen jeweils die 
ganze Bevölkerung eingeladen ist.

Germaine Ackle, Präsidentin Schulpflege Wiliberg

Die Schule Wiliberg

Dass die Wiliberger Volksschule früher oder später geschlossen werden musste, war 
schon lange klar. Die Schülerprognosen liessen wenig Hoffnung zu. Mit der Pensio-
nierung von Ruedi Schweizer, war der Zeitpunkt gekommen, die Schule zu schliessen. 
Wiliberg hatte nur noch 6 Schüler…
Gemeinderat und Schulpflege gründeten eine Arbeitsgruppe. Mögliche Szenarien waren 
unter anderem die Verlagerung in eine Nachbarsgemeinde oder die Zusammenarbeit mit 
einer Privatschule. Reitnau wäre bei der Verlagerung die ideale Lösung gewesen. Doch 
die jährlichen Transportkosten für sechs Schüler waren zu hoch. 
Die Idee, eine Tagesschule auf dem Wiliberg zu führen wenn das „Aus“ drohen sollte, 
wurde in der Schulpflege schon vor vielen Jahren diskutiert. Als es soweit war, stell-
te sich bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Tagesschule Wannenhof heraus, dass 
diese auf der Suche nach einem weiteren Standort waren und wir ein leeres Schulhaus 
hatten. So entstand eine Win-win-Situation. Das Schulgeld inkl. Verpflegung und Be-
treuung in der Freizeit muss die Gemeinde bezahlen. Dem gegenüber stehen jedoch die 
wegfallenden hohen Transportkosten, das Schulgeld an die Nachbarsgemeinde, sowie 
die Mietzinseinnahmen von der Tagesschule Wannenhof für das Schulgebäude. Die Er-
leichterung war gross, als an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Herbst 
2010 der Souverän den Schulvertrag mit der Tagesschule Wannenhof bewilligte. Mit der 
staatlich anerkannten, privaten Tagesschule Wannenhof, geführt von Daniel und Estelle 
Keller, hatte die Gemeinde eine schweizweit einzigartige Lösung gefunden. Die Schu-
le Wiliberg konnte nach wie vor als Gesamtschule geführt werden und die Wiliberger 
Kinder dürfen somit seit dem 8. August 2011 weiterhin ihre Primarschulzeit im Dorf-
schulhaus verbringen.
Die Tagesschule besteht nun seit knapp 3 ½ Jahren und sowohl die Kinder als auch die 
Eltern von Wiliberg können auf durchwegs positive Erfahrungen zurückschauen. 
Gestartet hat die Tagesschule mit 18 Kindern. Mittlerweile ist das Schulhaus mit 27 
Kindern gut gefüllt und es herrscht 
wieder Leben in den schönen Schul-
räumen. Gegen 8 Uhr treffen sich 
beim Schulhaus bereits die ersten 
Schüler aus dem  Dorf. Ein Ball fehlt 
selten und Gross und Klein reissen 
sich um das runde Leder. Schon bald 
treffen die Busse aus verschiedenen 
Richtungen ein und etwas später be-
ginnt der Schulunterricht.

Mut tut gut Mut tut gut
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Es ist jedes Mal eine grosse Freude, die Fortschritte der 
Kinder zu erleben und zu sehen, wie sie durch die Wieder-
holung der Stationen zunehmend mutiger und geschickter 
in ihren Bewegungen werden. 
Mut tut gut und fördert das Selbstvertrauen!

Dora Lüthi, Lehrerin Kindergarten

Mut tut gut – auch im Turnunterricht!

Jeden Donnerstagmorgen gehen wir mit 
den Kindergartenkindern in die Turn-
halle. Hier gibt es viel Platz, damit die 
Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben, 
verschiedene Bewegungsformen trai-
nieren und neue Fähigkeiten entdecken 
können. 
Kinder sind von Natur aus neugierig, ex-
perimentier- und bewegungsfreudig. 
Oft stellen wir Stationen aus dem Lehr-
mittel „Mut tut gut“ auf. Mit viel Kraft und Geschick helfen die Kinder anhand von 
Fotokarten fünf bis sechs Posten mit verschiedenen Geräten aufzubauen. Alle Stationen 

werden mit schweren Matten gut abgesichert. Nun 
werden die Kinder in Gruppen eingeteilt. Der Start-
pfiff ertönt.
Die Bewegungsangebote orientieren sich an den 
kindlichen Bewegungsbedürfnissen wie schaukeln, 
schwingen, wippen, springen, hüpfen, kriechen, 
drehen, rollen, werfen, fangen, rutschen, klettern, 
ziehen, balancieren, jonglieren,…
Mit grosser Freude und viel Mut beginnen die Kin-
der an den Posten auszuprobieren. Sie können ihren 

Fähigkeiten entsprechend diese Angebote nutzen, ihre Grenzen testen, Ängste überwin-
den, Neues erfinden und persönliche Ziele definieren. 
Kein Kind wird zu etwas gezwungen, alles geht spie-
lerisch durch den Bewegungsdrang und die Neugier 
des Kindes. Jedes macht seine eigenen Erfahrungen in 
seiner ganz eigenen Art. Ein Kind weiss sehr wohl, was 
es braucht und was es sich zutrauen kann. Wir Lehr-
personen sind sehr gefordert mit beobachten, ermutigen 
und unterstützen der Kinder bei Bedarf. Diese Turn-
stunden vergehen wie im Fluge und schon bald ist es 
Zeit, alles aufzuräumen. 

Die Kinder freuen sich bereits wieder auf die nächste 
Spiellandschaft…

Mut tut gutMut tut gut
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Von der Rolle vorwärts zum Salto

Selber fliegen zu können war und ist für die meisten Menschen ein grosser Traum. Wenn 
es dann aber darum geht, diesen Traum in die Realität umzusetzen, verlässt viele früh-
zeitig der Mut. Zu gross ist die Angst vor der möglicherweise harten Landung. Herunter 
kommt man bekanntlich immer - die Frage ist nur, wie.

