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Jubiläen – Premieren

Liebe Leserinnen und Leser

Da lieg ich nun in meinem weissen Bademantel auf der 
schlichten, aber bequemen Liege und darf ein „Vorwort“ für 
das Flashlight schreiben. „Jubiläen – Premieren“! Oha – wo 
find ich da einen Aufhänger?! Klar, ich geniesse hier ein Well-
nessweekend, weil ich mir zu meinem 20-jährigen Dienst-
jubiläum etwas gegönnt habe – aber, interessiert das wen? 
Wahrscheinlich nicht – doch hat nicht jeder schon irgendein 
Jubiläum gefeiert?! Unter einem annus jubileaus versteht man 
nämlich eine Erinnerungsfeier bei der Wiederkehr eines bestimmten Datums. Es leitet 
sich ursprünglich aus dem alttestamentlichen Yovel = Jubeljahr her. Aber was war denn 
vor 20 Jahren, also 1998 - noch so los – ausser, dass ich als Junglehrerin vor eine Klas-
se trat? Die Feldlerche war Vogel des Jahres, die Unke das Tier des Jahres und Flavio 
Cotti war in diesem Jahr unser Bundespräsident. In Honkong brach die Vogelgrippe aus 
und Windows 98 wurde veröffentlicht. Der Absturz des Swissair-Flugs 111 bei Halifax 
schockierte viele Menschen! Aber auch Google wurde gegründet und Gerhard Schröder 
wird Deutscher Bundeskanzler. Die Olympischen Spiele in Nagano werden eröffnet und 
Frankreich wird im eigenen Land zum ersten Mal Fussballweltmeister. 

Ich hätte noch viele spannende Ereignisse im Netz gefunden, wäre ich nicht von meinem 
schnarchenden Nachbarn – auch in den weissen Bademantel gehüllt – vertrieben wor-
den. Schön, feiert man doch ab und an irgendein Jubiläum.

Annina Streuli, Klassenlehrerin
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Seit über 10 Jahren arbeite ich nun mit Frau 
Lüscher zusammen. Eine Zusammenarbeit, 
welche sich bewährt und 22 Ausgaben Flash-
light hervorgebracht hat! Die 22 Bespre-
chungen der Schulzeitung waren immer kon-
struktiv und zielorientiert und wir verstanden 
uns ohne lange Erklärungen bestens.

Liebe Frau Lüscher, es ist sehr schade, dass 
Sie die Schulleitung und damit die Redakti-
on und Koordination des Flashlight abgeben. 
Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herz-
lich für die tolle Zusammenarbeit und wünsche Ihnen in allen Unternehmungen alles 
Gute und viel „Gfröits“.

Christian Hofmann, Layout und Druck Flashlight

Liebe Leserinnen und Leser

Sie halten hier die 30. Ausgabe des Flashlights in den Händen, sicher ein ganz 
spezielles Jubiläum für die Schule Reitnau! Bei dieser Gelegenheit schauen wir 
gerne einmal zurück:
Die 1. Ausgabe des Flashlight erschien im November 2002. Im Redaktionsteam waren 
damals Theres Treichler (Schulpflege), Marylin Peter (Vertretung Primarschule) und 
Urs Rotach (Vertretung Bezirksschule). Gedruckt wurden die ersten paar Ausgaben bei 
der Druckerei Altherr in Reitnau. 

Bis zur Schliessung der Bezirksschule Reitnau im Sommer 2007 wurde das Flashlight 
in allen Gemeinden des oberen Suhrentals (Reitnau, Attelwil, Wiliberg, Kirchleerau, 
Moosleerau und Staffelbach)mit einer Auflage von ca. 1700 Exemplaren verschickt. 
Nebst Berichten vom Kindergarten, der Primarschule und der Bezirksschule Reitnau 
wurden auch Neuigkeiten aus den Nachbarschulen Attelwil und Wiliberg veröffent-
licht.
Anfangs 2006 lösten Monika Rein (Schulpflege), Leticia Sudar (Primarschule) und 
Manfred Heule (Bezirksschule) die bisherigen Redaktionsmitglieder ab. 

Mit der Einführung der Schulleitung auf Schuljahr 2006/07 und der Schliessung der 
Bezirksschule im Sommer 2007 ging die Verantwortung für das Flashlight an die 
Schulleiterin Rosmarie Lüscher über. Seither gibt es regelmässig 2 Ausgaben jährlich. 
Von Anfang an konnten verschiedene Firmen aus der Umgebung für einen Werbeauf-
tritt im Flashlight gewonnen werden. Banken und zahlreiche Gewerbetreibende unter-
stützen uns regelmässig mit einem Inserat im Flashlight und zeigen damit auch ihre 
Verbundenheit mit der Schule Reitnau. Wir möchten an dieser Stelle allen ganz herz-
lich danken für die jahrelange, treue Unterstützung. 

Maja Harlacher, Schulverwalterin

Seit 2004 arbeiten wir mit der Firma HDS Hofmann Druckvorstufen-Service zu-
sammen:
Im Juni 2004 durfte ich das Layout der noch jungen Schulzeitung überarbeiten und 
ihren Umschlag 4-farbig gestalten. Eine tolle Herausforderung, die ich gerne annahm. 
In den folgenden 14 Jahren erlebte ich verschiedene Redaktionsteams, welche sich mit 
viel Engagement und Begeisterung dafür einsetzten, dass in jeder Ausgabe der Schul-
zeitung alle Schulstufen mit interessanten und mit vielen Bildern illustrierten Berichten 
abgebildet wurden.

Schule intern Schule intern
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Schule intern

Die 3. Version unserer Website ist online!

Ein grosses Jubiläum feiert auch unsere Website! Als ich vor elf Jahren an die Schule 
Reitnau kam, steckte das Thema Websites an Schulen noch in den Kinderschuhen. Schon 
vorher hatte ich einen Kurs fürs unterdessen uralte Programm „FrontPage“ besucht und 

mich natürlich sofort an die Arbeit ge-
macht! So bekamen Primarschule und 
Kindergarten Reitnau schon bald ihre 
erste Website. Die Zeiten in diesen 
Bereichen ändern sich ja bekanntlich 
schnell und so beschlossen wir ein paar 
Jahre später unsere Website professio-
nell gestalten zu lassen. Mit Franziska 
Hochuli haben wir ja eine Fachfrau in 
unserer Gemeinde und so konnten wir 
im Herbst 2011 auf die Website Num-
mer 2 anstossen!

Franziska Hochuli erinnert sich:
Vor gut acht Jahren fiel der Startschuss für die Webseite Nummer 2. Das heute noch ak-
tuelle Logo wurde entworfen und ein Content Management System programmiert, das 
die Verwaltung und Veröffentlichung von Inhalten vereinfachte. 

Obwohl sich die Webseite Nummer 2 auch nach sechs Jahren optisch nicht verstecken 
musste, drängte sich die Anpassung an neue Möglichkeiten auf. Die Technologie im 
Webdesign ändert sich rasant. Der Anspruch an ein modernes Layout sowie die An-
passung auf neue Web-Standards gaben den Ausschlag für das Webprojekt Nummer 3. 
So ging die neue Webseite auf das aktuelle Schuljahr online – frisch, responsive und 
benutzerfreundlich. 

Dank der fleissigen Berichterstattung von Lehrpersonen, Schulleitung und Schulver-
waltung war, ist und bleibt die Webseite der Schule Reitnau immer aktuell. Im online 
verfügbaren Archiv kann man inzwischen wohl gut 300 Berichte mit mehreren tausend 
Fotos der vergangenen 10 Jahren anschauen. 

