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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser

„Feuer! Es brennt!“ 
Es gibt wohl kaum etwas, das die ungeteilte Aufmerksamkeit so 
bedingungslos auf sich ziehen kann wie dieser Ausruf. 
Feuer ist lebendig und lässt buchstäblich niemanden kalt. Wenn 
es brennt, ist Handeln angesagt. Feuer kann verbrennen – es kann 
aber auch wärmen, es kommt, wie so oft, auf die korrekte Handha-
bung und Dosierung an.
Gerade diese Ambivalenz macht wohl die Faszination des Feuers 
aus: In seiner unkontrollierten, zerstörerischen Form verbreitet es 
Angst und Schrecken, gezähmt und kontrolliert eingesetzt sorgt es 
für heimelige Wärme und warmen Lichterschein.

Die Redensart „für etwas Feuer und Flamme sein“ beinhaltet zwar durchaus die un-
gestüme Komponente des Feuers, dies aber immer im positiven Sinn: Der Ausspruch 
bedeutet denn auch nichts anderes als „hell begeistert sein“.
Feuer und Flamme sein für die Schule – geht das überhaupt? Ja, tatsächlich! Aber natür-
lich nicht als permanent lodernde, sich selbst verzehrende Begeisterung. Die Gefahr, sich 
in ein zerstörerisches Feuer mit frühzeitigem Ausbrennen – modern Burnout genannt – 
zu manövrieren, wäre nicht von der Hand zu weisen. Feuer und Flamme-Ereignisse sind 
die Höhepunkte, gewissermassen die Höhenfeuer im Schulalltag, sowohl für die Kinder 
als auch für die Lehrpersonen und hoffentlich auch für Sie, liebe Leserinnen und Leser.
Ich erlebe es gar nicht so selten:  Auch Kinder, die sich selber eher als Schulmuffel be-
zeichnen, finden immer wieder eine Gelegenheit um mit leuchtenden Augen auszurufen: 
Das war voll cool! Oder vielleicht treffender, an das Motto des aktuellen Flashlights 
angepasst: voll hot!

Eine Auswahl an Feuer und Flamme-Ereignissen in der Reitnauer Schule und im Kin-
dergarten finden Sie in dieser Flashlight-Ausgabe, welche Sie hoffentlich mit Feuereifer 
lesen werden. 

Matthias Frei, Klassenlehrer
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Hunger                                Hunger 
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Die Einteilung in Lektionen kommt vor allem bei der Organisation und der Arbeitszeit-
berechnung der Lehrpersonen am Kindergarten zum Tragen, welche jetzt den Pensen 
der Primarschul-Lehrpersonen angepasst wird.

Neu im Kindergarten ist die Schulische Heilpädagogik. Allen Kindergärten wird ein 
Pensum für Heilpädagogik von wöchentlich 0,15 Lektionen pro Kind zugeteilt. Nach 
unseren Prognosen werden das sieben Lektionen für beide Kindergärten sein.

Die Unterrichtsgestaltung wird sich im Kindergarten 
aber nicht an Lektionen orientieren. Die motorische, ko-
gnitive, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder 

wird ganzheitlich und in 
spielerischer Form geför-
dert. Der Kindergarten-

alltag folgt einem eigenen Rhythmus. Rituale, Konzentrations- und Erholungsphasen, 
Bewegung, Geschichten und Spiele wechseln sich ab. 
Für unsere Kindergartenkinder wird sich also in der Praxis nicht viel ändern. Sie werden 

weiterhin von motivierten, engagierten Lehrper-
sonen unterrichtet und optimal auf die zweite 
Stufe der Volksschule vorbereitet!

Der Übergang in diese zweite Stufe wird künftig 
also nicht mehr “Einschulung” sondern “Über-
tritt” heissen! Und so haben wir am 28. November 
die Eltern der Kinder vom Grossen Kindergarten 
zum letzten Mal zum Einschulungs-Elternabend 
eingeladen! In einem Jahr laden wir dann zum 

Übertritts-Elternabend ein. Der Einschulungs-Elternabend findet jetzt natürlich vor dem 
Eintritt in den Kindergarten statt!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Schule intern Schule intern

Neues am Kindergarten

Hüte das Feuer, nicht die Asche!

Wer das Feuer und nicht die Asche hütet, trauert weniger Vergangenem nach, sondern 
sieht in Veränderungen auch eine Chance zur Weiterentwicklung. Wir wollen an unserer 
Schule dem Feuer Sorge tragen, immer so viel Holz nachlegen, dass es schön brennt, auf 
keinen Fall aber so fest lodert, dass die Beteiligten Verbrennungen davontragen!
Bei der Holzmenge können wir zum Teil selber mitbestimmen, zum Teil wird sie uns 
auch vom Kanton vorgegeben. So stehen in den nächsten Jahren verschiedene Verän-
derungen an. Neben der Primarschule die neu 6 Jahre dauert, ist die Organisation des 
Kindergartens davon am Stärksten betroffen.

Hier ein Ausschnitt aus den neuen Gesetzlichen Bestimmungen:

Gesetzliche Grundlagen 
Im Rahmen der Volksabstimmung über das Vorhaben zur Stärkung der Volksschule ha-
ben die Aargauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 11. März 2012 einem zwei-
jährigen obligatorischen Kindergarten zugestimmt und die dafür nötigen Änderungen 
in der Kantonsverfassung und im Schulgesetz angenommen. Der obligatorische Kinder-
garten ist im Schulgesetz (SAR 401.100) wie folgt verankert: 
Der Kindergarten ist als eigenständige Stufe Teil der Volksschule (§ 2 Abs. 1). 
Die Schulpflicht beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten. (§ 4 Abs. 1 ). 
Stichtag für den Eintritt in den Kindergarten auf den Beginn des kommenden Schuljahrs 
ist der 31. Juli desjenigen Jahrs, an dem das Kind sein viertes Altersjahr vollendet hat. 
(§ 4 Abs. 2). Für die Verschiebung des Eintrittsstichtags wird den Gemeinden eine Frist 
bis zum Schuljahresbeginn 2018/19 gewährt.
Die Präsenzzeit der Kinder beträgt im ersten Kindergartenjahr mindestens 18 Lekti-
onen und im zweiten Jahr 22 Lektionen.

In Absprache mit den umliegenden Gemeinden wird der Schuleintritt in den Kinder-
garten in den folgenden drei Jahren je um einen Monat verschoben. So werden wir den 
neuen Stichtag im Schuljahr 2015/16 umgesetzt haben.

An der Präsenzzeit im Kindergarten wird sich bei uns nicht viel ändern. Die Vorgaben 
entsprechen dem, wie es bei uns in Reitnau jetzt schon üblich ist.
Neu ist nur, dass man jetzt von Lektionen spricht. Ein Kindergartenmorgen entspricht 
vier Lektionen. Die Unterrichtszeiten müssen denen der Schule angepasst werden. Na-
türlich kommen weiterhin noch Empfang und Verabschiedung dazu. 
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Schule intern Schule intern

Dafür sind wir Feuer und Flamme

Jeweils am Donnerstagnachmittag treffen wir uns für zwei Lektionen im Kellerzim-
mer der Schule Reitnau. Wir sind fünf Kinder aus der 4. und 5. Klasse (Jamie, Jasmin, 
Joscha, Michaela, Robin). Alle von uns haben sich für das Projekt mit einem Portfolio 
beworben und sind aufgenommen worden. 

Immer am Anfang nach den Sommerferien bearbeiten wir ein Thema zusammen und 
lernen dabei, wie man z.B. Informationen sucht, Texte bearbeitet oder ein Thema prä-
sentiert. Dies dauert das ganze erste Quartal lang. Danach müssen wir alleine Themen 
bearbeiten. Wir tragen in einem Mindmap zusammen, was wir alles zum Thema wissen 
möchten, suchen dann die Infos, zum Teil auch in der Bibliothek, zusammen und  ver-
arbeiten sie dann. Zum Schluss stellen wir eine Präsentation zusammen z.B. als Power-
point, Plakat,  Vortrag, Kunstwerk oder wir gestalten ein Büchlein. 

Die Stunden laufen 
eigentlich immer 
gleich ab. Zu Be-
ginn bekommen wir 
K n o b e l a u f g a b e n 
(Archimedes), die 
wir zum Teil allein 
oder auch zu zweit 
lösen können. Dann, 
wenn unser Gehirn 
soweit aufgewärmt 
ist, arbeiten wir an 
den Themen. Etwa 
eine Viertelstunde 
vor Schluss treffen 
wir uns wieder im 
Plenum und machen 

Spiele. Es sind Logikspiele, manchmal versuchen wir auch Blackstories zu lösen. Im 
Moment spielen wir ziemlich vergiftet „Blokus“. Wir lernen auch neue Gesellschafts-
spiele kennen wie zum Beispiel Dominion.