Im Rahmen des Sportunterrichtes wurden die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse in 
einer über mehrere Lektionen verteilten Lehrübungssequenz mit zwei Studierenden der 
Fachhochschule Schritt für Schritt in die Kunst des kontrollierten Fliegens ab dem Mi-
nitramp mit anschliessend sicherer Landung auf der dicken Matte eingeführt. Erklärtes 
Ziel der ganzen Sequenz war, im Scheitelpunkt der Flugphase einen waschechten Sal-
to einzubauen - das brauchte doch ziemlich Mut und kostete einige Kinder schon ein 
rechtes Mass an Überwindung. Gut betreut und gesichert durch die drei anwesenden 
Erwachsenen wurde die Übung je nach Fähigkeiten der Kinder in einzelne Schritte und 
Vorübungen wie Rolle vorwärts, Strecksprung und Hechtrolle aufgeteilt. Das Selbstver-
trauen wuchs mit jeder Lektion und tatsächlich erreichten alle Kinder bis zum Ende der 
Sequenz das angestrebte Ziel!

Matthias Frei, Klassenlehrer

Mut tut gutMut tut gut

Die Reise mit dem öffentlichen Bus

Im November 2013 war es soweit, Noels neuer Schulweg wurde bekannt. Als wir Eltern 
Noel mitteilten, er werde ab dem 12. November 2013 neu mit dem öffentlichen Bus 
nach Kirchleerau zur Schule fahren, war die erste Reaktion: „Dorthin gehe ich nicht zur 
Schule und schon gar nicht mit dem Bus!“ Bis es dann soweit war, durften wir die EK 

(Einschulungsklasse) in Kirchleerau besuchen, 
natürlich mit dem Bus. So lernte Noel gleich-
zeitig den etwas längeren Weg, sowie seine 
neue Klassen- und Buskameraden kennen! Das 
Billett wurde organisiert und nun ging es los! 
Am ersten Schultag begleitete ich Noel bis zur 
Schule. Retour begleitet die Lehrerin die Kinder 
bis zur Bushaltestelle, so dass jedes Kind in die 
richtige Richtung zum Mittagessen nach Hause 
kommt. Um 11.48 Uhr kam der Bus in Reitnau 
an. Ich stand an der Haltestelle und wartete. Ich 
war gespannt auf diesen speziellen Moment, 
denn irgendwie kam es mir vor, als ob mein 
Sohn von einer Schulreise nach Hause käme. 
Freudestrahlend stieg Noel aus dem Bus und 
fand: „Es war megacool“, ich fahre am nächsten 
Morgen wieder mit dem Bus zur Schule! Am 

nächsten Tag wartete Frau Rosie Altherr an der Bushaltestelle und begleitete Noel bis 
nach Kirchleerau. Die darauf folgenden Tage verliefen sehr gut, bis ich an einem Mor-
gen einen Anruf von der EK Lehrerin erhielt. Noel ist nicht in der Schule angekommen 
und war auch nicht im Bus! Also machte ich mich mit einem mulmigen Gefühl wo er 
wohl sein könnte, mit dem Auto auf den Weg um Noel zu suchen. Auf dem Schulweg 
war er nicht anzutreffen und auch nicht an der Reitnauer Bushaltestelle. So fuhr ich mit 
dem Auto in Richtung Kirchleerau. In der Schule angekommen, war Noel bereits im 
Schulzimmer. Er habe noch mit einem Reitnauer Kollegen auf dem Schulweg geredet 
und dann den nächsten Bus genommen, war seine Erklärung. Na ja, ist ja toll, aber die 
Lehrerin und ich haben uns Sorgen gemacht! Das heisst halt auch, man muss pünktlich 
an der Haltestelle sein, der Bus wartet nicht. Mittlerweile ist Noel mega stolz auf seinen 
speziellen Schulweg, auch wenn man am Morgen etwas früher aufstehen muss.

Frau Hochuli, Mutter von Noel
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weitesten fliegen würde. 
Daneben sind die vier 
Forscherinnen und For-
scher angehalten, ihre 
Arbeiten immer sauber 
mit Kamera, Bleistift 
oder Computer zu doku-
mentieren. Gegenwärtig 
sind die vier mit Robotik 
beschäftigt und lernen, 

wie man Lego-Roboter baut und programmiert.

Frau Haller leitet in Staffelbach die Gruppe der Sprachlich Interessierten. Inhalte sind 
die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Texten und Sprache. Ein Ziel ist es, die 
Schüler anzuregen, selber Ideen zu entwickeln, was sie tun möchten und sie anschlies-
send bei der Umsetzung ihrer Projekte zu unterstützen.
Entstanden sind schon kleine Forschungsberichte zu zwei eher wissenschaftlichen The-
men. Weitere Themen sind das Schreiben von Gedichten oder Slampoetry. Da ist natür-
lich auch der Besuch des Auftritts eines Slampoeten geplant.

In Kirchleerau findet der Kurs im Gestalterischen Bereich statt, wo die Mädchen viel 
von Künstler und Lehrer, Herr Gerhard profitieren können. In den ersten Wochen lag 
der Schwerpunkt bei der Technik der Aquarellmalerei. Dabei entstanden Werke zu 
Themen wie „Bäume“, 
„Herbstblätter“ und 
„Orientalische Stadt“, 
daneben gestalten die 
vier Mädchen auch 
freie Arbeiten mit Far-
be und Pinsel, wobei 
sie von Herrn Gerhard 
mit vielen Tipps bei der 
Umsetzung unterstützt 
werden.

