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Rückblick – Ausblick – Weitblick – Einblick…

Liebe Leserinnen und Leser

Werfen Sie doch einen kürzeren oder längeren Blick in unsere neuste Flashlight – Aus-
gabe. Sie werden erstaunt sein, was es auch diesmal wieder alles zu berichten gibt. Wie 
immer kann man alles aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und manchmal sehen 
Sachen, wenn man sie mit etwas Abstand betrachtet, plötzlich ganz anders aus!

Sicher kennen Sie den „Blick zur Heimat“, den Grillplatz und Aussichtspunkt am Wald-
rand oberhalb von Schöftland? Man hat von dort einen wunderbaren Panoramablick auf 
Schöftland und das Suhrental. Das Suhrental, das für mich auch ein Stück Heimat ist. 
Ich bin in Muhen aufgewachsen und habe in Schöftland die Bezirksschule besucht. Dass 
ich jetzt seit sieben Jahren im obersten Zipfel unseres Tales als Schulleiterin tätig bin, ist 
ja vielleicht kein Zufall. Auch als Mittelstufenlehrerin in Kölliken habe ich mit meinen 
Klassen immer eine Velotour nach Attelwil und Reitnau gemacht, um die heimatkundlich 
interessante Moränen-Situation zu besichtigen!

Ich habe tatsächlich schon das achte Jahr an der Schule Reitnau in Angriff genommen 
und blicke gerne auf sieben spannende, intensive Jahre zurück.
Ich freue mich über viele Kontakte, die ich in Reitnau knüpfen konnte, über Begeg-
nungen mit Eltern, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern. Ich erlebe eine wohlwol-
lende, konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten insbesondere auch mit den 
Behörden. Kurz, ich fühle mich wohl hier und Reitnau ist schon fast ein Stück Heimat 
geworden.

Am 4. Juli haben wir die fünfte Klasse traditionsgemäss mit viel Glockengeläute aus 
unserem Schulhaus verabschiedet. Es waren diejenigen Kinder, die gleichzeitig wie ich 
in Reitnau ihre Schulkarriere gestartet haben!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Herzlich willkommen an der Primarschule!

Thomas Graber betreut neu das Gruppenan-
gebot für naturwissenschaftlich interessierte 
Kinder.

Eveline Lüthi unterrichtet im ersten Semester 
Musikalische Grundschule, als Stellvertrete-
rin für Margrit Klauser.

Herzlich willkommen am Kindergarten!

Susanne Zoller arbeitet als Teamteaching – Partnerin an beiden Kindergärten. Dazu 
unterrichtet sie im Kindergarten 1 Deutsch als Zweitsprache.
Für die Lektionen der Schulischen Heilpädagogin konnten wir Brigitte Baur  gewinnen.

Herzliche Gratulation!

Seit zehn Jahren bereut Maja Harlacher 
die Schulverwaltung für die Primar-
schule und den Kindergarten in Reitnau. 
Fünf Jahre ist Erika Hochuli Mitglied 
der	Schulpflege.	Cornelia	Ott	unterrich-
tet seit fünf Jahren am Kindergarten und 
an der Primarschule. Auf dem Bild fehlt 
Barbara Glünkin, die ebenfalls seit fünf 
Jahren an unserer Schule unterrichtet.

Schule intern Schule intern

Personelles

Mit einem grossen Dankeschön für ihre Arbeit an unserer Schule mussten wir folgende 
Lehrpersonen verabschieden:

Karen Zweifel hat die beiden letzten Schuljahre die Schüle-
rinnen und Schüler im Gruppenangebot für naturwissenschaft-
lich interessierte Kinder betreut. Mit ihrer kompetenten und 
motivierenden Art, hat sie viel dazu beigetragen, dass dieses 
Begabungsförderungsprogramm an unserer Schule ein grosser 
Erfolg wurde. Zusätzlich hat sie im letzten Schuljahr als Lehre-
rin für Deutsch als Zweitsprache unterrichtet.

Kerstin	Wagner	 hat	 im	August	 2000	 ihre	Arbeit	 als	Klassen-
lehrerin an der Unterstufe in Reitnau aufgenommen. Mit viel 
Engagement hat sie während zehn Jahren ihre Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet und begleitet. Immer wieder durften wir 
auch ihre besonderen Fähigkeiten im musikalischen Bereich 
erleben. Nach der Aufnahme ihrer Ausbildung zur Schulischen 
Heilpädagogin hat sie ihr Pensum reduziert und sich nach der 
Geburt ihrer Tochter länger beurlauben lassen. Kerstin Wagner 
hat sich nun entschieden ihre Stelle in Reitnau zu kündigen.

Eveline Rohner hat ein Jahr als Logopädin bei uns gearbeitet. 
Sie vertrat kompetent und engagiert Barbara Kläusler, die nach 
ihrem Urlaub wieder nach Reitnau zurückgekehrt ist.

 

 

  Ihr Fachgeschäft für....  

 

Bäckerei Lebensmittel         Bäckerei-Konditorei  

Hunger                                Hunger 

Hängele 152  Kantonsstrasse 45 

5057 Reitnau  6234 Triengen 

 

Telefon: 062 726 01 23  041 933 15 52 

            Fax:       062 726 02 05  041 933 38 52 

                                              …...für feine Brote, Backwaren und vieles mehr! 
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Schule intern Schule intern

Ein Einblick ins laufende Schuljahr:

Mit einem eindrücklichen Bal-
lonstart aller Reitnauer Schüle-
rinnen und Schülern sind wir am 
12.	August	 ins	 Schuljahr	 2013/14	
gestartet. An jedem Ballon hängt 
eine Karte mit einem besonderen 
Wunsch!

94	Schülerinnen	und	Schüler	besuchen	in	diesem	Schuljahr	die	Primarschule.

Klassenlehrpersonen:
1.	Klasse:	Barbara	Rohner,	2.	Klasse:	Cécile	Fretz,	3.	Klasse:	Annina	Streuli
4. Klasse: Marylin Peter, 5. Klasse: Matthias Frei 

In der 5. Klasse hat bereits der Übergang zu sechs Jahren Primarschule begonnen. 
Die Kinder haben eine Lektion mehr Realien, so dass mit den Stunden am Ende des               
6. Schuljahres alles wieder aufgeht! 

Die	Schulpflege	hat	im	Einverständnis	mit	Schulleitung	und	Lehrpersonen	beschlossen,	
dass in Reitnau das Modell 2 – 3 – 3 umgesetzt wird. Unsere Schülerinnen und Schüler 
besuchen also zwei Jahre den Kindergarten und haben in der Primarschulzeit einen 
Lehrpersonenwechsel. Natürlich braucht es eine Übergangszeit, bis sich dieses System 
eingependelt hat.

Unseren	Kindergarten	besuchen	in	diesem	Jahr	47	Kinder.	

Klassenlehrpersonen:
Kindergarten	1:	Johanna	Fischer	/	Kindergarten	2:	Cornelia	Ott

Die Tendenz für die nächsten Jahre ist noch steigend! Auf Grund der Prognosen ist es 
möglich, dass wir in Zukunft sogar eine dritte Kindergartenabteilung eröffnen können. 
In Folge der hohen Kinderzahlen haben wir vom Kanton zusätzliche Stellenprozente 
erhalten. So kann an beiden Kindergärten eine Kindergartenlehrperson zusätzlich ei-
nen Tag zusammen mit der Klassenlehrerin unterrichten. Dazu kommen je 4 Lektionen 
Deutsch als Zweitsprache und Heilpädagogische Unterstützung.

Leider fehlen uns noch die Räume, um unseren Kindergartenkindern gerecht zu werden 
und alle Unterstützung optimal umzusetzen. Jetzt ist viel Goodwill und Improvisations-
talent bei unseren Lehrpersonen gefragt!

Fünf Lehrpersonen sind also an unserem Kindergarten tätig:
Johanna	Fischer,	Cornelia	Ott,	Gaby	Fankhauser,	Brigitte	Baur	und	Susanne	Zoller

Über die Veränderungen habe ich ja im letzten Flashlight detailliert berichtet. Schon am 
11. Juni wurden die Eltern unserer neuen Kindergartenkinder zum Einschulungselterna-
bend eingeladen. Der Kindergarten ist jetzt die erste Stufe der Volksschule!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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schulleitung usw. In dieser Zeit etablierte sich das Schulsekretariat neu zur Schulver-
waltung. Sie nimmt eine sehr wichtige Position ein, ist sie doch eine Drehscheibe wo 
vieles zusammenkommt und weiter geleitet oder bearbeitet wird. 
2008	startete	das	Pilotprojekt	Englisch	für	die	3.	Klässler.
 
