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Liebe Leserinnen und Leser

Gemeinsam sind wir stark!

Diesen Satz hört man ja in verschiedenen Situationen immer wieder. In der Familie, im 
Freundeskreis, beim Sport oder anderen Hobbys, am Arbeitsplatz oder einfach überall, 
wo Menschen gemeinsam etwas gestalten.

Gemeinsam ist man nicht nur stärker, in einem guten Team mit gegenseitiger Unterstüt-
zung geht alles viel einfacher!

Gemeinsames gibt es auch unter den Schulen im 
Oberen Suhrental. Wie Sie in dieser Flashlight-
Ausgabe lesen können, ist ein Austausch zwi-
schen den Schulpflegen schon lange institutio-
nalisiert. Auch die Schulleitungen arbeiten seit 
deren Einführung intensiv zusammen. Die Lehr-
personen treffen sich immer wieder zu gemein-
samen Weiterbildungen und arbeiten seit dem 
Schuljahr 2008/09 in „gemeindegemischten“ 
Unterrichtsteams zusammen. Jedes Jahr steht ein 
anderes Thema im Zentrum und die erarbeiteten 

Resultate werden jeweils bei einem gemeinsamen Anlass vorgestellt. So konnten wir 
schon verschiedene Unterrichtsentwicklungsthemen bearbeiten und an allen Schulen 
umsetzen. 

„Ein Unterrichtsteam ist eine professionelle Lerngemeinschaft, die praxisnahe Unter-
richtsentwicklung zum Ziel hat. Im Unterrichtsteam unterstützen die Lehrpersonen ei-
nander bei der Gestaltung des anspruchsvollen Unterrichtsalltags und bei der Weiter-
entwicklung ihrer Professionalität,“ so lautet die offizielle Definition! Dieser Austausch 
über die Gemeinden hinweg wird von den Lehrpersonen sehr geschätzt.

Gemeinsam versuchen wir täglich all die vielen Herausforderungen rund um unsere 
Schule zu bewältigen. Das gelingt nur, wenn alle konstruktiv mithelfen und sich alle Be-
teiligten gemeinsam unterstützen. Auch die vielen gemeinsamen Erlebnisse, die unseren 
Schülerinnen und Schülern immer wieder erleben dürfen, tragen sicher zum positiven 
Schulklima in Reitnau bei.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Schulpflege

Schulpflegerhöck im Oberen Suhrental
Gemeinsam, gemütlich an einem Tisch sitzen, austauschen, - das war unser alljährlicher 
Schulpflegerhöck im Oktober 2016. Beim regionalen Schulpflegerhöck geht es um Be-
gegnungen zwischen Schulpflegen, Schulleitungen und Schulverwaltungen vom oberen 
Suhrental. 
Anfänglich diente der Schulpflegerhöck dazu, dass sich die Schulpflege-Präsidien vom 
oberen Suhrental über schulische Themen austauschen konnten. Seit einigen Jahren ste-
hen an diesem Anlass nicht mehr schulische Themen im Vordergrund. Vielmehr geht es 
um die Pflege der nachbarschaftlichen Beziehungen unter den Mitgliedern der Schul-
pflegen, Schulleitungen und Schulverwaltungen. Der Anlass wird im Turnus in Reitnau 
– Wiliberg – Leerau – Attelwil – Staffelbach durchgeführt. Dieses Jahr durften wir den 
Abend in Attelwil geniessen.
Beim gemeinsamen Räben rüsten, Kabis hobeln und dem bekannten „Swiss Mix“ ein-
machen hatten wir jede Menge Spass. Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen wollte, 
konnte auch ein „Räbeliechtli“ schnitzen. Hätten Sie’s gewusst? - von den insgesamt 
acht Räbenlieferanten sind deren sechs bei uns im Suhrental tätig.

Nach verrichteter Arbeit konnten wir uns beim Spaghetti-Plausch und einem guten Glas 
Wein über „schulische“ und „private“ Themen austauschen. Käthi Reinhard von der 
Schulpflege Attelwil erzählte uns einiges über die Räben und trug sogar ein passendes 
Lied vor. Als Geschenk gab es ein Pack Sauerrüben mit auf den Heimweg und alle An-
wesenden erhielten ein Räbenrezeptbuch von Käthi’s Küche. 
Unser Gastgeber im nächsten Jahr ist Staffelbach. Wir freuen uns bereits jetzt auf den 
gemeinsamen, gemütlichen Höck.

Daniela Stucki, Mitglied der Schulpflege Reitnau

Personelles

Verabschiedung

Im Sommer 2014 ist Priska Kaufmann als Klassenlehrerin der 3. 
Klasse an der Unterstufe in Reitnau gestartet. Nach 21/2 Jahren hat 
sie sich entschieden, unsere Schule wieder zu verlassen. Sie hat die 
ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler mit viel Begeisterung und 
grossem Engagement unterrichtet und begleitet.
Wir danken Frau Kaufmann herzlich für ihren grossen Einsatz für die 
Kinder und unsere ganze Schule und wünschen ihr für die Zukunft 
alles Gute!

Herzlich willkommen!

Mit Sabina Tschannen konnte die Stelle an der Unterstufe wieder be-
setzt werden. Frau Tschannen hat als Stellvertreterin schon an der 
Mittel- und Unterstufe Erfahrungen gesammelt. Im 1. Semester hat 
sie eine 2. Klasse in Rupperswil unterrichtet und konnte so also naht-
los in Reitnau weiterfahren! Wir wünschen ihr alles Gute und viel 
Freude mit unseren 22 Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern.

Als Stellvertreterin für Kathrin Sager, die vor den 
Herbstferien ihre Tochter geboren hat, unterrichtet 
Renate Franz seit Mitte Oktober unsere 1. Klasse. 
Ebenfalls als Stellvertreterin unterrichtet Barbara 
Jordi bis zu den Sommerferien die 4. Klasse. Dann 
wird Marylin Peter von ihrer Intensivweiterbildung 
wieder zurück an unsere Schule kommen.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Schule intern Schule intern

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG
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Schule intern

Peacemaker an der Schule Reitnau

Gleichaltrige schlichten Streit 
Peacemaker sind Schülerinnen und Schüler, die ausgebildet werden, um an ihren Schu-
len Streit zu schlichten. Am 28. November 2016 trafen sich alle Klassen der Primar-
schule im Singsaal. Diplomierung unserer Peacemaker stand auf dem Programm! Stolz 
nahmen die 13 Schülerinnen und Schüler ihr Diplom entgegen. 

