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Liebe Leserinnen und Leser

Feste feiern ist nicht nur Teil unserer Kultur, sondern fördert 
auch obendrein die Gemeinschaft und bringt Abwechslung in 
den Alltag. Das Engagement Aller, die an der Gestaltung be-
teiligt sind, ist entscheidend für das Gelingen.

Sei es ein Geburtstags-, Hochzeits-, Familien- oder wie im 
vergangenen Juni unser Jugendfest. Als Veranstalter stehen 
Sie immer wieder vor der Herausforderung, ein genussvolles 
Feiern zu ermöglichen, Ausschreitungen zu vermeiden, die 
gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und gleichzeitig die 
Gäste nicht zu langweilen.

Es hat mal Jemand gesagt: 

Feiern ist keine leistungsorientierte Aktivität, sondern Atemholen, zu-sich-kom-
men, Sinn suchen und fi nden, sowie sich in Gemeinschaft mit anderen zu freuen…

Festlichkeiten sind Orte, wo kommuniziert und Gemeinschaft gebildet wird. Schliess-
lich machen diese auch den Alltag auf eine spielerische Weise bewusst, indem sie An-
fänge, Höhepunkte, Abschlüsse oder Neubeginne anzeigen. Eine gelungene Veranstal-
tung lebt von der aktiven Mitgestaltung der Gäste. Schon das Motto oder der Anlass 
können eine eigene Identität verleihen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. 
Aber eines steht fest: ein Fest wird erst zum Fest, wenn die Gastgeber und Gäste dieses 
durch ihre eigenen Beiträge, ihre Stimmung und Ideen gestalten.

In dieser Flashlight Ausgabe werden Sie viele spannende Berichte rund um das Thema 
„Feste feiern“ entdecken. Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass Ihre 
nächsten Feierlichkeiten ein riesiger Erfolg werden.

Daniela Stucki, Mitglied der Schulpfl ege Reitnau
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Personelles

Herzliche Gratulation!

Myriam Manger ist seit fünf Jahren als Schulische Heilpädagogin 
an der Primarschule tätig. Sie hat sicher einen grossen Anteil daran, 
dass die Einführung der Integrativen Schulung an unserer Schule so 
erfolgreich war.
Wir danken Myriam Manger ganz herzlich für ihren grossen Einsatz 
zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler und hoffen, dass wir 
auch das nächste Jubiläum mit ihr feiern können!

Klassenverteilung im Schuljahr 2015/16
 Klassenlehrperson: Schülerinnen/Schüler:
1. Klasse Priska Kaufmann 23
2. Klasse Marianne Haller 18
3. Klasse Kathrin Sager 15
4. Klasse Matthias Frei 18
5. Klasse Annina Streuli 15
6. Klasse Marylin Peter 18
Kiga1 Johanna Fischer 18
Kiga2 Madeleine Aeschbach 19
Kiga3 Susanne Zoller 15

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Schule intern Schule intern

Personelles

Verabschiedungen

Nach 5 Jahren verlässt Hannes Müller unsere Schule. Er hat an un-
serer Mittelstufe mit viel Begeisterung Englisch und Sport unter-
richtet. Wir wünschen Hannes Müller alles Gute bei neuen Heraus-
forderungen!

Barbara Bieri hat im letzten Schuljahr die 2. und 
die 6. Klasse als Schulische Heilpädagogin be-
gleitet. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung 
hat sie nun an einer anderen Schule eine Vollzeit-
stelle übernommen.

Für ein Jahr war Beatrice Egger für ein Teilpensum im Kindergarten 
3 angestellt. 

Wir danken allen „Scheidenden“ herzlich für ihren Einsatz an unserer Schule!

Herzlich willkommen an der Primarschule!

Markus Christ unterrichtet neu 5 Lektionen Englisch und 5 Lekti-
onen Sport an der 3. – 6. Klasse. Herr Christ hat viele Jahre Erfah-
rung als Mittelstufen- und Fremdsprachenlehrer an der Primarschu-
le. Er arbeitet zusätzlich als Schulleiter und Lehrer an der Schule 
Bottenwil.

Manuela Moor hat während 6 Jahren ein Teilpensum an der Ein-
schulungsklasse in Leerau unterrichtet. Nach der Schliessung der 
EK sind wir froh, dass sie die Stelle als Teamteaching – Partnerin an 
der 1. und 2. Klasse an unserer Schule angenommen hat.

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG



76

Wir Lehrerinnen beobachten und begleiten die Kinder bei Spielen wie, Hüttenbau, Na-
turbeobachtungen, Spurenlesen, Rollenspiel, Tüfteln und Werken, Klettern...und noch 
vielem mehr.

Wenn dann vom Dorf her das „Elfi -
Glöggli“ ertönt, wissen wir, dass es 
langsam wieder Zeit wird, alles zusam-
menzupacken. Nach der Verabschie-
dung machen wir uns, jedes Mal um 
einige Erfahrungen reicher und mit dem 
Gefühl, ich habe es heute geschafft, auf 
den Heimweg. 
Wir freuen uns bereits schon auf den 
nächsten Waldmorgen. Schön, dass Sie 
uns heute begleitet haben! 

Brigitte Baur, 
Fachlehrerin Kindergarten

Schule intern

Ab in den Wald!

Im Kindergarten verbringt seit den Frühlingsferien jeden Montag eine Kindergruppe mit 
zwei Lehrerinnen den Morgen draussen im Reitnauer Waldstück Hogge.

Bei jedem Wetter erleben sie im Rhyth-
mus der Jahreszeiten die Natur. Diese 
Lern- und Spielmöglichkeiten ergänzen 
ideal das Angebot im Raum. Ein Wald-
morgen hat die gleichen Zielsetzungen 
wie der Regelkindergarten, die Inhalte 
werden lediglich in einer anderen Form 
angeboten.
In Kleidern, die Wind und Wetter trotzen 
und einem Znüni im Rucksack treffen 
wir uns jeweils vor dem Kindergarten. 
Gemeinsam nehmen wir den Fussmarsch 

bis zu unserem Waldplatz in Angriff. Oft treffen wir bereits schon unterwegs auf etwas 
Spannendes, eine Ameisenstrasse quer über den Weg, interessante Tierspuren oder eine 
spannende Pfl anze am Wegesrand...
Unterwegs ergeben sich auch immer wieder Gelegenheiten, um unbefangen miteinander 
zu plaudern, zu erfahren, wie es seinem Gegenüber geht, was es beschäftigt. Nach einem 
rund halbstündigen Marsch, brauchen wir beim Waldplatz meistens zuerst eine Trink-
pause, bergauf marschieren macht durstig! Nach der Begrüssung und dem Austausch 
über unsere fünf Waldgeheimnisse geht es los. Sie kennen die fünf Waldgeheimnisse 
nicht? Fragen sie ruhig einmal ein Kindergartenkind!

