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Liebe Leserinnen und Leser

Kunterbunt wird häufig im Zusammenhang mit Kindern ver-
wendet und ist daher ein sehr häufiger Name von Kinderta-
gesstätten und Spielgruppen. 
„Kunterbunt“ – das Thema dieser Ausgabe gibt einen Ein-
blick, wie vielfältig und bunt die Schule von heute ist.
Villa Kunterbunt, so hiess das Zuhause in Astrid Lindgrens 
Geschichte von Pippi Langstrumpf. Nicht ganz so bunt wie 
die Villa in Schweden ist unser Schulhaus nur von aussen 
nicht! Ich staune immer wieder über die Vielfältigkeit der 
ausgestellten Arbeiten aus dem TW oder Werken und über 
die farbenfrohen Zeichnungen unserer Schülerinnen und Schüler im Foyer des Primar-
schulhauses, in den Schulzimmern und im Kindergarten.

Auch meine Tätigkeit als Schulverwalterin ist vielfältig. Briefe und Sitzungsprotokolle 
schreiben sind ein Teil meiner Arbeit. Viele organisatorische und administrative Arbei-
ten wie die Adressverwaltung der ganzen Schule, die Ausstellung der Arbeitsverträge 
für die Lehrpersonen, die Mithilfe bei der Terminplanung oder die Organisation der 
Impfungen und schulärztlichen Untersuchungen gehören auch zu meinem Aufgabenge-
biet. Die Raum-Bewirtschaftung und dadurch der Kontakt zu Vereinen, die Mithilfe bei 
den verschiedensten Schulanlässen oder die Begleitung einer Klasse auf eine Exkursion 
machen meinen Alltag abwechslungsreich. Die Öffnung der Bibliothek für Eltern ist 
ebenfalls eine Gelegenheit für Kontakte nach aussen. Die Begegnung mit den Menschen 
an unserer Schule, seien es Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen oder Reinigungsange-
stellte, sind für mich besonders spannend und wertvoll.

Kunterbunt geht es auch an manchen Tagen in der Schule zu und her. Zum Beispiel las-
sen wir am Schuljahresstart farbige Ballone fliegen oder die Beiträge in dieser Ausgabe 
berichten über ein kunterbuntes Programm in den Projektwochen. Am Laternenumzug 
fallen mir jedes Jahr die in allen Farben leuchtenden Laternen auf, wahre Kunstwerke 
entstehen da. Im ganzen Schuljahr gibt es immer wieder Anlässe bei denen die Vielfäl-
tigkeit unserer Schule sichtbar wird.

Ich hoffe Sie freuen sich an den kunterbunten Berichten in dieser Flashlight-Ausgabe 
und wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen.

Maja Harlacher, Schulverwaltung
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Danke!

Die Reitnauer Kindergartenkinder dürfen seit 
längerem die neuen Räumlichkeiten und den 
spannenden Spielplatz geniessen. Nun sind 
auch ihre Gefährte (Traktoren, Velöli,…) wie-
der in einer wunderbaren „Garage“ versorgt. 
Dies dank des tollen Einsatzes der Mitglieder 
des Jodlerklubs Echo Reitnau. 
Die Sänger und Sängerinnen feierten 2015 ihr 70-jähriges Jubiläum. In diesem Rahmen 
beschlossen die Mitglieder während des Jahres verschiedene aussergewöhnliche An-
lässe durchzuführen. Als speziellen Beitrag zum Jubiläumsjahr stellten die Jodler mit 
vereinten Kräften das Materialhaus für die Aussenspielsachen der drei Kindergärten 
auf. Dies erfolgte in Fronarbeit unter der Leitung von Andreas Koller. Die Kindergarten-
kinder, Lehrerinnen und die Schulpflege bedanken sich beim Jodlerklub Echo Reitnau 
ganz herzlich für dieses grosszügige Engagement.