Ich habe es über all die Jahre sehr geschätzt, die engagierte und mitdenkende Rosmarie 
Lüscher an Bord des Webseiten-Teams zu haben. Nun freue ich mich auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Maja Harlacher sowie mit dem neuen Crew-Mitglied Claudia Jaus. 

Rosmarie Lüscher / Franziska Hochuliwww.radsport-hochuli.ch
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Schulpflege

Unsere neuen Schulpflegsmitglieder stellen sich vor:

Ich heisse Marina Baumberger und wohne seit über zwan-
zig Jahren mit meiner Familie im schönen Reitnau. Mein 
Mann und ich haben zwei Töchter im Alter von sechs und 
acht Jahren. Ich bin sehr gerne Mami und Hausfrau. An 
zwei Tagen pro Woche arbeite ich bei Moto Mader im Büro 
und Verkauf.
Zum Ausgleich von Familie und Beruf treibe ich gerne 
Sport (Pilates, Aerobic). Als Familie lieben wir das „Wohn-
wägele“ und das Verbringen von gemeinsamer, kostbarer 
Zeit.
Ich bin dankbar für das intakte Schulsystem und die vielfäl-
tigen Bildungsmöglichkeiten die wir in der Schweiz haben. 

Da mir die Kinder fest am Herzen liegen, möchte ich durch meinen Einsatz etwas zu 
deren Wohl beitragen. Ich freue mich und bin gespannt auf meine Aufgaben.

Marina Baumberger, Mitglied Schulpflege Reitnau
 
Mein Name ist Corinne Mahler, meine Familie und ich 
wohnen im Rüssli in Reitnau. Wie ich selber vor viiielen 
Sommern in Reitnau, erlebte auch unser dritter und jüngster 
Bub im letzten August den ersten Kindergartentag in un-
serem Dorf. So sind nun alle unsere Buben Teil der Schule 
Reitnau. Nebst meinen Aufgaben als Mutter und Hausfrau 
arbeite ich einen Tag pro Woche für den Bio online Shop 
Mahler & Co. Da ich seit ein paar Monaten selber auch 
wieder die Schulbank drücke, sitze ich da und dort plötz-
lich im selben Boot wie unsere Buben. Hausaufgaben, alles 
in Ruhe und umfassend vorbereiten und am Morgen beim 
Rucksack packen ja nichts vergessen, sind nun auch wieder 

meine Themen. Wenn ich freie Zeit habe, dann lese ich sehr gerne, bin vorzugsweise in 
der Natur und mache auch gerne Sport.
Ich bin begeistert, wie die vielen Kinder der Schule Reitnau mit ihren Gspändlis Morgen 
für Morgen in Richtung Schulhaus aufbrechen. 
Jeder Tag ein neues Abenteuer, angefangen bei der Haustüre und auf dem Schulhaus-
platz angekommen oftmals bereits um viel Erlebtes reicher. 

Schule intern

Die bunte Schar Kinder in den teilweise sehr grossen Klassen zu betreuen, dafür zolle 
ich den Lehrpersonen grossen Respekt. Das heutige bereits oftmals angewendete, viel-
seitige Heranführen an neue Themen finde ich toll und ist bestimmt eine Art Stoff-
Vermittlung, die den Kindern bleiben wird. Nebst einigen anderen Änderungen finde ich 
dieses Thema beim kommenden Lehrplan 21 sehr spannend.
Ich freue mich, als Schulpflegerin noch intensiver ins Schulsystem hineinzusehen und 
werde mich zum Wohl der Schule Reitnau einsetzen.

Corinne Mahler, Mitglied Schulpflege Reitnau

Premiere!
Freifach Informatik an der Primarschule Reitnau. Ein Pilotprojekt der Schule 
Reitnau und BRACK.CH

Entstehung des Pilotprojektes
Kompetenzen im Bereich der Informatik werden in der modernen Gesellschaft immer 
wichtiger. Die Schulpflege Reitnau hat sich daher Gedanken gemacht, inwiefern es 
Möglichkeiten gäbe, dass sich interessierte Schülerinnen und Schüler der Primarschule 
in einem Freifach mit dem Thema Informatik auseinandersetzten könnten und wer die-
ses Freifach durchführen würde. 
Aus diesen Gedanken ist nun ein Pilotprojekt entstanden. Mit BRACK.CH wurde ein 
Partner gefunden, der im Bereich der Informatik ein grosses Knowhow hat. 

Vorstellung der Projektidee
Am 07. November 2017 fand in der Schule Reitnau ein Informationsanlass statt. Dabei 
ging es darum, das mögliche Projekt vorzustellen und zu evaluieren, inwiefern bei den 
Schülerinnen und Schülern ein Interesse besteht, verbindlich an Mittwochnachmittagen 
an einem solchen Freifach teilzunehmen. Ruedi Geissmann (Ausbildungsverantwort-
licher bei BRACK.CH) und Rico Scheuchzer (4. Lehrjahr Mediamatiker-Lernender 
bei BRACK.CH) stellten das Pilotprojekt vor. Das Interesse bei den Schülerinnen und 
Schülern war so gross, dass es nicht möglich war, alle Anmeldungen zu berücksichtigen.

Zielsetzungen 
Das Ziel des Pilotprojektes ist es, die Schülerinnen und Schüler in einem Freifach in 
die faszinierende Welt der Informatik einzuführen. Auf eine spannende Art und Weise 
erhalten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Funktionsweisen der ICT-Welt 
(Informations- und Kommunikationstechnik). 

Schule intern
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Schule intern

Zusammenarbeit im Oberen Suhrental

Seit 10 Jahren arbeiten die Primarschulen und Kindergärten im Oberen Suhrental pro-
fessionell zusammen. Eine Erfolgsgeschichte, die Im Jahre 2008 mit einer gemeinsamen 
Weiterbildung zum Thema „Arbeiten in Unterrichtsteams“ begann. Seither treffen sich 
die Lehrpersonen immer wieder zu gemeinsamen Weiterbildungen und arbeiten seit 
dem Schuljahr 2008/09 in „gemeindegemischten“ Unterrichtsteams zusammen. Dieser 
Austausch über die Gemeinden hinweg wird von allen Beteiligten sehr geschätzt. 

Gemeinsam ma-
chen wir uns 
jetzt auch auf den 
Weg, die neue 
Herausforderung 
„Lehrplan21“ in 
Angriff zu neh-
men. An einer ge-
meinsamen Wei-
terbildung am 15. 
November 2017 

wurden die Lehrpersonen durch Barbara Kunz-Egloff von der Fachhochschule Nord-
westschweiz ins Thema „kompetenzorientierter Unterricht“ eingeführt. 

Die Unterrichts-
teams diskutier-
ten anschliessend 
erste Schritte für 
kompetenzorien-
tierte Aufgaben-
stellungen mit 
der Möglichkeit 
zur Differenzie-
rung und Indi-
vidualisierung. 
Erste Unterrichtseinheiten werden jetzt erarbeitet, entsprechend bearbeitet und in den 
Klassen umgesetzt. So können wir uns langsam an die Veränderungen und den neuen 
Blickwinkel, den der Lehrplan21 mit sich bringt herantasten.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin bis Januar 2018

Schule intern

In Workshops werden wichtige Grundlagen für die Bildung im Bereich der Informatik 
und des Programmierens gelegt. Erste Erfahrungen im Entwickeln von Programmen 
werden gemacht. Ihrem Alter entsprechend lernen die Schülerinnen und Schüler, wie 
Computer gesteuert sind und einfache Lösungsstrategien (Algorithmen) zu Aufgaben-
stellungen entwickelt werden können.
An wen richtet sich dieses Pilotprojekt? Wer führt es durch?
Das Projekt «Informatik an der Schule Reitnau» ist für Schülerinnen und Schüler der 
5. und 6. Klasse konzipiert. Rico Scheuchzer entwickelt die Workshops in Absprache 
mit Ruedi Geissmann und führt die Schü-
lerinnen und Schüler durch die Mittwoch-
nachmittage. Zudem wird immer auch eine 
Lehrperson anwesend sein. 
Daten
Das Pilotprojekt dauert von Januar bis April 
2018 und findet zirka jeden zweiten Mittwo-
chnachmittag in der Schule Reitnau statt.
 