Rosmarie Lüscher 
Schulleiterin

Mut tut gutMut tut gut

Begabtenförderung an der Primarschule Reitnau

Mit einer Informationsveranstaltung für Eltern startete am 28. April 2011 die Erfolgsge-
schichte „Begabtenförderung“ an unserer Primarschule. Es brauchte schon etwas Mut, 
an unserer kleinen Schule dieses Projekt in Angriff zu nehmen! Das erste Angebot rich-
tete sich an Schülerinnen und Schüler aus der 4. und 5. Klasse, die sich für naturwis-
senschaftliche Themen interessierten. Zuerst mussten sich die von den Lehrpersonen 
vorgeschlagenen Schülerinnen und Schüler bewerben und ein persönliches Portfolio 
gestalten. Gestartet wurde im Schuljahr 2011/12 und schon ein Jahr später kam ein 
zweites Angebot dazu. Der Club der „lesefreudigen Kinder“ war gegründet! 
Schülerinnen und Schüler besuchen die Angebote während dem regulären Unterricht 
und müssen verpassten Schulstoff selbständig aufarbeiten.
Seit diesem Schuljahr findet die Begabtenförderung regional statt. Gemeinsam mit den 
Schulen Leerau und Staffelbach konnte das Angebot noch einmal erweitert werden. 
Schülerinnen und Schüler aus der 4.-6. Klasse können teilnehmen. 
Da heisst es auch schon einmal einen etwas längeren Schulweg unter die Räder zu neh-
men oder mit dem Bus nach Kirchleerau oder Staffelbach zu fahren. Dies ist ein guter 
erster Schritt für die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ihre 
zukünftige Schullaufbahn. Die drei Angebote wurden bewusst auf die drei Schulstand-
orte verteilt.

Herr Wildi betreut die Gruppe der „Naturwissenschaftler“ hier in Reitnau. Zwei Schü-
lerinnen und zwei Schüler besuchen den Kurs am Dienstagnachmittag. Mit dieser an-
genehm kleinen „Klasse“ kann in entspannter Atmosphäre den verschiedenen physi-
kalischen und chemischen Phänomenen 
auf den Grund gegangen werden. Be-
gonnen hat der Kurs mit einer kleinen 
Einführung in die Statik. Aus Papier 
wurden möglichst hohe Türme oder 
Brücken gefaltet. Wasserkochen im Pa-
pierbecher und Geschwindigkeitsmes-
sungen bei Spielzeugautos folgten. 
An einem schönen Sommertag machten 
die BF-Kinder mit der Pressluftrakete 
aus der Physiksammlung den Pausen-
platz unsicher. 
Geforscht wurde, mit welchem Ab-
schusswinkel die Rakete wohl am 
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Gotti-Götti-Projekt

Am ersten Schultag sowie in der ganzen ersten Schulwoche braucht jeder Erstklässler 
und jede Erstklässlerin viel Mut. Neues und Unbekanntes kommt auf sie zu, jede grosse 
Pause ist ein Abenteuer und die Schulregeln sind auch noch nicht immer ganz klar.
Damit die Jüngsten unserer Primarschule nicht ganz alleine den Schulalltag in Angriff 
nehmen müssen, bekommt zum Schulstart jeder Erstklässler und jede Erstklässlerin 
einen Götti oder ein Gotti aus der 5. Klasse. Zusammen verbringen sie in der ersten 
Schulwoche die grosse Pause und auch weitere kleine Projekte werden im Laufe des 
Schuljahres durchgeführt.

Janis Burgherr und Dennis Pregla erzählen von zwei Pro-
jekten:
Wir halfen den Erstklässlern die Laterne zu basteln. Es war 
so mittelschwierig für uns. Alle haben es aber am Schluss ge-
schafft! Die Erstklässler fanden es cool, dass wir ihnen halfen. 
Es sind sehr schöne Laternen entstanden.

Wir erzählten unseren Gotti- und Göttikindern ver-
schiedene Bilderbücher. Zuerst bereiteten wir sie in 
der Klasse vor. Wir übten das Erzählen, Zeigen der 
Bilder und den Blickkontakt zu unseren Zuhörern zu 
suchen. Es brauchte von unserer Seite her viel Mut, 
diese Geschichten zu erzählen. Aber die Erstklässler 
waren so gute Zuhörer, dass es auch viel Spass machte.

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Rückblick Rückblick

Mut zur Rettung der Bienen

„Save the bees“ heisst eine 
aktuelle Kampagne einer 
Umweltorganisation. Ein 
Grund mehr, die Kinder für 
dieses hoch intelligente, in-
teressante und wichtige In-
sekt zu sensibilisieren. Meh-
rere Wochen lang lernten die 
Schülerinnen und Schüler 
viel Wissenswertes über 
das faszinierende Leben 
der Bienen. Was macht eine 
Drohne den ganzen Tag? 
Wie verbringt eine Königin 
ihre ersten Stunden im Stock? Warum braucht es den Imker? Wieso stechen nur die 
Arbeiterinnen? Wieso gibt es Honig? Wie entsteht die Bienenwachskerze für den ei-
genen Christbaum? Was ist das „Bienensterben“? Wieso ist unser Leben so abhängig 
von diesem fleissigen Insekt? Fragen über Fragen, die beantwortet werden wollen. Im 
Unterricht kann ich vieles davon abdecken. Aber auch hier gilt es den Mut zu haben, 
eine Fachkraft in den Unterricht zu holen. In Joe Meier fand ich die Idealbesetzung! Der 
Profi holte uns zuerst zu sich nach Hause, um vor Ort das Bienenhaus, die Bienenvölker 
und die nötigen Instrumente zu zeigen. Viele Fragen wurden dem Imker gestellt und 

dieser antwortete fachkundig. 
Später hielt Herr Meier im 
Klassenzimmer noch einen 
mit wunderschönen Bildern 
umrahmten Vortrag. Nach die-
sem fulminanten Abschluss 
des Themas hoffen wir, dass 
diese Generation den Mut hat, 
die Bienen weiterhin sehr gut 
zu hegen und zu pflegen.

Annina Streuli
Klassenlehrerin
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Upcycling – ein Stuhlprojekt

„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.“ (Demokrit)

Ein passenderes Zitat als dieses gibt es wohl 
nicht zu unserem Stuhlprojekt. Ein ganzes Jahr 
lang hat sich die 5. Klasse (damals noch 4. Klas-
se) mit dem Thema Recycling und Upcycling in 
den Fächern TW und Werken beschäftigt. Als 
Abschlussarbeit durften alle einen Stuhl upcy-
clen oder anders gesagt, aus einem alten, ge-
brauchten Stuhl eine neuwertige, kreative Sitz-
gelegenheit entwerfen.

Mut brauchte es wahrhaftig, als wir die alten, ab-
genutzten Möbel in Augenschein nahmen. Doch 
mit einer riesigen Motivation und Beherztheit 
machten sich die 5. Klässler und 5. Klässlerinnen 
an das Planen ihres Unikats. Nebst dem Entwurf 
wurde auch eine Einkaufsliste mit Mengenanga-
ben erstellt, Material aus dem TW-Zimmer be-
sorgt und Überlegungen zum Ablauf des Arbeits-
vorganges gemacht.