Erika Hochuli, Schulpflege Reitnau

Schule intern Schule intern

Schulpflege

Bildungsabbau – Unterschriftensammlung in Reitnau, Attelwil und Wiliberg

Im November 2015 versendeten die Schulpflege und die Schulleitung Reitnau ein 
Schreiben zum geplanten Bildungsabbau an alle Haushalte in Reitnau, Attelwil und 
Wiliberg. Darin informierten wir, dass die vom Regierungsrat des Kantons Aargau ge-
planten Sparmassnahmen zu einem weitreichenden Qualitätsabbau bei der Bildung füh-
ren würden. Da uns eine gute Volksschule ein sehr grosses Anliegen ist, baten wir die 
Bevölkerung mit einer Unterschriftensammlung um Unterstützung. In der Folge nah-
men wir ein grosses Engagement für „unsere“ Schule wahr. Rund 500 Unterschriften 
gingen bei uns ein. HERZLICHEN DANK! Die Unterschriften übergaben wir Frau 
Gemeindeammann Regina Lehman zur Weiterleitung an den Regierungsrat Herr Alex 
Hürzeler.

Was geschah in der Zwischenzeit
Ende November 2015 diskutierte das Aargauer Parlament über die verschiedenen Spar-
vorschläge. Dabei zeigte sich, dass der Grosse Rat bei der Bildung weniger sparen will 
als dies vom Regierungsrat vorschlagen wurde. Im Bereich der Primarschule lehnte er 
zum Beispiel die Reduktion der ungebundenen Stunden ab. Diese Kürzung hätte unter 
anderem dazu geführt, dass die Schüler und Schülerinnen weniger in kleineren Grup-
pen hätten unterrichtet werden können und der Halbklassenunterricht in Mathematik 
und Deutsch weggefallen wäre. Beim Kindergarten hiess das Parlament die vom Re-
gierungsrat  beantragte Kürzung der ungebundenen Lektionen jedoch gut. Bezüglich 
Oberstufe entschied das Parlament, die minimalen Abteilungsgrössen anzuheben. Die 
Abteilungsgrösse an der Realschule wurde von 11 auf 13 und an der Sekundarschule 
von 13 auf 15 Schüler/Schülerinnen erhöht. In der Region oberes Suhrental besteht auf-
grund dieses Entscheides die Gefahr, dass die minimalen Abteilungsgrössen nicht mehr 
erreicht werden und die KOOS geschlossen werden muss.

Wie weiter
Momentan treffen die Sparmassnamen die Primarschule weniger hart als die KOOS. 
Vorläufig kann die KOOS mit einer Sonderbewilligung weitergeführt werden. Zurzeit 
suchen die involvierten Behörden (z.B. Kreisschulrat, Gemeinderat Reitnau, die Schul-
pflege KOOS etc.) nach geeigneten Lösungen. 
Für nähere Auskünfte dürfen Sie sich gerne an die Schulleitungen und Schulpflegen 
KOOS und Reitnau wenden.

Stefan Hauri, Präsident Schulpflege Reitnau



76

möchten Sie lieber eine Lehrerin die kompe-
tent ist?
Wo liegt da der Unterschied, ist das nicht das 
Gleiche? Nicht ganz! Kompetent ist, wer über 
ein Wissen verfügt und dieses auch anwenden 
kann. Daran orientiert sich der Lehrplan 21.
Wissen ist weiterhin zentral. Kompetent sein 
heisst aber, dieses Wissen auch nutzen zu kön-
nen, ohne 

Wissen keine Kompetenz! Der neue Lehrplan schafft 
zeitgemässe Rahmenbedingungen für einen optima-
len Unterrichtsaufbau über alle Schulstufen.
Guter Unterricht hängt aber nach wie vor von kom-
petenten Lehrpersonen ab und nicht vom neuen 
Lehrplan!

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Schule intern

Lehrplan 21

Was ist eigentlich der Lehrplan 21? Was ändert sich mit dem neuen Lehrplan? Braucht 
es überhaupt einen neuen Lehrplan?
Mit dem Lehrplan 21 werden die Ziele des Unterrichts an der Volksschule in den 21 
deutschsprachigen Kantonen harmonisiert. Damit wird ein Auftrag umgesetzt, den Volk 
und Stände am 21. Mai 2006 mit grosser Mehrheit in die Bundesverfassung geschrieben 
haben. 
Die Forderung nach einheitlichen Schulstrukturen wurde ja mit dem Wechsel auf 6 Jahre 
Primarschule bereits umgesetzt. Jetzt soll noch in allen 21 deutschsprachigen Kantonen 
der gleiche Lehrplan gelten und mit einheitlichen Lehrmitteln unterrichtet werden. Dies 
erleichtert natürlich einen Wohnortswechsel von Familien mit schulpflichtigen Kindern.
Der Lehrplan 21 ist damit in erster Linie ein Instrument zur Harmonisierung der Volks-
schule und keine Schulreform. Er schliesst an bestehende und bewährte Konzepte an 
und baut auf den heute geltenden Lehrplänen auf. Die Inhalte wurden unter Berücksich-
tigung der sich wandelnden gesellschaftlichen Erwartungen an die Schule aktualisiert.