Im August wurde das Thema in den 
Mittelstufenklassen besprochen. Wer 
eignet sich um zu helfen Konflikte 
konstruktiv und friedlich zu lösen? 
Was zeichnet einen Peacemaker aus? 
Wer möchte mithelfen Konflikte in 
den Pausen ohne Gewalt zu lösen?
Schliesslich meldeten sich 13 Schüle-

rinnen und Schüler aus der 4., 5. und 6. Klasse zur Ausbildung an. Unter der Leitung 
unserer Schulsozialarbeiterin Sabrina Guidi wurden alle auf ihre verantwortungsvolle 
Aufgabe vorbereitet. Am Schluss gab es eine Prüfung die alle erfolgreich abschlossen. 
Beim Schlichten eines Konflikts gehen die jungen Friedensstifter immer nach dem glei-
chen Schema vor: Sie suchen das Gespräch mit den Streitenden und hören sich beide 
Seiten an. Dann vergewissern sie sich, dass sie alles richtig verstanden haben und su-
chen gemeinsam mit den Streitenden eine Lösung.

Immer in den grossen Pausen sind zwei Peace-
maker unterwegs. Mit einer Leuchtweste ausge-
stattet sind sie gut erkennbar. Das Peacemaker 
– Konzept ist ein Gewaltpräventionsprogramm, 
das sich schon an vielen Schulen bewährt hat. 
Wir sind gespannt, wie die Umsetzung an unserer 
Schule funktioniert.
Auf die Frage, warum sie sich für diese an-
spruchsvolle Aufgabe zur Verfügung gestellt ha-

ben und was ihnen an ihrem neuen „Pausenjob“ gefalle, antworten unsere Friedenstifte-
rinnen und Friedensstifter:

„Ich finde, dass ich das gut kann. Mir macht es Spass mit den Kindern eine Lösung zu 
finden und zu diskutieren, weil ich Streit vermeiden will. Man lernt die anderen Kinder 
besser kennen. Es gefällt mir, dass man weiss, wie man ein Problem ohne Lehrerinnen 
oder Lehrer lösen kann.“

Schule intern

„Ich habe mich entschieden Peacemaker zu werden, weil ich nicht möchte, dass Kinder 
die es eigentlich gut miteinander haben, streiten. Es ist schön, wenn man helfen kann, 
dass zwei Streitende wieder Freundschaft schliessen und wenn man eine gute Lösung 
gefunden hat, ist das einfach toll!“
„Weil mir schon viele Leute gesagt haben ich hätte ein gutes Herz. Man macht etwas mit 
Menschen und das gefällt mir sehr.“
„Ich löse gerne Streit. Zuhause mache ich das auch.“
„Ich habe lange nachgedacht und dann gefunden, dass das sicher mega cool wird. Man 
kann gleichzeitig Znüni essen und Fälle lösen.“
„Ich denke, dass ich eine soziale Person bin, weil ich selber nicht gerne Streit habe und 
ich gerne anderen Personen helfe.“
„Am Anfang nahm ich das Peacemaker-Projekt nicht so ernst, doch dann überzeugte 
mich unser Lehrer und ich meldete mich an. Ehrlich gesagt, ich bereue es nicht, denn es 
ist eine total coole Sache!“

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Rückblick

Kurz nach den Sommerferien sah man des-
halb Schülerinnen und Schüler frühmorgens 
Richtung Waldhaus radeln. Ausgerüstet mit 
Handschuhen und robustem Schuhwerk 
machten wir uns dort gemeinsam auf, das 
Springkraut auszureissen. Die Einen trotzten 
stachligem Gestrüpp, Andere wagten sich ins 
steile Gelände und schlussendlich mussten 
die ausgerissenen Pflanzen mehr oder weni-
ger kreativ zum Anhänger transportiert und 
aufgeladen werden. Die Motivation war trotz 
Regen, Mückenstichen und harter Arbeit 
gross, das Znüni deshalb wohlverdient. 

Herzlichen Dank an alle Viert-und Fünftklässler, ihr habt einen tollen Einsatz ge-
leistet! 

Mio Cattaneo, Mitglied der LNK Gemeinde Reitnau

Gemeinsam gegen Neophyten

Als Christoph Kolumbus nach der Entdeckung Amerikas zurück nach Europa rei-
ste, hatte er fremdartige Pflanzen im Gepäck, die aus unserem Speiseplan nicht mehr 
wegzudenken sind: Kartoffeln, Mais oder Kürbisse sind ursprünglich in Europa nicht 
heimische Pflanzenarten. Hätte der Mensch sie nicht über weite Strecken hertrans-
portiert, wären sie es vermutlich auch nie geworden. Schätzungsweise 11000 solche 
Tier-und Pflanzenarten kommen in Europa inzwischen vor. Viele wurden als Nutz-
und Zierpflanzen oder Heimtiere mitgebracht, andere reisten unabsichtlich in Schiffen 
oder Flugzeugen mit.

Ein kleiner Teil dieser Arten ist 
keine Bereicherung der Artenviel-
falt, sondern wirkt sich sehr nach-
teilig auf die Biodiversität aus: Wo 
sie sich ausbreiten, verdrängen sie 
Arten und vermehren sich unkon-
trolliert. Man nennt sie deshalb 
invasiv. Eine der auffälligsten in-
vasiven Pflanzenarten (=invasive 
Neophyten) bei uns ist das rosa-
farbene Drüsige Springkraut. Es 
stammt aus dem Himalaya, wird 
bis 2.50m hoch und kann wie das 

einheimische Rühr-mich-nicht-an seine Sa-
men aus den reifen Kapseln weit wegschleu-
dern. Vor allem in Wäldern und an Gewäs-
sern wächst es in dichten, hohen Beständen. 
Die Kinder der Mittelstufe und ihre Lehr-
personen kennen das Drüsige Springkraut 
bestens. Bereits zum zweiten Mal haben sie 
bei dessen Bekämpfung mitgeholfen, dieses 
Jahr die 4. und 5. Klasse mit Frau Peter und 
Herr Frei. Im Gebiet rund um das Waldhaus 
hatten wir 2015 mit zwei Klassen begonnen, 
das Springkraut auszureissen. Da die Samen 
mehrere Jahre lang keimfähig bleiben, muss 
eine Bekämpfung am selben Standort min-
destens fünf Jahre lang jeweils im August 
durchgeführt werden. 