Neu wurde in Reitnau ein Logopädie-Zimmer eingerichtet, was eine grosse Erleichte-
rung für die Eltern bringt, da die Transporte zu einem auswärtigen Therapieort wegfal-
len. Ebenfalls in diesem Schuljahr starteten wir mit Blockzeiten. 

Das BKS hielt uns mit dem Bildungskleeblatt sehr auf Trab. Bei der kantonalen Ab-
stimmung wurde jedoch alles abgelehnt. Mit der Stärkung der Volksschule, eine etwas 
abgespeckte Form des Kleeblattes, ging’s dann aber gleich weiter.

Für uns alle „an der Schule Beteiligten“ ist es immer wieder ein grosses Anliegen, dass 
unsere Schule ein Ort sein muss, wo sich alle Schüler wohl fühlen dürfen, gefördert 
werden und sich auch weiterentwickeln können. Mit dem Entscheid eine IS-Schule zu 
werden, wollten wir auch da ein Zeichen setzen. 

Natürlich machte sich auch „unsere Schule“ Gedanken darüber, wie wohl die Zufrie-
denheit der Schüler und Schülerinnen und deren Eltern ist. Mit einer Elternumfrage 
erhielten	wir	ein	sehr	positives	Feedback.	Mit	der	Externen	Schul-Evaluation	im	Jahre	
2011	wurde	uns	dies	auch	nochmals	bestätigt.

„Drückt der Schuh? kein Problem“, mit der Einführung der Schulsozialarbeit steht den 
Kindern,	Eltern	und	auch	den	Lehrpersonen	seit	Januar	2013	eine	kompetente	Fachfrau,	
Barbara Steinmann, für soziale Fragen und Probleme gerne zur Seite. 

Mit	 der	Volksabstimmung	 im	Frühling	 2012	wurde	 die	Umstellung	 auf	 6	 Jahre	 Pri-
marschule	definitiv	beschlossen.	 Ja	und	 so	 sind	wir	 in	der	Gegenwart	 angekommen.	
Zusammen mit der Schulleiterin sind wir schon seit längerem in den Vorbereitungen 
und der Planung für diesen Strukturwechsel. Um den nötigen Schulraum zur Verfügung 
zu haben wurde in diesem Zusammenhang ein Gesamtkonzept unter der Führung des 
Gemeinderates erarbeitet, welches Umbau- und Renovationsarbeiten für die Schulanla-
gen beinhaltet. Ebenfalls aktuell ist die ganze Neugestaltung der Schulhausumgebung, 
welche voraussichtlich im November an der Gemeindeversammlung vorgestellt wird.

Ausblick…Veränderungen in den Strukturen
Die enge Zusammenarbeit mit der Schulleiterin und der Schulverwalterin wird weiter-
hin	ein	sehr	wichtiger	Bestandteil	der	Schulpflege	sein.

Schule intern Schule intern

Aus der Schulpflege

Überblick…Schülertransport EK-Kinder
Unsere Schüler, welche den Unterrichtsstoff der 1. Klasse in zwei Jahren absolvieren, 
besuchen die Einschulungsklasse  im Nachbardorf Moosleerau. In den letzten Jahren 
wurden die Kinder mit dem Schulbus der Kreisschule Leerau abgeholt und wieder zu-
rückgebracht. Dieser Schulbus ist nun alt und wurde aus dem Verkehr genommen.
Mit dem Pilotprojekt „Begleitperson für EK-Schüler“ sind wir ins neue Schuljahr ge-
startet. Es freut uns, dass wir in Frau Rosie Altherr eine kompetente Person gefunden 
haben, welche bereit ist, die Kinder solange mit dem ÖV zu begleiten, bis diese sich 
sicher genug fühlen, um den Schulweg selber zu bewältigen. Jeweils nach den Ferien, 
unabhängig der Selbständigkeit, werden die Kinder nochmals 1-3 Tage begleitet.

Einblick…Stärkung Volksschule
Die	Schulpflege	hat	entschieden,	dass	ab	dem	Wechsel	von	5	auf	6	Jahren	Primarschule	
im	August	2014	die	Schüler	 jeweils	während	3	Jahren	die	gleiche	Klassenlehrperson	
haben. Das heisst, die Kinder wechseln im Normalfall während der Primarschulzeit 
zweimal die Klassenlehrperson.

Rückblick…aus	dem	Alltag	der	Schulpflege
Während	bald	8	 Jahren	durfte	 ich	 als	Präsidentin	der	Schulpflege	unsere	Schule	mit	
einem motivierten Team strategisch führen. Ab und zu werde ich gefragt, was die Schul-
pflege	denn	so	mache.	Beim	Nachdenken	darüber,	mit	welchen	Themen	wir	uns	in	den	
vergangen Jahren beschäftigt haben, bin ich doch sehr erstaunt darüber, was sich in 
diesen Jahren verändert hat. Gerne gebe ich Ihnen einen kurzen Einblick…

Neu	in	die	Schulpflege	gewählt,	startete	unser	7-ner	Team	im	Januar	2006,	zusammen	
mit den beiden Rektoren der Primar und der Bezirksschule, mit einer ersten gemein-
samen Sitzung.

Bereits nach einem halben Jahr wurde die Einführung der Schulleitung real und wir 
durften	Rosmarie	Lüscher,	welche	bereits	im	Vorjahr	von	der	Schulpflege	gewählt	wur-
de, bei uns willkommen heissen. Das Ende der Bezirksschule war beschlossene Sache 
und die Schliessung und der Wegzug nach Schöftland wurde durch uns vollzogen. 
Die	Schulpflege	ist	von	nun	an	hauptsächlich	für	den	Kindergarten	und	die	Primarschule	
zuständig, deshalb wurde die Anzahl der Mitglieder auf 5 reduziert.
Es folgte eine Zeit, in der wir uns mit Funktionendiagrammen auseinander setzten, es 
entstand ein Organisations-Handbuch mit Sitzungsordnung und die Aufgaben der ver-
schiedenen Ressorts wurden schriftlich festgehalten. Weiter ging es mit dem Erarbeiten 
eines	Krisenkonzepts,	 eines	Kommunikationskonzepts,	dem	Pflichtenheft	der	Musik-
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Schule intern Schule intern

“Lebenskompetenz verankern“ – Einblick ins Projekt

Im	August	2012	startete	das	Projekt	“Lebenskompetenz	verankern“,	welches	von	der	
Fachhochschule Nordwestschweiz in Zusammenarbeit mit der Suchtprävention Aargau 
lanciert	wurde.	Fünf	Schulen,	darunter	die	Primarschule	Reitnau	vertreten	durch	Corne-
lia Ott und Myriam Manger, nahmen daran teil. Ziel des Kurses war es, ein Konzept für 
die eigene Schule zu entwickeln, um Lebenskompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
zu fördern.

Als	Lebenskompetenzen	definiert	die	WHO	die-
jenigen Fähigkeiten, die einen angemessenen 
Umgang sowohl mit unseren Mitmenschen, als 
auch mit Problemen und Stresssituationen im 
alltäglichen Leben ermöglichen.
In der Förderung von Lebenskompetenzen tref-
fen sich verschiedene Ansätze der Prävention. 
Die Selbst-und die Sozialkompetenz werden 
gestärkt, welches der Klassengemeinschaft so-
wie dem eigenen Lern- und Lebensweg zugute 
kommt. Verfügen die Schülerinnen und Schüler 

über ein gutes Selbstwertgefühl, so können sie z.B. besser mit Niederlagen umgehen. 
Anlässlich	von	schulinternen	Weiterbildungen	wurden	Analysen	erstellt	und	Ziele	defi-
niert. Für die Umsetzung des Konzeptes ist es wichtig, dass alle Lehrpersonen zusam-
menarbeiten und dass eine koordinierte Förderung über alle Stufen hinweg besteht.

Ausblick auf die Umsetzung des Konzeptes

Das Konzept der Primarschule Reitnau beinhaltet folgende Kompetenzen: 
	 •			Selbstwahrnehmung
	 •			Kommunikation
	 •			Probleme	lösen
	 •			Kreatives	und	kritisches	Denken

Diese vier Kompetenzen werden auf die kommenden 
vier Schuljahre verteilt. Jedes Jahr werden die Kinder in 
einer anderen Kompetenz gefördert und gestärkt. 
Das	 nächste	 Schuljahr	 2013/14	 steht	 unter	 dem	Motto	
“Jahr der Kommunikation“. Die Schülerinnen und Schü-
ler sowie die Lehrpersonen werden sich vermehrt mit As-
pekten der Kommunikation beschäftigen.

Myriam Manger, Schulische Heilpädagogin
.Bar  Lounge

 
Gasthof Bären Reitnau
Hauptstrasse 53 5057 Reitnau

Gasthof Bären und Ride Now Bar,
der neue Treffpunkt in Reitnau!