Neu im Lehrplan sind Module wie: Berufliche 
Orientierung sowie Medien und Informatik. Ein 
Teil dieser Fächer findet in separat in der Stun-
dentafel ausgewiesenen Lektionen statt, ein an-
derer Teil erfolgt integriert in andere Fächer.
Bisher gab es im Kanton Aargau 3 Lehrpläne: 
Lehrplan Kindergarten, Lehrplan Primarschule 
und Lehrplan Oberstufen, welche nicht oder nur 
teilweise aufeinander abgestimmt waren.
Der Lehrplan 21 umfasst alle elf Schuljahre: zwei 
Jahre Kindergarten, sechs Jahre Primarschule so-
wie drei Jahre Sekundarstufe I. 

Er unterteilt diese elf Jahre in drei Zyklen. Der erste Zyklus umfasst die beiden Kin-
dergartenjahre sowie die 1. und 2. Klasse, der zweite Zyklus die 3. bis 6. Klasse und 
der 3. Zyklus die 7. bis 9. Klasse. Der Lehrplan 21 hilft den Lehrpersonen bei der Dif-
ferenzierung im Unterricht. Es ist eine Tatsache, dass in der heutigen Zeit die Klassen 
immer heterogener werden und den unterschiedlichen Anforderungsniveaus Rechnung 
getragen werden muss. 
Der Lehrplan 21 orientiert sich neu an den Kompetenzen, die die Schülerinnen und 
Schüler erlangen sollen. Er setzt seinen Fokus nicht einfach auf Wissen sondern darauf, 
dieses Wissen auch anzuwenden.
Möchten Sie, dass ihr Kind zu einer Lehrerin in die Schule geht, die viel weiss oder 

Schule intern
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Textiles Werken 6. Klasse oder kunterbunte Projekte!
 
In der 6. Klasse steht in der Stundentafel je 1 Lektion Textiles Werken und Werken. 

Für einen sinnvollen Unterricht besuchen die Kin-
der jedes Fach nur ein halbes Jahr dafür jeweils 2 
Lektionen. 
Die Schülerinnen und Schüler der aktuellen 6. 
Klasse erhielten am Schluss der 
5. Klasse den Auftrag eine eigene Arbeit zu planen, 
die mit der Nähmaschine genäht werden kann und 
in einem Semester fertig wird. Zum Auftrag gehört: 
Arbeit auswählen, Material berechnen, nach An-
leitung selbständig arbeiten und zum Schluss eine 
Materialkostenberechnung machen. Die meisten 

wussten sofort was sie nähen wollten, einfache Kleider, Sitzsäcke, Tasche, Patchwork-
decke oder Espadrilles sollten da entstehen und sind in der Zwischenzeit bereits entstan-
den. Es gab 2 Projekte als Gruppenarbeit: Zwei 
Schülerinnen wollten nichts für sich herstellen, 
sondern planten gemeinsam kleinere Arbeiten 
für den Verkauf, um Geld für die Klassenkasse 
zu erwirtschaften. Am Schlossrueder Chlausmärt 
vom 6. Dezember haben sie erfolgreich das Mei-
ste verkauft und durften ihrer Klasse einen schö-
nen Batzen mitbringen. Auch 4 Knaben planten 
zusammen eine grössere Arbeit: ein Zelt für gemeinsames Übernachten im Wald. Das 
Planen, Einrichten der Nähstationen und das Nähen selbst forderte die Gruppe immer 
wieder von neuem heraus. In zum Teil hitzigen Diskussionen wurde überlegt, bespro-
chen und geplant. Wir sind gespannt wie das Zelt zum Einsatz kommt.