So geht die Zeit immer ziemlich schnell vorbei. Uns gefällt es sehr, auch Frau Zweifel 
ist eine Super-Lehrerin!!!!!

Jasmin und Jamie 
vom Gruppenangebot für naturwissenschaftlich interessierte Kinder

Feuer und Flamme für Wushu

Wushu (Kung Fu) heisst chinesische Kampfkunst. 
Der Name Kung Fu wird für die traditionellen Stile 
gebraucht und Wushu für die moderne, akrobatische 
Form. Seit meinem 6. Lebensjahr trainiere ich Wushu 
in der Wushu Akademie in Unterentfelden. Seit 2 Jah-
ren bin ich in der Kinderfördergruppe, welche 3 x pro 
Woche (insgesamt 7 Stunden) trainiert. In den Ferien 
und an manchen Wochenenden habe ich ein Spezial-
training, welches den ganzen Tag dauert. Diesen Som-
mer durfte ich mit der Wushu Meisterin von China 
Zhang Shuai 2 Monate lang 3 x 3 Stunden pro Woche 
am Nachmittag trainieren. Wir haben das freihändige 
Rad geübt. Es war ein hartes, aber auch ein cooles Trai-
ning. Wushu macht mir viel Spass. Meine Schwester 
Kelly trainiert ebenfalls 2 x pro Woche.
Im Jahr gibt es 3 Qualifikationsturniere. Die ersten 
sechs qualifizieren sich für die Schweizer Meister-

schaft. Es gibt verschiedene Formen, die al-
leine mit oder ohne Waffe ausgeführt werden. 
Für die Wettkämpfe trage ich immer ein far-
biges, chinesisches Seidengewand und Wushu 
Schuhe dazu. Diese Formen werden auf einem 
Formenteppich vor einer Jury vorgeführt, wel-
che eine A- und B-Note geben. Die A-Note 
steht für die Technik, die B-Note für den Ge-
samtausdruck und die Körperspannung.
Die 32er Faust-, Säbel und Stockformen beste-
hen aus 32 verschiedenen Elementen, die an-
einander gereiht werden. Es braucht sehr viel 
Konzentration, gute Körperspannung und gute 
Technik. Die 46er Form, die ich gelernt habe, 
werde ich im nächsten Jahr am Wettkampf 
ebenfalls vortragen. Meine Erfolge in diesem Jahr in der Alterskategorie 8 - 12 Jahre:
Qualifikationsturniere:
2 x 3. Platz Faustform und Stock / 1 x 3. Platz Säbel
Meine ersten Schweizer Meisterschaften 2012:  3 x 4. Platz

Lee Sharman, Schüler der 4. Klasse
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Die lesefreudigen Kinder empfangen alle Besucher/innen, die Bücher zurückgeben oder 
ausleihen möchten. Wer Hilfe bei der Auswahl braucht, bekommt kompetente Leseemp-
fehlungen und Tipps. Wir hoffen, dass dadurch möglichst viele Kinder von den Lesefun-
ken angesteckt werden.

Der Höhepunkt war aber si-
cher der Besuch eines „Lese-
theaters“. Das Künstler-Duo 
Ohne Rolf hat in der Aula in 
Schöftland ihr Stück Unferti… 
aufgeführt. Wie es den Mäd-
chen gefallen hat, können Sie 
selber lesen:

Marianne Haller, Fachlehrerin

Schule intern Schule intern

Gruppenangebot „Lesefreudige Kinder“ – oder – Feuer und Flamme für Bücher!

Einmal pro Woche treffen sich die lesefreudigen Kinder in der Schulbibliothek. Die 
verschiedenen Aspekte des Lesens und der Bücher sind unser Hauptthema. In diesem 
Rahmen haben die Kinder den Aufbau der Bibliothek und die Aufbereitung der Medien 
für die Ausleihe kennengelernt. Der weitaus schönere und lustvollere Teil war, selber 
Bücher für die Bibliothek auszusuchen. Die Mädchen mussten oder eher durften mit 
einem vorgegebenen Budget auf die Suche nach neuen Büchern für die Bibliothek ge-
hen. Mit Hilfe des Computers wurde in Verlagskatalogen gestöbert und geschmökert. 
Jeweils 3 Bücher durften bestimmt werden, die dann für unsere Schulbibliothek ange-
schafft wurden.
Die Freude war gross, als dann die Bücher endlich da waren! Die Mädchen waren Feuer 
und Flamme „ihre“ Bücher in den Händen zu halten. Diese Bücher haben wir speziell 
gekennzeichnet mit einem Aufkleber der sagt, wer das Buch für die Bibliothek ausge-
sucht hat. Natürlich wurden diese Bücher auch gelesen. Mit dem Buch der Woche stellt 
jedes Mädchen eines seiner ausgewählten Bücher vor.
Im Moment entwerfen die Schülerinnen ihr eigenes Buchcover. Sie gestalten den Um-
schlag nach ihrem eigenen Geschmack, müssen aber trotzdem die Vorgaben des Wett-
bewerbs vom schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien einhalten. Ich bin 
gespannt, welche Bücher die Kinder machen würden, wenn sie denn Verlegerinnen und 
Autorinnen wären….

Damit das Feuer nicht ausgeht und kleine Flämmchen bei anderen Kindern entfacht 
werden, ist die Bibliothek seit den Herbstferien am Donnerstagmorgen in der grossen 
Pause geöffnet. 
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Schule intern Schule intern

Schulpflege

Die Schulsozialarbeit (SSA) wird zu einem festen Bestandteil der Schule.
In den letzten Jahren hat die gesellschaftliche Entwicklung die Lebens – und Arbeits-
bedingungen von Kindern, Eltern und Lehrpersonen stark verändert. Persönliche, schu-
lische oder familiäre Probleme führen die Lernenden oft in schwierige Situationen. El-
tern fühlen sich in der Erziehungsarbeit vermehrt hilflos oder gar überfordert. Oftmals 
resignieren sie und wenden sich dann an die Lehrpersonen oder die Schulleitung. Aus 
dieser Erkenntnis heraus hat sich die Notwendigkeit ergeben, hier eine professionelle 
Hilfe zur Verfügung stellen zu können. Neben der Erfüllung ihres Kernauftrages ist 
die Schule allein nicht in der Lage, den wachsenden Herausforderungen im sozialen 
Bereich hinreichend gerecht zu werden. Im Alltag zeigt es sich sehr oft, dass Auffällig-
keiten bereits in der Primarstufe sichtbar sind. Die SSA erfasst solche Probleme früh-
zeitig und entwickelt dann weiterführende Lösungswege. Darum sind gerade hier eine 
Früherfassung und eine gute Prävention von grosser Bedeutung.

Unterstützung für Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrpersonen
Das Beratungsangebot ist niederschwellig und damit für Kinder und Jugendliche leicht 
zugänglich. Die Beratungen finden an einem gut erreichbaren Ort im Schulareal statt.
Nach rund zwei Jahren Vorbereitungszeit ist es nun soweit: Wir können nach den Sport-
ferien unsere SSA Barbara Steinmann an unserer Schule begrüssen.
Nähere Informationen zur Erreichbarkeit der SSA an unserer Schule erhalten die Eltern 
und Schülerinnen und Schüler zu gegebener Zeit.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Neue Mitarbeiterin in einem Interview vor:

Was war Ihr lustigstes Erlebnis als SSA? 
Ich erlebe viele lustige Situationen während meiner 
Arbeit. Eines davon war, als ich mich in einer Projekt-
woche im Kindergarten als Königin Laurenzia verklei-
det hatte und die Kinder so beeindruckt waren, dass 
ich mir das Lachen fast nicht verkneifen konnte. Lustig 
war auch, als wir im Klassenlager ein Spiel gespielt 
hatten, bei dem man so viele Kleider wie nur möglich 
anziehen musste… ich konnte mich fast nicht mehr be-
wegen und es hat so witzig ausgesehen. Da habe ich 
fast Tränen gelacht.

Was bringt Sie zum Lachen?
Vieles. Ich lache sehr gerne. Wenn Kinder mir zum 

Beispiel Witze erzählen und dabei in ein herzhaftes Lachen ausbrechen, so steckt mich 
das an und ich beginne auch zu lachen, egal ob die Pointe richtig erzählt wird oder nicht. 

Wenn Sie ein Schiff wären, wie würde das Schiff aussehen?
Ich wäre ein Hausboot. Darauf stünde ein Klavier, ein gemütliches Sofa, es hätte viele 
verschiedene Bücher im Büchergestell, eine Stereoanlage, eine Leinwand und eine Büh-
ne. Auf dem Boot könnte man sich wohlfühlen, relaxen, Theater spielen und Spass ha-
ben beim Tanzen und Musik machen. 