Rückblick
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Gemeinsam eine spezielle Woche erleben…
Vor den Herbstferien fand die traditionelle Projektwoche statt.

Projektwoche Unterstufe
Aus «Magischer Sport- und Bastelspass», «Spielen, spielen, spielen», «Geschichten-
kiste», «Forschen, Entdecken, Experimentieren» und «Afrika» durften die Kinder der 

Unterstufe ihre favorisierten Themen für die 
Projektwoche auswählen. Mit Spannung war-
teten sie dann auf die Zuteilung und verbrach-
ten eine interessante Woche gemeinsam mit 
Kindern aus anderen Klassen.
«Hambani kahle», damit begrüssten sich die 
Afrikakinder singend und mit den Morgen-
geschichten erfuhren sie einiges über Afrika 
und zum jeweiligen Tagesthema. Da gehörten 
die Musik, das Trommeln bauen aber auch ein 
Tanz dazu. Die afrikanischen Gerichte zum 
Zmittag waren dann doch für einige Gaumen 

etwas gar fremd im Geschmack, aber die 
Brote vom Feuer wurden bis zum letzten 
Krümel vertilgt. Wir töpferten kleine Scha-
len und bemalten sie mit Engoben und zwi-
schendurch entstand ganz viel Schmuck aus 
Bohnen und Muscheln. Die Tiere, die wir vor 
allem wegen ihrer Musterungen anschauten, 
durften wir im Balser Zoo auch aus der Nähe 
betrachten, denn Afrika ist doch etwas weit 
weg!

Barbara Glünkin, Fachlehrerin

Projektwoche Kindergarten
Wie jedes Jahr fand auch im Kindergarten eine Projektwoche statt. Alle Kinder vom 
grossen und vom kleinen Kindergarten durften aus verschiedenen Projektangeboten ih-
ren Favoriten auswählen. Während die Gruppe von Frau Fischer und Frau Lüthi mit den 
Zwergen Puck, Zipf und Zapf eine fantasievolle Woche im Zwergenreich erlebten, span-
nen die Seeräuber bei Frau Zoller Seemannsgarn, bauten ein Piratenschiff und machten 
sich auf die Suche nach einem echten Piratenschatz.

Rückblick

5057 REITNAU
 Tel 062 726 11 77 FAX 062 726 19 39

Für 
Küchen

zu
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RückblickRückblick

Auch die dritte Projektwochen-Klasse von 
Frau Baur und Frau Aeschbach erlebte eine 
aufregende Woche mit der neugierigen, klei-
nen Hexe Lisbeth.
Bei einem nächtlichen Ausflug auf ihrem 
Hexenbesen landete Lisbeth mit kaputtem 
Hexenbesen auf dem Estrich eines grossen, 
alten Hauses. „Gwundrig“, wie sie ist, und 
unsere Kinder natürlich auch, erkundeten sie 
gemeinsam das Hexenhaus und lernten jeden 
Tag eine neue Hexe kennen.
Bei der Schlafhexe hatten sie es ganz gemüt-
lich, feierten eine Pyjamaparty und nähten gleich noch ein wohlriechendes Heukissen. 

Bei der Kochhexe wurde dann am folgenden Tag 
kräftig im Hexenkessel gerührt und eine schmack-
hafte Hexensuppe gezaubert.
Der Musik durchs Hexenhaus folgend, trafen die 
Kinder auf die Musikhexe. Natürlich wurde da 
gaaaaaanz viel und gaaaaanz laut Hexenmusik ge-
macht und auch gleich noch ein passendes Instru-
ment dazu gebastelt.
Zu guter Letzt fanden Lisbeth und die Kinder im 
Keller die Bastelhexe, die Lisbeth ihren zerbro-
chenen Besen endlich wieder reparieren konnte. 
Auf den neu gebastelten Raketenbesen flogen nun 
alle Kinder in die wohlverdienten Herbstferien.

Madeleine Aeschbach, Klassenlehrerin Kindergarten

Projektwoche der Mittelstufe
Fragt man die Kinder nach dem Schönsten an jeder Projektwoche, kommt immer prompt 
die Antwort: S‘ zäme lässig ha!
Und genau dieses „zäme“ macht eine gelungene Projektwoche aus. „Zäme“, also ge-
meinsam, eine Woche lang lernen, entdecken, ausprobieren, basteln, spielen, erfinden, 
suchen, ergründen oder aufspüren, ist einfach herrlich. 
Dieses Mal durften die Kinder unter folgenden Kursen wählen:
Insekten und Spinnentiere / Aus dem Wald geschnitzt / Spuren 
und für die 4. Klässlerinnen und 4. Klässler zusätzlich noch:
Forschen, entdecken und experimentieren

Alles kann ich Ihnen hier nicht erzählen, aber tauchen 
Sie ein in den Kurs „Spuren“:
Spuren legen, Spuren folgen und Spuren aufspüren war 
hier eine Woche lang Programm. Begonnen hat der Mon-
tag mit dem I-Pad Spiel „Treasure Island“. Eine Spuren-
suche vom Feinsten, die uns die ganze Woche Tag für 
Tag begleitete. Um dem konzentrierten Geist eine Pause 
zu gönnen legten wir einen Foto – OL. Genauestens der 
fotografierten Spur im 
Schulhaus zu folgen, 
war Vergnügen pur. 
Am Nachmittag ging 
es bereits mit den Ve-
los hinaus in die Na-

tur. Der Suhre entlang Richtung Sursee wurde (fast) 
alles unter die Lupe genommen. Am Dienstag tauch-
ten wir gemeinsam virtuell in Afrika ab und spielten 
„Fährtenleser“, „Tierforscher“ und „Grosswildjäger“. 
Auch am Dienstag legten wir nachmittags unsere 
Spuren wieder draussen, mit Kickboard, Inlineskates, 
Rollbrett oder Trottinett. Der Mittwoch war ein Mix 
aus Kriminalgeschichten lesen und entschlüsseln 
oder Wimmelbilder untersuchen und durchforsten. 
Am Donnerstag fand der zweite Foto – OL statt. Dies-
mal waren alle Posten draussen auf dem gesamten Schulhausareal versteckt. Eine echte 
Challenge! Gemütlich ausklingen liessen wir die Woche mit einem Kriminalfilm. 
Sie sehen, wir habe es „zäme lässig gha“!