Öffnungszeiten:
Montag
Dienstag
Mi+Do
Freitag
Samstag
Sonntag

Restaurant 
08.00 - 00.15
08.00 - 00.15
geschlossen
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10.00 - 02.00
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20.00 - 00.15
20.00 - 00.15
geschlossen
20.00 - 02.00
20.00 - 02.00
20.00 - 00.15
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Gasthof Bären Reitnau
Hauptstrasse 53 5057 Reitnau

Gasthof Bären und Ride Now Bar,
der neue Treffpunkt in Reitnau!

Öffnungszeiten:
Montag
Dienstag
Mi+Do
Freitag
Samstag
Sonntag

Restaurant 
08.00 - 00.15
08.00 - 00.15
geschlossen
08.00 - 02.00
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10.00 - 00.15

Ride Now Bar 
20.00 - 00.15
20.00 - 00.15
geschlossen
20.00 - 02.00
20.00 - 02.00
20.00 - 00.15

Öffnungszeiten: Restaurant Ride Now Bar
Mo+Di 08.00 - 00.15 20.00 - 00.15
Mi+Do geschlossen geschlossen
Freitag 08.00 - 02.00 20.00 - 02.00
Samstag 10.00 - 02.00 20.00 - 02.00
Sonntag 10.00 - 00.15 20.00 - 00.15

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG

Es bleibt spannend, es gibt noch einiges zu tun in der Schullandschaft.
Die Führungsstruktur (Abschaffung der SPF) steht zur Diskussion und auch der Lehr-
plan 21 wird Thema sein.

Madeleine	Hochuli,	Schulpflegepräsidentin
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Ein halbes Jahr…

…bin ich nun schon hier an der Primarschule und am Kin-
dergarten	mit	 einem	20%	Prozent	Pensum	als	Schulsozi-
alarbeiterin angestellt. Mit Blick aus dem Büro, das ich 
jeweils am Donnerstag- und Freitagmorgen benutzen darf, 
erkenne ich die Veränderungen der Natur, welche sich seit 
dem Februar in den Bäumen und Büschen zeigen. Heute 
blicke ich auf grüne Bäume, während ich an meinem Lap-
top sitze und diesen Rückblick schreibe. Im Februar habe 
ich auf kahle Äste und schneebestreute Strassen geschaut, 
auf denen sich Kinder auf dem Schulweg herrlich amüsiert 
haben. In diesem schneereichen Winter habe ich folgendes 
Rätsel gehört: Was ist ein kristalliner Austausch von H2O 

auf dem Schulhausplatz?? Lösung auf Seite 38!
Ich fühle mich schon sehr wohl in Reitnau und komme gerne hierher zur Arbeit. Wenn 
ich ins Schulhaus komme, begrüssen mich 
die Kinder mit meinem Namen, was mich 
sehr freut. Ich durfte mich in den letzten 
Monaten in allen Klassen vorstellen, da-
mit die Kinder mal hören konnten, wer ich 
bin und was die Schulsozialarbeit eigent-
lich ist. Daraus ergaben sich bereits erste 
freiwillige Beratungen. Auch konnte ich 
am Elternabend der 4. und 5. Klasse zu 
den	 neuen	 Medien	 dabei	 sein	 und	 finde	
es super, was die Lehrpersonen mit ihren 
Klassen	durchführen.	Ich	finde	es	wichtig,	
dass wir in der heutigen Zeit die Entwicklung der Medien und deren Auswirkungen auf 
die Jugendlichen und Kinder im Auge behalten. So können wir, falls nötig, reagieren, 
damit sie einen sicheren Umgang damit lernen können. Dieser Umgang mit den Medi-
en ist unter anderem auch ein Beratungsthema, das mit mir besprochen werden kann. 
Weitere Themen sind zum Beispiel soziales Training und Gruppenverhalten (Kinder 
können durch Spiele neue Rollen einnehmen in einer Gruppe, sie werden integriert, 
werden akzeptiert), Verbesserung des Selbstwertgefühls eines Kindes, Mediationen und 
Konfliktlösungen	usw.	Bei	meiner	Arbeit	ist	mir	wichtig,	dass	das	Ziel	und	die	positiven	
Eigenschaften im Zentrum stehen und nicht das Problem.  
Die Schulsozialarbeit bereits auf dieser Stufe einzuführen bietet viele Vorteile. Die frühe 
Kontaktaufnahme mit der SSA ermöglicht den Kindern einen  Beziehungsaufbau, wel-
cher für ihre spätere Oberstufenzeit hilfreich ist. 

Schule intern Schule intern

Die SSA ist für sie so etwas Positives: Sie hilft uns, wenn wir Probleme haben und ist für 
uns da! Auch Präventionsangebote nutzen den Kindern, denn so können sie zusammen 
mit der Lehrperson und der SSA soziale Umgangsformen lernen und üben, was spätere 
problematische Situationen verhindern wird.  

Ein halbes Jahr …blicke ich nun zurück und freue mich auf die kommende Zeit!

Barbara Steinmann, Schulsozialarbeiterin

Eindrücklicher Einblick in das Leben von Kindern in Nepal

Im letzten Dezember fand 
der grosse Weihnachtsmarkt 
aller Reitnauer Schulklassen 
statt. 

Am 11. März durften unsere 
Schülerinnen und Schüler 
der Stiftung NepaliHelp ei-
nen	Check	 über	 Fr.	 5212.70	
überreichen! 

Das Geld wird 26 Kindern in 
Nepal den Schulbesuch, Essen und Kleidung für ein ganzes Jahr ermöglichen. Ursula 
Dietrich	hat	vor	10	Jahren	die	gemeinnützige	Stiftung	Nepali	Help	gegründet.	Zusam-
men mit Daniela Affolter erläuterte sie den Kindern von Kindergarten, Primarschule 
und	Oberstufe	KOOS	wohin	der	Erlös	vom	Weihnachtsmarkt	fliesst.	Sie	zeigten	viele	
eindrückliche und berührende Bilder über das Leben der Kinder in Nepal und über das 
von uns unterstützte Kinderheim Lothus Bal-Ashram in Kathmandu. Unsere Schüle-
rinnen und Schüler waren beeindruckt und überzeugt, mit ihrem Weihnachtsmarkt et-
was richtig Gutes gemacht zu haben!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Viele Facetten prägen die KOOS

Rückblick der Schulleiterin, Susan Hedinger, auf ihr erstes 
Jahr an der Kreisoberstufe:

„Die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet sein“. Die-
ses Zitat von Goethe erhält gerade bei Kindern in der Puber-
tätsphase grosse Gültigkeit.
Wie können wir die Schülerinnen und Schüler zu verant-
wortungsvollem Denken  und Handeln anregen? Was heisst 
das fürs Strafen? Was heisst es für den Unterricht?

Sicher ist: wenn es uns gelingt, dass Kinder einsehen was wir wozu von ihnen verlan-
gen, dann führt das eher zum Erfolg als Verbote und Strafen gemäss Katalog.

An wenigen Beispielen führe ich auf, wie wir an der KOOS die Kinder anzuregen ver-
suchen.

Themenapero – Impuls zum selber denken und verantwortungsvoll Handeln 

** Ein gemeinsames Mittel um unsere Schülerinnen und Schüler anzuregen ist der ge-
meinsame	Themenapero.	Dieser	findet	4	Mal	jährlich	statt	und	ist	für	alle	KOOS-Klas-
sen und deren Lehrpersonen obligatorisch. 

Was machen wir mit Sackgeld? Wie können Schulden entstehen? Wofür soll Lehrlings-
lohn gebraucht werden? Solche Fragen haben die Schülerinnen und Schüler im Juni mit 
ihren Klassen und am Apero besprochen. Fachleute sagen, dass „Kleidergeld“ eher zum 
bewussten Umgang anregt als „Sackgeld“, welches in der Regel für Güter nach Lust und 
Laune gebraucht wird.

**Es gehört zum Jugendalter, dass die Kinder Grenzen suchen und manchmal auch 
überschreiten.

Im laufenden Schuljahr haben wir im KOOS-Team immer wieder über das Strafen ge-
sprochen. Wie können Kinder aus ihren Fehlern lernen? Wie können wir sie anregen 
selber mitzudenken und ihr Handeln ins Positive zu lenken?

Wir brauchen Regeln zum Zusammenarbeiten. Das ist auch so in der Lehre und im Be-
rufsleben. Die KOOS-Regeln sind den Schülerinnen und Schülern gut bekannt.

Gelegentlich werden sie gebrochen. Dann bemühen sich unsere Lehrpersonen, manch-
mal zusammen mit der Schulsozialarbeiterin oder der Schulischen Heilpädagogin he-
rauszufinden,	was	das	Kind	veranlasst	Regeln	zu	brechen.