Stefan Hauri, Präsident Schulpflege Reitnau
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Eine Premiere: Generationen im Klassenzimmer!

Im August 2017 haben wir am Kindergarten und der Primarschule Reitnau das Projekt 
„Generationen im Klassenzimmer“ gestartet. Zwei Seniorinnen und ein Senior verbrin-
gen regelmässig einen Vormittag pro Woche in einer Klasse. 
Wie das aus Sicht der Lehrpersonen, aus Sicht der Kinder und aus Sicht einer Seniorin 
konkret aussieht, erfahren sie im nachfolgenden Bericht:

Brigitte Baur (Lehrperson Kindergarten):
Herr Samuel Morgenthaler begleitet den Kindergarten seit letztem Sommer jeden Mitt-
wochmorgen in den Wald. Die Kinder reagierten unterschiedlich auf Herrn Morgentha-

ler, einzelne waren am Anfang etwas zurückhal-
tend, andere suchten schnell den Kontakt zu ihm. 
Schon bald lernten sich Lehrpersonen, Kinder-
gartenkinder und Senior besser kennen und das 
gegenseitige Vertrauen ist gewachsen. Bereits 
auf dem Weg zum Wald finden spannende Ge-
spräche statt zwischen den Kindern und Herrn 
Morgenthaler. Herr Morgenthaler ist sehr inno-
vativ und hat viele Ideen. Gerade auch in prak-
tischen Arbeiten ist er eine grosse Unterstützung 

für die Lehrpersonen und die Kinder. Sein Engagement und seine unkomplizierte Art 
werden von allen sehr geschätzt.

Lina Hochuli, Seniorin:
Frau Hochuli hat sich auf den Aufruf der Schule gemeldet um beim Generationenpro-
jekt mitzumachen. Sie ist seit Beginn dieses Schuljahres jeweils am Donnerstagmorgen 
unterstützend im Textilen Werken der 2. Klasse dabei.

Sie schätzt die Abwechslung in ihrem Alltag und freut 
sich, dass die Kinder sehr offen sind. Mit viel Geduld 
hilft sie einzelnen Kindern bei den praktischen Arbeiten, 
ermutigt und unterstützt sie. Das bereitet ihr Freude. Es 
braucht keine Vorbereitung, sie kommt am Morgen zum 
Schulbeginn ins Schulzimmer, erfährt zusammen mit den 
Kindern wie das Programm der TW-Lektionen aussieht 
und hilft dort wo es nötig ist. 
Sie findet es schade, dass sich bis jetzt nicht mehr Seni-
orinnen und Senioren für diese Freiwilligenarbeit in der 
Schule gemeldet haben.

Kinder der 1. Klasse:
Frau Verena Klauser ist jeweils am Donnerstagmor-
gen für 2 Lektionen bei den Kindern der 1. Klasse. 
Die Kinder erzählen begeistert, wie Frau Klauser 
ihnen heute beim „Bräzeli“ machen geholfen hat. 
Sonst ist Frau Klauser jeweils beim Basteln am Don-
nerstagmorgen in der Gruppe dabei. Sie hilft beim 
Schneiden, Kleben usw. Die Kinder freuen sich, dass 
nebst der Lehrerin noch jemand da ist und ihnen hilft 
oder dem sie noch etwas erzählen können.

Es gibt von allen Seiten sehr positive Rückmeldungen zum Generationenprojekt. Wir 
würden uns freuen, wenn noch weitere Seniorinnen oder Senioren sich für diese Aufga-
be begeistern könnten. Wir möchten das Projekt an unserer Schule auch im neuen Schul-
jahr 2018/19 weiterführen. Interessierte Personen dürfen sich gerne bei mir melden.

Maja Harlacher, Schulverwaltung

Schule intern Schule intern
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Rückblick

Diese Flashlight-Ausgabe ist geprägt von verschiedenen Jubiläen und Premieren. Da ist 
zum Beispiel die Begrüssung der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler im Primar-
schulhaus zu erwähnen!

Der 1. Schultag
Am 14. August 2017 besammelten sich zum zehnten Mal alle Kinder der 2. – 6. Klasse 
mit ihren Lehrpersonen im Singsaal. Hier wartete man gespannt auf die neuen Erst-
klässlerinnen und Erstklässler. Zusammen mit ihren Eltern wurden diese musikalisch           
begrüsst. Es ist immer wieder ein eindrücklicher Moment, so gemeinsam ins neue 

Schuljahr zu starten. 
Durch das Sonnenblumen – 
Spalier ihrer Gottis und Göt-
tis aus der 5. Klasse ging es 
für unsere „Neuen“ dann ins 
Schulzimmer. Dieses war mit 
27 Kindern und ihren Eltern 
natürlich prall gefüllt! 

Zum Abschluss des 1. Schultages leuchtete der Him-
mel über Reitnau einmal mehr in allen Farben. Alle 
Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten, der Pri-
marschule und der Oberstufe liessen einen Ballon in 
den Himmel steigen! Langsam kamen die gefundenen 
Ballonkarten per Post nach Reitnau zurück. 
Am 16. November fand dann das langersehnte Rangverlesen statt, bei dem 10 Schü-

lerinnen und Schüler einen 
kleinen Preis in Empfang 
nehmen durften. Die Ballone 
flogen alle Richtung Deutsch-
land und die Siegerweite be-
trug stolze 243 km!

Rosmarie Lüscher
Schulleiterin bis Januar 2018

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

Für 
Küchen

zu
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Kein Jubiläum aber immer wieder ein unvergessliches Erlebnis! 
Der Feuer und Wasser Tag der Aargauischen Gebäudeversicherung in Eiken

Am 11. September 2017 lud die AGV bereits zum 3. Mal eine geringe Anzahl an Schul-
klassen zum Feuer und Wasser Tag nach Eiken ein. Auch die Reitnauer Mittelstufen-
Klassen waren wieder dabei. Schon um 7.15 Uhr startete der Car Richtung Fricktal. 

Die Kinder durften sich vor Ort, im Kan-
tonalen Ausbildungszentrum für Zivil-
schutz, auf ein spannendes Programm 
freuen! Im Theorieraum gab es zuerst 
eine informative Einführung und einen 
Ausblick, was uns den ganzen Tag erwar-
tete. In Gruppen eingeteilt nahmen wir 
als erstes die Schutzkleidung, bestehend 
aus einem Helm, Handschuhen, Stiefeln, 
Hosen und einer Jacke, entgegen und ver-
wandelten uns kurzerhand zu Feuerwehr-
männern und Feuerwehrfrauen. Erfah-

rene Instruktoren zeigten und erklärten uns danach 
das richtige Verhalten bei einem Brand oder einem 
Hochwasser. So mussten wir ein Haus mit Sandsä-
cken, Plastik, Brettern und Schaumstoff vor dem 
eintretenden Wasser schützen. Schnell merkten wir, 
wie schwierig das war und dass es nur kleinste Ritzen 
brauchte, damit das Wasser sich seinen Weg in das 
Innere des Hauses bahnen konnte. An einem anderen 
Posten löschten wir einen Ölbrand in einer Pfanne 
und durften zusehen, was passieren kann, wenn man 
versucht, Öl mit Wasser zu löschen. Auch die Fitness 
eines Feuerwehrmannes oder einer Feuerwehrfrau 
ist von immenser Bedeutung! So testeten wir unsere 
Ausdauer auf einer Endlosleiter oder robbten durch 
einen Käfig mit einer sichteinschränkenden Brille. 