Schon bald sah man die Kinder schleifen, sägen, häm-
mern, bohren, malen, sprayen, kleben und und und… 
Jeder Schüler und jede Schülerin war konzentriert am Ar-
beiten, verfolgte emsig das gesteckte Ziel und liess sich 
von der Kreativität vorwärts treiben.

Der Mut, der am Anfang der Begleiter dieses Projektes 
war, verwandelte sich allmählich in Glück und Zufrie-
denheit. Endlich durfte man den Stuhl auch Probesitzen, 
was allen ein stolzes Lächeln ins Gesicht zauberte. Und 
stolz dürfen die Kinder über ihre Eigenkreationen wahr-
lich sein!

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Rückblick Rückblick

Kulturveranstaltung SSASSA

Die vier Künstler der Gruppe SSASSA 
aus Mazedonien und der Schweiz boten 
den Kindern vom Kindergarten bis zur 3. 
Primarklasse ein interkulturelles Musik-
programm zum Mitmachen. Klatschend, 
jauchzend und singend lernten die Kin-

der mitreissende Lieder in 7 verschiedenen 
Sprachen kennen. Mit vielen Originalinstru-
menten und teils auch selbst entwickelten 
Instrumenten, entführte SSASSA auf eine 
eindrückliche musikalische Erlebnisreise. 
Ein solches Instrument ist z.B. das Robifon, 
ein aus einem Gummihandschuh selbstge-
bastelter Dudelsack, der nach Aussagen der 
Kinder auf alle Seiten zappelte.

Eine orientalische Tänzerin faszinierte mit ihren bunten, edlen und königlichen Kleidern 
und liess sie für die Kinder wie eine „Prinzes-
sin“ erscheinen. Mit ihrem bunten Rock drehte 
sie sich minutenlang. Nicht schlecht staunten sie, 
als sie ihnen verriet, dass sie dies schon über drei 
Stunden lang am Stück gemacht habe. Die Vor-
führung wurde abgerundet, indem die Kinder die 
Instrumente selbst ausprobieren durften, was sie 
sichtlich mit Stolz taten.

Priska Kaufmann, Klassenlehrerin

11
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Inserat Schulblatt Reitnau  

Ausgabe: Jan/Feb. 2008 

Grösse: h 45 mm 
 B 64 mm 

Preis: 40.00 Fr.   

ihr wunsch ist unser auftrag  

beraten, planen, umsetzen 

bergstrasse 127, 5057 reitnau 

tel. 062 / 726 19 75
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Besuchen Sie unsere Website:

www.schulereitnau.ch

Sie finden Bilder zu diesem und 
anderen Berichten. Dazu natürlich 
viele weitere Informationen!

Die 4. und 5. Klasse am Feuer- und Wassertag

Die Aargauische Gebäudeversicherung lädt jedes Jahr Mittelstufenklassen ins Zivil-
schutzausbildungszentrum nach Eiken ein. Die Kinder erleben hier viel Spannendes 
und Wissenswertes rund ums Thema „Feuer und Wasser“.

Am 15. September 2014 war es soweit. Am Morgen fuhren 
wir mit dem Car nach Eiken. Als wir dort waren, teilten 
sie uns in Gruppen ein. Jede Gruppe hatte einen Komman-
danten. Danach mussten wir uns umziehen. Wir bekamen 
Stiefel, Hosen, Jacke, Handschuhe und einen Helm. Als 
wir fertig waren, marschierten wir los zum ersten Posten. 
Beim ersten Posten mussten wir das Haus so abdichten, 
dass kein Wasser reinläuft. Beim zweiten Posten zeigte der 
Kommandant wie schlimm Hochwasser sein kann. Nach 
dem zweiten Posten gab es das Mittagessen: Spaghetti! Da-
nach kam der dritte Posten, nämlich der Affenkäfig. Wir 
bekamen eine Skibrille, die mit Klebeband beklebt war. So 
sah man nur noch verschwommen. Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukam. Es 
war wie in einem riesigen Labyrinth, durch das wir uns hindurchkämpfen mussten. Wir 
mussten uns noch verständigen mit der Hupe. Auch eine Endlosleiter durften wir em-
porklettern und am Schluss ein echtes Atemschutzgerät an den Rücken nehmen.
Beim vierten und letzten Posten hatten wir das Thema „Feuer“. Da hatte es eine Pfanne, 
die der Kommandant angezündet hatte. Die, die Mut hatten, durften den Deckel auf die 
Pfanne legen. Dies brauchte wirklich viel Mut! 

In einer anderen Pfanne hatte es heisses Öl drin. Ein Feuerwehrmann schüttete Wasser 
über das Öl und es gab eine riesige Explosion. Am Schluss bekamen alle noch eine Tas-
se und ein Etui. Dann war leider dieser coole Tag zu Ende!

Mir hat die Fritteuse gefallen. Schade dass es 
keine Pommes drin hatte! Es hatte Öl drin, das 
brannte in der Pfanne. Wir haben mit dem De-
ckel das Feuer gelöscht. Uns hat das Feuerlö-
schen sehr gefallen. Das Feuerdreieck besteht 
aus drei Teilen: Zum Beispiel Zigarrenglut, 
Luft und trockener Waldboden. Früher haben 
die Menschen die Batterien und den trockenen 
Schwamm zusammen in den Abfall getan. Dann 
hat es natürlich oft ein Feuer gegeben. Der Feu-
erwehrmann hat uns viel über das Feuer erzählt. 

Es war schade, dass der Tag so schnell zu Ende war. 
Wir mussten das Wasser aufhalten, dass es nicht ins 
Haus kam. Unser Kommandant hat uns Tipps gege-
ben. Wir gaben uns Mühe und halfen einander. Es war 
anstrengend die Sandsäcke zu füllen und zu transpor-
tieren. Die Hölzer schwammen immer weg, weil das 
Holz leichter als das Wasser ist. Das Abdichten war 
sehr schwierig. Wir hatten viele Löcher übersehen und 
es ist viel Wasser durchgekommen. Es war toll zu se-
hen, wie das Wasser kam. Es war ein schöner, span-
nender Tag und manchmal brauchte es echt viel Mut!

Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klasse
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Lebenskompetenz verankern

Im Rahmen unseres Konzeptes „Lebenskompetenz verankern“ liegt in diesem Schul-
jahr der Schwerpunkt beim kreativen und kritischen Denken und Handeln. Das Thema 

begleitet die Klassen durchs ganze Jahr. Speziell war für alle die Themenwoche, in 
der sie in klassengemischten Gruppen verschiedene Ateliers besuchen durften. Nach 
einem gemeinsamen Einstieg am Morgen erlebten die Kinder viel Spannendes zu ver-
schiedensten Themen. Zum Beispiel ging es um Plastikmüll und seine Gefahren für die 
Umwelt, um Fair Trade am Beispiel von Schokolade, um Schönheitsideale, um Toleranz 
und Vorurteile, um die Frage: Was passiert mit unserem Abfall? Im Kindergarten ent-
standen sogar Kunstwerke aus Abfallprodukten!

Stellvertretend hier zwei etwas genauere Beschreibungen:
Faire Schokolade?
Mmmhh….so fein! Vorsichtig wurden zwei verschiedene Schokoladenstücke getestet: 
Wo da wohl der Unterschied ist? Schnell wurde gemerkt, dass die beiden Stücke ge-
schmacklich fast gleich sind. Ob mit Hilfe der 
Verpackung der Unterschied zu finden ist? Das 
Thema „Faire Schokolade“ beschäftigte die Un-
terstufenkinder, wie auch die Kinder der Mit-
telstufe während der Lebenskompetenzwoche. 
Nach dem Geschmackstest startete die Gruppe 
mit Geschichten ins Thema. Darin wurde der 
Kinderalltag in Kakaoländern beschrieben. Dass 
Maria aus Brasilien mit ihren Geschwistern ein 
einziges Bett teilen muss und Jandi aus Malaysia 

mitarbeiten muss, damit wenigstens eines seiner Geschwister zur Schule kann, machte 
den Kindern grossen Eindruck.
Genauso eindrücklich zeigten dann die Lehrerinnen, wieviel mehr Geld die Kakaobau-
ern für ihre Ernte erhalten, wenn sie mit fairen Preisen bezahlt werden.

Das Signet für fairen Handel ist natürlich von den Kindern auf der Verpackung sofort 
gefunden worden. Beim Puzzle-Spiel und beim Ausmalen des Signets musste sich jedes 
Kind nochmals genau an die Farben und Formen des Kennzeichens erinnern. Zum Ab-
schluss konnte durch abtasten erraten werden, welche anderen Produkte als Fair-Trade-
Produkte eingekauft werden können. Nebst der Banane waren da auch Joghurt, Nüsse 
und sogar ein Fussball zu finden.

Kathrin Sager, Klassenlehrerin

Plastik: Segen oder Fluch?

Ich bin mit der Einstellung in den Atelierunter-
richt gegangen, dass bei uns hier in Reitnau die 
Plastik verschmutzten Meere kein brennendes 
Thema ist. Aber weit gefehlt! 
Mit viel Engagement und Vorwissen konnte ich 
die Kinder abholen und darauf weiteres Wissen 
aufbauen. Interessante und gar emotionale Dis-
kussionen sind in Kürze entstanden. Welchen Beitrag können wir leisten, was tun wir 
bereits Gutes für unsere Flüsse, Seen und Meere? Es ist eine Generation am Heranwach-
sen, die nicht mehr nur „sensibilisiert“ werden muss, sondern die nun umsetzten kann, 
wie mit der Unmenge von Plastik umzugehen ist.

Annina Streuli, Klassenlehrerin 

Bericht von Selina, Simona und Tamara aus der 4. Klasse:
An einem Morgen ging es um „Plastik“. Wir schauten einen kurzen Film über Tiere, die 
Plastik gefressen haben oder sich im Plastik verheddert haben. Es sah sehr schlimm aus. 
Anschliessend durften wir ein Plakat gestalten. Wir bekamen ein Dossier, wo wir Fotos 
für unser Plakat ausschneiden durften.
Wir haben gelernt, dass der Plastikteppich, der im Meer schwimmt, zweimal so gross 
ist wie Deutschland! Zum Schluss sahen wir in einem kurzen Film, dass ein 18-jähriger 
Student allen Plastik aus dem Ozean fischen will.
Haltet euch bitte dran, Plastik kommt nicht ins Wasser, sondern in den Abfalleimer!
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Die Schule Reitnau im Dezember

Ein grosser leuchtender Weihnachtsbaum begleitete alle durch den Dezember und zau-
berte eine besondere Stimmung ins Primarschulhaus. Kathrin Sager und Barbara Glün-
kin stellten mit den Kindern der 2. Klasse viele verschiedene Kugeln her und so bekam 
unser Baum auch in diesem Jahr wieder einen ganz besonderen Weihnachtsschmuck.

Am 2. Dezember eröffneten die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse ihr Weihnachts-
fenster. Die festliche Eröffnung wurde musikalisch untermalt durch zwei mehrstimmige 
Lieder, welche von drei Schülerinnen mit der Gitarre begleitet wurden. Die zahlreichen 
Gäste konnten ein leuchtendes Fenster mit einer verschneiten Hügellandschaft und da-
rüber schwebenden Engeln bewundern.

Heuer kam der Samichlaus schon am 5. Dezem-
ber. Er besuchte die Kinder der 1. und 2. Klasse 
im Schulzimmer. Mutig trugen die Kinder ihre 
Gedichte vor und wurden dafür vom Samichlaus 
reichlich belohnt!