**Es freut mich als Schulleiterin, dass es uns in zahlreichen Fällen mit Vereinbarungen 
und angepassten Strafen gelungen ist, dass Kinder ihr eigenes Verhalten überdenken 
und Zivilcourage entwickeln um anders zu handeln als bisher.
 Zum Beispiel helfen ehemalige Lausbuben nun den „schwächeren“ Kindern auf dem 
Pausenplatz. Die Schülerinnen und Schüler trauen sich auch sich für einen Regelbruch 
bei anderen Kindern zu entschuldigen. Wieder andere stehen dafür gerade, wenn sie z.B. 
einem Kollegen das Velo beschädigt haben.

All das zeigt auf, dass die Kinder angeregt sind und nicht nur „gehorchen“ und hinter 
dem Rücken anders handeln.

Doch als Schule sind wir  wie Fischer ständig daran unser Netz abzudichten. Welche 
Schlupflöcher	können	wir	zulassen	und	mit	Folgen	umgehen?	Wo	setzen	wir	fixe	Kno-

tenpunkte?

Diese Fragen werden sich 
vermutlich immer wie-
der neu stellen. Und wir 
bleiben am Knüpfen und 
Verknoten, am Lösen und 
Erlösen und am Hadern 
zuweilen. Das gehört zu 
unseren Berufen mit He-
ranwachsenden. – Und 
darin unterscheiden wir 
uns kaum von Eltern.

Hoher Stellenwert an der KOOS: Werken, Musik, Handarbeit und Kochen

An der Schule sollen alle Sinne angeregt werden. Oft macht das Schulhaus Hunger. Es 
riecht aus der Schulküche und manch einer rätselt was die Klasse heute wohl kocht.

Überhaupt sind die Fächer Musik, Werken, Handarbeit und Kochen für die Schülerinnen 
und Schüler gerade im Pubertätsalter sehr wichtig. Jedes Kind hat andersartige Talente. 
In den musischen und handwerklichen Fächern können viele ihre Talente ausprobieren 
und erkennen, was sie eventuell in einem Beruf gut nutzen können.

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental
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Ein Kind zeigt seine Kreativität in der Handarbeit; ein anderes kann sich gut nach einem 
Rezept handeln. Anderen Kindern liegt eher die Arbeit mit Metall als jene mit Holz. 
Und	wiederum	andere	Kinder	lernen	im	Musikunterricht	Theorie	und	Praxis	verbinden.
An der KOOS können die Schülerinnen und Schüler besonders viel von diesen Fächern 
profitieren,	denn	die	Lehrpersonen	betreuen	kleinere	Klassen	als	anderswo.
Selbstverständlich sind alle anderen Schul-Fächer genau so bedeutsam und gut betreut. 
Alle Lehrpersonen bemühen sich, im täglichen Unterricht auf möglichst vielfältige Art 
die	Kinder	mit	dem	Lernstoff	anzuregen	und	für	das	Leben	nach	der	Schule	fit	zu	ma-
chen.

Vorbereiten für den Ernstfall wich-
tig für Kinder und Erwachsene

Anregend im ungemütlichen Sinne 
ist der Gedanke an ein schlimmes 
Ereignis. Zum Beispiel an einen 
Brand im Schulhaus.
Ich habe mich sehr über die Ernst-
haftigkeit gefreut, mit welcher die 
Feuerwehr Ernstfälle an der Schule 
üben.
Um uns als Mitarbeitende zu schu-
len, haben wir nun zusammen mit 
den Feuerwehren Staffelbach und 
Reitnau Fortbildungen vor Ort ge-
plant und teilweise schon durchge-
führt.
Für die eine oder andere Lehrperson 
ist es das erste Mal, dass sie einen 
Feuerlöscher bedient.

Die Feuerwehr berät uns auch wie 
wir mit einfachen Mitteln im Klei-

nen vorsorgen können. Zum Beispiel mit Löschdecken in allen Schulzimmern. Oder 
mit gut sichtbaren Fluchtwegen und Sammelplätzen für den Ernstfall. Diese Hinweise 
werden wir im kommenden Jahr zusammen mit den Primarschulen Reitnau und Staffel-
bach umsetzen. Und wir werden auch mit den Kindern zusammen in geeigneter Form 
für den Ernstfall üben. 

Mein erstes Schuljahr an der KOOS ist zu Ende. Ich freue mich über die vielen kleinen 
und grösseren Hürden, welche unser Team in dieser Zeit gut meistern konnte.

Im kommenden Jahr beginnt für mich ein kleines Stück Routine. Diese wird sich in 
vorausschauender Planung zeigen. Ich wünsche, dass ich im nächsten Jahr wiederum an 
vielen kleinen und grösseren Teil-Erfolgen Freude gewinnen kann. Und dass sich unsere 
Schule - gemäss den Begebenheiten vor Ort - anpassen und weiterentwickeln kann. Und 
dies wiederum zur Anregung unserer Schülerinnen und Schüler.

Susan Hedinger, Schulleiterin KOOS
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Einblick in unsere Projektwoche

In der Woche vor den Frühlingsferien fand traditionsgemäss die Projektwoche für die 
Kinder vom Grossen Kindergarten bis zur fünften Klasse statt. Ein spannendes viel-
seitiges Angebot stand zur Auswahl bereit: Piraten ahoi, Schlaraffenland, vieles rund 
um	die	Geschichte	„Mäuse	und	Frösche“,	eintauchen	in	die	Welt	der	Olchis,	Trickfilm,	
Ton ab – Hörspiel in Produktion, Drucktechniken oder Sport und Spass! In klassenge-
mischten Gruppen tauchten die Kinder in ihr Thema ein und überall traf man begeisterte 
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler!
Für einmal wollen wir Ihnen einen Einblick in die einzelnen Themen dieser Woche 
geben:

Projektwoche „Olchis“ 

Während unserer Projektwoche durften alle Kinder immer wieder an verschiedenen Sta-
tionen arbeiten. An einer Station wurde eifrig und phantasievoll Abfall verschiedenster 
Art zum Basteln der Wohnhöhle und von Einrichtungsgegenständen für den Wohnplatz 
der Olchis verwendet. Eine andere Station war der Knete-Tisch, an welchem Olchis 
und andere Figuren geformt und bemalt wurden. An einer dritten Station wurden Spiele 
gemacht, Rätsel gelöst und gezeichnet. 
Zu jedem Tag gehörten Geschichten aus dem Olchi-Buch und Wettkämpfe wie „Kor-
kenzapfenschiessen“ oder Büchsenwerfen.

Der Dienstag war ein besonderer Tag: die Olchis und die Piraten hatten zusammen ihren 
Spass in der Turnhalle.

Barbara Rohner, Klassenlehrerin

Rückblick Rückblick

Weiterbildung im Kollegium

Schulinterne Weiterbildung unterstützt die Alltags- und Entwicklungsarbeit im Kolle-
gium und stärkt die Gemeinschaft. Gemeinsam Erfahrenes und Erlebtes kann so an der 
ganzen Schule umgesetzt werden und alle haben den gleichen Blickwinkel!

Am 18. März erlebten wir, wie das Klassenzimmer zur 
Rhythmustankstelle wird. Barbara Schirmer, die bekann-
te Musikerin aus dem Ruedertal, führte uns einen ganzen 
Tag durch die Welt des rhythmischen Zusammenspiels. 
„Energie tanken dank Rhythmus“ lautete ihr Motto! Mit 
Trommeln und anderen Perkussionsinstrumenten zeigte 
sie, wie eine müde Klasse wieder in Schwung kommt 
oder wie musikalische und kommunikative Kompetenzen 
gefördert werden können. Dazu soll Rhythmus auch ein-
fach Spass machen, was bei den Lehrpersonen voll zum 
Tragen kam und ganz sicher in allen Schulzimmern Ein-

zug gehalten hat. Oder gibt es Eltern, die noch nie vom Becher-Rap gehört haben?

Ganz praktisch ging es am 15. Mai zu und her. Geplant war eine Übung mit der Feuer-
wehr. Nach einer kurzen Einführung zeigten Thomas Al-
drian (Feuerwehrkommandant) und Lorenz Le Fèvre den 
Umgang mit dem Feuerlöscher. Alle Lehrpersonen muss-
ten mit diesem Gerät ein echtes Feuer löschen! Spass und 
Zündereien im 
verbalen Sinn 
begleiteten so 
manche Lösch-
aktion, stell-
ten sich doch 
nicht alle ganz 
geschickt an. 