Annina Streuli, Klassenlehrerin
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Gemeinsam mit Laternen und Räbeliechtli unterwegs
Am Dienstag, 8. November abends um 18 Uhr 
versammelten sich die Kinder mit ihren Later-
nen auf dem gedeckten Pausenplatz um die El-
tern, die Geschwister und weitere Zuhörerinnen 
und Zuhörer mit ihren gut eingeübten Liedern 
zu begrüssen. Trotz Wetterwechsel und eisigen 
Temperaturen blieb es trocken, so dass die mit 
viel Liebe gemachten Laternen keinen Schaden 
nahmen. Die bewährte Route führte via Hofa-
cker, über die Vorgasse, die Hängele hinunter 
bis zum Reitnauer Dorflädeli. Dank der Reit-
nauer Topografie schlängelte sich der Umzug 
wie ein ellenlanger Tatzelwurm durch die kalte 

Nacht. Viele Schaulustige erfreuten sich beim 
Dorfladen dem Kindergesang. Via Kirchgas-
se erreichte der Umzug ca. 45 Minuten später 
wieder die Schule. Nach dem Marsch stärkten 
sich die Mitwirkenden mit einem feinen Bröt-
chen und warmen Tee. Dank dem grossartigen 
Einsatz der Schulpflegen konnten sich auch die 
Erwachsenen mit Grilladen oder Gebäck ver-
pflegen.

Brigitte Gämperli, Fachlehrerin

Rückblick

Gemeinsam mit Erwachsenen auf Arbeit
Im Rahmen des nationalen Zukunftstages waren auch die-
ses Jahr die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klas-
se an einem Donnerstag im November auf Besuch bei der 
Arbeitsstelle eines Erwachsenen. Ziel des Zukunftstages 
ist es, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, Einblicke in 
die Arbeitswelt zu bekommen und sich dabei bereits in der 
Primarschule erste Gedanken zur Berufswahl zu machen. 
Dazu konnten sich alle selbst aussuchen, wo und mit wem 
sie diesen spannenden Tag verbringen wollten. Wobei „Tag“ durchaus relativ zu verste-
hen ist: Einige Kinder mussten bereits um 2 Uhr morgens aus den Federn, weil sie eine 
Bäckerei besuchten, andere wiederum kamen spät ins Bett, weil sie bei der Spätschicht 
zum Beispiel im Altersheim mit dabei waren. Im Anschluss an die interessanten Ausflüge 
gestalteten die Kinder tolle Plakate, welche im Foyer des Primarschulhauses ausgestellt 
wurden und auf reges Interesse sowohl bei den anderen Schulkindern als auch bei den 
Lehrpersonen stiessen. 

Gemeinsam auf der Bühne
Einmal mit einer richtigen Band vor viel Publikum auf der Bühne stehen und singen wie 
die Stars - ein von der KLK Reitnau Attelwil iniziiertes Konzert mit Sandra Rippstein und 
Band ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse diesen Traum 
zu verwirklichen. Nach einer Vorbereitungszeit von nur einem Monat fand das grosse 
Ereignis am 18. November in der Turnhalle Reitnau statt. Die Kinder - insbesondere die 
Solisten unter ihnen - waren an diesem Abend natürlich schon ein wenig nervös. Kein 
Wunder, der Auftritt vor den zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörern erfor-

derte einiges an Mut. Aber Lampenfieber gehört selbst bei den grössten Stars einfach dazu. 
Tatsächlich klappte dann auch alles hervorragend, die Kinder wuchsen förmlich über sich 
hinaus und wurden mit tosendem Applaus für die grossartige Performance belohnt.

Matthias Frei, Klassenlehrer

Rückblick
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Rückblick

Zurück in die Steinzeit 
Welche Waffen besassen die altsteinzeit-
lichen Jäger? Wie lebten sie? Wie sah ein 
typisches Tipizelt aus? Und wie machten die 
jungsteinzeitlichen Bauern eigentlich Feuer? 
Woher hatten sie ihre Werkzeuge und wie 
nähten sie ihre Kleider? 
Diesen Fragen und natürlich noch einigen 
mehr gingen die Viertklässlerinnen und 
Viertklässler im Museum Burghalde in 
Lenzburg auf die Spur. Echte Knochen, Zäh-
ne, Felle und Waffen wurden bestaunt. Die Archäologin Frau Zweifel reiste mit uns in 
die Welt der Steinzeit und erzählte uns auf spannende Art und Weise wie das Leben in 

dieser Epoche ausgesehen hat. Danach entdeckten 
die Kinder auf eigene Faust die Welt der Jungstein-
zeit. In der museumseigenen Werkstatt wurde mit 
Feuerstein und Zunder ein steinzeitliches Feuer 
entfacht. 
An anderer Stelle versuchten die Kinder mit einem 
steinzeitlichen Bohrer ein Loch zu bohren. Ge-
mächlich und ruhig ging es am Webrahmen zu, an 
dem ein kleines Stück Flachs gewebt wurde.

Leider verging die Zeit zu schnell und wir mussten gemeinsam ins Jahr 2016 zurückrei-
sen. Mitnehmen durften wir aber die Erkenntnis, dass das Leben in der Steinzeit anstren-
gend, arbeitsreich und für einen Morgen mega toll war!

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Gemeinsam im Theater Tuchlaube in Aarau 
„Neue Mama gesucht“ – keine Angst – so ernst ist das 
nicht gemeint. Die Kids der ersten bis dritten Klasse be-
suchten das gleichnamige Theaterstück in der Tuchlaube 
in Aarau. 
Doch beginnen wir ganz von vorn. Die kleine Sophie 
entscheidet – eine neue Mama muss her. Weder im Su-
permarkt noch beim Friseur und auch nicht in der Auto-
werkstatt klappt das. Vielleicht hat ja der Gebrauchtwa-
renhändler Herr Brühwiler noch eine Mutter übrig? Und 
tatsächlich, der scheinbare Tausch funktioniert. Aber 

Rückblick

irgendwie stellt sich die eingetauschte Mama dann 
doch als nicht so perfekte Mama heraus…
Ganz gespannt verfolgten die Kinder das Geschehen 
auf der Bühne und dem animierten Bilderbuch. Am 
Schluss der Vorstellung gab es für jedes Kind einen 
Ballon mit Aufdruck der Figuren des Theaterstücks. 
Glücklich und zufrieden verliessen die Kinder das 
Theater. Nicht zuletzt vielleicht auch mit der Erkennt-
nis, warum die eigene Mama doch die Liebste ist!