„Wenn gö mir de Samichlaus ga sueche?“…
…diese und ähnliche Fragen stellten die Kinder-
gartenkinder in der ersten Dezemberwoche oft. 
Endlich war es dann soweit. Mit rund 50 Kindern machten wir uns mutig auf den Weg 
den Samichlaus zu suchen. Laut riefen wir nach ihm… und dann…? Was für eine grosse 
Freude und Aufregung, als uns der Samichlaus mit dem Schmutzli und seinem Diener 
aus dem Wald entgegenkam.
Nach einem gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf, luden wir den Samichlaus ein, 

in den warmen und adventlich 
geschmückten Kindergarten 3 zu 
kommen. Stolz konnten die Kin-
der ihre eingeübten Versli und 
Lieder vortragen. Danach durfte 
jedes Kind den Samichlaus-Stab 
berühren und sich dann persön-
lich vom Samichlaus verab-
schieden. Das wohlverdiente 
Chlaus-Znüni war für alle Kin-
der ein grosser Genuss!

Theaterbesuch der Mittelstufe in Aarau

Was machen der Nikolaus und der 
Schmutzli im Sommer? Schlafen 
sie? Sammeln sie Mandarinen? 
Michaela Rölli berichtet:
Am 8. Dezember 2014 bekamen 
die Schülerinnen und Schüler der 
4. - 6. Klasse einen Einblick in 
das Sommerleben des Nikolaus. 
Nik will eigentlich in Ferienstim-
mung kommen, doch Schmutz 
will arbeiten. Als er sieht, dass die 
Schülerin Myrta dem Samichlaus 
mehrmals verzweifelt geschrieben 
hat, will Schmutz den Osservatore, ein Gerät, mit dem man alles sehen kann, benutzen 
um ihr zu helfen. Schliesslich zieht Schmutz als Samichlaus los um Myrta zu helfen, 
dass sie nicht mehr gehänselt wird. Unterdessen kommt der Vermesser Heinz Hotz im 
Wald vom Nikolaus an. Er ist zufällig auch der Pate von Myrta und will eine Stras-
se durch den Wald bauen - mitten durch Niks Haus! Nik muss Heinz davon abhalten. 
Schafft er das - und was wird aus Myrta?
Ich fand das Stück sehr gut! Es war sogar besser als andere Theateraufführungen, die 
wir früher besucht hatten.

Literarisches Restaurant am 11. Dezember

Unsere Hausaufgabe in letzter Zeit war, 
dass wir lesen üben mussten. In der Schu-
le schrieben wir Haikus und Elfchen, 
übten Gedichte und selbstgeschriebene 
Geschichten vorlesen und eine lustige 
Weihnachtsgeschichte vortragen.
Aus diesen verschiedenen Geschichten 
und Gedichten stellten wir eine Speise-
karte zusammen. Es gab Vorspeisen, Hauptspeisen und ein Dessert. Unsere Eltern muss-
ten sich für den Abend anmelden und sich für eine Vor- und Hauptspeise, also ein Ge-
dicht und eine Geschichte, entscheiden. Das Dessert, eine lustige Weihnachtsgeschichte 
mit musikalischer Umrahmung, war für alle gleich.
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Senioren-Weihnachtsfeier

Am 18. Dezember bereicherten 
die Kinder der Unterstufe zu-
sammen mit ihren Lehrerinnen 
die Senioren-Weihnachtsfeier im 
Kirchgemeindehaus. 
Sie erzählten die Geschichte vom 
„Igel mit der roten Mütze“ und 
begleiteten die Feier mit musika-
lischen Beiträgen.

Zum Schluss überreichten die 
Kinder der 1. Klasse allen Anwesenden einen selbstgestalteten „Wunsch-Stern“. Das 
Mitgestalten dieser Feier war für die beteiligten 
Kinder ein eindrückliches Erlebnis.

Weihnachtsfeiern

Ein besonderer Abschluss der Dezember-Aktivitäten 
waren dann die gemeinsamen Weihnachtsfeiern am 
letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. Die Kin-
der vom Kindergarten, der 1. und 2. Klasse trafen 
sich im Kindergartenkeller. 
Der Kindergarten hat die 1. und 2. Klasse zum ge-
meinsamen Feiern eingeladen!
Zuerst wurde draussen auf dem Kindergartenareal 
mit den rund 60 Kindern ein süsses Znüni genossen. 
Jede Klasse durfte auch etwas zur Feier beitragen: 
Gedichte, Tänze, Theater, Lieder… und natür-
lich wurde auch gemeinsam gesungen.

Die 3. bis 6. Klasse traf sich im Singsaal. Jede 
Klasse trug etwas zur Feier bei und alle lausch-
ten gespannt der Geschichte, die die Sechst-
klässlerinnen und Sechstklässler unterstützt 
mit Grossleinwandbildern vorlasen.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Das Vorlesen, Singen und Musizieren mit unseren Instrumenten brauchte viel Mut, weil 
wir vor über 40 Zuhörern und Zuhörerinnen auftreten durften.

Janis, Virginia, Dennis, Joëlle, Lea, Sarah, 5. Klasse 

Weihnachtsmarkt

Wie ein kleines weihnächtliches Dorf präsentierte 
sich der Reitnauer Schulhausplatz am Dienstag, 16. 
Dezember 2014. Leuchtende Kinderaugen hinter den 
Verkaufsständen, eine riesige Schar von Besuche-
rinnen und Besuchern, ein vielseitiges kulinarisches 
Angebot und unglaublich viele kreative Werkarbeiten 
prägten das Bild am Weihnachtsmarkt. Da kochte in 
Grossmutters Waschkübel ein feines Risotto, Grill-
würste wurden von eifrigen Oberstufenschülern ge-
dreht, gewendet und auch die feinen Crèpes verström-
ten einen einladenden Duft! Langsam 
leerten sich die Verkaufsstände, da-
für füllten sich die Kassen, die von 
stolzen Schülerinnen und Schülern 
verwaltet wurden. Alle Reitnauer 
Schulklassen, vom Kindergarten bis 
zur vierten Oberstufe, beteiligten sich 
zusammen mit ihren Lehrpersonen an 
diesem besonderen Anlass. Der Erlös 
von Fr. 5712.- kommt einem Kinder-
heim in Argentinien zu gute.