Was hat Sie gerade zu uns in  den Aargau geführt?
Die Liebe  Mein Mann wohnte, bis wir nach Zofingen zogen, bereits im Oberaargau. 
Aufgewachsen bin ich im Kanton St.Gallen, habe in den letzten zehn Jahren im Kanton 
Zürich gelebt und freue mich nun auf den Aargau.
Was begeistert Sie in ihrem Berufsalltag besonders?
Mich begeistert, dass Kinder strahlen, wenn sie mich sehen und dass Jugendliche Ver-
trauen zu mir aufbauen, da sie merken, dass ich sie unterstütze.  Ja, mich begeistert, 
wenn meine Arbeit geschätzt wird und positive Auswirkungen hat.

Was bereitet Ihnen in ihrer Beruflichen Tätigkeit Bauchschmerzen?
Ich übe meinen Beruf sehr gerne aus. Wenn ich spüren würde, dass mir etwas Bauch-
schmerzen bereiten könnte, so würde ich dies konkret angehen, um solche Bauch-
schmerzen bereitenden Situationen zu verhindern. 

Was haben Sie in der Schule fürs Leben gelernt?
Etwas mal tun müssen, auf das ich keine Lust habe 
Den Satz: Ich lerne für mich und nicht für andere
Zusammenarbeiten können mit ganz vielen verschiedenen Menschen

Welchen Ausgleich zur Arbeit kennen Sie?
Ich bin gerne in der Natur, spiele mit unseren zwei Katzen und verbringe vor allem sehr 
gerne Zeit mit meinem Mann. Wir gehen miteinander wandern, skifahren oder lesen 
gemütlich zuhause auf dem Sofa ein Buch. Ein feines Sushiessen stellt mich ebenso auf 
wie ein  tolles Konzert in einem kleinen Club. Klavierspielen und Singen ist für mich 
ebenfalls ein guter Ausgleich zur Arbeit. 

Feuer und Flamme ……was  kommt Ihnen da spontan in den Sinn?
Das brennende Fackelherz an unserer Hochzeit!  Begeisterung, Freude, Engagement, 
Barbecue/Grillieren mit Freunden und Weihnachtskerzen…

Madeleine Hochuli, Schulpflegepräsidentin
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Feuer und Flamme im Kindergarten 1

Feuer verkörpert ja eines der vier Elemente und wer lässt sich schon nicht gerne von 
einem lodernden knisternden Feuer begeistern, verzaubern und in fremde Welten ent-
führen? Gleichzeitig weiss aber bereits jedes Kind, dass man sich bei Feuer und Flamme 
auch mal die Finger verbrennen kann! Im Kindergartenalltag gäbe es viele Erlebnisse, 
Beispiele und Begebenheiten zu berichten, wo die Kinder jeweils Feuer und Flamme 
davon waren. Dies wiederspiegelt sich dann in den glänzend strahlenden Kinderaugen, 
die ja eine ganz eigene Sprache zu sprechen vermögen. Ich möchte hier stellvertretend 
drei spezielle Ereignisse herausgreifen und näher erläutern.

Xenegugeli

Wer kennt denn schon das Xenegugeli? Sicher nicht viele! Die Kindergartenkinder vom 
Kindergarten 1 aber schon, sie sind nämlich Feuer und Flamme davon. Das Xenegu-
geli ist ein Fantasietier, das aus dem Wald kommt. Es gleicht etwas einem Drachen 

oder Dino, ist aber 
keines davon. Es kann 
auch im Wasser oder 
in der Luft leben und 
seine Farbe wieder 
wechseln von feurig 
rot zu blau oder grün. 
Immer wenn ein Kind 
im Kindergarten Ge-
burtstag feiert, kommt 
das Xenegugeli auf 
Besuch und über-
rascht dann alle mit 
seiner Anwesenheit. 
Aber dazu muss es 
zuerst ganz stille wer-

den, denn sonst getraut sich dieses etwas scheue Tier nicht hervor. Alle Kinder lieben es 
heiss und können es jeweils kaum erwarten, bis das Xenegugeli  wieder da ist. Dieses 
Geburtstagstier „täppelt“ dann fein und seidig  über die Kinder, berührt sie und tanzt  
zur Musik durch die Luft. Die Kinder streicheln das Xenegugeli und vertrauen ihm 
manch streng gehütetes Geheimnis an. Nur schade, dass  diese Zeit nicht ewig dauert 
und es dann irgendwann wieder zurück muss in den Wald. Aber es kommt bestimmt 
bald wieder!

Rückblick – KlassenSchule intern

Pausenplatz-/Zentrumsgestaltung
…was lange währt wird gut!

Nach der ersten Planungsphase, einem Suchen von Möglichkeiten eine zweckmässige 
Schulhausumgebung als Pausenplatz, Zentrum für die Bevölkerung, aber auch Festplatz 
zu gestalten, gingen die Pläne in die Vernehmlassung. Vereine, wie Bevölkerung mach-
ten davon Gebrauch und es gab wichtige Rückmeldungen, welche in die Planung ein-
geflossen sind. Mit einer erweiterten Arbeitsgruppe (mit Vertretern aus Gemeinderat, 
Schulpflege, Vereinen und Schule) und überarbeiteten Plänen des gesamten Projekts, 
geht es nun um die Priorisierung der einzelnen Bereiche, die je nach bewilligtem Betrag 
der Gemeindeversammlung umgesetzt werden können.

Die Bedürfnisse der verschiedenen Benutzer sind natürlich sehr unterschiedlich und 
es muss Nötiges von Wünschenswertem unterschieden werden. Das Zentrum rund 
ums Schulhaus soll als Einheit erscheinen, den Schulstandort Reitnau aufwerten, den 
Kindern ein lustvolles Spielen ermöglichen, den Jugendlichen Möglichkeiten zum Ver-
weilen bieten, aber auch den Vereinen und einer breiten Bevölkerung dienen. Der end-
gültige Entscheid über die Realisierung der Zentrumsgestaltung liegt bei der Gemein-
deversammlung.

Barbara Glünkin, Mitglied Projektgruppe Pausenplatz/Schulhausumgebung
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Afrika

Für einmal „verreisten“ wir in Gedanken in ei-
nen fremden ganz heissen Kontinent: Afrika. 
Anders aussehen, anders leben anders sein – 
Fremde besser verstehen, so lautete das Motto. 
Frau Sauser, die selbst zwei Jahre in Afrika ge-
lebt hatte, führte uns auf eindrückliche Weise in 
diese fremde Welt und Kultur ein. So lernten die 
Kinder Sitten und Bräuche eines afrikanischen 
Stammes in der Demokratischen Republik Kon-
go kennen und erfuhren viel über das Leben, 
Fühlen und Denken der afrikanischen Men-
schen. Bunte Kleider, schöne Tücher und wert-
volle Stoffe waren im Kindergarten ausgebreitet 
und boten sich an zum Verkleiden und für einen 
Moment in diese fremde Kultur zu schlüpfen. 
Dazu gab es interessante Musikinstrumente, 
Tr a g k ö r b e 
und Vieles 

mehr zum Bestaunen und Ausprobieren. Die Kinder 
versuchten Körbe zu tragen, wie man sie dort trägt 
oder Trommeln zu schlagen, wie sie dort geschlagen 
werden. Gemeinsam mit Frau Sauser spielten wir 
kongolesische Musik, zu der sie ein afrikanisches 
Lied sang. Dabei versuchten wir wie die Menschen 
dort zu tanzen. Das war gar nicht so einfach, aber es 
hat viel Spass gemacht. Es war im wahrsten Sinne ein 
sehr bewegter Morgen, der die Kinder faszinierte und 
in ihnen ein richtiges Feuer der Bewunderung und 
Achtung für eine andere Kultur auslöste!

Lebkuchenhäuschen

Knusper, knusper Knäuschen…..wer knuspert an meinem Häuschen? Im November 
stand ein ganz besonderes Programm auf dem Plan. Wie freuten sich die Kinder schon 
tagelang darauf! Unter fachkundiger Leitung und Unterstützung von Herrn und Frau 
Hochuli durften die Kinder ein eigenes Lebkuchenhäuschen gestalten, nach ihren Ideen 
ausschmücken und verzieren. 
War das ein Zuckerschlecken und wie fein schmeckten all die köstlichen Zutaten, Smar-
ties und glänzigen „Kügelis“. Bis das Lebkuchenhäuschen fertig war, brauchte es aber 

Rückblick – KlassenRückblick – Klassen

Geduld, Ausdauer und eigene Fantasie, was die 
Kinder sehr gerne investierten. Bald entstand 
aus den vielen einzelnen Häuschen ein wunder-
schönes Adventsdörfli, welches den Kindergar-

ten die ganze Adventszeit hindurch dekorierte 
und stimmungsvoll gestaltete. Für die Kinder 
war es ein unvergessliches Erlebnis und sie sind 
jetzt noch Feuer und Flamme für dieses Projekt!