In einem ersten Teil beschäftigen wir 
uns als Gruppe mit einem Thema, ak-
tuell waren dies zum Beispiel die fünf 
Waldgeheimnisse, Beobachtungen von 
Fuchshöhlen oder jungen Füchsen, Vo-
gelstimmen oder der Bau unserer Wald-
basis. Nach solch einer intensiven Ar-
beitsphase wird es Zeit für das Znüni. 
Arbeit an der frischen Waldluft macht 
hungrig. Nach dem Händewaschen an 
unserem Waldwasserhahn heisst es: En 
Guete mitenand! Wer fertig ist, widmet 

sich dem freien Spielen im Wald. Viel unstrukturiertes Naturmaterial regt die Phantasie an. 

Schule intern
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Es ist ein grosser Gewinn, einmal von aussen ein so differenziertes Feedback zur Schule 
zu erhalten. Wenn diese Rückmeldung so positiv ausfällt, ist dies für alle eine grosse 
Motivation auf diesem Weg weiterzumachen!

Stefan Hauri, Präsident Schulpfl ege Reitnau

Schule internSchule intern

Schulpfl ege

Die Schule Reitnau hat sehr gute Noten erhalten
Im Auftrag des kantonalen Departements Bildung, Kultur und Sport überprüfte ein Eva-
luationsteam der Pädagogischen Hochschule FHNW die Qualität unserer Schule. Es 
wurde überprüft, wie gut unsere Schule in ihren Grundfunktionen arbeitet und wie die 
schulischen Entwicklungsprozesse funktionieren. Weiter wurde das Fokusthema Inte-
grative Schulung evaluiert. 

Jetzt liegt der detaillierte Auswertungsbericht vor: 
Alle Ampeln sind auf grün und die Qualität stimmt! 

Das Evaluationsteam kommt zum Schluss, dass an der Schule Reitnau ein kontinuier-
lich ausgebautes und wirksames Qualitätsmanagement besteht. Die Schulleitung setzte 
sich dafür ein, dass die Lehrpersonen im Laufe der Zeit ein gemeinsames Qualitätsbe-
wusstsein zum Wohle der Schülerinnen und Schüler entwickelt haben. Es sei ihr auf 
bemerkenswerte Weise gelungen, Themen zu erkennen, welche für die Schule Reitnau 
wichtig seien und diese nachhaltig umzusetzen.

Schulklima
Ein wichtiger Schlüsselfaktor für den Erfolg ist das gute Klima unter allen an der Schule 
Beteiligten. So zeigen die Umfragen bei den Lehrpersonen eine sehr hohe Arbeitszufrie-
denheit und Identifi kation mit der Schule. 

Die integrative Schulung wurde erfolgreich eingeführt
Auch in Bezug auf das Fokusthema „Integrative Schulung“ konnte das Evaluations-
team der Schule sehr gute Noten ausstellen. Hier zeigen sich das grosse Engagement 
und die hohe Fachkompetenz der Lehrpersonen. Beleuchtet wurde unter anderem der 
Umgang mit Heterogenität, die Gestaltung des Zusammenlebens, die Lehr- und Lernar-
rangements im Unterricht oder die Förderung der Kinder mit besonderen schulischen 
Bedürfnissen. 

Grosse Zufriedenheit bei Eltern, Schülerinnen und Schülern
Erfreulich sind auch die Ergebnisse der Elternbefragung. Die Resultate liegen überall 
über dem kantonalen Durchschnittswert. Ganz speziell ist sicher, dass 100% der Eltern 
die Frage, ob sich ihr Kind an dieser Schule wohl fühle, positiv beantwortet haben! Ge-
nauso positiv sind die Umfrageergebnisse bei den Schülerinnen und Schülern.
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Kindergartenerweiterung und Einweihungsfest

Im August 2014 hat man noch nichts gesehen, ausser dass eine kleine Gruppe Kinder 
tagtäglich die neue Treppe in den Kindergartenkeller hinunterstiegen. Dort startete im 
letzten Schuljahr die neue, dritte Abteilung des Kindergarten Reitnaus. Im Herbst ging 
es dann los, viele Hände und Köpfe arbeiteten für den Kindergartenanbau. Es klopfte 
und hämmerte und oftmals ging der Kinderlärm im Baulärm unter. Dunkler und dunk-
ler wurde es auch im Kindergartenkeller und der Kindergarten 3 zügelte aufs 2015 ins 
Schulhaus. Neu unter dem Dach mit den Primarschülern zeigten die Kindergartenkinder 
wie fl exibel und anpassungsfähig sie doch sind. Trotzdem freuten sich alle, als im Mai 
endlich der Kindergartenanbau bezugsbereit war. Die neue, helle Hülle bekam ein le-
bendiges Innenleben! 

Gefeiert wurde dies mit dem Kindergarten-Einweihungsfest am 
Freitag, 22. Mai 2015.

„Gmeinsam, zäme, mitenand“ machten sich alle Kindergartenkinder und Lehrpersonen 
an die letzten Vorbereitungen für das Fest. Es wurde geschnetzelt, geschnitten, probiert, 
gemixt, gebacken, gesteckt, arrangiert und aufgedeckt. Girlanden und Fähnchen wurden 
aufgehängt und zum Schluss das Einweihungsband gespannt.

Da stand die bunte Gästeschar, beste-
hend aus Mamis, Papis, Geschwistern, 
Grossmüttern und Grossvätern, schon 
auf dem Vorplatz vom Kindergarten 3 
und wartete gespannt. Mit viel Einsatz 
sangen und spielten die Kinder fünf 
Lieder und nach einer anschliessenden, 
kurzen Rede wurde das Einweihungs-
band durchtrennt. 

Alle Kindergartentüren standen nun offen für eine 
freie Besichtigung. In den neuen, hellen Räumen 
und dank Wetterglück auch auf dem südlichen Aus-
senplatz entstand rund um das Buffet im Nu eine tol-
le Einweihungsatmosphäre. 
Mit festlicher Laune und sicher keinem Hunger 
mehr wurden die Kinder und Gäste nach dem ge-
meinsamen Schlusslied vor dem Mittag auf den 
Nachhauseweg entlassen.