Priska Kaufmann, Klassenlehrerin

Gemeinsames Singen 
Die dritte Klasse aus Reitnau durfte am Projekt Sing mit uns 2016 mitmachen. 
Die Idee ist, dass viele verschiedene Klassen in der Schweiz miteinander die gleichen 
Lieder üben und sich dann für ein Konzert mit einem Profiorchester treffen. Das Konzert 
fand am 1. Advent in der Bärenmatte in Suhr statt. Die Kinder haben sich während Wo-
chen intensiv auf den Auftritt vorbereitet. Es mussten 12 Lieder in verschiedenen Spra-
chen eingeübt und studiert werden, was viel Durchhaltewillen und Ausdauer erforderte.
Als der grosse Tag dann endlich gekommen war, reisten die Kinder nach Suhr. Dort fand 
zuerst die Hauptprobe statt, in welcher sich alle Kinder zum ersten Mal gemeinsam auf 
der grossen Bühne trafen. Der Dirigent stellte zuerst 
die Instrumentengruppen des Orchesters vor. Dann 
begann schon das gemeinsame Singen. 
Um sich vor dem Konzert noch zu erholen durften 
die Kinder ihre mitgebrachten Znüni essen, danach 
ging es nach draussen, um zusammen zu spielen und 
sich zu entspannen. Aber schon bald galt es ernst.
Gemeinsam mit den anderen Klassen stellten wir uns 
für den Einmarsch auf die Bühne auf. Diesmal war 
es etwas anders, da der Saal voller Menschen war. 
Die Spannung war spürbar. Alle Kinder waren kon-
zentriert bei der Sache und mit hellen Kinderstim-
men erklang ein Lied nach dem anderen. Der Applaus vom Publikum war gross und die 
Freude der Kinder auch.
Dieses Erlebnis wird den Kindern immer in Erinnerung bleiben und zeigt auf, dass man 
gemeinsam mit anderen Grosses bewirken kann.

Marianne Haller, Klassenlehrerin
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Rückblick

Gemeinsam wild auf Wald
Wir sehen ihn täglich und durchstreifen ihn doch eher selten, den Wald. Wie viel es darin 
zu entdecken gibt, durften die Kindergartenkinder gemeinsam am Donnerstag, 15. De-
zember 2016 im Naturama erleben. Schon die Fahrt mit Postauto und Trämli nach Aar-

au war ein Highlight. Im Museum 
angekommen wurden wir durch die 
Sonderausstellung „Wild auf Wald“ 
geführt. Gut waren die Tiere, wie 
Wildschwein, Reh, Fuchs, Dachs, 
Eule, Specht, etc. in der Ausstel-
lung ausgestopft, so konnte man 
diese in aller Ruhe und ohne Angst 
von ganz nah betrachten. Zu wem 
gehört welches Fell? Welches Tier 

hinterlässt welche Spur? Und wo im Wald wohnt 
es genau? Viele Fragen kamen den Kindern in 
den Sinn und in der Ausstellung verflog die Zeit 
im Nu. Nach einem Znüni bewunderten wir die 
Bäume im anliegenden Park. Wie dick ist der 
Stamm? Wie rauh die Rinde? Wie alt ist er wohl? 
Wie saugt er das Wasser und die Nährstoffe bis 
in die Blätter hoch? Und wie weit ziehen sich die 
Wurzeln ins Erdreich unter uns? Ganz viel haben 
wir über Bäume gelernt und damit wir noch be-
obachten können, wie so ein Baum wächst, haben wir vom Naturmuseum eine kleine 
Winterlinde geschenkt bekommen. Diese werden wir beim Kindergarten einpflanzen 
und uns gerne an diesen spannenden Ausflug zurück erinnern.

Susanne Zoller, Klassenlehrerin Kindergarten

www.radsport-hochuli.ch
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Ein Lied für dich!
Strahlende Kinderaugen, die voller Begeisterung Lieder singen, war für mich schon 
immer etwas vom Schönsten in meinem Beruf als Primarlehrerin.
Das Einstudieren der Texte und Melodien ist manchmal harte Knochenarbeit. 
Man hat ein Ziel vor Augen und muss sich durchbeissen, ähnlich wie auf einer Berg-
wanderung, eine kleine Lebensschule!
Wenn aber die Lieder sitzen und man sie aus vollem Herzen singen kann, dann erfreuen 
sie so manches Herz. 
Die Kinder lernen Emotionen wie sprudelnde Freude oder gefühlsvolle Ruhe gezielt 
auszudrücken und erleben ein tolles „Wir“ als Gruppe.

Die Drittklässerinnen und Drittklässler 
hatten dieses Jahr verschiedene Gele-
genheiten das „gemeinsame“ in Form 
von Musik zu erleben.
„Das Sing mit uns“- Konzert in der Bä-
renmatte zusammen mit etwa dreihun-
dert anderen Kindern, Profiorchester 
und einem begeisterten Publikum war 
sinnbildlich gesprochen der grösste 
Berg mit der schönsten Aussicht, den es 
zu bewältigen gab. 
Eine weitere Etappe war das Vortragen 

von Texten und Liedern für Seniorinnen und Senioren an ihrer Weihnachtsfeier.
Ich wünsche mir für meine Schülerinnen und Schüler, dass ihnen diese musikalischen 
Gemeinschaftserlebnisse in freudiger Erinnerung an ihre Schulzeit bleiben.
Eine Motivation andere Menschen mit Fröhlichkeit zu beschenken, ja vielleicht sogar 
mit einem Lied.

Musikalisch ging es auch an der Weihnachtsfeier der Mit-
telstufe weiter. Als Begrüssungslied sang die 3. Klasse 
„Alle Jahre wieder“.
An schon so mancher Weihnachtsfeier durften die Schü-
lerinnen und Schüler dabei sein und doch ist es jedes Mal 
etwas Besonderes! 
Für spezielle Unterhaltung sorgte gleich zu Beginn die 
sechste Klasse, die Weihnachtsgedichte aus aller Welt 
vorlas. Einige der Sprachen konnten von den Schülern 
erraten werden. 