Johanna Fischer, Kindergartenlehrperson
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schauen. Schlussendlich wurde uns demonstriert, wie praktisch das Nachttischchen ist 
und wie gut man daran im Bett essen kann.
Nach einer ausgiebigen Znünipause auf dem Spitalspielplatz besuchten wir den Spital-
kindergarten. Jedes Kind durfte sich einen Glücksstein verzieren. Beim anschliessenden 
Gespräch mit dem Psychologen wurde uns mit Hilfe von Handpuppen aufgezeigt, wie 
unterschiedlich sich Kinder im Spital verhalten. Es gibt da die Löwen, die brüllen, die 
Affen, die lustig machen, die Krokodile, die abwarten und dann zubeissen und Schne-
cken, die sich im Schneckenhaus verkriechen. Zum Schluss besuchte uns noch eine 
Kinderärztin und stellte sich den Fragen der Kinder.
Es war ein eindrücklicher, spannender und lehrreicher Morgen. Die Kinder und das Spi-
talpersonal zeigten grossen Einsatz und ermöglichten so eine erlebnisreiche Exkursion. 
Gelernt haben wir, dass nicht alle Dinge toll sind, die im Spital mit den Patienten ge-
macht werden, dass sie aber nur deshalb gemacht werden, um dem Patienten zu helfen, 
ihm seine Schmerzen zu lindern und ihn wieder gesund zu machen.

Gaby Fankhauser, Kindergartenlehrperson

Rückblick – KlassenRückblick – Klassen

Exkursion ins Kinderspital Aarau

Feuer und Flamme sind die Kinder vom Kindergarten 2 für den kindergarteneigenen 
Spital und die Arztpraxis. Nicht einmal Schwerstverletzte kommen am Empfang vor-

bei ohne ihren Namen notieren zu lassen. 
Der Arzt untersucht akribisch genau, be-
vor er den Patienten ins Spital überweist. 
Dort angekommen sind die Pflegeassi-
stenten zur Stelle und versorgen den Pa-
tienten bestens mit Pflaster, Verbänden, 
Tabletten, Salben, Spritzen… Der Koch 
serviert den Patienten das Essen gleich 
selber direkt ans Bett.
Als Höhepunkt des Themas Spital be-
suchten wir das Kinderspital in Aarau. 
Spannend war schon die Anreise mit Bus 
und Zug. Herzlich wurden wir vom Psy-
chologen empfangen, der uns gleich zwei 

Pflegeassistentinnen übergab. Eine von ihnen führte eine Gruppe durch die Stationen. 
Besonderen Eindruck machte die Säuglingsstation. Ein Brutkasten wurde uns erklärt 
und dann durften wir durch die Fenster sogar noch Babys anschauen. Wow!
Die zweite Gruppe wurde in ein Patientenzimmer geführt. Die Kinder durften sich auf 
ein Bett setzen und damit Lift fahren, sich den Blutdruck messen lassen, das Krokodil 

an den Finger stecken, das Stethoskop aus-
probieren, eine Urinflasche für die Knaben 
und das Töpfchen für die Mädchen an-
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Ein leuchtendes Fenster

Obwohl dieses Jahr in Reitnau keine Weihnachtsfenster leuchteten, entschlossen sich 
die Lehrpersonen der 2. Klasse, diesen schönen Brauch im Schulhaus aufrechtzuerhal-
ten und begannen mit der Planung. Die Kinder waren Feuer und Flamme und brachten 
ihre fantasievollen Ideen aufs Papier. Aus ihren eigenen Entwürfen durften die Schüler-
innen und Schüler einen auswählen. Sie entschieden sich für das Fenster mit Schnee-
mannen, Schlitten und Sternen. 

Die Gestaltung dazu wurde mit grosser Begeiste-
rung umgesetzt. Ob die Kinder einen Schlitten, ei-
nen Stern oder einen Schneemann basteln wollten, 

durften sie selbst entscheiden. Mit viel Elan und einiger Unterstützung der Lehrper-
sonen nahmen Sterne, Schlitten und Schneemannen Gestalt an und das Fenster wurde 
wirklich zu einem wunderschönen Gesamtbild. 

Die Eröffnungsfeier am 10. Dezember 2012 wurde von vielen Gästen besucht, es waren 
ungefähr 50 Personen. Mit Gesang und 
Musik unterstützten die Kinder unter 
der Leitung von Margrit Klauser das 
Fest und verliehen ihm damit das wirk-
lich Weihnachtliche. Danach wurde ein 
kleiner Umtrunk ausgeschenkt.
Der Stolz in den Augen der Kinder über 
ihr schönes Weihnachtfenster war das 
schönste Geschenk für den Einsatz der 
Lehrpersonen.

Cornelia Ott, Lehrerin 2. Klasse

Mit Feuer und Flamme in der Schule

Jedes Mal, wenn ich neue Erstklässler und Erstklässlerinnen unterrichte, staune ich, mit 
welcher Begeisterungsfähigkeit die Kinder ans Lernen gehen. Nichts ist ihnen zu viel. 
Haben sie wenige Hausaufgaben, verlangen sie noch mehr oder machen freiwillig mehr. 
Ist die Schule aus, möchten die Schüler und Schülerinnen am liebsten noch länger in 
der Schule bleiben. Können die ABC - Schützen die ersten Silben buchstabieren, sind 
sie überglücklich. Wird das Gelesene verstanden,  motiviert das die Schüler zum Wei-
terlernen. Werden in der Mathematik die ersten Zusammenhänge erkannt und die ersten 
Rechnungen gelöst, ist die Freude gross. Auch in allen übrigen Fächern wie Zeichnen, 
Werken, Singen und Turnen sind die Kinder mit vollem Einsatz dabei. Es ist für mich 
eine Freude mit solchen lernbegeisterten Kindern arbeiten zu dürfen.

Einige Aussagen der Kinder:
Ich male und laubsägele am liebsten. (Alexandra)
Ich tue gerne turnen und ich tue gerne am PC schaffen. (Robin)
Ich turne gerne und ich rechne gerne. (Salome)
Ich tue gerne Buchstaben lernen. (Pascal)
Ich lerne gerne lesen. (Dominik)
Ich turne gerne. Ich werke gerne. Ich male gerne. Ich lese gerne. (Jael)

Cécile Fretz, Klassenlehrerin

Rückblick – Klassen

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG

Rückblick – Klassen
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Rückblick – Klassen

Kleine Wunder aus dem Feuer

Die Drittklässler und Drittklässlerinnen beschreiben, wie sie aus einem Stück Ton ein 
gebranntes Gefäss herstellten:

Wir haben Ton abgeschnitten und Schalenformen gemacht. Wir haben mit Kellen ge-
schlagen, dass die Form schöner wird. Nachher haben wir Muster
draufgemacht.
(Raphael und Janik)

Nach dem Trocknen 
der Gefässe sind wir 
in den Wald gegan-
gen. Zuerst haben wir 
eine Schicht Kohle 
auf den Brätelplatz 
getan. Dann kam eine 
Schicht Töpfe, dann 
wieder eine Schicht 
Kohle und so weiter.
Am Schluss taten wir noch Feuermänner rein, damit das 
Feuer hochsteigen konnte.
(Lea und Joana)

Wir haben mit dem Zündholz angezündet. Dann 
hat es eine 1 Meter hohe Flamme gegeben. Wir ha-
ben das Feuer zwei Stunden brennen lassen. Dann 
haben wir die Töpfe rausgenommen. Die Töpfe 
hatten schöne Muster.
(Virginia und Kelly)

Wir haben 
sie am 
S c h l u s s 

mit Lack besprüht damit sie glänzen. Wir taten 
dann Bleistifte, Stabilos, Farbstifte und Kerzen 
rein. Einige füllten wir mit Steckmoos, wo wir 
noch Tannenzweige reinsteckten. Andere haben 
Reagenzgläser drin um Blumen reinzustellen.
(Sarah und Jonas)

Nebst Gefässen stellten wir auch Drahtvögel her, die ebenfalls im Feuer gebrannt wur-

Rückblick – Klassen

den. Es war spannend und geradezu ein Wunder, 
welch tolle Kunstwerke aus den Flammen entstan-
den. Die Gefässe und Drahtobjekte verkauften die 
Künstler und Künstlerinnen der dritten Klasse am 
Weihnachtsmarkt der Schule Reitnau.