Während dem Jugendfest bestand ebenfalls die 
Möglichkeit die neuen Räumlichkeiten des Kinder-
gartens zu besichtigen, was von der Öffentlichkeit rege genutzt worden ist.
Die Kindergartenkinder und Lehrpersonen freuen sich über die Erweiterung und auch 
über den neu gestalteten Aussenbereich mit Spielplatz. Dieser wird auch von der Bevöl-
kerung rege benützt und geschätzt.

Susanne Zoller, Klassenlehrerin Kindergarten

Feste feiern Feste feiern
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Zum letzten Mal fand unsere Projektwoche vor 
den Frühlingsferien statt. Für einmal widmete 
sich jede Klasse einzeln einem speziellen The-
ma. In diesem Zusammenhang besuchte die      
4. Klasse das Schloss Lenzburg.

Ein Ritterfest
Von nah und fern hört man liebliche Melodien 
durch die Schlossmauern klingen. Die zehn 
besten Minnesänger der Region sind auf die 
Lenzburg geladen worden. Seit Wochen werden 
Vorbereitungen für das bevorstehende Ritterfest getroffen.
Die Schlossfräuleins ihrerseits knüpfen bunte Armbänder und decken üppige Tafeln auf. 
Frisches Brot wird aufgetischt, Wein und Wasser bereitgestellt, die getrockneten Beeren 
in kleine Holzschüsseln verteilt.
Würden die Viertklässlerinnen und Viertklässler nicht 
in ihren farbigen Regenjacken herumweibeln, man hät-
te beinahe geglaubt, dass wir das Ritterfest anno 1165 
besucht haben.
Das schier lebensnahe Eintauchen ins Mittelalter war 
eine grosse Bereicherung, um den in der Schule theore-
tisch gelernten Stoff zu verbildlichen. Der Besuch auf 
dem Schloss Lenzburg machte dies möglich.

Annina Streuli, Klassenlehrerin Primarschule

Feste feiern

BURGHERR
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Das Taka-Tuka-Salat-Fest

Die Kinder der 1. Klasse hatten bereits viele Buchstaben 
gelernt und konnten schon ganz gut lesen. Dieses Können 
mussten sie beim Lesen von einem Kochrezept anwenden. 
Es sollte eine Überraschung für die Gotte-/Göttiklasse wer-
den. An einem Montagnachmittag machten sich die Kinder 
voller Eifer an die Arbeit. Das Schneiden und Rüsten der 
Früchte war gar nicht so einfach. Vor allem das Schälen 
der Orangen war eine Knacknuss. Geduldig probierten die 
Kinder die Schwierigkeiten zu meistern und die Schüs-
seln füllten sich rasch mit den feinen Fruchtstückchen….
Voller Stolz und Freude machten wir uns auf den Weg zu 
den Fünftklässlern. Als die Türe geöffnet wurde, ertönte ein 
fröhliches „Überraschung“ durchs Schulzimmer. Endlich 
durften die Kinder von ihrem selbstgemachten Fruchtsalat 

probieren. Es war ein richtiger Festschmaus für Gross und Klein!

Abschlussfest der 1. Klasse

Die Zeit vor den Sommerferien war streng und ausgefüllt 
bis zum Schluss mit dem Lernen von neuen Sachen. Da hat-
ten sich die fl eissigen Schülerinnen und Schüler einen krö-
nenden Abschluss verdient. Angesagt war ein Ausfl ug nach 
Schöftland in die Badi oder Säulengrotte. Was hatte wohl 
der Wettergott vor? Zum Glück hat er gesehen, dass die Kin-
der brav waren und hat ihnen einen tollen Abschlussmorgen 
geschenkt. Bei grosser Hitze gab es nichts besseres, als sich 
im kühlen Wasser zu vergnügen. So manch Freudensprung 
wurde gemacht! Es blieb wenig Zeit zum Essen, da das er-
frischende Wasser, mit all seinen Attraktionen (Rutschbahn, 
Sprungbrett, Flussbad, Reifen…) lockte. Die Zeit ging viel 
zu schnell vorbei und wir wurden wieder abgeholt, um in 
der Schule den gemeinsamen Abschluss mit allen Schul-
kindern zu feiern. Da war nochmals schwitzen angesagt, 
bevor es in die wohlverdienten Sommerferien ging.

Marianne Haller, Klassenlehrerin Primarschule

Feste feiernFeste feiern

„Reitnau international“ – Ein Jugendfest, das in Erinnerung bleibt!

Am 5. und 6. Juni 2015 fand das Jugendfest der Schulen Reitnau statt.
Bereits seit dem August 2014 plante das OK diese zwei Tage. Ganz im Zentrum stand 
das Wort „Jugendfest“ oder anders ausgedrückt: „ Ein Fest für die Jugend“. Dies sollte 
es nämlich von Anfang an werden.

Am Freitag begann das Fest mit dem offi ziellen 
Auftakt, indem die Klassen unter dem Motto „in-
ternational“ auf das Festgelände einzogen. Jede 
Klasse schritt unter den Klängen einer anderen 
Landeshymne und mit einer typischen Verklei-
dung, Accessoire oder Flagge zur Festgemeinde 
hin.
Verschiedene Reden wurden gehalten, unter an-
derem auch eine zweier Oberstufenschüler, die 
sich bestens vorbereitet vor das grosse Publikum 
wagten.
Jede Stufe (Kindergarten, Unterstufe und Mittel-
stufe) zeigte ihr musikalisches Können mit einem 
Lied, einer rhythmischen Choreographie oder 
einem Tanz auf der Bühne. Zum Schluss fanden 

sich alle Schülerinnen und Schüler des Kindergartens bis zur Oberstufe auf der Bühne 
ein und sangen gemeinsam das Lied „happy and free“.
Für die Kinder ging das Jugendfest nach diesem offi ziellen ersten Teil dann so richtig 
los. Es warteten Autoscooter, Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Riesenkicker, Thomas die 
Lokomotive und Bullriding auf die kleinen und grossen Schüler und Schülerinnen. Und 
man konnte schon bald das fröhliche Kinderlachen vernehmen, das zeigte, dass dies 
wirklich ein Fest für die Jugend war!
Natürlich durfte auch ein Unterhaltungsprogramm für die etwas ältere „Jugend“, sprich 
Erwachsenen, nicht fehlen. Die Musikschule Oberes Suhrental füllte den Abend mit 
verschiedensten Klängen. Das Violinenensemble „die Donnerstagsfi ddler“ unter der 
Leitung von Claudia Petersen eröffnete das Abendprogramm, gefolgt vom Bläseren-
semble von Thomas Hauri. Abschliessen durfte den Abend die Band 2Jones, die mit 
Valentin Wetter ein tolles Programm einstudiert hatte.
International wurde das Programm durch den Jugendchor Reitnau (D) ergänzt, der mit 
einer grossen Delegation aus der Partnergemeinde angereist war.
Der erste Teil dieses tollen Festes ging mit den Klängen von DJ Gordon zu Ende.
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Mit einer Schaufel und etwas Glück konnten sich 
die Kinder den Nachmittag sogar vergolden, im 
Sandkasten lockten gut versteckte Fünfräppler.