Rückblick Rückblick
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Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

Im Dienste der Mitmenschen

Während einer Woche standen 11 
Schülerinnen und Schüler der beiden 
Abschlussklassen der Kreisschule 
Oberstufe Oberes Suhrental im So-
zialeinsatz. Die Jugendlichen unter-
stützten alte und behinderte Leute, 
Alleinerziehende und Bauern oder 
leisteten Arbeit zu Gunsten der Öf-
fentlichkeit. Dabei sammelten sie 
wertvolle Erfahrung in der Freiwilli-
genarbeit.
Vom 13. bis 17.10. 2014 fand wiede-
rum mit allen Schülerinnen und Schü-

lern, die in der 4. Sek. das Fach Französisch belegen, ein Lager mit unserer Partnerschu-
le Strasbourg statt. Wer nicht an diesem Lager teilnahm, absolvierte einen Sozialeinsatz. 
Diese Nachbarschaftshilfe sah vor, dass jeder Jugendliche seine Dienste während fünf 
Halbtagen zur Verfügung stellte. So konnten sie ihre Sozialkompetenz im praktischen 
Einsatz anwenden, denn in der Schule wird gerade diesem Aspekt vermehrt auch Be-
achtung geschenkt. Die Schülerinnen und Schüler suchten sich selbständig verschie-
dene Arbeitsplätze und liessen sich diese auf einem Formular bestätigen. Jeder Einsatz 
musste vom Arbeitgeber quittiert werden. Die Arbeiten wurden freiwillig und gratis 
geleistet. Belohnungen in Form von Geld flossen in eine Spendekasse, die je zur Hälfte 
der Kinderkrebshilfe und der Kinderhilfe Sternschnuppe zu Gute kommt. Am Ende der 
Woche kam der stolze Betrag von 500 Franken zusammen. 
Am Mittwoch, 15.10.2014, wurde der Einsatz für einen Tag unterbrochen. Als Beloh-
nung fuhr die Gruppe mit ihrem Lehrer, Beat Tschamper, ins Verkehrshaus nach Luzern. 
Ganz nach dem Motto „Schokolade macht das Leben süss“, besuchten die Jugendlichen 
die Erlebniswelt „Swiss Chocolate Adventure“. Diese tolle Schau begeisterte alle. 
Schade war nur, dass es als „Versucherli“ nur eine Lindorkugel zu degustieren gab. Im 
Anschluss an diesen Event besuchte man in Kleingruppen die weiteren Attraktionen 
im Museum. Die Zeit verging viel zu schnell und schon galt es wieder die Rückreise 
anzutreten.
Das Fazit dieser Woche fasste ein Schüler folgendermassen zusammen: „Es isch en 
geeili Woche gsi!“

Beat Tschamper, Klassenlehrer
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Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental

Nordwestschweizer Solisten und Ensemblewettbewerb
06. Dezember 2014 in Oberwil/ BL

Früh am Morgen machte sich eine kleine Schar, alles Schüler und Schülerinnen der 
Musikschule „Oberes Suhrental“ des Lehrers Thomas Hauri, aus Reitnau auf und rei-
ste nach Oberwil. Die fast einstündige Fahrt wurde unterschiedlich verbracht: Weiter-
schlafen, lesen oder schon ein bisschen nervös werden.
Dann war Anmelden angesagt, Namensschilder haben alle bekommen und los ging die 
Lokalsuche. Wie sieht‘s dort wohl aus, wie tönt‘s?
Punkt 09.00 Uhr startete Lea Baumann den Wettbewerb in ihrer Kategorie. Der Vor-
trag mit ihrem Bariton gelang ihr nach Wunsch und die Freude war sehr gross. Gleich 
danach war Rouven Schenk, Privatschüler von Thomas Hauri, an der Reihe. Auch ihm 
gelang ein sehr guter und überzeugender Vortrag mit seiner Posaune. Den Abschluss 
in dieser Kategorie machte Lukas Fahrni, auch ihm gelang es, begleitet am Klavier 
von seiner Mutter, sein Solo so zu spielen wie er es geübt hatte. 
Den Start in die nächste Kategorie machte mit Pirmin Reinhard schon wieder einer 
von uns! Ihm gelang mit seinem Es- Horn eine sehr gute Leistung. Dann war die Reihe 
an Sarah Baumann. Sie spielte mit ihrem Cornet in einem anderen Lokal, sehr trocken 
und extrem stickige Luftverhälnisse herrschten dort. Auch sie spielte ihr Stück so, wie 
sie es geübt hatte, auch hier war die Freude gross.
Als Abschluss der Schüler und Schülerinnen der Musikschule Oberes Suhrental spielte 
Reto Reinhard mit seiner Tuba und füllte die Kirche mit grossem Klang.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Petra Hochuli- Hereth für die perfekte 
Klavierbegleitung!
Dann hiess es warten, warten, warten…
Zwischendurch durften wir alle noch gespannt den anderen Solisten vom Musikver-
ein Reitnau zuhören. Auch ihnen gelangen durchwegs gute, sehr gute, sogar perfekte 
Vorträge. Herzliche Gratulation auch an 
Tomy, Melanie, Michelle, Cyril und Che-
ryl.
Alle Solisten aus dem oberen Suhrental 
haben diese Region sehr gut im Baselbiet 
vertreten. Ich denke, manch einer der Kon-
kurrenten nahm zu Hause die Karte hervor 
um nachzuschauen, wo das genau liegt!
Die Musikschüler danken an dieser Stelle 
den Donatoren des Musikvereins Reitnau 
herzlich für ihre grosse Unterstützung!

Folgende Resultate wurden herausgespielt:
Kategorie D tiefes Blech JG 2003 und jünger
1. Rang: Rouven Schenk, Posaune / 3. Rang Lea Baumann, Bariton
5. Rang Lukas Fahrni, Posaune
Kategorie C tiefes Blech JG 2001/02
2. Rang Pirmin Reinhard, Es- Horn
Kategorie C hohes Blech JG 2001/02
6. Rang Sarah Baumann, Cornet 
Kategorie B tiefes Blech JG 1998-2000
7. Rang Reto Reinhard, Es- Tuba
Die gesamte Rangliste kann unter: http://www.nsew.ch  eingesehen werden.