Unterbrochen wurde der Tag durch ein leckeres Mittagessen! Die Tomatenspaghetti 
wurden richtiggehend verschlungen und die Wasserglace rundete die Mittagspause ab.
Nach diesen lehrreichen und intensiven Aktivitäten ruhten wir uns auf der Heimreise im 
Car von diesem tollen Tag aus.

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Rückblick

Elternmitwirkung an unserer Schule

Wir wollen an unserer Schule die Eltern vermehrt ins Schulleben einbeziehen und freu-
en uns, wenn diese auch ihre Ressourcen im Schulalltag einbringen.

Eine Premiere fand am Freitag, 8. September 2017 in der 2. Klasse statt!
Die Schüler und 
Schülerinnen der 
2. Klasse waren 
einen ganzen 
Morgen lang als 
„Früchteforscher“ 
unterwegs!
Frau Häfliger, wel- 
che auch angehen-
de Pflegefachper-

sonen unterrichtet, gab den Kindern erst eine lehrreiche Einführung über die verschie-
denen Vitamine. Welche Vitamine gibt es und in welchen Lebensmitteln kommen diese 
vor? Was machen die einzelnen Vitamine überhaupt in unserem Körper? All dies durften 

wir auf spannende Weise erfahren. Anschliessend 
machten wir uns mit Einkaufszettel und Taschen auf 
den Weg zum Dorfladen, um uns dort die Zutaten 
für ein vitaminreiches und fruchtiges Znüni ein-
zukaufen. Auch Frau Cattaneo, Frau Baumberger 
und Frau Tobler begleiteten uns dabei. Zurück im 
Schulhaus unterstützten uns die vier Mamis tatkräf-
tig beim Zubereiten von verschiedenen Znünis. Re-
zepte wurden gelesen, Früchte geraffelt, geschnit-
ten, Znünis dekoriert und natürlich auch genascht.
 
Am Ende durften wir gemeinsam draussen auf dem 
Pausenhof vier superleckere Znünis geniessen. Ge-
stärkt von den vielen frischen Früchten, vertieften 
die Schüler und Schülerinnen das Vitaminthema 
nach der Pause nochmals. Es war ein gelungener 
und abwechslungsreicher Vormittag für die Kinder 
als „Früchteforscher“, welcher so nur durch die Mit-
hilfe der Eltern möglich war. Herzlichen Dank!

Melanie Baschung, Klassenlehrerin

Rückblick
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Die Kinder der 2. Klasse konnten das Wesen des 
Hundes kennenlernen, die Körpersprache deuten 
üben, erfuhren über die Bedürfnisse dieses Haus-
tieres, konnten verschiedene Hundeberufe entde-
cken und lernten durch praktische Übungen natür-
lich auch, wie man Hunden in unterschiedlichen 
Situationen begegnet. Am Montag haben wir Ge-
naueres über die Verwandten der Hunde und über 
ihre Vorfahren den Wölfen erfahren. Ebenfalls be-
reiteten wir uns durch eine erste Einführung zu den 

zwölf Umgangsregeln mit Hunden auf den anschliessenden Besuch vor. So wussten alle 
Kinder schon vorher wie man einen Hund richtig begrüsst. 

Herr Meier von Redog Schweiz 
zeigte uns mit seinem Rettungs-
hund Heros, welche Berufe ein 
Hund ausüben kann. Der mittler-
weile pensionierte Heros demons-
trierte uns danach anhand mehrerer 
Suchübungen sein Können. Am 
Dienstag fand ein Bisspräventi-
onsprogramm vom Kanton Aargau 
statt. Mit insgesamt fünf Mensch-
Hund-Teams konnten die Kinder 
unter kontrollierten Bedingungen in 
der Turnhalle das richtige Verhalten 
mit Hunden in diversen Situationen 

direkt handelnd üben und eventuelle Ängste abbauen. Die Hunde hatten ebenfalls viel 
Geduld für die Streicheleinheiten der Kinder! 
Ein weiterer Besuch eines Diensthundes fand 
schliesslich am Mittwoch statt. Die Blindenhun-
deorganisation Aargau erwartete uns mit einem 
ausgebildeten Blindenführhund an der Postau-
tostation in Reitnau. Von dort aus machten wir 
einen Spaziergang und erlebten die Königspu-
deldame direkt bei ihrer anspruchsvollen Arbeit. 
Donnerstags stand uns ein Tagesausflug nach 
Olten ins Tierheim «Tierdörfli» bevor. Nachdem 
wir hinter die Kulissen des Tierheims blicken 
konnten, wurden wir mit einem feinen Znüni 
verwöhnt. 

Projektwoche an der Primarschule

Alle drei Jahre findet die Projektwoche klassenintern statt, einmal im Klassenverband 
ein Thema intensiv bearbeiten und gemeinsam etwas Spezielles erleben! Unsere Schü-
lerinnen und Schüler kamen so vor den Herbstferien in den Genuss einer abwechslungs-
reichen Woche mit tollen Programmen:

Auf Schusters Rappen rund um Reitnau
In der Projektwoche waren die Kinder der 1. Klasse 
während vier Tagen zu Fuss unterwegs. Zum Glück 
war uns der Wettergott gut gesinnt und wir duften bei 
meistens blauem Himmel die Umgebung erkunden. 
Dennoch wurden die Füsse jeweils nass: am Etzli-
graben, wo die Kinder den Bach stauen wollten, beim 
Waldhaus Staffelbach, als die Fröschchen beim Bäch-
lein eingefangen wurden, auf dem Spielplatz beim 
schweisstreibenden Herumtoben, am Morgen beim 
Laufen durchs nasse Gras oder beim Kneippen bei der 
Mineralquel-
le von Bad 
Knutwil. Zum 
A b s c h l u s s 
wanderten wir 
nach Winikon 
zum Maislaby-
rinth. Auf dem 
B a u e r n h o f 
durften wir die 
Tiere streicheln und füttern und mit den coolen Go-
Karts herumkurven oder auf dem Trampolin hüpfen. 

Es waren unvergessliche Momente in der Natur und gemeinsam als Klasse!

Marianne Haller, Klassenlehrerin

Wau! Wir lernen «Hundisch»
Auf dem Schulweg, zu Hause, auf dem Spaziergang, im Sozialen Umfeld– oft begegnen 
Kinder einem Hund. Manche Kinder wollen den Hund dann sofort streicheln. Wiede-
rum gibt es jene Kinder, welche Angst vor Hunden haben und davor, dass diese beissen 
könnten. Auch haben Andere bereits Erfahrungen mit Hunden gemacht. Doch, ist jeder 
Hund gleich? 

Rückblick Rückblick
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Von dort marschierten wir ein Stückchen dem Vierwaldstättersee entlang und kamen 
schliesslich zum Klettergarten. Wir durften erleben wie es ist, gesichert den festen Bo-
den unter den Füssen zu verlassen. Alle Kinder trauten sich, einigen zog es gar den 

Ärmel rein, anderen war 
es doch am Boden beim 
Schnitzen und Steinmänn-
chen bauen wohler, doch 
für alle verging die Zeit 
viel zu schnell und wir 
mussten uns wieder auf 
den Heimweg begeben. 
Am Freitag trafen wir uns 

etwas müde und mit Muskelkater wieder in der Schule, 
probierten unsere Trommeln aus und blickten auf die vie-
len guten Erlebnisse in dieser ganz besonderen Schulwo-
che zurück.
 