Fröhliches Kinderlachen und geschäftiges Treiben 
zeigten einem, dass ein gelungener Start in den 
zweiten Jugendfesttag geglückt war!
Natürlich durften auch am Samstag die Attrak-
tionen des Lunaparks nicht fehlen! Die jüngeren 
Gäste konnten sich zusätzlich schminken lassen 
oder erfreuten sich an kunstvollen Ballonkreati-
onen aller Art!

Ein internationales Abendprogramm liess die Zeit wie im Flug vergehen. Der Fakir 
entführte uns mit seinen haarsträubenden Nummern in den Orient und sorgte für manch 
staunende Gesichter! Vergeblich versuchten die Zuschauer die unglaublichen Tricks des 
Zauberers zu durchschauen,  selbst  ganz aus der Nähe liess er sich nicht in die Karten 
blicken! Afrikanische Trommelklänge und rhythmische Tänze liessen die jüngeren Zu-
schauer begeistert mittanzen!
DJ Gordon sorgte auch an diesem Abend wieder bis zum Schluss für musikalische Un-
terhaltung. 

Durch die gute Zusammenarbeit mit unseren Dorfvereinen, war es möglich die Jugend-
festbesucher hervorragend zu verköstigen. Es hat an nichts gefehlt. Pizza, Empanadas 
di Chile, Schnitzel mit Pommes Frites, Fackelspiesse, Wiener Kaffeestube, Beach Bar. 
Reitnau international! An dieser Stelle möchten wir uns für das Engagement von allen 
mitwirkenden Vereinen herzlich bedanken. „Schön isches gsi.“
Ein Jugendfest, an das wir uns wahrlich noch lange erinnern werden!

Marylin Peter, Brigitte Baur und Daniela Stucki vom OK Jugendfest Reitnau

Bei hochsommerlichen Temperaturen erwarteten die Kinder zum Auftakt am Samstag-
nachmittag eine Vielzahl unterschiedlichster Posten.
Sie durften sich nach Lust und Laune treiben lassen, Spiel und Spass sollten im Zentrum 
stehen.
Achtung – fertig – los! Mit Bobbycars manövrierten kleine und auch grössere Pilotinnen 
und Piloten geschickt um oder über die Hindernisse. 
Ihre Treffsicherheit konnten die Kinder gleich an mehreren Orten auf die Probe stellen. 
Sei es bei Büchsenwerfen, gezielten Schüssen auf eine Torwand oder als Steigerung 
sogar mit Frisbees auf verschiedene Körbe.
Wer etwas mehr Nervenkitzel suchte, wagte sich zum Pfeilwerfen auf die vielen far-
bigen Ballons oder suchte sein Glück beim Hufeisenwerfen!
Ein guter Schuss wurde auch von der Mohrenkopfschleuder mit eben dieser feinen Süs-
sigkeit belohnt. Gleich nebenan hiess es „Wasser marsch!“, mit Eimerspritzen wurde 
genau gezielt, im Nu waren die klebrigen Hände wieder gewaschen! Niemand nahm es 
einem heute übel, wenn ein Spritzer zufällig sein Ziel verfehlte!
Nach so viel Action luden einige ruhigere Posten zum Verweilen ein: „Welcher Schlüs-
sel passt wohl in welches Schloss?“ fragte man sich beim Schlösserknacken. Nach 
einem Besuch am Chrälleli- oder Tatoostand präsentierten viele mit Stolz ihre kleinen 
Kunstwerke.

An einem Tisch kam bei diesem Wet-
ter keiner vorbei, Zvieri! Mit viel 
Liebe stellten sich die Kinder dort aus 
feinen Zutaten einen erfrischenden 
Glacebecher zusammen. Nach dieser 
leckeren Pause ging es gut ausgerü-
stet mit einem kühlen Getränk wieder 
ab auf die Piste!

Teamspieler konnten ihre Stärken bei 
einem Spiel im Riesenkicker oder 
einem mehr oder weniger eleganten 

Lauf zu viert auf einem Paar Skier beweisen. Kämpferischer ging es hingegen auf einem 
schmalen Balken zu und her. Wem gelang im Zweikampf den Gegner mit gezielten 
Schlägen zuerst aus dem Gleichgewicht zu bringen?
Auch solides Handwerk war an diesem Nachmittag gefragt, wie viele Hammerschläge 
braucht ein Nagel, bis er ganz im Balken steckt und wie melke ich am schnellsten diese 
Kuh! 

Feste feiernFeste feiern
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Feste feiern

Geburtstag feiern

Auf diesen Tag im Jahr freut sich bestimmt jedes Kind – den 
eigenen Geburtstag! Auch in den Klassen wird Geburtstag 
gefeiert. Einige Schülerinnen und Schüler haben darüber be-
richtet. Hier einige Auszüge aus den Gesprächen:
1. Auf die Geburtstagsfeier in der Klasse habe ich mich 
gefreut, weil…
… ich im Turnen ein Spiel wählen durfte. (Tim, 6. Kl.)
… ich auf dem Polsterstuhl der Lehrerin sitzen durfte. 
 (Fiona, 2. Kl.)
… man am Geburtstag zwei Geschenke bekommt, nämlich 
 einen schönen Bleistift mit Gummi und einen Anhänger 
 für die Schultasche. (Julia, 1. Kl.)
… ich dann die Tasse (Geburtstagsgeschenk der Klasse) bekomme.(Salome, 3. Kl.)
2. Unsere Geburtstagsfeier geht jeweils so:
Wir sitzen in den Kreis und jeder sagt dem Geburtstagskind einen schönen Wunsch. 
Dann darf das Geburtstagskind aus einem Sack das Geschenk auswählen – blind! 
(Niels, 1. Kl.)
Jeder schreibt dem Geburtstagskind eine Karte mit einem Wunsch und einem Kompli-
ment. (Simon, 3. Klasse)
Eine Murmel wird verzaubert und das Geburtstagskind muss dann diese verzauberte 
Murmel aus den anderen herausfi nden. Es wird gesungen und ein Gratulationsspiel mit 
verstellten Stimmen wird gespielt (Derick, 2. Klasse)
3. Schon immer…
… durften wir am Geburtstag einen Kuchen zum Znüni mitbringen. (Jamie, 6. Kl.)
… wurde mindestens ein Lied gesungen, es gab Geschenke (vor allem Sachen für die 
 Schule), im Turnen kann man ein Spiel wünschen – eigentlich fühlt man sich wie ein 
 König. (Alban, 5. Kl.)
4. Am Geburtstag der Lehrerin/des Lehrers ….
… haben wir Kuchen gebacken, das Zimmer dekoriert, für die Lehrerin gesungen – eine 
 kleine Überraschungsparty organisiert. (Simona, 4. Klasse)
… wurde die Lehrerin rausgeschickt und unterdessen haben wir das Zimmer dekoriert. 
 Als sie dann rein kam, haben wir sie erschreckt! Anschliessend gab es eine kleine  
 Feier mit selbstgebackenem Kuchen. (Patrizia, 5. Klasse)
Zusammengetragen im Schuljahr 2014/15 von 