Manches Schmunzeln ging durch die Reihen als Portugiesisch oder Albanisch gelesen 
wurde. Nun waren die Fremdsprachigen einmal die Einzigen, die den Inhalt mitbeka-
men.
Die Viertklässlerinnen und Viertklässler führten ein 
traditionelles Krippenspiel gekonnt mit liebevoll ge-
wählter Verkleidung auf.
Wie man feiert wenn Weihnachten vergessen geht, 
zeigten die Kinder der 5. Klasse mit einem selbster-
fundenen und fantasievollen Theater. Einige trugen 
sogar mit ihren Instrumenten zu der spontanen Feier 
mit Pizzaservice und Elektrobäumchen bei.
Auch „Schama“ der kleine Esel wäre so gerne etwas Besonderes gewesen. Die  Weih-
nachtsgeschichte, aus der Sicht eines unscheinbaren, kleinen Esels, der zum Schluss 
seines Lebens das Jesuskind tragen durfte, wurde mit Powerpointbildern erzählt.
Ein grosser Chor aus fröhlichen Kindern und Lehrpersonen wünschte sich mit Jingle 
Bells und Feliz Navidad schöne Weihnachten.

Marlene Lüthi, Lehrerin 3. Klasse

RückblickRückblick
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News aus der Musikschule

Instrumentenvorstellung:
Die Instrumentenvorstellung findet am Samstag, 25. Februar 2017 von 10 Uhr bis 11 
Uhr statt. Sie sind herzlich zu einem kurzen Vorspiel der Lehrpersonen im Singsaal der 
Schule Reitnau eingeladen.
Danach können in den verschiedenen Klassenzim-
mern die Instrumente ausprobiert werden. Machen Sie 
von diesem Angebot Gebrauch und begleiten Sie Ihr 
Kind an diesem Morgen. Die Lehrpersonen sind auch 
gerne bereit, Ihre Fragen zum jeweiligen Instrument 
zu beantworten. 
 
Woche der offenen Türen
Die Woche der offenen Tür findet vom 27. Februar 2017 bis zum 03. März 2017 statt. 
Wir freuen uns auf viele Besucher und Besucherinnen!
Beachten Sie aber, dass diese Woche nur zum Reinschauen gedacht ist. Die Lehrper-
sonen sind am Unterrichten und können eventuell nicht auf längere Fragen eingehen. 
Bitte benutzen Sie dazu die Instrumentenvorstellung!

Der Anmeldeschluss für das Schuljahr 2017/2018 ist der 
31. März 2017. Die Anmeldeunterlagen bringen die Kinder von der Schu-
le mit nach Hause. Sie finden die Formulare auch auf unserer Homepage 
www.schulereitnau.ch .

Seit diesem Schuljahr dauert eine Instrumentallektion 22.5 Minuten. Einige Lehrper-
sonen unterrichten weiterhin 25 Minuten. Dadurch können Lektionen, die während dem 
Schuljahr ausfallen, kompensiert werden (bis zu 4 Lektionen). Die Instrumentallehrper-
sonen haben die Eltern beim Verteilen des Stundenplans darüber informiert.

Die Musikschulleiterin Marylin Peter wird ab 1. Januar 2017 bis 30. April 2017 im 
Urlaub sein. 
Bitte kontaktieren Sie bei Fragen Frau Maja Harlacher, 062 738 77 33. Sie übernimmt 
die Stellvertretung.

Marylin Peter , Musikschulleitung Oberes Suhrental

Musikschule Oberes Suhrental
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Musikwettbewerbe

Aargauer Musikwettbewerb
An den Wochenenden vom 19./20. und 26./27. November 2016 hat der 
3. Aargauer Musikwettbewerb stattgefunden. Es haben sich rund 180 Kinder und Ju-
gendliche aus dem ganzen Kanton angemeldet. 
Die Austragung für das Jahr 2016 war für folgende Instrumente ausgeschrieben:
Violine, Bratsche, Violoncello, Kontrabass, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, 
Oboe, Fagott, Cornet, Trompete, Horn, Posaune, Euphonium, Gitarre, Harfe, Klavier, 
Akkordeon, Gesang, Panflöte und Kirchenorgel.
Das Wesentliche an einem Wettbewerb ist die lange Vorbereitungszeit, die intensive 
Auseinandersetzung mit den Stücken, die Spannung vor dem Auftritt und das positive 

Gefühl nach dem letzten Ton. Zu wissen, 
dass „man“ es geschafft hat, gibt Sicherheit 
und Selbstvertrauen in allen Bereichen des 
Lebens und bildet die Basis für eine positive 
und selbstbewusste Lebenshaltung.
Wer den Mut hat, an einem Wettbewerb 
mitzumachen, hat bereits gewonnen. Das 
Wichtigste ist nicht der Auftritt, sondern der 
persönliche Gewinn während der Vorberei-
tungszeit.
Von unserer Musikschule hat Julia Hochuli, 

Klavier aus der Klasse von Jana Sviezena teilgenommen. Julia erreichte den hervorra-
genden 3. Rang in ihrer Kategorie. Herzlichen Glückwunsch! 

Jana Sviezena, Klavierlehrerin

Nordwestschweizer Solisten und Ensemblewettbewerb 2016
Am Samstag, 3. Dezember machte sich am frühen Morgen eine grosse Schar der Musik-
schule oberes Suhrental auf den Weg nach Gelterkinden an den NSEW 2016. Mit gros-
ser Vorfreude und ein wenig Nervosität ging`s auf den Weg. Schliesslich ging es heute 
darum, die Leistung abzurufen, die wir in unzähligen Übungsstunden erarbeitet hatten.
Nachdem sich alle am Infostand angemeldet hatten, ging`s für die ersten gleich los. Für 
den Musiklehrer Thomas Hauri und den Klavierbegleiter Elias Furrer war nun eine hek-
tische Zeit! Von einem Lokal ins andere und zurück und das noch in Sekundenschnelle 
war angesagt. Zum Glück ist immer alles reibungslos gelaufen! Auch die Fans machten 
diesen Marathon mit, hier ein riesengrosses Dankeschön an alle, die uns unterstützt 
haben an diesem Tag.