Marylin Peter, Klassenlehrerin

T/F: +41(0)62 726 29 08
M:   +41(0)79 211 36 21

Unterdorf 155
CH-5057 Reitnau

Transporte
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AGV-Schülertag: Feuer und Wasser

Bereits um 6:35 Uhr war Besammlung beim Schulhaus, aber den angehenden Feuer-
wehrleuten der 4. Klasse machte dies nichts aus. Das Extra-Postauto fuhr die Klasse 
sicher zum Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken. 

In verschiedene Gruppen aufgeteilt, durchmischt mit Kindern aus anderen Aargauer 
Klassen, erlebten die Schülerinnen und Schüler einen unvergesslichen Tag. Ziel war, 
die Kinder auf die Gefahren von Feuer und (Hoch-)Wasser zu sensibilisieren und ihnen 
dabei zu ermöglichen, unter kundiger Leitung Alltag und Arbeitsweise der Feuerwehr 
kennen zu lernen. Obwohl der Kampf gegen die Elemente Feuer und Wasser sichtbare 

Spuren der Ermüdung hinterliess, 
war man sich einig: „Das war total 
cool! Wir wollen noch einmal ge-
hen!“

Im Anschluss an den erlebnisreichen 
Tag erhielten die Klassen die Mög-
lichkeit, an einem Wettbewerb teil-
zunehmen. Dabei musste innerhalb 
von zwei Tagen ein möglichst origi-

nelles Foto zum Thema Feuer und Wasser eingeschickt werden. Wir stellten den Kampf 
zwischen Feuer und Wasser ums Schulhaus dar. Natürlich war dabei kein echtes Feuer 
im Spiel –Flammen und Rauch wurden mithilfe des Computers ins Bild einmontiert 
(siehe Titelbild!).
Der Einsatz hat sich gelohnt! In der Online-Abstimmung erhielten die Reitnauer die 
Unterstützung von mehr als 50% der über 4000 Teilnehmenden und wurden dadurch 
klar zum Wochensieger erkoren.

Matthias Frei, Klassenlehrer

Wir waren Feuer und Flamme für das Papierschöpfen

Im Spätsommer schöpften wir über mehrere Wochen hinweg immer dienstags Papier. 
Wir hatten zwei Eimer mit Pulpe, das ist klein gehackter Baumwollzellstoff.
Ein Eimer Pulpe färbte Frau Streuli orange. Die Pulpe verdünnten wir in grossen Wan-

nen mit viel Wasser. Wenn man das Pa-
pier mit dem Schöpfsieb schöpfte, wurde 
es schön regelmässig und dünn. Danach 
kam man zum Gautschen: Wir nahmen 
vom Schöpfsieb den Rahmen ab, stellten 
ihn vorsichtig auf das vorbereitete Brett 
und legten das geschöpfte Papier mit einer 
Rollbewegung ab. Dieses nasse Papier gaben wir den Kindern bei der grossen Presse, 
die dann kräftig zudrehen mussten. Nachdem wir alles gepresst hatten, hängten wir die 
fertigen Papiere an den Windelständer zum Trocknen. Aus unseren handgeschöpften 
Papieren nähten wir Notizbücher für den Weihnachtsmarkt.

Jasmin, Joscha und Jan von der 5. Klasse

Rückblick – Klassen Rückblick – Klassen
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Die Gruppenarbeit im dritten Atelier bestand darin aus fünf bis acht Papa-Moll-Bildern 
eine abgeschlossene Geschichte in mehr oder weniger korrekter Reihenfolge zu legen 

und aufzukleben. Zu jedem dieser Bilder musste 
ein entsprechender Satz geschrieben werden um 
die Geschichte zu Papier zu bringen. Es war span-
nend zu sehen wie die Erst- oder Zweitklässler oft 
die Sätze der Kindergartenkinder aufschrieben und 
wie die Gruppen zusammen über den Inhalt und 
die Reihenfolge diskutierten. 
Das Gebiet des vierten Ateliers umfasste das Ba-
steln und Gestalten eines Buchzeichens. Die 
Kindern konnten aus verschieden Vorlagen und 

Schwierigkeitsstufen auswählen und mit Anlei-
tung und Unterstützung der beiden Lehrpersonen 
entstanden kleine Kunstwerke. 
Für die Kinder war es eine tolle Sache, einmal 
zusammen mit anderen Kindern und Lehrper-
sonen Neues zu entdecken und Zeit zusammen 
zu verbringen. Die Abwechslung traf auf grosse 
Begeisterung und dadurch konnte die Kreativität 
des Lesens auf unterschiedliche Art und Weise 
den Kindern näher gebracht werden.

Zum Märliweg ins Ruedertal
Am 22. Oktober begaben sich die Kindergartenkinder und die Kinder der 1. und 2. Klas-
se mit ihren Lehrerinnen auf den Märchenweg in Schmiedrued-Walde. Bei schönem 
Herbstwetter stiegen wir in Reitnau in den Bus Richtung Schöftland. Dort angekom-

men machten wir eine Znünipau-
se, während wir auf den Bus zur 
Weiterreise warteten. In Walde 
erwartete uns Sonnenschein und 
wir machten uns auf die Wan-
derung zum Märchenweg. Hier 
trennten sich die Wege der ein-
zelnen Klassen. 
Bei den verschiedenen Stationen, 
welche mit einem Erzählstuhl 
und Baumsitzen ausgestattet 
sind, wurden den Kindern von 
ihren Lehrerinnen Märchen er-
zählt. Gegen Mittag trafen sich 

Feuer und Flamme für das Lesen…

An unserer Schule hat das Lesen seit jeher einen 
hohen Stellenwert. In diesem Schuljahr, wird es 
aber ganz bewusst in den Mittelpunkt gestellt!

Vielfältiges rund ums Thema Lesen, Ausflüge 
zum Freiämter Sagenweg und zum Märliweg ins 
Ruedertal prägten die Schulwoche vom 22.-26. 
Oktober 2012. In einer speziellen Lesewoche 
drehte sich alles um Bücher und Geschichten.
In klassengemischten Gruppen erlebten die 

Schülerinnen und Schüler vier verschiedene Ateliers 
zu unterschiedlichsten Themen: 
Lesen und Fragen beantworten, Theater spielen, 
Bildergeschichten legen, ein Lesemonster herstel-
len, eintauchen in die Welt der Sagen, als Detektiv 
knifflige Fälle lösen, sogar ein Comic auf Englisch 
lesen und vieles mehr begeisterte die Kinder in die-
ser ganz besonderen Schulwoche.

Ateliers für den Kindergarten und die Unterstufe beschrieben von 
Cornelia Ott:
Die Kinder vom Kindergarten bis und mit zweiter Klasse haben in altersdurchmischten 
Gruppen zusammen die Lesewoche mit vielfältigen Aufgaben und Themengebieten er-
arbeitet.
Beim ersten Atelier wurde den Kindern eine Geschichte in einer speziellen Art und 
Weise erzählt: mit Hilfe eines Kamishibai. Das ist, kurz gesagt, ein Erzähltheater mit 
einer in einem Holzrahmen eingefassten Bildergeschichte. Die Kinder bekamen damit 
eine Geschichte auf eine etwas andere Art erzählt, was umso fesselnder war, da kaum 
ein Kind dies vorher je gesehen hatte.

Im zweiten Atelier wurde die Fantasie der Kin-
der ausgeschöpft. Sie mussten einen Gegenstand 
aus einer Kiste ziehen und dazu eine eigene Ge-
schichte erfinden, nach und nach wurden immer 
mehr Gegenstände gezogen und die Geschich-
te wurde immer weiter gesponnen. Man glaubt 
kaum, welche Wendung eine Geschichte plötz-
lich nehmen kann…

Rückblick Rückblick
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alle bei der ersten Station, wo nun emsig Holz für ein Feuer 
gesucht wurde. Schon nach kurzer Zeit loderten zwei Feuer 
und die Würste konnten gebraten werden. Nach dem Mitta-
gessen blieb viel Zeit zum Spielen, Hüttenbauen usw. Die Zeit 
verlief für die Kinder viel zu schnell.