Kathrin Sager, Klassenlehrerin Primarschule
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Digitale Medien

Bereits frühzeitig machen Kinder ihre ersten Erfahrungen mit dem Internet. Es ist wich-
tig, dass wir sie im Internet – einem 
Medium, das viele tolle Möglichkeiten 
bietet, aber auch Gefahren birgt – be-
gleiten. Nur so können sie die Vielzahl 
von Möglichkeiten kennen und nutzen 
lernen. Nur mit unserer Unterstützung 
können sie erkennen, welche Gefahren 
im Netz lauern und wie sie sich davor 
schützen können.
Blog, Spam, Router, Hotspot, Viren, 
Server, Trojaner, Cybermobbing und vieles mehr ist den Kindern mehr oder weniger 
geläufi g. Im Unterricht haben wir uns zum Ziel gesteckt, dass dieses oberfl ächliche 
Wissen vertieft und gefestigt wird. Mit einfachen Filmen, farbigen Computerspielen 
und bestens erklärenden Arbeitsblättern möchten wir dieses wichtige Thema immer und 
immer wieder in den Unterricht packen.
Auch die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler wurden durch eine Elternveranstal-
tung zu diesem Thema sensibilisiert. Frau Terri Obrist von der Fachstelle „Suchtpräven-

tion Aargau“ hielt Mitte Mai einen Vortrag dazu. 
Im Internet gibt es zwar keinen Kompass, der den Kin-
dern den Weg weist, aber gemeinsam mit all unseren 
Hilfestellungen kann dem sicheren Surfen im Netz 
nichts im Wege stehen.

Annina Streuli, Klassenlehrerin Primarschule

RückblickRückblick
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Besuchstage am Kindergarten, der Primarschule und der Musikschule

Auch im letzten Schuljahr durften wir während einer Woche unsere 
Schultüren öffnen und viele Besucher und Besucherinnen zu einer 
Woche der offenen Tür begrüssen. Wie erleben eigentlich die Kin-
der diese speziellen Tage? Die Mittelstufenkinder erzählen:

Ich fi nde die Besuchstage sehr toll, weil unsere Eltern kommen. Ich 
fi nde es dumm, dass wir dann keine Tests haben. Bei mir kommen Mami und Papi mit 
Grosi. (Alexandra, 4. Klasse)
Ich fi nde die Besuchstage toll. Meine Eltern und Grosseltern kommen auf Besuch. Ich fi nde 
es auch toll, dass wir keine Tests haben. (Silvan, 4. Klasse)
Ich fi nde die Besuchstage absolut cool! Zu Besuch kommen meistens Mami, Grossmami 
und Papi. An den Besuchstagen gefällt mir alles! (Anja, 4. Klasse)
Ich fi nde die Besuchstage gut, weil dann die Eltern sehen, was wir machen und es toll ist 
mit ihnen. Es kommen viele Leute. (Flavio, 5. Klasse)
Mir gefallen die Besuchstage gut bis sehr gut. Ich fi nde sie toll, weil es Spass macht, wenn 
Besuch kommt. Bei mir kommen Mama, Papa und die Geschwister. (Juliana und Simona, 
5. Klasse)
Ich fi nde die Besuchstage toll, weil andere Leute sehen, wie es im Unterricht läuft und sie 
auch wieder Erinnerungen haben, wie es war, als sie in der Schule waren. (Selina, 5. Klasse) 
Ich fi nde die Besuchstage lustig. Es ist toll, weil die Eltern sehen, wie wir arbeiten, aber ich 
fi nde es nicht nur toll, weil man dann auch abgelenkt ist.
(Joana, 6. Klasse)
Ich fi nde die Besuchstage cool, weil die Eltern auch sehen, wie die Lehrer unterrichten. 
Und wenn man in einem Fach Probleme hat und es zu Hause nicht sagt, dann sehen es 
die Eltern vielleicht und helfen dann. Manchmal sind die Besuchstage auch nervig, wenn 
die Mutter noch eine halbe Stunde mit der Lehrerin oder dem Lehrer redet. Ich hatte auch 
schon Besuch im Instrumentalunterricht. (Marina, 6. Klasse)
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Inserat Schulblatt Reitnau  

Ausgabe: Jan/Feb. 2008 

Grösse: h 45 mm 
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Preis: 40.00 Fr.   

ihr wunsch ist unser auftrag  
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bergstrasse 127, 5057 reitnau 
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Kindergarten 2 und 5. Klasse fi lzen einen Spielteppich

Lange haben wir auf warmes Wetter gewartet, bis wir unser Filzteppichprojekt starten 
konnten. Mit Hilfe der 5. Klasse entstand im Kiga 2 ein Spielteppich und Holzhäuser 
mit welchen viele Geschichten entstehen werden.