Auch der Umgang mit einer Löschdecke muss 
geübt sein. Am Schluss waren sich alle einig, 
dieser Kurs hat viel gebracht, obwohl wir na-
türlich hoffen, dass die Feuerlöscher in unserem Schulhaus nie zum Einsatz kommen! 
An dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Thomas Aldrian und 
Lorenz Le Fèvre!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin
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Projektwoche „Piraten Ahoi!!“

Das war eine Erlebniswoche der ganz besonderen Art!
Die Kinder bauten am ersten Tag mit Tischen, Trapezen, Stühlen, Karton und vielen 
Kissen ein Schiff im Kindergarten. Nachdem das einzigartige Schiff gebaut war, ging es 
auf die erste Schatzsuche. In einer grossen Kiste fanden die Kinder endlich ihre Piraten-
kleider, welche auch unverzüglich angezogen wurden. Aber nicht nur Kleider machen 
einen Piraten aus, sondern auch der entsprechende Umgangston. Dieser musste nicht 
lange geübt werden. Schon bald hielten die Kinder deftige Reden.
Am zweiten Tag wurde in der Turnhalle das Durchhaltevermögen unserer Piraten auf 
die	Probe	gestellt.	Klettern,	von	Seil	zu	Seil	schwingen,	kämpfen	und	natürlich	fischen	
war angesagt. 

Im Laufe der Woche haben wir auch das 
kulinarische Leben der Piraten auspro-
biert. Dieses Essen erforderte viel Mut, 
denn die Mahlzeit bestand aus Spinnen 
und	 Hühnerflügeln	 und	 als	 Abrundung	
wurde dann noch ein Wurmdrink serviert. 
Mhhh, es hat allen gemundet! Natürlich 
trugen die schlechten Tischmanieren viel 
zum Spass bei. 
Da Piraten auch Waffen brauchen, um 
kampfbereit zu sein, stellten die Kinder 
eifrig Säbel und Pistolen aus Holz und 
Karton her. 
Auf die grosse Schatzsuche bereiteten wir 
uns mit Büchern vor und fertigten selber 

eine Schatzkarte an. Wir schrieben diese natürlich mit unsichtbarer Tinte (Zitronensaft). 
Und nur wir Piraten selber konnten die Schrift sichtbar machen. Denn beim Erwärmen 
des Papieres wurde die Geheimtinte aus Zitronensaft wieder sichtbar. 
Und dann kam sie endlich, gegen Ende der Woche: die grosse Schatzsuche! Die Schatz-
karte war in viele Teile zerrissen und in alle Winde zerstreut. So ging die Suche durch 
ganz Reitnau, aber es hat uns sicher niemand gesehen, denn die Piraten versteckten 
sich hinter jedem Baum und Stein, um ja nicht gesehen zu werden. Alle waren mucks 
Mäuschen still und schlichen um die Häuser. Als der Schatz gefunden wurde, waren 
alle kleinen Piraten begeistert, denn darin befanden sich Süssigkeiten und Edelsteine. 
Natürlich wurde der Schatz unter allen zu gleichen Teilen aufgeteilt, wie dies bei den 
Piraten Brauch war. Da stellt sich nur noch eine Frage: wer möchte da nicht Pirat sein?!

Cornelia	Ott,	Kindergartenlehrperson

Achtung und Action!

So	tönte	es	während	der	Projektwoche	„Trickfilm“.	Mit	Lego-	und	Playmobilfiguren	ent-
standen	in	dieser	Woche	7	Kurztrickfilme.	Zu-
erst wurden tolle Filmsets gestaltet, ein Dreh-
buch geschrieben und Requisiten gebastelt. 
Dann hiess es Regie führen und die Figuren 
zum Leben erwecken. Hunderte von Fotos 
wurden geschossen, die anschliessend auf dem 
PC	zum	fertigen	Film	bearbeitet	wurden.

Als grosses Highlight der Woche besuchten 
wir das Fernsehstudio von Tele M1. Fach-

kundig und spannend führte uns Anna 
Steiner durch die Regieräume, Studios, 
Sprech- und Schnittkabinen. Einige 
von uns durften sich sogar als Modera-
tor oder Moderatorin ausprobieren und 
einen	Nachrichtentext	vom	Telepromp-
ter ablesen. Diese Szenen betrachteten 
wir danach im Regieraum.
Nach dieser sehr lehrreichen Führung 
liessen wir den Nachmittag im Kino 
Aarau mit dem Film „the croods“ aus-
klingen.

Marylin Peter, Klassenlehrerin

Projektwoche Schlaraffenland

Wer hat nicht auch schon davon geträumt, ein-
mal im Schlaraffenland zu leben? Das wäre doch 
genial und welch ein königliches Leben müsste 
dies	wohl	sein!	Aber	wo	befindet	sich	denn	dieses	
Land, welcher Weg führt dahin und wie sieht es 
dort aus? Eine uralte Geschichte besagt, dass man 
zuerst nach allen Himmelsrichtungen Ausblick 
halten solle und dann seinen Blick in die Weite 
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richte.... Dann soll man über Berge und Täler wandern, 
Bäche und Flüsse überqueren und durch Wiesen und 
Wälder streifen, bis man plötzlich am Tore zum Schla-
raffenland stehe. Aber nicht genug der Strapazen: dann 
nämlich müsse man sich noch durch sieben Reisberge 
hindurch essen, um endlich ans Ziel zu gelangen!
Nun – zum Glück war dem in der Projektwoche nicht 
ganz so, und wir wollen etwas Einblick ins Programm 
gewähren. Jeden Morgen begrüssten sich die Kinder 
musikalisch mit einem Kissen auf dem Kopf mit „Kis-
samaleikum“. Dann ging es ab in die Wohlfühloase zum 
Geschichten hören. Dort war es sehr bequem und voller 

Kissen, die einluden zum Spielen, Träumen, Kuscheln, Verstecken und Herumtollen. 
Im Schlaraffenland gab es einen grossen Baum, daran hingen viele Süssigkeiten wie 
Guetzli, Täfeli, Bretzeln, Schöggeli usw. Weitere Aktivposten waren ein gemütliches 
Ballonbett, verschiedene Bewegungsstationen, das „Bällelibad“ oder eine kreative Mal- 
Bastelecke.	Als	Höhepunkt	im	Schlaraffenland	stand	ein	Ausflug	in	die	Bäckerei-	Kon-
ditorei Hunger in Triengen auf dem Programm. Unter fachkompetenter Leitung von 
Herrn	Schneider,	dem	Chef	des	Betriebes,	durften	die	Kinder	selbst	Cupcakes	herstel-
len, verzieren und nach eigener Fantasie gestalten. War das ein Zucker schlecken und 
Paradies für alle Schleckmäuler. Stolz und zufrieden durfte jedes Kind seine zwei Werke 
heim tragen und zuhause geniessen!
Leider ging die Projektwoche viel zu schnell vorüber, aber die Kinder haben sich selbst 
einen bleibenden Einblick ins Schlaraffenland, in eine ganz andere Welt, erarbeitet. 

Johanna Fischer, Kindergartenlehrperson

Einblick in die Projektwoche „Ton ab - Hörspiel in Produktion“

Fünfzehn wissbegierige Kinder der Mittelstufe 
nutzten	 die	 Chance,	 einen	 Einblick	 in	 die	Welt	
der Hörspiele zu erhalten und im Lauf der Woche 
sogar ein selbst vertontes Hörspiel aufzunehmen. 
Anlässlich eines Besuches im Studio von Radio 
inside	in	Zofingen	konnten	die	Kinder	zudem	den	
Profis	in	Sachen	Ton	über	die	Schultern	blicken.
Neben täglichen Atem- und Sprechübungen er-
lernten	die	Kinder	 in	einem	Crashkurs	das	Auf-
nehmen	und	Schneiden	von	Audioclips	am	Com-

puter und konnten bald eigene Interviews und 
kurze akustische Impressionen produzieren, die 
bezüglich Qualität und Ideenreichtum verblüff-
ten. 
Der Schwerpunkt der Projektwoche lag im Ein-
studieren und Sprechen einer Rolle für das Hör-
spiel „Pipopaja-Papagei“. Um dem Stück eine 
möglichst glaubwürdige Atmosphäre zu verlei-
hen, brauchte es Hintergrundgeräusche, die aus 
dem Internet eingefügt oder kurzerhand selbst 
aufgenommen wurden. Das Einspielen eines eigens für dieses Hörspiel komponierten 
Songs rundete die gelungene Produktion ab. Obwohl viel harte Arbeit in dieser Woche 
steckte, kam der Spass nicht zu kurz und am Ende der Woche konnten die begeisterten 
Kinder	stolz	eine	CD	mit	ihrem	selbst	produzierten	Hörspiel	nach	Hause	nehmen.	Das	
Ergebnis	kann	sich	hören	lassen:	www.domani.ch/pipopaja