Barbara Glünkin, Lehrerin Textiles Werken

Schule internSchule intern

Fünf Jahre Schulhausrat
 

Vor fünf Jahren 
wurde an der 
Schule Reitnau 
der Schulhaus-
rat gegründet. 
Gestartet wurde 
dieses Projekt 
in der Primar-
schule, seit dem 
letzten Schul-
jahr ist auch die 
Sekundarschule 

integriert. Zwei Lehrpersonen der Primarschule und eine Oberstufenlehrkraft leiten ge-
meinsam den Schulhausrat. Der Rat trifft sich einmal pro Semester zu einer einstündigen 
Sitzung. Dabei werden Anliegen und Probleme diskutiert, welche die ganze Schule und 
das Zusammenleben untereinander betreffen. Diese Themen werden vorgängig in den 
einzelnen Klassenräten gesammelt und besprochen. Pro Klasse bringen zwei Delegierte, 
welche jeweils von ihrer Klasse für ein Jahr gewählt wurden, die Ideen und Meinungen 
der Klasse im Rat ein. Die Ratsbeschlüsse werden anschliessend von den Klassendele-
gierten wieder zurück in den eigenen Klassenrat getragen. 
Das zum Ratssaal umfunktionierte Lehrerzimmer wird jeweils mit allen verfügbaren 
Stühlen ausgestattet, damit alle Mitglieder einen Sitzplatz an der plötzlich ziemlich 
knapp bemessen erscheinenden Tischgruppe haben. In engagierten, aber fair ausgetra-
genen Diskussionen, in denen vom jüngsten bis zum ältesten Teilnehmer alle dasselbe 
Mitspracherecht haben, zeigen die Schülerinnen und Schüler von Reitnau, dass kon-
struktives Miteinander die beste Konfliktprävention ist.

Matthias Frei, Klassenlehrer

11







����������������
������������
����� �������������
���� �������������
������������������������

������������������������
� �����������������
� ��������������������
� ���������������������

�����������������
��������������������������������������

Inserat Schulblatt Reitnau  
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Preis: 40.00 Fr.   

ihr wunsch ist unser auftrag  

beraten, planen, umsetzen 

bergstrasse 127, 5057 reitnau 

tel. 062 / 726 19 75

Hängele 152
5057 Reitnau
Tel. 062 726 01 23
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Die kunterbunte Vielfalt der Bücher

Seit Anfang Schuljahr 2015/16 gibt es die Bücherbande. Im Bereich der Begabtenför-
derung wurde das Angebot für lesefreudige Kinder der 4. und 5. Klasse wieder ins Le-
ben gerufen, nachdem das regionale Projekt der Begabtenförderung gestrichen wurde. 
Die Bücherbande hilft engagiert in der Schülerbibliothek mit. Jeden Montagmorgen, 
während der grossen Pause, betreuen sie die Bücherausleihe und –rücknahme.

Im November reisten wir 
gemeinsam nach Aar-
au, wo wir neue Bücher 
für unsere Bibliothek 
aussuchten. Vorgängig 
hatten die Kinder den 
Auftrag, auf den Verlags-
seiten im Internet, nach 
geeigneten Büchern für 
unsere kunterbunte Le-

serschaft an der Primarschule, zu suchen. Eifrig wurde diskutiert, welche Bücher sich 
eignen und welche doch eher nicht. Der grosse Einkauf wurde mit Freude nach Reitnau 

getragen.
Die grosse Arbeit wartet jetzt auf die Bü-
cherbande. Nachdem die Neuanschaffungen 
katalogisiert und mit allen nötigen Klebern 
versehen sind, geht es ans Lesen. Ziel ist es, 
dass jedes Mitglied der Bücherbande sei-
ne Bücher, welche es ausgesucht hat, in den 
Klassen der Schule vorstellt. Dies setzt eine 
intensive Beschäftigung mit dem Inhalt, dem 
Aussehen und der Art der Bücher voraus, um 
nicht nur kunterbunte, sondern gute Werbung 
für die Bücher zu machen. Die Bücherbande 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Leseförde-
rung und Leseanimation an unserer Schule.
Im gleichen Bereich der Förderung unserer 
kunterbunten Schülerschar ist der freiwillige 
Leseclub tätig. 