Die grossen Kiga2-Kinder durften auf 
einer grün ausgelegten „Wiese“ aus 
Wolle ihre Welt gestalten. So wurden 
mit verschiedenfarbiger Wolle eine 
Strasse fürs Bergrennen, ein See mit 
Fluss, zwei Höhlen, Felder, Blumen-
wiesen und Bäume aufgelegt. Am 
nächsten Tag bekamen wir tatkräftige, 
geduldige Hilfe von der 5. Klasse, um 
den weichen, watteähnlichen Teppich 
zu einer kompakten, bespielbaren Flä-

che zu verarbeiten. Nachdem wir mit Giesskannen viel Seifenwasser auf die Wolle ver-
teilt hatten, bearbeiteten wir den Teppich mit Händen und Füssen. 
Genüsslich liessen die Kinder 
den Seifenschaum zwischen den 
Zehen hervorquellen und be-
spritzten auch gerne den Nach-
barn damit. Mit Badekleid/-hose 
ausgerüstet durfte man ja auch 
nass werden, und wenn dies 
nicht reichte, liessen sich mu-
tige Kindergartenkinder von den 
Schülern mit der Giesskanne du-
schen. In einem weiteren Schritt 
rollten wir den Teppich auf eine 
Röhre, welche von den Schü-
lern hin und her gezogen wurde. 
Der rollende Teppich brachte 
die aufgeweckten Kindergärtler 
auf die Idee aus dem Filzen ein 
weiteres Spiel zu machen. Sie 
sprangen über die Rolle, für ei-
nige eine kleine Mutprobe.

Während die einen fi lzten, schliffen und bemalten andere unter der kundigen Leitung 
von 5. Klässlerinnen Holzklötze und -dächer für Häuser. Damit können nachher beim 
Spielen Dörfer auf dem Teppich gebildet werden. 
Das Projekt war ein wunderbares Erlebnis für alle. Die Geduld und Hilfsbereitschaft 
der 5. Klasse beeindruckte mich ebenso, wie die Ausdauer und das Interesse einiger 
Kindergartenkinder.
Ich wünsche dem Kiga 2 viele lustige, spannende Geschichten auf dem neuen Teppich.

Barbara Glünkin, Lehrerin für Textiles Werken
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Zweitägige Abschluss-Schulreise der 6. Klasse

Die Idee köchelte schon seit langem vor sich hin: Die letzte Schulreise der nun ein 
Jahr länger dauernden Primarschulzeit sollte ein besonderes Ereignis mit thematischem 
Bezug zum Unterricht und Abschluss-Charakteristik werden. Das traditionelle Mittel-
stufen-Realienthema „Römer“ wurde aus diesem Grund erst auf das Ende der 6. Klasse 
eingeplant, es sollte die Grundlage für diese zweitägige Reise bilden. 
Am 5. Mai war es dann endlich soweit: Auf den Spuren der Römer wurden zwei der 
wichtigsten Ortschaften im Raum Aargau mit römischer Vergangenheit besucht, wie der 
folgende Reisebericht zeigt:

„Am Dienstagmorgen fuhren wir mit 
Bus und Bahn nach Brugg. Dort ange-
kommen, gingen wir auf den Legionärs-
pfad „Werdet Römer!“ im Gebiet des 
früheren römischen Militärlages in Vin-
donissa. Wir bekamen einen Rucksack 
mit einem Fläschchen, einem Lineal und 
anderem Material. Unser Auftrag war, 

das Fläschchen mit Wasser aus der original-römischen Wasserleitung aufzufüllen und 
es Neptun zu opfern, damit im Lager wieder genügend Wasser fl oss. Unterwegs mussten 
wir viele verschiedene Aufgaben lösen. Der Pfad dauerte etwa drei Stunden und hat sehr 
viel Spass gemacht.

Dann assen wir zu Mittag und nachher gingen wir 
das Amphitheater anschauen. Danach wanderten 
wir zu der Jugendherberge und deponierten unse-
re Rucksäcke. Herr Frei hat für uns einen Foto-OL 
vorbereitet, der uns die moderne Seite von Brugg 
zeigen sollte. Wir bekamen eine Karte und die Fo-
tos von den Dingen, die wir suchen mussten. Zu 
jedem Bild war eine Frage. Unser Lehrer hat eini-
ge der Fotos gefälscht und wir mussten die Feh-

ler herausfi nden. Das war manchmal ziemlich kniffl ig, aber immer sehr lustig. Einige 
fragten sogar bei der Polizei, ob sie das Rätsel lösen helfen könnten. Der Foto-OL war 
mega cool, weil man durch Brugg irrte und sich manchmal verlief, aber trotzdem wieder 
den richtigen Weg fand mit der Karte. Gerade als die letzte Gruppe zur Jugendherberge 
zurückkam, begann es zu regnen. Jetzt galt es sich im Zimmer einzurichten und das 
Bett zu beziehen - das war für einige nicht so einfach. Danach gingen wir duschen und 
machten noch ein paar Spiele. Schliesslich gab es ein sehr feines Nachtessen. 

Um 22:00 Uhr war Nachtruhe und langsam gingen alle unter die Decke und schliefen 
dann auch einmal ein.
Am nächsten Morgen mussten wir bereits um 06:30 Uhr aufstehen und alles musste 
schnell gehen (anziehen, packen, aufräumen usw.). Das „Zmorge“ durfte natürlich nicht 
fehlen und alle schlugen zu. Dann eilten wir auf den Zug, der uns nach Augusta Raurica 
zur römischen Ausgrabung brachte.
Wir durften dort unter der Leitung eines Archäologenteams im ehemaligen römischen 
Stadtgebiet nach Bodenfunden suchen. Noch 
nie zuvor hatte jemand dort gegraben, das 
machte es ziemlich aufregend! Zuerst machte 
sich die eine Hälfte der Klasse ans Graben, die 
andere arbeitete in verschiedenen Workshops. 
Unter anderem erfuhren wir, was mit einem 
Fundstück alles passiert, bis es im Museum 
ausgestellt werden kann. Wir durften auch 
das Steinlager mit besonderen Fundstücken 
anschauen - dort dürfen Besucher normalerweise nicht hin. Nach etwa drei Stunden 
wechselten wir. Beim Graben fanden wir Dinge wie Ziegel, Knochen, Glas- und Kera-
mikscherben. Es war faszinierend, Dinge aus dem Boden zu holen, welche die Römer 
vor 2000 Jahren in den Händen hielten. Joey machte den Fund des Jahres: Er fand 
einen sehr gut erhaltenen Silberdenar mit dem Bildnis des Kaisers Mark Aurel drauf! 
Es kommt nur sehr selten vor, dass man so eine Münze fi ndet. Leider durfte er sie nicht 
behalten - wie alle anderen gefundenen Sachen gehört sie dem Kanton. Aber auf dem 
Kärtchen zu diesem Fund steht jetzt für alle Zeiten, dass die Primarschule Reitnau diese 
Münze am 6. Mai 2015 gefunden hat!