Matthias Frei, Klassenlehrer

Rückblick auf die Projektwoche Sports and Fun

Für diese Woche waren Aktivitäten in verschiedene Sportarten angesagt. Die grösste 
Herausforderung während der ganzen Woche war, den  Überblick über die die rich-
tige Kleiderwahl zu haben, da wir die Tage draussen verbringen wollten und ungewöhn-
lich kaltes und schlechtes Wetter angesagt war.
Am	Montag	fand	ein	Ausflug	mit	den	Inlineskates	zum	Minigolfen	statt.	Als	endlich	
alle mit Helm und Schonern ausgerüstet waren, konnten wir am Bahnhof in Schöftland 
starten. Es zeigte sich, dass der Weg nach Oberentfelden, durch die ungewohnte Fortbe-
wegungsart, von allen grossen Einsatz und Durchhaltewillen abverlangte.
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Mäuse und Frösche

Die Kinder hörten zuerst die Geschichte 
„Fünf freche Mäuse machen Musik.“ Die 
fünf Mäuse hörten eines Nachts schöne 
Musik. Sie machten sich auf den Weg, die-
se zu suchen. Dabei kamen sie zu einem 
Froschkonzert. Bei diesem hatten aber 
Mäuse keinen Zutritt. Deshalb wollten sie 
selber	 ein	 Konzert	machen	 und	 fingen	 an	

Instrumente zu bauen und ein Konzert vorzubereiten. Als sie dann soweit waren und 
ihren grossen Auftritt hatten, waren unter den Zuhörern auch Frösche, welche sich als 
Mäuse verkleidet hatten. Die Mäuse vertrieben die Frösche nicht und schliesslich san-
gen und musizierten sie zusammen und machten dann sogar gemeinsam ein Konzert in 
der nächsten Vollmondnacht. Diese Geschichte war die Grundlage für unsere Projekt-
woche. Wir stellten Musikinstrumente her, musizierten, nähten eine Maus und malten 
die Geschichte. Am Freitag erzählten die Kinder die Geschichte mit ihren gemalten Bil-
dern im Kamishibei (Tischtheater) und machten ein tolles Abschlusskonzert mit Frosch- 
und Mausmusik. Es war eine abwechslungsreiche und interessante Projektwoche.

Cécile	Fretz,	Klassenlehrerin

Drucktechniken

Monotypie, Stempeldruck, Styropordruck, Kar-
tondruck, Holzdruck, Schnurdruck, einfärben mit 
Walze, Reibedruck von Hand, Drucken mit Scha-
blonen, Fingerprintdruck, Plastilindruck – eine rie-
sige Auswahl an Drucktechniken durften die Kinder 
während einer ganzen Woche kennenlernen und sel-
ber ausprobieren.
Viel Druckerfarbe und verschiedene, darunter auch 
sehr spezielle Papiere wurden dabei verwendet und 
bedruckt. 
Auch der Besuch im dorfeigenen Museum „Guten-
berg“ durfte natürlich nicht fehlen.

Annina Streuli, Klassenlehrerin
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Am nächsten Tag stand eine bekannte Bewegungsart im Vordergrund und die müden 
Beine vom Vortag konnten sich etwas entspannen beim gemütlichen Wandern. Bis kurz 
vor der Mittagsrast hatten wir auch trockenes Wetter – aber dann liess der Regen nicht 
mehr nach. Trotzdem wurde ein Feuer zum Bräteln entfacht, Würste und Marshmallows 
gegrillt und die gluschtigen Esswaren aus den Rucksäcken verzehrt. Die Kinder liessen 
sich den Spass am Wald nicht verderben und spielten trotz Kälte und Regen im Freien. 
Einzig dem Feuer verging beim Blick in den Himmel das Brennen und liess kein Auf-
wärmen mehr zu, sodass wir erst wieder warme Hände bekamen beim Weitermarschie-
ren. Dreckverschmiert und nass – aber zufrieden kehrten die Kinder nach Hause zurück.
Am Mittwoch war Biken angesagt. Wir hatten Glück und das Wetter blieb trocken für 
den	Ausflug,	einzig	der	kalte	Wind	machte	uns	zu	schaffen	–	dafür	konnten	wir	einen	
super Rundblick geniessen und dem Treiben der Wolken zusehen. Dankbar waren wir 
für eine heisse Suppe oder einen Punsch, die uns eine Mutter in den Wald brachte. Ohne 
Pannen und Stürze kamen wir wieder in Reitnau an.
Der Donnerstag war ein Tag im Trockenen. Im Rolling-Rock in Aarau durften die Kin-
der die verschiedenen Angebote nutzen. Sie versuchten sich am Bouldern (Klettern 
ohne Sicherung), machten die Inlinebahn unsicher, hüpften auf dem grossen Trampolin 
oder spielten Air-Hockey. Rückblickend war dies das Highlight der Woche für die jun-
gen Sportler.
Zum Abschluss der Woche stand 
ein Orientierungslauf auf dem 
Schulgelände an. Auf Fotos wur-
den Details von Gegenständen 
in der Umgebung gezeigt, die 
dann erblickt und der Standort 
auf der OL-Karte gezeigt werden 
musste. Voller Eifer suchten die 
Zweierteams in der Umgebung 
des Schulhauses nach den ver-
zwickten, ungewöhnlichen und 
interessanten Details. 
Für die Kinder war es eine span-
nende und herausfordernde Wo-
che, die ihnen Einblicke in ver-
schiedene Sportarten gab und einiges von ihnen abverlangte und sie manchmal an ihre 
Grenzen brachte. Wir durften stolze, müde und zufriedene Kinder in die wohlverdienten 
Ferien entlassen.

Marianne Haller, Fachlehrerin
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Bücherflohmarkt 

Am	Samstag,	1.	Juni	fand	im	Singsaal	der	Primarschule	Reitnau	ein	Bücherflohmarkt	
statt. Auf vielen Tischen, nach Themen geordnet,  präsentierten sich die ausgedienten 
Bücher aus der Schülerbibliothek und aus der Bevölkerung von Reitnau und Umgebung 

ihren Käufern. Pünkt-
lich	um	9	Uhr	wurde	der	
Flohmarkt eröffnet und 
die ersten Schnäppchen-
jäger machten sich auf die 
Suche nach interessanten 
Büchern. Wer für sich et-
was Passendes gefunden 
hatte, ging zur Kasse und 
musste den Preis von den 

Mädchen der „Buchfreunde“  bestimmen lassen. Im 
Foyer konnten sich die Flohmarktbesucherinnen und 
Besucher mit Kaffee und Kuchen stärken und über die 
neu erworbenen oder schon gelesenen Bücher disku-
tieren. 
Durch den Anlass konnte ein grosser Betrag für die 
Schulbibliothek erwirtschaftet werden. Von dieser Sei-
te nochmals herzlichen Dank für die grosse Unterstüt-
zung durch die Käuferschaft.

Marianne Haller, Fachlehrerin

Rückblick Rückblick
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Inserat Schulblatt Reitnau  

Ausgabe: Jan/Feb. 2008 

Grösse: h 45 mm 
 B 64 mm 

Preis: 40.00 Fr.   

ihr wunsch ist unser auftrag  

beraten, planen, umsetzen 

bergstrasse 127, 5057 reitnau 

tel. 062 / 726 19 75

Die Lesenacht – ein besonderer Blick in Bücher 

Alle	Kinder	vom	Kindergarten	und	der	Primarschule	trafen	sich	am	21.	Februar	2013	
bei kaltem Winterwetter auf dem Schulhausplatz. Rund um ein grosses Feuer versam-
melt, lauschten sie gespannt dem Anfang der Geschichte von Oma, Hubert und der 
Sternschnuppensuppe, welche die Mädchen der „Buchfreunde“ mit verteilten Rollen 
vortrugen. 
Anschliessend strömten die Kinder in die einzelnen Klassenzimmer, wo schon alles für 
einen gemütlichen Geschichten- und Leseabend vorbereitet war. Da es ja Nacht war, 
wurde der stimmungsvollen Beleuchtung mit Kerzen, Laternen, oder Girlanden beson-
dere Beachtung geschenkt. Die Kinder richteten sich ihren Leseplatz mit Schlafsack, 
Decken und Kissen bequem ein. Es war für alle ein besonderes Erlebnis, mit der Ta-
schen- oder Stirnlampe in den mitgebrachten Büchern zu lesen.

Zum gemeinsamen 
Abschluss trafen sich 
wieder alle Kinder 
beim wärmenden Feu-
er. Jetzt durften sie den 
spannenden Schluss 
der Geschichte hören 
und sie erfuhren, wie 
eine Sternschnuppen-
suppe gekocht wird. 
Jedes Kind hatte im 
Voraus einen Zettel 
mit einem Wunsch ge-
schrieben, der nun ins 
Feuer geworfen wur-

de. Wenn man niemandem verriet, was darauf stand, gingen die Wünsche vielleicht in 
Erfüllung, wie soeben in der Geschichte gehört.
Als kleine Stärkung und zum Aufwärmen gab es heissen Punsch und Marshmallows für 
alle. Müde, glücklich und zufrieden wurden die Leser und Leserinnen von den Eltern 
abgeholt. Wir hoffen, dass dieser andere Einblick in die Welt der Bücher noch lange in 
Erinnerung bleiben wird.