Immer vor den Schulferien haben interessierte Kinder die Gelegenheit, die neusten Bü-
cher zu lesen, bevor diese in die Ausleihe gegeben werden. Es ist für sie immer wieder 
eine Freude, ein neues Buch aus der kunterbunten Vielfalt auszusuchen. Als Gegenlei-

stung müssen sie 
eine Buchemp-
fehlung schrei-
ben, welche dann 
in einem gros-
sen, bunten Buch 
in der Biblio-
thek gesammelt 
werden. Die so 
vorgestellten Bü-
cher werden den 
anderen Biblio-
theksbesuchern 
speziell präsen-
tiert. Die fleissigen Leser bekommen jeweils eine kleine Belohnung für ihre Arbeit, 
wenn sie das Buch und die geschriebene Empfehlung wieder zurück bringen.

Marianne Haller, Klassenlehrerin und Verantwortliche Leseförderung

Schule internSchule intern



1312

Rückblick

des Schauspielens, zeigten sich etliche Talente 
im Gesang. Viele Lieder konnten dadurch mit 
Solopartien besetzt werden. Nervös, jedoch 
vollkommen konzentriert führte die Projekt-
wochengruppe „Musical“ das Stück Robinson 
am Donnerstagabend auf. Viel Applaus, strah-
lende Gesichter, gerührte Zuschauer und un-
zählige Komplimente waren der Lohn für die 
vorangegangene Arbeit! 
(Marylin Peter)

„Von Drachen und Drachen“
Ist ein Drache dasselbe wie ein Drachen? Nein, natürlich nicht. Die Teilnehmer des 
Drachen-Projekts lernten in dieser abwechslungsreichen Woche beide kennen: Das ech-

senähnliche Fabeltier und das vom Wind getragene 
Flugobjekt. Begrüsst wurden die Kinder am Mon-
tag von Kaghona, einem aus Pappmaché und Gips 
gebastelten geflügelten Drachen, der zur Freude 
aller sogar echtes Feuer spucken konnte. Mittels 
Drachensagen und dem Lernen einer Drachenge-
heimschrift tauchten die Kinder in die fantasievolle 
Welt dieser Fabelwesen ein. Ab Wochenmitte wur-
de dann hauptsächlich am eigenen Flugdrachen ge-
arbeitet, einem Leichtwindmodell aus speziell be-

arbeitetem Papier in Form einer farbenprächtigen Eule, welche am letzten Nachmittag 
dank schönem Wetter und leichter Bise erfolgreich die Lufttaufe absolvierte.
(Matthias Frei)

In Bewegung
Mit viel Elan stürmten die Kinder am Montagmorgen Richtung Waldhaus. Zuerst 
schnitzten sie Tiere aus Holz. Das Finden eines passenden Holzstückes und der rich-
tig Umgang mit dem Taschenmesser waren 
die ersten Herausforderungen. Im Anschluss 
führten die Buben einander ihre Kreationen 
vor und kürten das schönste Tier. Das gab 
natürlich Hunger! Auf einem grossen Feuer 
konnten die mitgebrachten Würste grilliert 
werden, aber auch ein selbstgekochtes, feines 
Risotto wurde serviert. Der Nachmittag war 
mit Spielen im Wald oder ersten Gehversu-

Rückblick

Projektwoche 21. – 25. Oktober 2015

Kunterbunt war das Angebot, aus dem unsere Schülerinnen und Schüler ihr Lieblings-
gebiet aussuchen konnten. In jeder Stufe beschäftigen sich die Kinder dann in klassen-
durchmischten Gruppen eine ganze Woche mit einem bestimmten Thema.
Die Kursleiterinnen und Kursleiter berichten aus ihrer Projektwoche:

„Gips und Ton“
Gips, weiss wie Schnee und Ton in allen Brauntönen! Zwei herrliche Materialien für 
eine gelungene Projektwoche. Das handwerkliche und sinnliche Arbeiten mit diesen 
beiden Stoffen lädt doch immer zum Verweilen ein. Immer? Nein, vor allem das Töp-
fern ist sehr „aus der Mode“ gekommen. Leider! Denn die Kinder hatten wahrlich Freu-
de daran den geschmeidigen Stoff zu bearbeiten. Angenehm und butterweich fühlt sich 
ein gutes Stück Ton an und freut sich darauf bearbeitet zu werden. Die Kinder wurden 
denn auch von Tag zu Tag besser im Umgang und es entstanden viele schöne Töpfli 
und Tiere in allen Formen. Im Gegensatz dazu stand der relativ harte Gips. Was ist 