Die Ausgrabung war sehr toll, die meisten hätten 
gerne noch viel länger gegraben. Aber wir mussten 
ein bisschen pressieren, da wir noch ins Römermu-
seum wollten. Dort schauten wir viele eindrück-
liche Dinge aus der Römerzeit an, natürlich auch 
den berühmten Silberschatz von Kaiseraugst. 
Leider mussten wir uns dann schon bald wieder auf 

den Heimweg machen. Müde aber glücklich und mit einer riesigen Menge an tollen 
Eindrücken kamen wir am Abend in Reitnau an. Es war eine sehr coole Schulreise, 
vor allem der OL in Brugg, die Übernachtung in der Jugi und die Ausgrabung in Augst 
waren einfach super.“

Matthias Frei, Klassenlehrer Primarschule (nach Berichten von Sandro, Raphael, Jas-
min, Carmen und Nick)
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Eine Schulreise mal ohne Wanderschuhe

Am 11. Juni traf sich die 5. Klasse für einmal 
ohne Wanderschuhe zu ihrer Schulreise!

In diesem Jahr unternahmen wir nämlich eine 
Velotour. Die Route führte uns von Attelwil 
nach Suhr. Dort machten wir den ersten Znü-
nihalt. Weiter ging es über Rohr nach Biber-
stein, wo wir den schönen Veloweg entlang der 
Aare unter die Räder nahmen. Gemütlich war 
die Route, ging es doch immer ein wenig bergab.
Kurz vor Brugg erreichten wir dann unsere Brä-
telstelle: 
Eine Wiese, die weit in die Aare hinausreichte 
mit einer vorgelagerten, kleinen Insel. Diese 

Insel schloss einen Teil der Aare ab, da-
mit man sogar in einem kleinen „Seelein“ 
ungefährlich baden konnte, was auch der 
grosse Teil der Kinder mit Begeisterung 
machte!
Nachdem alle gestärkt von einem feinen 
Zmittag waren und wir viel Zeit zum Spie-
len hatten, schwangen wir uns ein letztes 
Mal auf unsere Fahrräder und radelten 
noch bis zur Badi Brugg, wo auch schon 

der Lastwagen wartete, der unsere Räder 
wieder zurück nach Attelwil brachte.
Ganz ohne Wanderung schlossen wir un-
sere Schulreise dann doch nicht ab. Den 
letzten Teil zum Bahnhof Brugg mussten 
wir dann noch zu Fuss marschieren.

Marylin Peter, Klassenlehrerin Primar-
schule

Projektwoche

Neu fi ndet die Projektwoche an der Primarschule und am Kindergarten vor den Herbst-
ferien statt. Kollisionen mit Osterfeiertagen und das häufi g schlechte Wetter haben uns 
zu diesem Schritt bewogen. 
So gibt es diese Spezialwoche in diesem Schuljahr bereits vom 
21. – 25. September.
Mit dabei sind alle Kinder vom Kleinen Kindergarten bis zur 6. Klasse. Innerhalb der 
einzelnen Stufen stehen vier vielseitige, spannende Angebote zum Auswählen bereit!

Laternenumzug
Am Dienstag, 3. November 
(Verschiebedatum: 5. November) wird wieder eine 
leuchtende Lichterschlange durchs Dorf ziehen. Auch 
dank dem Einsatz unserer Schulpfl ege mit ihren kulina-
rischen Angeboten, wird dieser Anlass bestimmt wieder 
zu einem kleinen Reitnauer-Herbstfest. Ab 18 Uhr sind 
alle herzlich beim Schulhaus eingeladen!

Besuchstage Primarschule Kindergarten 
Woche der offenen Türe der Musikschule
Vom Montag, 29. Februar bis Freitag, 4. März 2016 werden die Türen an unseren Schu-
len 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.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Rückblick Ausblick
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Und dann kam er, der grosse Abend. Gespannt erwarteten die 
Zuschauer im ausverkauften Zelt die jungen Artistinnen und 
Artisten. Das Spektakel war gewaltig und der Applaus nach 
der Vorstellung noch viel gewaltiger.

Es war für alle, Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer, Artistinnen und Ar-
tisten des Circolino Pipistrello 
eine interessante, abwechs-
lungsreiche und höchst er-

freuliche Woche. An dieser Stelle sei nochmals allen 
Sponsoren für ihren Beitrag zum gelingen des Projekts 
„Zirkuswoche“ gedankt.

Zensurfeier der Schule KOOS in Reitnau

Am Montag, 30. Juni 2015 wurden alle 9. Klässler der Schule KOOS (Sekundar- und 
Realschüler) in Reitnau verabschiedet. Die ganze Feier begann mit einem Stehapéro auf 

dem oberen Pausenplatz der Schulanlage Kratz in Reitnau. Be-
reits in der Nacht auf den 30. Juni hatten sich die austretenden 
Schülerinnen und Schüler vor dem Oberstufenschulhaus ein 
„Denkmal“ in Form einer riesigen Tanne, versehen mit allen 
Namen der Abschlussklässler, gesetzt.
Der Schulleiter würdigte dann auch in seiner Rede an der an-
schliessenden Feier in der Turnhalle, die Idee des „Bäumchen-
stellens“, als innovativ und gelungen.
Auch die Abschlussklässler bereicherten den feierlichen Teil 
dieser Zensurfeier mit diversen Darbietungen. Es ging von 
der Barrenübung über Sologesang zum Trommeln bis hin zum 
Chorvortrag. Ebenfalls überbrachte die Schulpfl egepräsidentin 

der KOOS, Frau Doris Hürzeler, ihre besten Wünsche für die Zukunft, den Schülerinnen 
und Schülern der 9. Klasse. 
Mit den Zensurfeierlichkeiten ging ein sehr interessantes und erfreuliches Schuljahr der 
Schule KOOS zu Ende. Allen an der Schule beteiligten Personen sei an dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön verteilt.

Thomas Graber, Schulleiter KOOS

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

Zum ersten Mal in der Geschichte der Schule KOOS wird im Schuljahr 2015/16 die 
ganze Sekundarstufe in Reitnau und die gesamte Realschule in Staffelbach geführt.

Klassenverteilung SJ 2015/16 Schule KOOS

Klasse Klassenlehrperson
1. Real (Staffelbach) Frau Nina Wicki
3./4. Real (Staffelbach) Herr Mark Eichenberger
1. Sek (Reitnau) Herr Martin Signer
3. Sek A (Reitnau) Herr Sebastian Wildi
3. Sek B (Reitnau) Herr Beat Tschamper
4. Sek (Reitnau) Herr Thomas Graber

Unterricht in der Manege

In der Woche nach Auffahrt verlegte die Schule KOOS ihren Unterricht in die Ma-
nege des Circolino Pipistrello. Zu Beginn der Woche hiess es: Aufstellen des Zirkus-
zeltes. Dabei mussten die Schülerinnen und Schüler unter fachkundiger Anleitung der 
Pipistrelli-Artisten das Zirkuszelt hochziehen. Nebst technischem Geschick, war hier 
auch viel Muskelkraft gefragt.