Marianne Haller, Fachlehrerin
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BURGHERR
MOOSERSÄGE AG
H O L Z B A U  U N D  S Ä G E R E I

6 2 6 0  H I N T E R M O O S

A u s f ü h r u n g e n  v o n  Z i m m e r a r b e i t e n
L i e f e r u n g  v o n  S c h n i t t h o l z  u n d  B a u m a t e r i a l
A u f  W u n s c h  s c h n e i d e n  w i r  I h r e  H ö l z e r  z u

B eratung /  Holzbauplanung

Dachkonstruktionen

L andwir tschaf tl iche Bauten

Innenausbau /  Parkettböden

Altbausanierungen

Treppenbau
Tel  062 758 12 09    Fax  062 758 30 16
www.burgherrag.ch info@burgherrag.ch

Rückblick Klassen Rückblick Klassen

Comiczeichner Franz Zumstein zu Besuch 

Der	international	bekannte	Comiczeichner	Franz	
Zumstein war am 3. Mai zu Gast bei der 4. und   
5. Klasse. Mithilfe einer Beamer-Projektion gab 
er Einblick in sein Schaffen. So konnten die 
Kinder erleben, wie eine Seite der Reihe „Die 
Himmelsstürmer“ entsteht oder wie der Künstler 
anhand unzähliger Fotos und Modelle möglichst 
authentische Zeichnungen für seine neue Serie 
„Der Wüstenfalke“ erstellt. Dass hinter einer ein-
zigen	Comicseite	die	Arbeit	mehrere	Tage	steckt,	
wurde so eindrücklich sichtbar.

Während einer kurzen Pause konnten die Kinder 
Originalzeichnungen des Künstlers bewundern 
und in den mitgebrachten Himmelsstürmer-Al-
ben schmökern.
Im zweiten Teil der Doppellektion wurden die 
Schülerinnen	und	Schüler	selber	zu	Comiczeich-
nern. Unter der fachkundigen Anleitung von 
Franz	Zumstein	 lernten	 sie,	wie	 sie	 ein	Comic-
gesicht im Funny-Stil zeichnen und mit wenigen, 
präzise geführten Bleistiftstrichen an passender 
Stelle Stimmung und Ausdruck der Gesichter 
verändern konnten. Die dabei entstandenen klei-

nen Kunstwerke sorgten nicht nur bei den Kindern für Begeisterung!

Die Zeit verging wie im Flug – kaum hatte Franz 
Zumstein am Hellraumprojektor das letzte Bild 
gezeichnet, läutete die Schulglocke. Schade, dass 
diese beiden sehr interessanten und eindrück-
lichen Stunden bereits der Vergangenheit ange-
hörten. Einige Kinder nutzten am Schluss die 
Gelegenheit, einen Himmelsstürmer-Band vom 
Künstler persönlich signieren zu lassen.

Matthias Frei, Klassenlehrer

Einblicke in die Geheimnisse des Universums 

Am Montag, 3. März besuchten die Kinder der 1. und 2. Klasse das Theater Tuchlaube 
in	Aarau.	Die	Schauspielerin	Alexandra	Frosio	spielte	und	erzählte	uns	die	Geschich-

te vom jungen, unerfahrenen Güggel Robertino. Das 
Schicksal will es, dass er über Nacht notfallmässig für 
seinen Vater einspringen und die Verantwortung für das 
Wecken der Sonne übernehmen muss. Denn der Tag be-
ginnt erst, wenn der Güggel kräht. Davon ist Robertino 
überzeugt. So hat er es von seinem Vater gelernt. Aber 
das schlaue Huhn Hedi lacht ihn aus und behauptet, dass 
die Sonne auch ohne sein Krähen aufgeht. Doch wer 
glaubt schon einem Huhn, das noch nicht einmal Eier 
legen kann? Als jedoch auch der alte Hofhund Paulus 
und das belesene Schwein Elvira das Gleiche behaup-
ten, ist Robertino verunsichert. Was tun? Wem glauben? 
Und woher den Mut nehmen, eine eigene Entscheidung 
zu treffen? Robertino wagt den Versuch, am nächsten 
Morgen nicht zu krähen, obschon Mutter Huhn nervös 
von „Familienehre“ gackert.

Auf poetische Weise wurde den Kindern der Zusammenhang von Tag und Nacht näher 
gebracht.

Cécile	Fretz,	Klassenlehrerin
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  Baugeschäft  K l a u s e r  GmbH

Ebnet 356       5057 Reitnau

    Tel 062 726 17 75 
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Besuchen Sie unsere Website!
Sie	finden	unter	anderem	viele	
Bilder und Berichte unserer 
speziellen Veranstaltungen.

www.schulereitnau.ch

Rückblick Klassen Rückblick Klassen

Ausflug der 2. Klasse ins Bauernland 

Mit Bus und Bahn fuhren wir an die Aargauer Messe Aarau ins Bauernland. Dort erwar-
tete uns der Landwirt Herr Peter. Geduldig führte er uns zu den verschiedenen Stationen 
der Ausstellung. Als erstes stand das Schausägen auf dem Programm. Ein Schreiner 
sägte aus einem grossen Holzklotz eine schöne Blume. Die Kinder freuten sich vor 
allem über die vielen verschieden grossen Motorsägen. Als nächstes erlebten wir, wie 
Schafe geschoren werden, dann 
lernten wir verschiedene Kuh- und 
Rinderarten kennen und schauten 
uns die Pferde, Ziegen, Schweine 
und Alpakas an. Natürlich durften 
auch wir in den landwirtschaft-
lichen Streichelzoo gehen und da-
nach feines selbstgebackenes Bau-
ernbrot und Apfelsaft geniessen. 
Sogar melken konnten wir lernen: 
an einer Kunststoffkuh in Lebens-
grösse mit Eutern aus denen bei 
richtigen Handbewegungen Wasser 
floss.	 Der	 Schluss	 und	 absolutes	
Highlight war natürlich das Säulirennen! Die kleinen klugen Schweine rannten was 
das Zeug hielt, um an ihren Apfel, der beim Ziel hinterlegt war, zu gelangen! Sehr zum 
Spass der Kinder und Erwachsenen!

Barbara Rohner, Klassenlehrerin

Einblick in die Welt der Römer 

Salve Fabiola, salve Marcus
Ein heisser Tag heute in Vindonissa nicht wahr?! Kommst du mit an den fluvius Arula 
oder wollen wir doch lieber in die Thermen baden gehen? Ja, lass uns in die Thermen 
gehen, ich liebe die schönen Mosaiken an den Wänden...

So	oder	ähnlich	könnte	es	vor	2000	Jahren	 ir-
gendwo im Legionärslager Vindonissa getönt 
haben, als die beiden Kinder Fabiola und Mar-
cus sich auf der Strasse trafen.
Die Kinder der 5. Klasse durften dann ebenfalls 
„eintauchen“ in den Thermen – aber mit Kopf-
hörer und Spielplan „bewaffnet“, um Neptun, 
den Gott der Meere, zu besänftigen. 
Im Spiel lernten die Kinder zuhörend, lesend 
und rätselnd 
den Alltag der 
Römischen Be-

völkerung näher kennen. Schauplätze waren nebst den 
Thermen, die öffentliche Toilette, die vier mächtigen, be-
waffneten Eingangstore, die unterirdische Wasserversor-
gung	und	die	Küche	eines	luxuriösen	Herrenhauses.
Auch wenn nur noch einzelne Mosaikrelikte, Mauerreste, 
Säulenstummel oder Röhrenziegel zu besichtigen sind, es 
ist erlebte Geschichte pur und eindrücklich!

Annina Streuli, Klassenlehrerin
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Vom Schaf zur gesponnenen Wolle

Integriert in den Realienunterricht durften sich die Drittklässler und Drittklässlerinnen 
die Kenntnisse der Wollverarbeitung aneignen.
Dass die Wolle vom Schaf kommt, war natürlich allen Kindern klar. Doch wie schnei-
det, rasiert oder zupft man die Wolle vom Schaf weg? Das durften wir bei einem rich-
tigen Schafscherer beobachten.
Wir besuchten den Schafscherer als er bei Familie Stadelmann in Attelwil die Schafe 

von der Wolle befreite. Er zeigte uns 
ganz genau, wie man die Schafe zwi-
schen die Beine klemmen musste damit 
sie nicht zappelten und man sie nicht 
versehentlich mit dem scharfen Rasier-
messer schnitt.
Wir bekamen aber nicht nur einen Ein-
blick, sondern durften zum Teil auch 
selber ein Schaf scheren. Und so eini-
ge Drittklässler und Drittklässlerinnen 
zeigten grosses Talent als Schafscherer!
Im Unterricht lernten wir dann die 
weiteren Schritte der Wollbearbeitung 
kennen. Bei der ersten Station wurde 

das Waschen der Wolle erlernt: Zuerst wurde sie eine Nacht in Seifenwasser eingelegt. 
Danach nahm jedes Kind ein kleines Häufchen Wolle und wusch es in vier weiteren 
Becken vorsichtig aus. Das Wasser wurde 
von Becken zu Becken klarer und die Wol-
le schneeweiss.