Sabina Tschannen, Klassenlehrerin

Die 4. Klasse taucht ab in die Steinzeit
Vom „Jäger“ und „Sammler“ ist auch im 21. Jahrhundert immer wieder die Rede – zwar 
geht es da vielleicht um die „Jagd“ nach dem neuesten I-Phone oder das „Sammeln“ 
irgendwelcher Aktions-
punkte. Dass unsere Vor-
fahren vor 10‘000 Jah-
ren dies geprägt haben, 
scheint auch für unsere 
Schülerinnen und Schüler 
faszinierend. Ohne das 
Sammeln von Beeren, 
Kräutern oder Pilzen gab 
es keine warme Suppe. 
Ohne das Jagdglück und 
mit einem frisch erlegten 
Ren nachhause zu kom-
men, blieben die Mägen 
leer.

Rückblick

Anschliessend durften wir im grossen Garten mit einem speziell ausgebildeten Labrador 
des Heimes diverse Aktivitäten mitmachen. Zum Abschied erhielt jedes Kind noch ein 
Geschenksäckli voller Material. Am letzten Tag der Projektwoche erschien die Gol-
den Retriever Hündin Ashley als ausgebildeter Therapiehund (Verein Therapiehunde 
Schweiz) in der Klasse. Diejenigen die wollten, durften Ashley streicheln und mit ihr 
ein Trickli ausführen. 
Dazu betätigten wir uns jeweils kreativ beim Backen von Hundeguetzli und beim Ma-
len bzw. Basteln von Hundeportraits. Die Guetzli waren gleichzeitig auch Präsente für 
unsere vielen Besucher mit Hunden in dieser Woche.
Am Ende der Woche bleiben zahlreiche schöne Momente und Erinnerungen bei den 
Kindern zurück und Einzelne konnten ihre Unsicherheit gegenüber Hunden etwas min-
dern. Neben reichlich neuem Wissen bauten die Kinder insbesondere auch Respekt, 
positive Gefühle und viiiiiiel Freude im Umgang mit Hunden auf.

Melanie Baschung, Klassenlehrerin

„Mer send e Klass, mer gsänd eus jede Tag, mer gönd metenand dor deck ond 
dönn“
Dies war das Lied und dasThema, mit dem wir uns in der 3. Klasse während der Projekt-
woche beschäftigten. Am Montag begannen wir aus Blumentöpfen Trommeln zu ba-
steln. Ziel ist es, in der Klasse ein gemeinsames Instrument zu haben, um auch während 

dem Schuljahr gemeinsam Musik 
machen zu können.
Am Dienstag mussten sich alle Kin-
der eine Zutat fürs Mittagessen und 
ein Kartenstück erspielen. 
Nachdem wir die Karte zusammen-
gesetzt hatten, fanden wir heraus, 
dass wir im Wald unser Mittages-
sen einnehmen werden. Nach der 
kurzen Wanderung mussten wir ge-
meinsam das Feuer machen und die 
Hörnli kochen. Alle hatten grossen 
Appetit und fanden das Mittagessen 

lecker. Dann gab es zum Glück noch genügend Zeit, um zu spielen, Hütten zu bauen 
oder Stecken zu schnitzen ...
Am Mittwoch arbeiteten wir an unseren Trommeln weiter und am Donnerstag kam dann 
der Höhepunkt unserer Projektwoche: Wir trafen uns mit dem Velohelm und einer Por-
tion Mut an der Bushaltestelle. Unsere Reise führte uns nach Stansstad.
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Nebst dem Kennenlernen und 
Ausprobieren der Badekultur, 
bereiteten wir  eine römische 
Mahlzeit zu und assen diese lie-
gend und mit blossen Händen.
Als Höhepunkt besuchten wir 
am Donnerstag den Legionärs-

pfad in Vindonissa und lernten in einem Workshop 
das Leben eines Legionärs hautnah kennen. Mit 
hartem Drill wurde das Stillstehen, Marschieren in 
Reih und Glied und Kämpfen mit Pilum und Gladius 
geübt. Wurden die Befehle nicht befolgt, hiess es „si-

lentium“ und die Legionärsanwärter mussten zu Liegestützen antreten. 
Am Ende des Tages wussten wir alle: „Non scholae, sed vitae discimus!“

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Projektwoche 6. Klasse: mag(net)isch, elektr(on)isch
Die Schülerinnen und Schüler liessen sich in der 
Projektwoche von den beinahe magisch anmutenden 
Phänomenen der Elektrizität und des Magnetismus 
verzaubern. Wie kommt es, dass ein Kreisel unauf-
hörlich drehen kann? Weshalb kann ein Globus in der 
Luft schweben? Wie ist es möglich, dass eine in der 
Hand gehaltene Neonröhre ohne Verkabelung und 
elektrische Kontakte zu leuchten beginnt? Und was 
hat es mit der Plasmakugel auf sich, die leuchtende 
Lichtfäden in die aufgelegten Finger schiessen lässt?
Zuerst galt es, sich mittels theoretischem Wissen und 

praktischen Experimenten mit den Grundlagen der unsichtbaren Physik vertraut zu ma-
chen. Wie funktionert eigentlich Magnetismus? Was ist ein Stromkreis? Diesen und vie-
len weiteren Fragen wurden mit verschiedensten unterhaltsamen Aufgabenstellungen 
nachgegangen. 

Solch ein Steinzeitessen versuchten wir nach zu kochen: Mit viel Elan wurde das Korn 
auf dem Stein gemahlen, die Ausbeute war natürlich zu gering um unser Mittagessen zu 
sichern. Gottlob durften wir den fertigen Brotteig zu kleinen Brötchen formen und diese 
am offenen Feuer backen. 
Dazu gab es Steinzeit gemäss Hülsenfrüchte und 
Kräuterquark. Auch der Brennnesseltee durfte in 
dieser Projektwoche nicht fehlen. Schön zu sehen, 
dass etliche Kinder diese Speisen (noch) kennen und 
mögen. Ausserdem haben wir unser Geschirr selber 
getöpfert. Dass es im Elektroofen schön gebrannt 
wurde, verschweigen wir hier schmunzelnd.
Um diese Projektwoche abzurunden, haben wir uns 
ins Steinzeitmuseum Burghalde Lenzburg begeben. 
Diese pädagogische Ausstellung vertieft das Thema 
mit ihren originalen Exponaten sehr. Nebenbei wer-
den die Kinder auch ins Steinbeilschleifen und Leder-
nähen eingeführt. Eine schöne, bleibende Erfahrung.

Annina Streuli, Klassenlehrerin

Salve!
Die 5. Klasse unternahm in der Projektwoche eine 
Zeitreise und beschäftigte sich intensiv mit dem 
Leben im alten Rom. Natürlich gehörte eine kleine 
Lateinstunde zum Programm. Dabei bemerkten wir 
aber schnell: „Nec scire fas est omnia“! 
Das Schreiben mit Federn und Tinte auf Papyrus 
zeigte uns auf, dass wir heute mit unseren Kugel-
schreibern und Füllis sehr verwöhnt sind. Natürlich 
gab es zu jener Zeit auch keinen elektrischen Strom. 
Daher formten wir uns mit Ton römische Öllichter, 
damit wir nicht im Dunkeln tappten. 
Panem et circenses (Brot und Spiele) war ein wich-
tiges Ereignis im alten Rom und durfte deshalb auch 
bei uns nicht fehlen. Die „Legionäre“ versuchten 
bei römischen Spielen wie Speerwurf, Wagenrennen 
oder Wasser tragen möglichst viele Punkte zu sam-
meln, damit sie in ihrer Legion einen hohen Rang, 
am liebsten den Centurio oder Tribun, erlangten. 