Gips überhaupt und wie sieht er in seiner 
Urform aus? Auch diesen Fragen sind wir 
auf den Grund gegangen. Aus Gipsbrocken 
feilten, schnitzten und schliffen die Kinder 
freudig ebenfalls verschiedenste Figuren 
und Formen. Der Abschluss bildete das Ar-
beiten mit Gipsbandagen. Nass, klebrig und 
tropfend. Neugierig versuchten die Kinder 
auch diese Form von Gips zu zähmen…. Es 
gelang wunderbar! 
(Annina Streuli)

Robinson – ein Musical
Mit 13 Schülerinnen und Schülern in nur vier Tagen ein Musical einzustudieren war ein 
kleines Wagnis, das sich am Ende jedoch vollkommen ausbezahlt hat! 
Die Projektwoche begann mit dem Erzählen der Geschichte von Robinson Crusoe, der 
als Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel gestrandet ist, dort seinen Freund „Freitag“ 
gefunden hat und am Schluss wieder gerettet wurde. 
Danach ging es in Kleingruppen an das Malen der Kulissen und ans Basteln der Requi-
siten. Wir brauchten Palmen, einen Anker, ein Boot, den Kochtopf auf einem Feuer und 
verschiedene andere Zubehöre. Unterbrochen wurde diese kreative Arbeit durch das 
Einstudieren der Theaterszenen und der Lieder. Jedes der dreizehn Kinder war unglaub-
lich motiviert und engagiert. Eigene Ideen wurden eingebracht, Regieanweisungen 
schnell umgesetzt und tolle Kostüme von zu Hause mitgebracht! Nebst der Begabung 
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kiste. Später wurde diese noch schön verziert, vergoldet, versilbert und ausgeschmückt. 
Natürlich gestalteten wir auch eine echte Krone. Auch ein kreatives Kartonschloss mit 
einer Prinzessin und einem Prinzen entstand. Am Donnerstag standen Spiel, Spass und 
Bewegung rund ums Thema Schloss und Könige auf dem Programm. In der Turnhalle 
schlüpften die Kinder mit bunten Tüchern und Kleidern in verschiedene Rollen und 
stellten diese nach ihren Ideen dar. Auch Kutsche fahren wie echte Königsleute war im 
Angebot. Als Höhepunkt der Woche wartete am Freitag ein Märchenfest auf die Kinder. 
Da galt es im dunklen Kindergartenkeller einen echten Märchenschatz zu suchen. Mit 
bunten Tüchern verkleidet konnte die Gruppe zu königlicher Musik tanzen. Am Schluss 
gab es am feierlich gedeckten Tisch einen feinen Märchenschmaus! Dann hiess es für 
alle Abschied nehmen vom schönen Märchenland. (Johanna Fischer)

„ Eine Reise um die Welt“
Am Montagmorgen warten 13 reiselustige Kin-
der gespannt vor dem Kindergarten. Wo führt uns 
wohl unsere Reise um die Welt hin? Mit Globus 
und Karte erkunden wir zuerst unsere Welt, lernen 
aus Büchern andere Menschen und Kulturen ken-
nen und basteln uns gleich selber unsere eigene 
Weltkugel. 
Dann geht’s ans Kofferpacken! Zu aller Überra-
schung hat sich noch ein blinder Passagier in un-
serem Reisekoffer versteckt. „Flo“, unsere grosse, 
neugierige Handpuppe will auch mit auf unsere Reise. Unsere erste Station führt uns 
nach „Bella Italia“. Dort kochen wir gemeinsam Spaghetti mit leckerer Tomatensauce 
und geniessen zum Dessert natürlich ein gluschtiges „Gelato“. Weiter geht’s am näch-
sten Tag in den kalten Norden. In Grönland lernen wir die Eisbären kennen, tanzen 
und singen zu nordischen Klängen und bauen uns unser eigenes Iglu. Am vierten Tag 
unserer Reise tauchen wir in die Welt der Indianer ein. Gemeinsam basteln wir unseren 
eigenen, bunten Federkopfschmuck. Plötzlich hören wir ein Wiehern. Das müssen Bru-
no und Annemarie sein. Die zwei Ponys warten mitsamt dem Wagen vor unserem Kin-
dergarten. Abwechslungsweise dürfen ein paar kleine Indianer auf dem Wagen reiten. 
Nach einem wunderschönen Ausritt in die Prärie dürfen die Kinder zum Schluss noch 
die Ponys absatteln, mithelfen beim Bürsten und Wagen, bzw. Pony putzen. Unser Rei-
sefieber bringt uns am letzen Tag nach Afrika. Eine Kindergeschichte aus Zentralafrika 
begleitet uns durch den Vormittag. Dann entdecken wir eine Kiste, welche vor lauter 
afrikanischen Kleidern und Hüten überquillt. Bunt verkleidet und geschmückt lernen 
wir einen afrikanischen Tanz und schwingen unsere Hüfte zu den rhytmischen Klängen. 
Nach einer spannenden, abwechslungsreichen Woche sind wir wieder alle „zu Hause“ 
angekommen. (Madeleine Aeschbach und Karima Hauri)