Cécile Fretz, Klassenlehrerin

Die reiselustigen Reitwilerli - oder - Ein Ausflug zum Freiämter Sagenweg
Im angrenzenden Wald von Waltenschwil, wo einst die Erdmännchen auf die Wohl-
er Eichmänner trafen, fanden sich an einem nebligen Oktobertag 61 kleine Reitwilerli 
ein. Reitwilerli sind sehr freundliche, liebenswürdige und begeisterte Erdenbürger, die 
normalerweise im Oberen Suhrental in den Dörfern Reitnau und Attelwil anzutreffen 

sind. Genau diese Reitwilerli waren aber 
an jenem Tag nicht nur aus purer Lust und 
Leidenschaft nach Waltenschwil gereist. 
Nein, sie waren dort, um ihre Gleichge-
sinnten zu treffen. Wesen aus der Sagen-
welt, die sie kennen lernen und mit denen 
sie vertraulich im Gehölze Geschichten 
austauschen wollten. Mit Feuer und Flam-
men wurden die Reitwilerli im dichten 
Walde empfangen, stand doch schon der 
brennende Mann zur Begrüssung bereit. 
Mutig zeigten 
sich eini-

ge Reitwilerli und lasen bei jeder Gestalt, die sie auf dem 
moosbedeckten und mit Pilzen gesäumten Wege antrafen, die 
passende Sage dazu vor. Liebliche Zwerge, winzige Hexen, 
ein furchteinflössender Stiefeliryter und gänsefüssige Wald-
männchen tauchten aus den Geschichten hervor. Reitwilerli 
sind aber auch sehr gesellige Gestalten und so liessen sie es 
sich nicht nehmen, nach diesem doch sehr lehrreichen Mor-
gen gemütlich zusammen zu sitzen, eine Wurst zu bräteln und 
danach auf Entdeckungsreise durch das Dickicht zu gehen. 
Am Schluss dieses vergnügten Tages kehrten die Reitwiler-
li jubelnd und singend in ihre Heimat im Oberen Suhrental 
zurück. 

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Rückblick

Feuer und Flamme für eine Idee

Der Projektleiter von „Mut tut gut“ setzt in seinen Weiterbildungskursen zur Förderung 
der Beweglichkeit bei Kindern Steine zum Trainieren des Gleichgewichts ein. Im Ge-
spräch mit ihm kam die Idee auf, dazu Filzsteine zu verwenden und ich konnte sofort 
unsere Kindergärtnerinnen für einen Versuch begeistern.
In beiden Kindergärten filzten wir je an einem Morgen grosse Steine, die ganz aus Wolle 
bestehen und zum Sitzen, Balancieren und Bauen eingesetzt werden können. Die Kinder 
wickelten Wolle, bespritzten die vorbereiteten Wollsteine mit Seifenwasser und rieben 

darauf bis die äusseren Schichten verbunden waren. Wer noch genügend Energie hatte, 
durfte die Steine schlagen und auf den Boden werfen bis sie ganz fest verfilzt waren.
Sira:  „Mer hät s’Stöpferle Spass gmacht ond de Stei fescht a Bode tätsche“
Jari:  „Es esch aber au echli asträngend gsi.“
Boas: „Met de Seife riibe esch sehr wetzig gsi.“
Michelle: „I ha Fröid a däne Stei, aber d’Arbet isch 
irgendwie ned so loschtig gsi.“
Silas: „I fend die Stei eifach so toll, well sie so es 
schöns Moschter händ.“

Mit den gefilzten Steinen können die Kinder nun 
spielerisch über einen Fluss gehen ohne nasse Füs-
se zu bekommen. Der Stein kann aber auch auf dem 
Kopf balanciert werden oder andere Kinder erhal-
ten damit eine wohltuende Massage. In Singspielen 
können sie genauso eingesetzt werden, wie daraus 
Steinmänner entstehen oder man sitzt ganz einfach 
darauf, um eine Geschichte zu hören. 

Barbara Glünkin, Fachlehrerin

Rückblick
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Ein Flammenzug durch Reitnau

An einem Dienstagabend im November versammelten sich die Kinder mit ihren Later-
nen auf dem gedeckten Pausenplatz um die Eltern, Geschwister und weitere Zuhörer mit 

ihren gut eingeübten Liedern zu begrüssen. Nachdem 
sich der Umzug unter dem klaren Sternhimmel an der 
Kirchgasse formatiert hatte, ging’s los. An vorderster 
Front marschierten stolz die beiden Kindergarten-Klas-
sen mit den Räben. Zum ersten Mal führte der Umzug 
via Hofacker, über die Vorgasse, die Hängele hinunter 
bis zur Bäckerei Hunger. Dank der Reitnauer Topo-
grafie schlängelte sich der Umzug wie ein ellenlanger 
leuchtender Tatzelwurm durch die kalte Nacht. Der 
Fantasie der Laternen schien keine Grenzen gesetzt zu 
sein. Bunt leuchteten Weltkugel mit Sonne, Mond und 
Sterne, Fische, Savannen -Landschaften, riesige Ker-
zen und grosse Schmetterling um die Wette. Die vielen 
Schaulustigen erfreuten sich auch hier dem Kinderge-
sang. Via Kirchgasse erreichte der Umzug ca. 50 Min. 
später wieder die Schule. Ein letztes Mal bot sich die 
Gelegenheit, sich am Kinderchor zu erfreuen, danach 

stärkten sich die Mitwirkenden mit einem feinen Brötchen und warmem Tee. Dank dem 

grossartigen Einsatz der Schulpflege konnten 
sich auch die Erwachsenen mit feinen Wür-
sten oder Gebäck verpflegen.

Brigitte Gämperli, Fachlehrerin

Weihnachtsmarkt

Ein weihnächtlicher Schulhausplatz, leucht-
ende Kinderaugen hinter den Verkaufsstän-
den, eine riesige Schar von Besucherinnen 
und Besuchern, ein vielseitiges kulinarisches 
Angebot und unglaublich viele kreative Werk-
arbeiten prägten das Bild am zweiten Reit-
nauer Weihnachtsmarkt.
Alle Reitnauer Schulklassen vom Kleinen 
Kindergarten bis zur vierten Oberstufe be-
reicherten in irgendeiner Form diesen beson-
deren gemeinsamen Anlass. Unterstützung 

gab es auch von der Schulpflege Reitnau 
und der Schulpflege der Kreisschule Oberes 
Suhrental.
Nach einer musikalischen Eröffnung durch 
die Kinder der 3.-5. Klasse begann das Ge-
dränge an den verschiedenen Verkaufsstän-
den. Im Kreis angeordnet, bildeten diese den 
perfekten Rahmen um richtiges Marktgefühl 
aufkommen zu lassen!
Der Erlös von über Fr. 5000.- kommt der 
Stiftung NepaliHelp – Hilfe für Kinder und 
Jugendliche in Nepal zugute.
„Bildung ist die einzige Möglichkeit, den 
Teufelskreis der Armut zu durchbrechen.“ 

Diese Vorgabe macht sich NepaliHelp 
zu eigen und gibt unter anderem ärmsten 
Kindern ein Zuhause und ermöglicht ih-
nen einen Schulbesuch.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dan-
keschön an alle Beteiligten für den gros-
sen Einsatz beim Planen, Organisieren 
und Durchführen unseres Weihnachts-
marktes und natürlich an alle Besuche-
rinnen und Besucher!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Rückblick Rückblick
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Zur Generalprobe wurden der Kinder-
garten, die anderen Primarklassen und 
die Obertstufe geladen. Mit zwei voll 
besetzten Abendvorstellungen im Kirch-
gemeindehaus begeisterten sie dann alle 
Eltern, Grosseltern, Gotte, Göttis und 
viele andere Zuhörer und Zuhörerinnen.

Die alljährliche Kulturveranstaltung 
legten wir dieses Jahr bewusst in die 
Adventszeit. Denn was gibt es für Kin-
derohren Schöneres als mit Märchen die 

„Wartezeit aufs Christkind“ zu versüssen. Der Erzähler Jürg Steigmeier, Bad Zurzach, 
entzückte Gross und Klein mit seinen Märchen, Sagen und Geschichten. Als Hommage 
an die Gebrüder Grimm, deren 
Märchensammlung ja heuer den 
200. Geburtstag feiert, erzählte 
er Altbekanntes aber auch neue 
Märchen auf Schweizerdeutsch. 
Es war ein Genuss ihm zuzuhören.

Der Abschluss der Advents- und 
Weihnachtszeit an unserer Schu-
le bildete die gemeinsame Weih-
nachtsfeier am Freitagmorgen. 
Alle Klassen - vom Kindergarten 
bis zur 5. Primar – besammelten 
sich im Singsaal und trugen eine 
Kleinigkeit zur Feier bei. Gedichtli, Versli und eine Weihnachtsgeschichte wurden mit 
vielen, gemeinsam gesungenen, schönen und stimmigen Weihnachtsliedern umrahmt. 

Müde, aber mit zauberhaftem 
Weihnachtsglanz in den Augen, 
wurden anschliessend alle in 
die wohlverdienten Ferien ent-
lassen.