Rückblick Rückblick
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LandArt in Staffelbach für den Grossen Kindergarten und die 1. Klasse 

In der Woche vom 18. – 24. September 2017 führte die 
Jugendkulturkommision von Staffelbach wiederum ein 
LandArt – Projekt durch. Am diesjährigen Anlass, der 
am Kirchleeraubächlein beim Geisshübel stattfand, 
nahmen zahlreiche Personen und Schulklassen aus Staf-

felbach selbst, wie 
auch der Grosse 
Kindergarten und 
die 1. Klasse von 
Reitnau teil. Als anreisende Gastkünstler wanderten 
wir an zwei verschiedenen Tagen mit den beiden 
Gruppen bei herbstlichem Wetter der Suhre ent-
lang zum Ort des Geschehens. Nach dem einstün-
digen Marsch frisch gestärkt durch das feine Znüni, 
welches von der Jugendkulturkommision gespon-
sert wurde, gingen wir gestalterisch ans Werk. 
Die Kinder vom Grossen Kindergarten fertigten mit 

Holzästen Rahmen auf dem Boden an und ent-
warfen darin zahlreiche fantasievolle Bilder mit 
Naturmaterialien, die vor Ort gefunden wurden. 
Mit der 1. Klasse wurden zum Thema „zäme un-
terwegs“ die Silhouetten der Kinder mit Tannzap-
fen, Eicheln, Nüssen, Steinen, Rindenstücken, 
Pilzen, Blättern etc. nachgelegt. Ab jetzt belebten 

mehrere „urchige“ Gestalten die grüne 
Grasböschung am Kirchleeraubächlein. 
Nach dem grossen Einsatz an der frischen 
Luft waren alle froh, dass uns das Postauto 
zurück nach Reitnau chauffierte.

Susanne Zoller, Klassenlehrerin

RückblickRückblick

Dazwischen verblüffte der aus unbekannter Ferne 
eingeflogene Zauberer Dimitri Miracolajew (der 
sich später als Klassenlehrer entpuppte) mit seinen 
mag(net)ischen Künsten die Kinder. Seine wun-
dersame Zauberlaterne bauten die Sechstklässler 
anschliessend im Werkraum gleich selber nach. 
Dabei galt es, 
neu erlernte 
Te c h n i k e n 
wie etwa das 

Löten von elektronischen Bauteilen anzuwenden.
Der Bau eines einfachen Elektromotors und einer 
eigenen Induktionstaschenlampe im Petflaschen-
gehäuse rundeten diese eindrückliche Woche ab.

Matthias Frei, Klassenlehrer
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Der Kindergarten in der kleinen Bühne Zofingen – 7 kleine blaue Wunder!

Ein Tag im November ist gerade richtig um 7 kleine 
blaue Wunder zu erleben! Mit dem gelben Postauto fuh-
ren wir Richtung Süden. Nach einem kurzen Umsteigen 
in Sursee sassen wir gemütlich im reservierten Bahn-
wagen und wären gerne noch bis Basel weitergefahren, 
doch für uns hiess es in Zofingen aussteigen. Dort an-
gekommen durchquerten wir die Gassen der Altstadt 
und erreichten die Kleine Bühne. Hier warteten schon 
zahlreiche andere Kindergärten auf die Aufführung des 
Theater Roos & Humbel.
Auf der Bühne war alles BRAUN, denn bei Frau und 
Herr Braun war alles BRAUN, wirklich alles! Doch 
eines Tages kam der kleine Nünü in einer braunen 
Schachtel zu ihnen und alles wurde anders... denn er 
mochte BLAU, wirklich nur BLAU! Sie wollten Nünü 
BRAUN schmackhaft machen und ihn davon über-
zeugen. Doch Nünü bestand auf BLAU und liess sie 7 
kleine blaue Wunder erleben. Dabei gluckste er so vor 
Glück, dass BLAU ganz langsam aber stetig auch bei 
Frau und Herr Braun Inspiration und Interesse weckte. 

Als alle drei sich so glückselig zum BLAU gefunden hatten, kam der Tag an dem Nünü 
seine Weiterreise ankündigte. Frau und Herr Braun waren sprachlos und konnten es 
kaum glauben, doch Nünü musste weiter. Auch der Kindergarten musste wieder weiter 
und trat die Rückreise ins Suhrental mit einer blauen Nünü-Nase als Souvenir an.

Susanne Zoller, Klassenlehrerin Kindergarten

Kulturanlass 
Unterstufe
An einem Mon-
tagmorgen im 
November be-
kamen wir Be-
such von den 4 
Geheimagenten der Gruppe Silberbüx. Dies waren die schnelle Simone, der gescheite 
Giusi, die starke Steffi und der geheime Maurice. 
Komischerweise haben sie genau an diesem Morgen gesehen, wie die Bank in Reitnau 
überfallen wurde... Wir wurden um Hilfe gebeten und bekamen somit eine Ausbildung 
als Geheimagenten. Sie erzählen uns mit Liedern, was alles zu einer Geheimbande ge-
hört und welche Fälle sie schon gelöst haben. Immer wieder durften wir mitmachen und 
mitsingen. Leider haben die Geheimagenten aber alle Hände voll zu tun und mussten 
schon bald wieder weiter. 
Uns in Reitnau blieben die Melodien und Texte noch lange in den Ohren und wir 
haben gelernt, die Augen offen zu behalten und verdächtigen Dingen auf die Spur zu 
gehen! 

Sabina Tschannen, Klassenlehrerin

Rückblick Rückblick
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Weihnachtsmarkt

Lichterketten, reich gedeckte Marktstände, Feuer, Risotto-, Bratwurst- und Glüh-
weinduft, Musik, fröhliche Stimmung und viel Wetterglück prägten den Weih-
nachtsmarkt von Kindergarten, Primarschule und KOOS am 12. Dezember 2017 in 
Reitnau! Zum ersten Mal standen die 15 Marktstände auf dem unteren Pausenplatz, 
einen Kreis bildend mit viel Platz für all die zahlreichen Marktbesucher. Nach dem 
Eröffnungsspiel durch Musikschülerinnen und Musikschüler unter der Leitung von 
Thomas Hauri stürmten die vielen wartenden Besucherinnen und Besucher die Aus-
lagen. 

Wunderschöne, qualitativ hochstehende 
Werkarbeiten wurden da von den Kin-
dern zum Verkauf angeboten. Kleine 
und grosse Verkäuferinnen und Verkäu-
fer wussten geschickt die Vorzüge ihrer 
Artikel anzupreisen. Risotto, Bratwurst, 
Crêpe, Kuchen, Glühwein und Punsch 
standen für die hungrigen Seelen im An-
gebot. In nur zwei Stunden war das meiste 
verkauft. 

Die einladende Atmosphäre liess den einen oder andern Marktbesucher noch län-
ger verweilen, Familien verpflegten sich, plauderten und genossen die weihnächt-
liche Stimmung. Stolz dürfen die Schulkinder Fr. 5000.- an die Stiftung Theodora 
-Lachen und Träumen für Kinder im Spital- und den Verein AiNA soa -Hilfe zur 
Selbsthilfe in Madagaskar- je zur Hälfte spenden.