Rückblick Klassen Rückblick Klassen

Als zweites ging es an das Färben: Die Wolle wurde 
in farbiges Brausepulver und Essig eingelegt. Nun 
wickelten die Mädchen und Jungen diese Wollhäuf-
chen in Haushaltsfolie ein. Die kleinen Päckchen er-
hitzten wir anschliessend in der Mikrowelle, damit 
sich Wolle und Farbe verbunden.
Der dritte Posten 
machte die Wolle 
schön fein: Mit ei-
ner richtigen Kard-
maschine kämmten 
die Kinder die 
Wollhäufchen. Da-
durch bekamen wir 
feinste Wolle!

Zum Schluss setzten wir uns an die Spinnräder! Es ent-
standen bunte Fäden, mit denen die Kinder im TW die-
se Wollverarbeitung mit einer Webarbeit abschlossen.

Marylin Peter, Klassenlehrerin
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Musikalische Einblicke

„Die Musikschule Oberes Suhrental lädt alle Kinder der 
1. – 3. Klasse mit ihren Lehrpersonen zum Instrumen-
tenschnuppern ein. Die Musiklehrkräfte stellen ihre In-
strumente vor und zeigen wie sie klingen.“

Genauso entnimmt man es aus der Einladung zum 
Instrumentenschnuppern der Musikschule Oberes 
Suhrental. Jedes Jahr erhalten die Kleinsten der Primar-
schulen Leerau, Staffelbach und Reitnau einen Einblick 
in die Welt der Musik und lernen auf unterschiedlichste 
Art und Weise die vielen Instrumente kennen.

Doch dieses Jahr wollten wir nicht nur die Kleinsten 
neugierig machen sondern auch die etwas grösseren 
und älteren Schüler und Schülerinnen. Daher fand im 

Frühling zum ersten Mal eine Instrumen-
tenvorstellung an der Oberstufe in Staf-
felbach statt.  Die Musiklehrpersonen 
zeigten, wie ihre Instrumente tönen und 
versuchten, den einen oder anderen Tee-
nager zum Erlernen eines Instrumentes 
zu motivieren.
Es war für beide Seiten, Musikschule 
und Oberstufe, eine tolle Erfahrung, die 
sicherlich in einem anderen Jahr wieder-
holt wird.

Im Jahresprogramm fest veran-
kert sind unsere Besuchstage an-
fangs März. Sie dienen vor allem 
dazu, dass Kinder zusammen mit 
ihren Eltern die Musiklehrper-
sonen besuchen können und bei 
allfälligen Fragen zur richtigen 
Wahl des Instrumentes fachkun-
dig beraten werden. Wir erfreuen 
uns jedes Jahr an einer grossen 
Anzahl Besucher und Besuche-
rinnen.

Musikschule Oberes SuhrentalRückblick Klassen

Einblick in die Welt der Seide

Dem Geheimnis der Seide auf die Spur zu kommen 
- das war das Ziel einer fächerübergreifenden Zu-
sammenarbeit	im	Textilen	Werken	und	im	Realien-
unterricht an der 4. Klasse. Seidenstoff kennt jeder 
- aber woraus besteht er und wie gewinnt man ihn? 
Anfang Juni hielten zehn kleine Seidenraupen, an-
gefordert bei der Vereinigung Swiss Silk, Einzug 
im Schulzimmer und sollten fortan vor allem die 
Lehrpersonen ständig auf Trab halten. Die unersätt-
lichen Krabbler wollten rund um die Uhr gefüttert 
werden, aber aufgrund der schlechten Witterung und 
des späten Frühlingsbeginns waren Maulbeerblätter 
- die einzige Nahrung der Seidenraupen - Mangel-
ware. Und wer weiss schon, wo in der näheren Um-
gebung ein Maulbeerbaum steht? So liefen denn die 
Telefondrähte heiss und alle paar Tage brachte die 

Post	wieder	ein	Couvert	mit	frischen	Maulbeerbaumblättern.	Die	Tierchen	wuchsen	ra-
sant und konnten von den Kindern gut beobachtet und gezeichnet werden. Schliesslich 
begannen zwei Raupen mit dem Spinnen des Seidenkokons - der Grundlage für alle 
Seidenstoffe. 
Leider stellte sich heraus, dass die meisten 
Raupen	 offenbar	 mit	 der	 Blauflecken-
krankheit	 infiziert	waren,	einem	Pilz,	der	
den Raupen verunmöglicht, den Seidenfa-
den zur Verpuppung zu spinnen, so dass 
schliesslich nur zwei Kokons entstanden. 
Dennoch konnte ein Erfolg verzeichnet 
werden: Pünktlich zum Redaktionsschluss 
ist einer der Falter ausgeschlüpft!
Parallel zur Aufzucht der Raupen be-
fassten sich die Kinder im TW mit der 
Seidengewinnung und -verarbeitung. Die Schüle-
rinnen und Schüler konnten selbst Kokons abwi-
ckeln und zu einem kleinen Armband verarbeiten. 
Als Abschluss des Projektes wurden beim Schul-
haus	fünf	kleine	Maulbeerbäume	gepflanzt.

Matthias Frei, Klassenlehrer 
und Barbara Glünkin, Fachlehrerin
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Ein Interview mit der Band High/Low City

Im Primarschulalter ins Musizieren eingestiegen, in der Oberstufe die ersten Bander-
folge	gefeiert.	So	kurz	und	prägnant	lässt	sich	der	Aufstieg	der	Band	High/Low	City	
beschreiben.
Doch wer steckt hinter diesem Namen? Das erzählt die Band uns in einem kurzen In-
terview:

Wie ist eure Band entstanden?
Ein von Häre Ruf (Gitarrenlehrer) organisiertes Konzert brachte uns zusammen.

Wer gehört alles zu eurer Band und wer spielt welches Instrument?
Carmen	Müller:	Vocal,	Keyboards
Rhea Schnider: Vocal
Philipp Rölli: Vocal, Trompete
Niklas Oberli: Gitarre
Nico Baumann: Bass
Marco Baumann: Keyboards
Simon Aldrian: Drums

Wie trefft ihr eure Songauswahl oder anders gefragt: Wer bestimmt in eurer Band?
Alle Bandmitglieder machen Vorschläge. Die guten Ideen nehmen wir. 

Was waren eure grössten Erfolge in eurer jungen Karriere?
Wir haben das Finale des BandX Aargau gewonnen.

Anmerkung: Besuchen Sie auch unsere Homepage dazu (www.schulereitnau.ch). Dort 
finden Sie eine Songauswahl des Konzertes und einige Fotos!

Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental

Auf welcher Bühne möchtet ihr einmal spielen können?
An einem grossen Openair! 

Wo werdet ihr in nächster Zeit auftreten?
1.	Augustfeier	in	Reitnau,	Musig	e	de	Altstadt	in	Aarau	(30./31.	August	2013)	und	am	
Swingabend im Flösserplatz.

Wir wünschen euch auch in Zu-
kunft viel Spass mit der Band 
und hoffen, dass ihr noch viele 
weitere Erfolge feiern dürft!

Marylin Peter, Schulleiterin 
Musikschule Oberes Suhrental
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Adressen und Termine

Rosmarie Lüscher Schulleiterin
Prim/Kiga	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 2013/14

Herbstferien	 30.	September	–	11.	Oktober	2013

Laternenumzug	 Dienstag,	5.	November	2013

Verschiebedatum	Laternenumzug	 Donnerstag,	7.	November	2013

Weiterbildungstag	Kindergarten/Primarschule	 Montag,	11.	November	2013

Nationaler	Zukunftstag	 Donnerstag,	14.	November	2013

Weihnachtsferien	 23.	Dezember	2013	–	3.	Januar	2014

Sportferien	 27.	Januar	2013	–	7.	Februar	2014

Besuchstage	Primarschule	/	Kindergarten
und	Musikschule	 Montag,	3.	März	–	Freitag,	7.	März	2014

Weiterbildungstag	Kindergarten/Primarschule	 Montag,	17.	März	2014

Lösung	von	Seite	12:	Eine	Schneeballschlacht	in	der	10-Uhr	Pause!

Adressen:
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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