Thomas Hauri, Instrumentallehrer

Band it like Beckham

Oft wird mir erzählt, man habe es nicht so mit dem Musizieren. Man sei leider kein Mu-
siker und doch bedeute einem die Musik viel. Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, 
was denn einen Musiker ausmacht.
Dabei mag ich den Vergleich von Musik und Sport, es gibt viele Parallelen und diese öff-
nen unter Umständen ein neues Verständnis. Zum einen kennen wir in beiden Disziplinen 
verschiedene Kategorien. Es gibt den Gelegenheitssportler, welcher immer wieder mal die 
Turnschuhe aus dem Gestell nimmt, um seinen Körper in Bewegung zu bringen. Daneben 
haben wir den ambitionierten Sportler, welcher seine Trainingseinheiten so organisiert hat, 
dass diese einen festen Platz im Tagesablauf haben. Zu guter Letzt, und ehrlich gesagt 
unverzichtbar, haben wir den passiven Sportler, welcher als Zuschauer den Sport geniesst.
Zu den „aktiven Sportlern“ gehören die Schüler der Musikschule Reitnau. Sie trainieren, 
üben also mit unterschiedlicher Intensität und geben am Konzert Einblick in ihre Fähig-
keiten, nicht selten als richtige Mannschaftssportler.
Dabei kommt im Voraus eines Schülerkonzertes oft die Idee, extra für diesen speziellen 
Anlass eine Band zu formieren. Die Schüler helfen meistens mit, die Besetzung der Band 
zu organisieren, fragen bei Freunden nach, ob sie mitmachen würden. Für mich ist es 
jeweils sehr spannend, da ich nie so richtig weiss, wie dann die Band schlussendlich zu-
sammen gesetzt sein wird. 
Bis zum Konzert gibt es fast immer noch einige Überraschungen. Zum Beispiel meldet 
sich unverhofft ein Schlagzeuger, um die Band zu bereichern, eine Sängerin bemerkt, dass 
sie am Konzertabend verhindert ist oder jemand vergisst die Hauptprobe. Einmal waren es 
unglücklicherweise sogar gebrochene Finger, welche die Planung durcheinander brachten. 
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AusblickMusikschule Oberes Suhrental

Schlussendlich klappt es jedoch immer irgendwie 
und die Schüler fiebern gemeinsam auf den grossen 
Moment hin. 
Das gemeinsame sich Freuen, zusammen Üben, 
nervös sein und schlussendlich das Vortragen vor 
den Eltern und Bekannten führt zu einem sehr wert-
vollen Erlebnis. Im Sinne von „das Ganze ist mehr 
als die Summe seiner Teile“ ist das Bandvorspiel 
eine sehr tolle Erfahrung. Es sind nicht einfach die 
Einzelleistungen der Schüler, sondern die Errungen-
schaft einer ganzen Mannschaft. Es ist das Ergebnis 
von musikalischem und zwischenmenschlichem 
Zusammenspiel. Würden die passiven Musiker, 
welche das Konzert als Zuhörer vervollständigen, fehlen, wäre das Vorspiel jedoch wie 
ein Fussballspiel ohne Fans. Beim Vorspiel kommen die aktiven und passiven Musiker 
zusammen um unvergessliche Momente einzufangen. Dabei geben wir als Zuhörer den 
Kindern die Bestätigung und Motivation.

Valentin Wetter, Instrumentallehrer

Besuchstage Primarschule Kindergarten 
Woche der offenen Türe der Musikschule
Unsere Schulzimmertüren sind ja das ganze Jahr offen! Eltern sind jederzeit eingeladen, 
Unterrichtsbesuche zu machen. 
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 richtet 
sich besonders auch an Verwandte, Bekannte oder einfach an der Schule Interessierte aus 
der Bevölkerung.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele von Ihnen von diesem Angebot Gebrauch machen!
Die offiziellen Besuchstage sind: 
Montag – Freitag bei allen Fachlehrpersonen
Dienstag – Donnerstag bei allen Klassenlehrpersonen
Gleichzeitig findet die Woche der offenen Türen an der Musikschule statt!

Projektwoche
Vor den Frühlingsferien findet wie immer unsere Projektwoche statt. 

Bestimmt gibt es wieder viele 
spannende Themen! Mit dabei 
sind alle Kinder vom Kleinen 
Kindergarten bis zur 6. Klasse. 
Für diese Woche gibt es einen 
speziellen Stundenplan.

Externe Evaluation
Vom 21. – 23. April 2015 wird unsere Schule von einem externen Evaluationsteam 
durchleuchtet!

Jugendfest 2015
Wie bereits angekündigt wird am 5./6. Juni 2015 wieder ein Jugendfest in Reitnau statt-
finden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Reservieren Sie sich dieses Datum 
schon jetzt!

Elternabend Einschulung in den Kindergarten
Für die Eltern der neuen Kindergartenkinder findet noch in diesem Schuljahr ein Ein-
schulungselternabend statt. Am Mittwoch, 17. Juni 2015 werden wir über alle wichtigen 
Fragen rund um die Schule informieren.
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Der letzte Schultag
Am letzten Schultag vor den Sommerferien werden die Primarschul-
kinder das Mittagessen wiederum in der Schule geniessen. Nach einem 
gemeinsamen Abschluss im Singsaal und der Verabschiedung unserer 
Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern beginnen am Donnerstag, 2. 
Juli 2015 um ca. 14.00 Uhr für alle die wohlverdienten Sommerferien!
Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Ausblick
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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 2015

Woche der offenen Türen an der Primarschule
im Kindergarten und an der Musikschule 2. März – 6. März 2015

Weiterbildungstag Schulen Reitnau, Leerau, Staffelbach Freitag, 20. März 2015

Projektwoche Primarschule / Kindergarten 30. März – 2. April 2015

Frühlingsferien 3. April – 17. April 2015

Jugendfest Schulen Reitnau 5./6. Juni 2015

Schuljahresschluss Donnerstag, 2. Juli 2015

Sommerferien 3. Juli – 7. August 2015

Start ins neue Schuljahr Montag, 10. August 2015

www.schulereitnau.ch

Adressen:

Reden Sie mit uns über Ihre Vorsorge.

Wir machen den Weg frei

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisenbank Reitnau-Rued Genossenschaft
Geschäftsstellen in Reitnau, Schlossrued, Schöftland, 
Unterkulm und Schmiedrued-Walde  
 
www.raiffeisen.ch/reitnau-rued
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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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