Stimmen von Kindern der 4. Klasse: 
Lars: „Mir hat das Verkaufen gefallen und am Anfang das Kerzen anzünden. Ich habe 

nach dem Verkaufen eine Crêpe gehabt, 
sie war sehr fein.“ 
Enya: „Beim Verkaufen fand ich es 
cool weil ich mit Gwendolyn arbei-
ten durfte und ich durfte an der Kasse 
sein.“ 
Chantal:“ Ich habe mich auf den Weih-
nachtsmarkt riesig gefreut. Als ich dann 
mit Niels und Fabio verkauft habe, sind 
wir fast nicht hinterhergekommen. Als 
meine Schicht vorbei war, fand ich das 
ein bisschen schade.“

Barbara Glünkin 
Fachlehrerin Werken / Textiles Werken

Rückblick Rückblick
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News aus der Musikschule

Unsere Musikschule feiert in diesem Jahr das 33-jährige Jubiläum! Diesen Anlass 
möchten wir natürlich auch feiern. Wie gut es sich da trifft, dass wir in diesem Jahr ein 
Jugendfest mitgestalten dürfen. Freuen Sie sich jetzt schon auf einen musikalischen 
Beitrag am Festwochenende.

Unter dem Titel „we are family“ planen wir im Frühjahr ein Konzert der besonderen 
Art. Unsere Musikschüler und Musikschülerinnen formieren zusammen mit dem Mami, 
Papi, Grosi, Onkel, Götti …, eine kleine Band, ein Orchester oder auch ein Duo und 
präsentieren ihr Können einem hoffentlich grossen Publikum.
Die Anmeldefrist läuft noch bis Ende Februar. Nähere Infos können unter musikschu-
le@schulereitnau.ch eingeholt werden.

Bitte beachten Sie folgende Daten, damit wir auch im kommenden Schuljahr möglichst 
viele Kinder an unserer Musikschule begrüssen dürfen:

Die Instrumentenvorstellung findet am Donnerstag, 22. Fe-
bruar 2018 statt. Die Klassen des oberen Suhrentals können 
sich dazu anmelden und durchlaufen mit ihren Lehrpersonen 
einen Parcours. 

Die Woche der offenen Tür findet vom 26. Februar 2018 bis 
zum 2. März 2018 statt.
Wir freuen uns auf viele Besucher und Besucherinnen.

Der Anmeldeschluss für das kommende Schuljahr 2018/2019 ist der 
31. März 2018.

Marylin Peter, Musikschulleitung Oberes Suhrental

Rückblick Musikschule Oberes Suhrental

Eine Premiere – Weihnachtsfeier der 3.- 6. Klasse auf Englisch!

Die diesjährige Weihnachtsfeier der 3. – 6. Klasse stand unter dem Motto “christmas 
party“. Da alle Klassen Englischunterricht haben, organisierten die beiden Englisch-
lehrpersonen eine Feier, bei der es um englischsprechende Länder und ihre Weihnachts-
bräuche ging. 

Die Schülerinnen und Schüler erfuhren bei-
spielweise, dass kanadische, amerikanische 
und australische Kinder auf Santa Claus 
warten, der mit Schlitten und Rentieren in 
der Nacht vom 24. Dezember die Socken 
füllt und Geschenke bringt. In England hin-
gegen übernimmt Father Christmas diese 
Rolle. 
Die Kinder hörten, wann Geschenke ausge-
packt werden, welches Weihnachtsessen es 
traditionell gibt, wie Häuser unterschied-
lich geschmückt werden und noch vieles 
mehr. 
Zwischen den Beiträgen über die fremdlän-
dischen Bräuche bot jede Klasse ein eng-
lisches Weihnachtslied dar. 
Die Geschichte “Mouseling Christmas“ 
wurde von einigen 5. und 6. Klässlern auf 
Englisch vorgelesen. Sechs mutige Kinder 

aus der 4. Klasse trugen ein englisches Weihnachtsgedicht auswendig vor. Am Schluss 
wurde allen ein “merry christmas and a happy new year“ gewünscht. 

Myriam Manger und Kathrin Sager, Fachlehrerinnen Englisch
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Nordwestschweizer Solo und Ensemble Wettbewerb 2017

Dieses Jahr fand der NSEW am Samstag, 02. Dezember 2017 in Frenkendorf BL statt. 
Es haben sich sehr viele junge Leute für diesen Wettbewerb angemeldet. Soviel zum 
Thema, die Jungen würden nichts mehr freiwillig machen… !
Die Anmeldung für diesen Anlass bedeutet nicht nur, dass man diesen Tag in Frenken-
dorf verbringt, sondern es geschehen sehr viele Dinge im Vorfeld. Zuerst bekommt man 
von der Musiklehrperson ein geeignetes Stück und übt dies in sehr vielen Stunden zu 
Hause und im Unterricht. Üben heisst, sich mit diesem Stück auseinanderzusetzen, die 
Noten müssen im Kopf gespeichert werden. Das braucht sehr viel Eigendisziplin von 
den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Natürlich begleiten ihre Musiklehrpersonen die 
Solisten während dem Einstudieren und geben Tipps wie welche Stelle gespielt werden 
soll. Manchmal brauchen sie auch einen Motivationsschub oder einen kleinen Schubser 
seitens der Lehrerperson.
Etwa 2 Wochen vor dem Tag X kommt der Festführer wo drin steht, wer wann spielen 
wird. Bevor man dann tatsächlich an den Wettbewerb geht, kommen noch Klavierpro-
ben mit einem Pianist dazu. Da merkt man das erste Mal, ob alles passt und sitzt und 
ob alles stimmt. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die Klavierlehrerinnen und 
Klavierlehrer die sich dazu bereit erklären. 
Und dann ist es soweit! Je nach Startzeit darf man sehr früh aufstehen! Am Ort angekom-
men, meldet man sich zuerst an, bekommt ein Namensschild und geht danach schau-

en wo die Lokale sind. Wo spiele 
ich? Wo ist das Einspiellokal? Wo 
das Vorprobelokal? All dies ist sehr 
wichtig zu wissen, damit dann der 
Auftritt ein grosser Erfolg wird. 
Die Anspannung steigt! Einspielen, 
aufwärmen, sich konzentrieren und 
das Stück noch einmal in Gedanken 
durchgehen. Dann ertönt Applaus 
aus dem Vortragslokal, der oder 
die vorher Spielende ist fertig und 
kommt erleichtert aus dem Lokal.

Die Anspannung steigt noch einmal! Einrichten auf der Bühne, einstimmen mit dem 
Klavier, Wasser aus dem Instrument blasen und abwarten. Dann ertönt die Glocke der 
Jury und endlich, endlich geht’s los! Der Start sitzt! Die schwierigen Stellen werden 
problemlos gemeistert und der Schlusston erklingt perfekt im Raum! Der Applaus der 
Zuhörer und Zuhörerinnen ist gewiss und tut so gut! Kurz verbeugen, die Noten neh-
men, das Instrument wieder in sein Etui legen und durchatmen. Geschafft!!!

Danach gibt’s Manöverkritik zusammen mit der Musiklehrperson, alles wird kurz be-
sprochen, die Jury wird entscheiden! Dann ist endlich der Moment der Siegerehrung da! 
Es wird viel geredet und alles muss verdankt werden, aber ich will jetzt doch wissen, 
wo stehe ich auf der Rangliste? Die Anspannung ist noch ein wenig grösser als vor dem 
Vortrag! Aha, unter den besten Drei bin ich nicht, aber komme gleich dahinter! Ich habe 
so gespielt, wie ich es kann und bin sehr zufrieden, auch der Rang passt. Allen Andern 
geht es genau gleich und so können wir glücklich und zufrieden den Heimweg unter die 
Räder nehmen.
An dieser Stelle ein riesengrosses Dankeschön an Elias Furrer für seine perfekte Kla-
vierbegleitung, an alle Eltern und Angehörigen für ihre wertvolle Unterstützung das 
ganze Jahr und am Wettbewerb. Ein grosser Dank geht an dieser Stelle an die Donatoren 
vom Musikverein Reitnau die die jungen Solisten finanziell grosszügig unterstützen.
Thomas Hauri, Musiklehrer Blechblasinstrumente

Die Resultate können unter www.nsew.ch abgerufen werden.