Nach jedem Vortrag wurde dann diskutiert, dieses und jenes war sehr gut, gut oder 
manchmal halt nicht ganz so gut, wie es eigentlich gehen könnte. Alle dürfen aber sehr 
stolz sein auf ihre Leistungen. Jeder hat sein Stück so gespielt, wie es eingeübt war und 
das war das Ziel von allen.
Am Mittag hat dann der Final der Jüngsten stattgefunden. Dieser fand leider (noch) ohne 
Reitnauer statt. Danach folgte die Siegerehrung der Junioren. Die Freude über unsere 
2 Podestplätze ist immer noch sehr gross! Am Nachmittag ging`s dann weiter mit den 
etwas älteren Solisten. Auch hier ging`s so weiter wie am Morgen und 
es spielten alle so, wie sie`s konnten.
Mit grosser Freude konnten wir dann den Final der älteren Solisten hö-
ren und dort war ja mit Cheryl Bianchi auch eine Reitnauerin vertreten.
An dieser Stelle möchten wir den Donatoren vom Musikverein Reit-
nau und dem ganzen Musikverein recht herzlich für ihre grosszügige 
Unterstützung danken!

Thomas Hauri, Musiklehrer Blechblasinstrumente

Resultate:
Kategorie D, 2004 und jünger
Hohes Blech
7. Rang: Derick Maurer, Cornet / 10. Rang:  Roman Reinhard, Cornet

Tiefes Blech
3. Rang: Salome Baumann, Eb Horn

Kategorie C, 2002- 2004
Tiefes Blech
1. Rang: Rouven Schenk, Posaune / 6. Rang: Lea Baumann, Bariton

Kategorie B, 1999- 2002
Hohes Blech
5. Rang: Anna Baumann, Cornet / 6. Rang:  Corina Kasper, Cornet

Tiefes Blech
5. Rang: Pirmin Reinhard, Eb Horn / 10. Rang: Sarah Baumann, Eb Tuba

Kategorie A, 1999 und älter
Hohes Blech
1. Rang: Cheryl Bianchi, Cornet
 

Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental
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Vom 14. – 18. November 2016 fand an der KOOS die Projektwoche statt. Eine Gruppe 
verbrachte die Zeit in Rombach le Franc um die Französischkenntnisse zu verbessern, die 
anderen konnten aus spannendenden Angeboten ihr Lieblingsthema auswählen. 

Cajon-Bau und Bewegung
Am Montagmorgen trafen sich 6 Knaben und ein Mädchen im Werkraum Reitnau, um 
im Verlaufe der Woche ein Cajon (Rhythmusinstrument aus Lateinamerika) zu bauen. Ein 
Cajon ist nicht nur ein Instrument sondern in jedem Raum auch ein Hingucker. Dies sollte 
im Verlaufe der Woche noch von entscheidender Bedeutung werden. Zuerst ging es aber 
darum die Pläne zu studieren und aus den grossen Holzplatten die für das Cajon benötigten 
Holzflächen zuzuschneiden. Gleichzeitig mussten noch Kleinteile hergestellt werden, wie 
Rundstab und Snare-Teppich.

Anschliessend wurde geleimt, geschraubt, geschliffen und 
das Ganze mit Schraubzwingen zusammengehalten bis der 
Leim ausgetrocknet war. Um alles sauber und im rechten 
Winkel herstellen zu können, war Partnerarbeit gefragt. Die-
se funktionierte in der kleinen Gruppe hervorragend und so 
entstanden 7 Meisterwerke.
Anschliessend ging es nun um die Gestaltung, sprich das Be-
malen der Cajons. Jeder Schüler/Schülerin zeichnete zuerst 
eine Skizze wie sie ihr Instrument verzieren könnte. Danach 
ging es um die Umsetzung. Die Motive waren ganz verschie-

den, von Faustball-Logos, über Mofamarken-Kennzeichen zu Lastwagenlogos bis hin zur 
Milchstrasse wurden mit Farben und Pinsel aufgemalt.
Dazwischen gab es am Donnerstag eine willkommene Abwechslung, als man mit dem 
Projektwochenkurs Sport zusammen, einen Fox-Trail in Luzern absolvierte. 
Es war eine super schöne Woche mit ganz tollen Schülerinnen und Schülern.

Thomas Graber, Lehrer KOOS

Schokolade
Für einmal hat die KOOS ihre Projektewoche im eher kalten November durchgeführt. Mit 
dem Thema Schokolade wurde den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern dann trotz-
dem das eine oder andere Mal warm ums Herz. Sei es beim Trinken einer heissen Schoko-
lade, beim Schmelzen und beim anschliessenden Kosten von dunkler oder heller Schoggi. 
Oder dann, wenn man in der Chocolat Frey die eigene Schokolade mit Chili würzen durfte 
und die empfohlene Messerspitze vielleicht etwas überschritten wurde. 
Wir haben erfahren, wie die Schokolade den Weg zu uns gefunden hat und worauf wir 
achten sollen, wenn wir Schokolade kaufen (UTZ). Wir haben auch ganz verschiedene 

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

Geschmacksrichtungen kennengelernt und bekannte 
und neue Desserts selber hergestellt. Schokolade ist 
nicht gleich Schokolade. Vor allem die dunklere Sorte 
muss noch etwas Sympathiepunkte sammeln bei den 
Schülern. Die Rückmeldungen zur Woche sind dann 
aber trotzdem sehr positiv ausgefallen. Hier ein paar 
Eindrücke resp. Auszüge daraus:
„Es war heute in der Schoggi Frey mega cool. Wir 
durften unsere eigenen 2 Schoggitafeln kreieren. Wir 

hatten extrem viele Zutaten zur Verfügung…
…auch wenn manchmal alles drunter und drüber gegangen ist. Es war eine coole und ge-
lungene Woche, in der es wirklich nur um Schoggi gegangen ist…“ (Mirjam)
„Die Projektwoche hat mir bis jetzt sehr gut gefallen, denn ich weiss jetzt, wie viel Arbeit 
in einer Schokoladentafel steckt. Auch, wie man sie verarbeitet und so weiter. Es ist auch 
toll, so viel Schokolade essen zu dürfen…. (Jan)