Annina Streuli, Klassenlehrerin

Weihnachtszeit

In der Adventszeit, die dieses Jahr mit reichlich Schnee verzuckert wurde, durften unse-
re Schüler und Schülerinnen viel Zauberhaftes erleben…

Angefangen am Samichlaustag, dem 6. De-
zember: 
Die Kindergärtler und Kindergärtlerinnen 
stapften durch den tiefen Schnee und holten 
den Samichlaus samt Gehilfen im Winter-
wald persönlich ab. Im warmen Kindergar-
ten wurde mit der ganzen Schar lustig gefei-
ert und den Samichlaus danach nur ungern 
wieder auf seine Heimreise geschickt.

Etwas später schaute der rotgerockte Mann 
mit seinen Gehilfen auch noch bei der 1. 
und 2. Klasse im Schulzimmer vorbei und 
war begeistert ob der auswendig vorgetra-

genen Versli. Als Dank erhielten sie einen grossen Sack gefüllt mit Nüssli, Manderinli 
und Schöggeli.
Mit einem Grittibänz für jedes Kind ver-
abschiedete sich der Nikolaus auch von 
der 3. - 5. Primar bis zum nächsten Jahr.

Mitte Dezember begeisterte die 3. und 
4. Klasse mit ihrem Weihnachtsmusical 
„Friede uf Ärde“. Mit viel Freude am 
Theaterspiel und der Musik stellten sie 
ein glanzvolles Weihnachtsspiel auf die 
Beine.

Rückblick Rückblick
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Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental

Feuer und Flamme für den Schlagzeugunterricht

Wie im letzten Flashlight bereits angetönt wurde, möchten wir nun unseren neuen 
Schlagzeuglehrer, Herrn Christoph Müller, ein wenig genauer unter die Lupe nehmen:

Feuer und Flamme heisst unser Motto in diesem Flash-
light. Wie und wann wurden Sie Feuer und Flamme für 
das Instrument „Schlagzeug“?

Bereits im Kindergarten interessierte ich mich sehr für 
das Schlagzeug. Nach einem Konzert (Mega Drums) an 
dem verschiedene Perkussionisten und Drummer aus der 
ganzen Welt gemeinsam auftraten, wurde der zündende 
Funke definitiv zum Feuer entfacht. Aus alten Wäsche-
kartons, Pfannendeckeln und Kübeln bastelte ich mir zu 
Hause mein erstes Schlagzeug.
Damals hatten noch nicht alle Musikschulen das Drum-
set im Angebot und somit begann ich mit 8 Jahren auf 

dem Böckli meine „Musikerkarriere“ im Tambourenverein Unterägeri.
Im Alter von 12 Jahren gründete ich mit Freunden zusammen eine eigene Band und 
besuchte den Schlagzeugunterricht.
Diese Erfahrungen waren später auch ausschlaggebend als ich mich entschied, mein 
liebstes Hobby zu meinem Beruf zu machen.

Wie möchten Sie die Flammen an die Jugend weitergeben oder anders gesagt, was ist 
Ihr Ziel mit den Kindern und Jugendlichen?

Im Zeitalter von Handy, Computer und Co. erscheint es mir wichtig, den Kindern und 
Jugendlichen mit Musik eine Alternative zu bieten. In einer schnelllebigen Zeit ist es 
nicht selbstverständlich mit Ausdauer und Konzentration an etwas zu arbeiten. Um die 
nötige Motivation zu finden, möchte ich den Kindern und Jugendlichen die Freude an 
der Musik wecken. Sei es als Hobby und Ausgleich zum Alttag oder später als gemein-
sames Projekt in einer Band oder einem Orchester. 
Mein Ziel im Unterricht ist das individuelle Erlernen des Instruments und das Vermit-
teln der Vielfältigkeit der verschiedenen Musikstile. Anhand persönlicher Vorlieben und 
Beispielen möchte ich auf eine spielerische Art meine Schüler motivieren, ihre musika-
lischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln und die Freude am Instrument zu bewahren.  

Sie arbeiten nun bereits ein halbes Jahr an unserer Musikschule. Wenn Sie nun zurück-
denken, wie würden Sie Ihre Arbeit in Reitnau beschreiben?

In erster Linie ging es darum, meine neuen Schüler in Reitnau kennen zu lernen und 

herauszufinden, welche Interessen und Kenntnisse sie am Schlagzeugspiel besitzen. 
Wir spielten am Anfang verschiedene „Grooves“ oder Lieder zusammen, die sie bereits 
kannten. Damit sie auch mich und meine Art zu spielen besser kennen lernten, improvi-
sierten wir zudem mit verschiedenen Stilen und einfachen Formen.
Gemeinsam haben wir nun ein Thema ausgesucht mit dem wir uns in nächster Zeit 
beschäftigen werden.
Die vielfältigen Interessen der Schüler bereichern meine Arbeit in Reitnau und motivie-
ren mich, mein Wissen mit Freude weiterzugeben. 

Wir wünschen Herrn Müller weiterhin viel Spass beim Unterrichten und hoffen, dass er 
noch viele Feuer entfachen kann!

Termine aus dem Musikschuljahr:

Instrumentenvorstellung: Donnerstag, 28. Februar 2013 
Woche der offenen Türen: Montag, 04. März  bis Freitag, 08. März 2013

Änderungen beim Zeugniseintrag:

In den vergangenen Schuljahren 
wurden die Zeugniseinträge der Mu-
sikschulen im Ruedertal und Suhren-
tal unterschiedlich gehandhabt. Dies 
führte dazu, dass die Schüler und 
Schülerinnen in der Oberstufe un-
terschiedliche Einträge bekamen, da 
sie unterschiedliche Musikschulen 
besuchten. Damit dies harmonisiert 
wird, wurde entschieden, dass in den 
besagten Musikschulen, die gleichen 
Bewertungen im Zeugnis aufgeführt 
werden.

Neu gilt:
Die Primarschulkinder erhalten im Zwischenbericht und im Jahreszeugnis weiterhin 
den Vermerk „besucht“.
Bei den Oberstufenschülern und Oberstufenschülerinnen bleibt im Zwischenbericht der 
Eintrag „besucht“. Neu wird jedoch im Jahreszeugnis eine Note eingetragen.

Marylin Peter, Leiterin Musikschule
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Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

Begegnungswoche Strasbourg – Reitnau vom 22. - 26. 10. 2012 
in Rombach le Franc

Du bist schön!

Die diesjährige Begegnungswoche hat-
te erst begonnen, die Schülerinnen und 
Schüler aus Reitnau waren eben erst mit 
dem Zug nach Sélestat gekommen, um 
von dort mit dem Car ins „Val d‘argent“ 
zu reisen. In diesem Tal, tief in den Voge-
sen, in Rombach le Franc, im Lagerhaus 
„La Longire“, sollten sie nun mit franzö-
sischen Kindern eine Woche verbringen. 
Es war der erste Tag des Lagers, Montag. 
Gleich nachdem alle Teilnehmenden den 
Lunch im Speisesaal gegessen hatten, 

da wurden Paare gebildet. Herr Wildi liess alle „seine SchülerInnen“ der Grösse nach 
in einer Reihe aufstellen. Die SchülerInnen aus Strasbourg wurden aufgefordert, sich 
auch ebenso in eine Reihe zu stellen. Die Grössten der beiden Länder bildeten das erste 
Paar. Dieses Schülerpaar musste die ganze Woche zusammenarbeiten und gemeinsam 
ein Tagebuch führen. Nun sassen sich die beiden Schülerinnen oder Schüler das erste 
Mal gegenüber an einem Tisch. Sie wussten noch nicht, wie der neue Partner hiess. Sie 
überlegten, was man denn nun zuerst sagen könnte. Sollten sie zuerst fragen, wie das 
Gegenüber hiess? Oder sollten sie sich doch noch zuerst selber vorstellen? Sie waren 
ein wenig nervös und hofften vielleicht, dass der andere den Anfang machen würde. 
Aber was, wenn die neue Partnerin oder der neue Partner nichts sagen würde? Wie lang 
könnte das dauern?
Und da geschah es: Die Französin Asli begann ein Gespräch, sie konzentrierte sich und 
sagte den ersten Satz zu ihrer neuen Partnerin Carina aus Reitnau: „Du bist schön!“ 

Nun war die Spannung weg. 
Die Gesichter erhellten sich 
und mit dieser positiven Grund-
einstellung haben auch all die 
anderen Paare eine tolle Woche 
in den Vogesen verbracht. Es 
wurde getanzt, gewandert, eine 
Silbermine besichtigt, getrom-
melt, Sport getrieben, gemein-
sam Sprachübungen gelöst, ein 
Orientierungslauf absolviert, ein 

Kletterpark besucht, gekocht, gegessen, gefeiert und viel gesprochen: mit Händen und 
Füssen, Französisch und Deutsch, einige sogar Englisch. Das Wetter zeigte sich noch-
mals von der besten Seite. Und alle waren nach dem Lager froh, dass sich der frühe 
Wintereinbruch nicht schon während der Lagerwoche bemerkbar machte.