Hier unsere Ergebnisse: 
Kategorie C, 2004/05
Kleines Blech: Roman Reinhard 13. Rang
Grosses Blech: Salome Baumann 7. Rang

Kategorie B, 2001-2003
Grosses Blech:
Sarah Baumann 4. Rang
Lea Baumann 4. Rang
Rouven Schenk 4. Rang
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Musikschule Oberes Suhrental Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

33 Jahre Musikschule Oberes Suhrental

Als die Musikschule in Reitnau aus der Taufe gehoben wurde, stand für viele internatio-
nale Bands und Interpreten das Jahr 1985 ganz im Zeichen eines einzigen Grossereig-
nisses: Live Aid. Aus Anlass der akuten Hungersnot in Äthiopien standen Künstler wie 
U2, David Bowie, Tina Turner oder The Who, 16 Stunden nonstop zu einem Benefiz-
konzert auf der Bühne. Für viele ist sicherlich der Song „We are the world“ noch immer 
bekannt. Amerikanische Musiker waren mit diesem Titel unter dem Projekt Live Aid für 
vier Wochen in der Topposition platziert. Auch Interpreten aus dem deutschsprachigen 
Raum machten 1985 von sich Reden. Darüber könnte ich noch vieles schreiben, doch 
zurück zu unserer Musikschule.
Das 1. Pflichtenheft der Musikschule Reitnau-Attelwil-Wiliberg wurde im Jahre 1985 
erstellt. Zwei Jahre später wurde die „Zusammenspielstunde“ ins Budget aufgenom-
men. Daraus entstand die heutige Bandstunde. Vor 30 Jahren besuchten 86 Musikschü-
lerinnen und Musikschüler den Instrumentalunterricht. Darauf wurde das erste Logo für 
die Musikschule verabschiedet.
Bei der 950 Jahr Feier von Reitnau im Jahre 1995 wirkte auch die Musikschule mit ihren 
Schülerinnen und Schülern mit. 2005 wurde die Musikschulleitung durch ein Funktio-
nendiagramm professionalisiert und die Schulpflege wurde zuständig für die Anstellung. 
Vor 10 Jahren wurde die Namensänderung der Musikschule Reitnau-Attelwil-Wiliberg 
zur Musikschule Oberes Suhrental vorgenommen. Der Instrumentalunterricht wird 

2012 im ganzen Suhren- und Ruedertal im 
Zeugnis einheitlich aufgeführt. Dass wir an 
unserer Musikschule ambitionierte Schüle-
rinnen und Schüler ausbilden, beweist der 
Sieg am bandX-Wettbewerb im Jahr 2013 
von unserer Schülerband high/low city. 
Zwei Jahre später holt unsere nächste Schü-
lerband 2Jones, ebenfalls am bandX-Wett-
bewerb, den Sieg. 
Heute besuchen 107 Musikschülerinnen und 
Musikschüler den Instrumentalunterricht an 
unserer Musikschule. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle unsere Mu-
siklehrpersonen für den unermüdlichen Ein-

satz während dem ganzen Jahr und auch an alle Eltern, die ihren Kindern die musische 
Bildung ermöglichen.

Daniela Stucki, Mitglied Schulpflege Reitnau

2.Sek.KOOS gewinnt den Smart@media Award 2017

Alle zwei Jahre finden im Theater Tuchlaube in Aarau die Schultheatertage statt. Schul-
klassen zeigen jeweils ein eigenes Theaterstück auf einer der Bühnen und sitzen bei den 
anderen Produktionen im Publikum. 
Auch die 2.Sek. KOOS hat an besagten Schultheatertagen mitgemacht, dies mit einem 

selbstgemachten Stück Namens „Handysto-
ries“. Das Stück wurde aus aktuellem Anlass 
in der Klasse entwickelt und zeigt, wie das 
Handy Teil unseres Alltags ist, welche Pro-
bleme und Chancen dabei entstehen. Die 
Klasse hat in Aarau einen tollen Auftritt hin-
gelegt, und das Stück kam bei den Zuschau-
ern sehr gut an. 
Im Publikum in Aarau sass auch eine ge-
wisse Judith Mathez, Dozentin für Medien-
pädagogik in Brugg-Windisch, welche mich 
nach der Vorstellung darauf aufmerksam 
machte, dass im November ein sogenannter 

Smart@Media Award vergeben wird und mir vorschlug unser Stück als Projekt für den 
Award einzureichen. Dieser Preis wird für besonders innovative und originelle Projekte 
zum Thema Prävention und Einsatz von i-Medien im Schulunterricht vergeben.
Kurz darauf habe ich dann unsere Klasse informiert und das Anmeldeformular ausgefüllt. 
Am 15.November 2017 fand während einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrper-

sonen an der Komm-Schau die Preis-
verleihung statt. Zu unser aller grössten 
Freude hat die 2.Sek. KOOS den Smart@
media Award des Kantons Aargau gewon-
nen!!! Die stolze Summe von 1000 CHF 
und eine grosses Siegerplakat durften wir 
mit nach Hause nehmen. Wofür wir das 
Geld verwenden werden, steht noch zur 
Diskussion...allerdings wollen wir für un-
sere Klasse eine weitere bleibende Erinne-
rung schaffen. 

An dieser Stelle noch einmal herzliche Gratulation an alle Schülerinnen und Schüler der 
2.Sek. in Reitnau.

Sara Burger und Corinne Pfister (Lehrerinnen der 2.Sek.)
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Ausblick

Jugendfest

Am 1. / 2. Juni 2018 ist es wieder soweit! Das traditionelle Jugendfest wird auch bei der 
diesjährigen Durchführung mit vielen Attraktionen 
Alt und Jung begeistern! Als Kinderfest bezeichnet 
man festliche historische und moderne Veranstal-
tungen, welche speziell für Kinder von Schulen und 
Vereinen organisiert werden. Kinderfeste hatten frü-
her in Städten und Dörfern eine Beziehung zu Schüt-
zenbräuchen und historischen Gedenktagen. Sie wa-
ren und sind aber meistens Teile aus Zeremonien von 
Schulen. Heute sind es Feste an denen die Kinder und 
Jugendlichen im Vordergrund stehen. Dies hat auch 
in Reitnau Tradition.

Die Jugendfestkommission ist bereits 
wieder fleissig daran, ein abwechslungs-
reiches Fest zu gestalten. Unsere ver-
schiedenen Dorfvereine mit ihren zahl-
reichen Helferinnen und Helfern werden 
bestens für die Verpflegung sorgen. Mit 
dem Motto „Farbenspiel“ sind viele Tü-
ren offen. Lassen Sie sich überraschen!
Natürlich wird auch eine Delegation aus 
unserer Partnergemeinde Reitnau DE 
ganz herzlich eingeladen und wir freuen uns auf zahlreiche Gäste aus Deutschland.
Die Kommission ist überzeugt, auch 2018 gibt es ein gelungenes Jugendfest!

Daniela Stucki, Mitglied Schulpflege Reitnau
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Claudia Jaus
 

 

Termine 2018

Woche der offenen Türen an der Primarschule
im Kindergarten und an der Musikschule 26. Februar – 2. März 2018

Projektwoche Kindergarten 3. April – 6. April 2018

Frühlingsferien 9. April – 20. April 2018

Die Schule ist den ganzen Tag geschlossen Dienstag, 1. Mai 2018

Jugendfest Freitag / Samstag 1./2. Juni 2018

Schuljahresschluss Donnerstag, 5. Juli 2018

Sommerferien 6. Juli – 10. August 2018

Start ins neue Schuljahr Montag, 13. August 2018
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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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