Sara Burger, Lehrerin KOOS

Food & Lifestyle
13 Schüler- und Schülerinnen der Real- und Sekundarschule haben den normalen Schul-
alltag hinter sich gelassen und eine kulinarische Reise um die Welt angetreten. Die Reise 
führte uns zuerst auf die andere Seite der Welt in den Fernen Osten. So verbrachten wir 
den ersten Tag ganz unter dem Motto Asien. Zur Verpflegung wurde gemeinsam ein Bami 
Goreng (gebratene Nudeln) gekocht, die dann auch mehr oder weniger erfolgreich mit Ess-
stäbchen verkostet wurden.
Am Nachmittag war dann unsere kreative Seite gefordert. Da haben wir uns nämlich an 
japanischen Origami versucht. Dann setzten wir unsere Reise in Südamerika fort. Nach 
einem herzhaften Jambalaya (Eintopf) stürzten wir uns in unsere Turnkleider erhielten ei-
nen Einblick in die brasilianische Tanz-Kampfkunst Capoeira. Während wir anfangs dem 
Singen in einer fremden Sprache und den unterschiedlichen Figuren des Kampftanzes noch 

etwas misstrauisch gegenüber standen, waren wir ge-
gen Ende nicht mehr zu bremsen. 
Den Mittwoch nutzten wir dazu, einige kurze Doku-
mentarfilme zu schauen, in welchen der Alltag von 
Kindern in unterschiedlichen Regionen der Welt vor-
gestellt wurde. Am Donnerstag begaben wir uns sel-
ber auf eine Reise und fuhren mit dem Zug quer durch 
die Schweiz bis nach Vevey. Dort besuchten wir das 
Alimentarium, das erste Museum der Welt, das aus-
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lich deutsch oder französisch sprechen. Auch Englisch ist eine Möglichkeit. Das Ziel ist, 
dass du deinen Partner verstehst und er dich.“
Schon am ersten Tag in Strassburg werden die Paare gebildet. Wie gewöhnlich sind die 
Schülerinnen und Schüler zu Beginn etwas scheu.
Nach einer Besichtigungstour in Strassburg bekommen die „internationalen Lernpartner“ 
Beobachtungsaufträge in der Stadt. Als Beweis, dass der richtige Ort gefunden wurde, 
dürfen alle das Handy benutzen, um den gesuchten Ort zu fotografieren. Nach einer ein-
stündigen Fahrt nach Rombach le Franc, einem kleinen Dorf in den Vogesen, können die 
Gäste endlich die ersehnten Zimmer beziehen. Nach dem Abendessen fertigen alle mit 
ihrem Partner ein Tagebuch an. Ein A3-Blatt muss mit Text und Zeichnung so gestaltet 
werden, dass der Tagesablauf nachvollziehbar ist. Mit Dictionnaire, Handzeichen und Ge-
sten sowie mit Französisch und Deutsch schlagen sich alle irgendwie durch.
An den folgenden Tagen geht es paarweise weiter: Tanzen, Sport, basteln, kochen, Be-
sichtigung der Silbermine in Ste.-Marie-aux-Mines, Gruppenspiele, Wanderung, Orien-
tierungslauf, bunter Abend und Bowling: Die ganze Zeit werden die beteiligten Schüle-
rInnen mit Französisch oder Deutsch „geduscht“. Es besteht grosse Hoffnung, dass nicht 
nur die Erlebnisse, sondern auch etwas der jeweiligen Fremdsprache hängengeblieben ist. 
On va voir.

Sebastian Wildi, Lehrer KOOS
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schliesslich der Ernährung gewidmet ist. Von weitem sahen wir schon das erste Highlight, 
eine 8 Meter hohe Gabel, die im Genfersee steckt! Nach einer spannenden Führung hatten 
wir noch Zeit uns selber im Museum umzuschauen. Zum Abschluss der Woche haben wir 
am Freitag einen amerikanischen Brunch veranstaltet. Dies war ein gelungener Abschluss 
für eine sehr abwechslungsreiche Woche, in der wir mit allen Sinnen unterschiedliche Re-
gionen der Welt bereist und viel Neues kennengelernt haben.

Birgitt Schultheis, Regula Greber und Nina Wicki, Lehrererinnen KOOS

Sportwoche
Am Montagmorgen trafen 21 junge, motivierte Sportler und Sportlerinnen in der Mehr-
zweckhalle Staffelbach ein. Um sich zuerst ein bisschen beschnuppern zu können, starteten 
wir mit Fussballtennis. Ich war dabei überrascht, wie geschickt die Jugendlichen mit dem 
Ball umgingen. Bälle blieben auch das Thema während den nächsten zwei Tagen, denn 
es folgten noch Sportarten wie Fussball, Smolball (dabei spielt man mit Tennisschlägern 
und einem kleinen Softball auf Hockey-Tore), Softball (eine Vorstufe von Baseball) und 
Handball. Einmal gab es noch einen Grundkurs in Parcour. Dieser Sport ist in Frankreich 
entstanden, von wo auch die besten Athleten herkommen.

Am Mittwoch machten wir bereits unseren ersten 
Ausflug. Mit Hockeystöcken bewaffnet besuchten 
wir die Kunsteisbahn Oberwynental in Reinach. 
Wir hatten Glück und die ganze Eisfläche zur Ver-
fügung. Am Donnerstag waren wir schon wieder 
unterwegs, diesmal nach Luzern für einen Fox-
Trail. Jede der 3 Gruppen musste einen anderen 
Rundgang absolvieren. Eine Gruppe blieb leider 

auf der Strecke, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat. 
Am Freitagmorgen waren wir noch einmal in der Halle. Es war noch ein Gast mehr an-
wesend: eine Videokamera. Die Schüler mussten einen Hindernisparcours aufstellen, den 
sie möglichst geschickt und akrobatisch überwinden sollten. Dabei wurden sie gefilmt und 
konnten sich den fertiggestellten Film danach beim Leiter abholen. Ein Volleyturnier zum 
Schluss rundete eine gelungene Woche ab, nach der wohl der eine oder andere mit ein biss-
chen Muskelkater zu kämpfen hatte.

Mark Eichenberger, Lehrer KOOS

Franzlager in den Vogesen
„Sie, Herr Wildi, müssen wir dann in Frankreich französisch sprechen? - Könnten nicht 
die Franzosen deutsch sprechen? Die müssen doch Deutsch lernen.“ - „Du darfst eigent-
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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

Adressen:

Adressen und Termine

Termine 2016/17

Woche der offenen Türen an der Primarschule
im Kindergarten und an der Musikschule 27. Februar – 3. März 2017

Weiterbildungstag Schule Reitnau Montag, 13. März 2017

Frühlingsferien 10. April – 21. April 2017

Die Schule ist den ganzen Tag geschlossen Montag, 1. Mai 2017

„Die Welt in Reitnau“ Projekt mit KLK Freitag, 19. Mai 2017

Schuljahresschluss Donnerstag, 6. Juli 2017

Sommerferien 7. Juli – 11. August 2017

Start ins neue Schuljahr Montag, 14. August 2017

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

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