Am Dienstagmorgen gab es dann 
eine Art Atelier, bei welchem die 
Jugendlichen die verschiedenen 
Zirkusmetiers kennen lernen 
konnten, um sich danach für ihren 
Favorit entscheiden zu können. 
Dabei wurde den Schülerinnen 
und Schülern freie Hand gewährt, 
so dass jede und jeder genau das 
machen konnte, was er wollte.
Das Angebot ging vom Fasslau-
fen über die chinesische Stange zu 

Akrobatik am Tuch bis hin zum Zirkusorchester. Daneben gab es natürlich noch andere 
interessante Nummern.
Die Kids trainierten anschliessend mit ihren Artistinnen und Artisten die ganze Woche 
an ihren Nummern, um am Freitagabend bei der Galavorstellung brillieren zu können.

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental
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Welches war der aufregendste Moment, den ihr erlebt habt?
Das war beim BandX-Wettbewerb bei der Preisverleihung.

Seit wann spielt ihr in dieser Formation?
Wir spielen nun seit 2 Jahren miteinander.

Wie viel Zeit musstet ihr investieren um so weit zu kommen?
Wir übten bis jetzt so ein- bis zweimal pro Woche je zwei Stunden.

Ist es immer nur cool und lässig oder gibt es auch Momente, die schwierig sind?
Eigentlich ist es fast immer cool und lustig, nur wenn man mehrmals die Lieder wieder-
holen muss, damit alles stimmt, ist es ein bisschen mühsam.

Wie sieht eure nahe Zukunft nun aus? Müsst ihr mehr proben, gibt es Auftritte?
Wir haben sehr viele Anfragen und Auftritte. Wir mussten bereits auch schon Absagen 
erteilen.

Natürlich proben wir jetzt auch ein wenig mehr. Das nächste Ziel ist es, dass wir alles 
alleine aufstellen und verkabeln können, damit Herr Wetter nur noch die Lieder arran-
gieren muss.

Möchtet ihr hier noch jemandem 
„danke“ sagen, der euch vielleicht 
auch unterstützt hat?
Wir möchten uns vor allem bei 
unserem Lehrer Herr Wetter be-
danken! Und natürlich auch bei 
unseren Eltern, die uns immer un-
terstützen!

Wir wünschen 2Jones viel Erfolg 
bei ihren nächsten Auftritten und 
freuen uns mit ihnen über diese 
grossartige Leistung! 

Marylin Peter
Schulleiterin Musikschule

Musikschule Oberes Suhrental

News aus der Musikschule

Erstmals seit einigen Jahren starten wir unser Musikschuljahr nicht mehr mit über100 
Schülern und Schülerinnen. 
Es freut uns aber, dass sich nach wie vor 92 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche 
für das Erlernen und Vertiefen eines Instrumentes angemeldet haben!
Auch unser Team verkleinert sich auf das Schuljahr 2015/2016. Wir müssen einen Ab-
gang verzeichnen, der bestimmt auch eine Lücke hinterlassen wird. 
Nach nunmehr fast 30 Jahren verabschieden wir Frau Helene Lerch. Sie hat das Pensi-
onsalter erreicht und darf in Zukunft nun ihren geliebten Hobbies nachgehen, sei das die 
Arbeit im Garten, das Hüten ihrer Grosskinder oder Ausfl üge auf ihrem E-Bike. 
Frau Lerch unterrichtete nebst der Sopranfl öte auch 
Altblockfl öte und Panfl öte. Mit viel Engagement und 
Geduld musizierte sie mit Gross und Klein und setzte 
sich immer wieder für das Erlernen der Flöte ein. Un-
vergesslich werden auch die ausserschulischen Auftritte 
bleiben, die Frau Lerch initiierte. Es gab immer wie-
der Vorspielnachmittage in Altersheimen oder Erho-
lungszentren, die den dortigen Bewohnern den Alltag 
versüssten. Einigen Kindern wird ganz bestimmt auch 
der Ausfl ug zum Blockfl ötenbauer in bester Erinnerung 
bleiben!
Wir wünschen Frau Helene Lerch für ihre Zukunft alles 
Gute, beste Gesundheit und viel Unternehmungslust!

BandX-Wettbewerb 2015 

Im Jahr 2013 durften wir den Titel „beste Schülerband des Kantons“ mit High/Low City 
bereits nach Reitnau holen und auch dieses Jahr gewann wiederum die Schülerband 
unserer Musikschule diesen Wettbewerb. 2Jones (Jasmin, Joscha, Ornella, Nando, Elin 
und Simon) bewiesen mit ihrem Auftritt, dass man bereits in jungen Jahren die Bühne 
rocken kann.
Wie gelingt es, so weit zu kommen? Was muss dafür getan werden? Wir haben die jun-
gen Künstler dazu befragt.

2Jones, ihr habt es geschafft! Herzliche Gratulation! Wie fühlt ihr euch als beste Schü-
lerband?
Es ist cool, überraschend und unerwartet! Wir haben zwar daran geglaubt, aber doch 
nicht daran gedacht, dass man so weit kommt!
Irgendwie fühlt man sich auch berühmt.

Musikschule Oberes Suhrental
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Adressen und Termine

Rosmarie Lüscher Schulleitung
Reitnau

062 738 77 33
schulleitung@schulereitnau.ch 

Stefan Hauri Schulpfl ege-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 Schulpfl ege-Präsidentin
KOOS

062 726 31 81
doris.huerzeler@schulereitnau.ch

Termine 2015/16

Projektwoche 21. September – 25. September 2015

Herbstferien 28. September – 9. Oktober 2015

Laternenumzug Dienstag, 3. November 2015

Verschiebedatum Laternenumzug Donnerstag, 5. November 2015

Nationaler Zukunftstag Donnerstag, 12. November 2015

Weiterbildungstag Kindergarten/Primarschule Montag, 16. November 2015

Weihnachtsferien 21. Dezember 2015 – 1. Januar 2016

Sportferien 1. Februar 2016 – 12. Februar 2016

Besuchstage Primarschule / Kindergarten
und Musikschule Montag, 29. Februar – Freitag, 4. März 2016

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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