Sebastian Wildi, Klassenlehrer

Schule einmal anders

Während diejenigen Schülerinnen und Schüler der 4. Sek, die das Fach Französich be-
suchen, zum alljährlichen Franz-Lager ins Elsass fahren, nutze ich die Gelegenheit, mit 
den Zurückgebliebenen etwas Besonderes, etwas Nachhaltiges, etwas, woran sie sich 
auch nach der Schulzeit noch erinnern, zu machen. Zusammen mit meinem Kollegen 
Sebastian Wildi kam ich auf die Idee, das verwucherte und verwarloste Biotop vor dem 
Oberstufenschulhaus, welches anno dazumal Walter Frey gebaut hatte, neu zu gestal-
ten. Nach Zustimmung der Behörden beginnt die hoch motivierte Gruppe, bestehend 
aus acht Jungs (Matthias Baumann, Claudio De Faveri, Sven Haller, Kevin Wieder-
kehr, Alessio Jantschgi, Joël Ernst, Roman Morgenthaler und Brian Morgenthaler) am 
Montag, dem 22. Oktober mit der Arbeit. Zuerst werden Bäume gefällt und Wurzeln 
ausgegraben. Dank einem Traktor und einer Mistgabel, die Matthias kurzerhand organi-
siert, können wir die besonders grossen Wurzeln entfernen und ein Loch für das Biotop 
ausheben. Nachdem am Mittwoch die Folie verlegt ist, freuen wir uns, den Teich mit 
Wasser zu füllen. Nun wird noch ein Kiesweg angelegt und das Biotop umzäunt.

Nach Abschluss dieser ersten Bau-
phase freue ich mich, im Frühling, in 
einer zweiten Etappe, die Anlage um 
das Biotop zu bepflanzen.
Mir hat die Arbeit beim Bau des Bi-
otops grossen Spass gemacht. Be-
sonders grosse Freude bereiteten mir 
die acht Schüler, die stets hoch mo-
tiviert, gewissenhaft und sehr selb-
ständig arbeiteten.

Bedanken möchte ich mich bei Guido Rölli (Bauamt Reitnau), Ueli Stocker (Hauswart), 
Familie Stefan Morgenthaler und Familie Walter Baumann, ohne die die Realisierung 
dieses Projekts nicht möglich gewesen wäre.

Katharina Signer, Klassenlehrerin
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Erzählnacht
Noch ein Höhepunkt im Jahr des Lesens! Am 21. Februar 2013 sind alle Kinder am 
Abend in der Schule. Da gibt es Überraschungen und viele Geschichten. Zum Schlafen 
gehen aber alle wieder nach Hause!

Besuchstage
Unsere Schulzimmertüren sind ja das ganze Jahr offen! Eltern sind jederzeit eingeladen, 
Unterrichtsbesuche zu machen. Wir bieten aber allen, an unserer Schule Interessierten, 
in der Woche vom 4. – 8. März 2013 wieder offizielle Besuchstage an: Montag – Freitag 
bei allen Fachlehrpersonen
Dienstag – Donnerstag bei allen Klassenlehrpersonen
Gleichzeitig findet die Woche der offenen Türen an der Musikschule statt!

Projektwoche
Vor den Frühlingsferien findet wie immer unsere Projektwo-
che statt. Mit dabei sind alle Kinder vom Grossen Kindergar-
ten bis zur 5. Klasse, die ihr Lieblingsthema wieder aus einem 
breiten Angebot auswählen dürfen. 

Elternabend Einschulung in den Kindergarten
Für die Eltern der neuen Kindergartenkinder findet ein Ein-
schulungselternabend statt. Am Dienstag, 11. Juni 2013 wer-
den wir über alle wichtigen Fragen, Änderungen und Themen informieren.

Digitale Medien
Die Gefahren bei der Nutzung von digitalen Medien sind immer 
mehr ein Thema und machen auch vor den Primarschulkindern 
nicht halt. Nachdem sich die Lehrpersonen an einer Weiterbildung 
auf den neusten Stand gebracht haben, wollen wir nun die Eltern 
einbeziehen. Es ist uns ein Anliegen hier prophylaktisch zu wirken 
und unsere Kinder so gut wie möglich zu schützen. Das können wir 
nur gemeinsam mit den Eltern erreichen.
Am Donnerstag, 23. Mai 2013 findet eine Veranstaltung für die 
Eltern der 4. und 5. Klasse statt. Nach einem „Update“ durch eine Fachperson werden 
in den Klassenzimmern konkrete Lösungen diskutiert.

Die letzte Schulwoche
Am Dienstagnachmittag wird für alle wieder das schon traditionelle Schulschlussfest 
stattfinden. Am letzten Schultag werden die Primarschulkinder das Mittagessen in der 
Schule geniessen. Nach einem gemeinsamen Abschluss beginnen am Donnerstag, 4. Juli 
2013 um ca. 14.00 Uhr für alle die wohlverdienten Sommerferien!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

Die Kreisschulpflege KOOS ist für die strategische Führung der Schule zuständig.

Zusammen mit der Schulleitung und den Lehrpersonen wird sie sich in den nächsten 
zwei Jahren vor allem mit der Umsetzung von 6/3 (6 Jahre Primarschule, 3 Jahre Ober-
stufe) beschäftigen. Diese Umstrukturierung wird Auswirkungen auf unsere Oberstu-
fe im Oberen Suhrental haben. Über die Neuverteilung der Klassen ab dem Schuljahr 
2014/15 an den beiden Schulstandorten Staffelbach und Reitnau werden wir sie zu ge-
gebener Zeit informieren.

Die Kreisschulpflege setzt sich wie folgt zusammen:

Hintere Reihe: Doris Hürzeler 
(Reitnau, Präsidentin), Madelei-
ne Aeschbach (Moosleerau, Vi-
zepräsidentin), Germaine Ackle, 
(Wiliberg)

Vordere Reihe: Myrta Steiner, 
(Kirchleerau, Delegierte erwei-
terte Schulpflege Schöftland), 
Käthi Reinhard, (Attelwil, De-
legierte erweiterte Schulpflege 
Schöftland) Maja Harlacher 
(Schulverwaltung), Gabriela Gerber, (Staffelbach)

Maja Harlacher, Schulverwaltung
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Adressen und Termine

Rosmarie Lüscher Schulleiterin
Reitnau

062 738 77 33
reitnau.primkiga@schulen.ag.ch 

Madeleine Hochuli Schulpflegepräsidentin
Reitnau

062 726 25 09
reitnau.schulpflege@schulen.ag.ch

Maja Harlacher Schulverwaltung
Reitnau

062 738 77 33
reitnau.sekretariat@schulen.ag.ch

Marylin Peter Leitung Musikschule
Oberes Suhrental

062 721 27 07
reitnau.musikschule@schulen.ag.ch

Susan Hedinger Schulleiterin KOOS 062 721 09 50
koos.schulleitung@schulen.ag.ch

Doris Hürzeler Schulpflege-Präsidentin
KOOS

062 726 31 81
doris.huerzeler@schulereitnau.ch

Termine 2012/13
Erzählnacht Donnerstag, 21. Februar 2013
Woche der offenen Türen an der Primarschule
im Kindergarten und an der Musikschule 4. März – 8. März 2013
Weiterbildungstag Schulen Reitnau, Leerau, Staffelbach Montag, 18. März 2013
Projektwoche Primarschule / Grosser Kindergarten 8. – 12. April 2013
Frühlingsferien 15. April – 26. April 2013
Weiterbildungstag Schule Reitnau Mittwoch, 5. Juni 2013
Schulschlussfest Reitnau (Nachmittag) Dienstag, 2. Juli 2013
Schuljahresschluss Donnerstag, 4. Juli 2013
Sommerferien 5. Juli – 9. August 2013
Start ins neue Schuljahr Montag, 12. August 2013

Adressen:
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  Baugeschäft  K l a u s e r  GmbH

Ebnet 356       5057 Reitnau

    Tel 062 726 17 75 

Baugeschäft Klauser GmbH
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Besuchen Sie unsere Website!
Sie finden unter anderem viele 
Bilder und Berichte unserer 
speziellen Veranstaltungen.

www.schulereitnau.ch
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Wir sind für Sie da. 
Das volle Programm für alle bis 25.

Privatkonto25
«Clever und easy»

Tolle Extras für Junge bis 25!

  Vorzugszins

  Spesenfreie Kontoführung

  Maestro-Karte ohne Jahresgebühr