Rückblick

chen auf der Slackline viel zu schnell vorbei.
Am Dienstag ging es mit dem Velo der Suhre 
entlang bis Geuensee und in einem steilen An-
stieg zu Bauer Fritz nach Diegenstall. Einige 
kamen an ihre Grenzen, aber alle schafften 
es und die Anstrengung war beim Spielen am 
Nachmittag schnell wieder vergessen. Auf dem 
Feuer kochte zum Nachtessen eine Suppe und 
Würste schmorten, dazu gab es Gemüse mit 
Dipsauce und zum Dessert ein Stück Kuchen. 

Im Licht von Petrollampen konnte im gemütlichen Tipi gespielt werden. Die Knaben 
freuten sich sehr aufs Schlafen im Stroh. Mit einem feinen Frühstück im Bauch ging es 
bei leichtem Nieselregen auf den Heimweg, über Wetzwil, Schlierbach, Wellnau und 
Triengen wieder zurück nach Reitnau. 
Wasserräder bauen stand am Donnerstag auf dem Programm. Inspiriert von den ver-
schiedensten Materialien bauten die Knaben ihre ganz unterschiedlichen Konstrukti-
onen. 
Zum Abschluss fand am Freitagmorgen die etwas andere Turnstunde statt. Drei Stunden 
konnten die Jungs spielen, was Jungs halt so gerne spielen: Fussball, Hockey, Basket-
ball, usw. Es wurde gerannt, gefightet, gewonnen, aber auch verloren. Der Schweiss 
tropfte nur so und alle waren am Ende ziemlich geschlaucht. Somit hatten die Jungs sich 
die ersehnten Herbstferien auch redlich verdient! (Brigitte Gämperli, Markus Christ, 
Barbara Glünkin)

Komm mit ins Märchenland
„Vor langer langer Ziit esch emou e König gsi….“ So 
wird es schon zu Gross- und Urgrossmutters Zeiten 
getönt haben beim Erzählen von Märchen. Und etwa 
genauso startete jeweils unsere tägliche Reise ins Mär-
chenland. Zuerst aber alles einmal schön der Reihe 
nach! Gespannt warteten die 13 Kindergartenkinder 
am ersten Tag in der Garderobe auf die Eröffnung der 
Projektwoche. Die Türe ins Märchenland war näm-
lich noch verschlossen! Dann war es soweit! Das Tor 
öffnete sich und alle Kinder konnten ins Märchenland 
eintreten. Wir hörten fast jeden Tag ein neues Märchen. 
Den Inhalt und die Handlung vertieften und erlebten 
wir mit Liedern, Singspielen, Jeux dramatique und 
Musikinstrumenten. Am Montag bastelte jedes Kind 
seine eigene Märchenschachtel, eine echte Schatz-



1716

Rückblick

Fahrrädern, Dreirädern, Trottinettes, 
Bobbicars und Traktoren den grossen 
Pausenplatz in Beschlag. Nach dem 
Aufzeichnen eines komplizierten Stras-
sennetzes gab es kein Halten mehr und 
auf den Strassen herrschte den ganzen 
Morgen „Schwerverkehr“. Viel zu bald 
und als stolze Besitzer eines Führer-
scheins für „leichte Fahrzeuge“ muss-
ten die Kinder diesen rasanten, doch 
unfallfreien Morgen beenden. Sportlich 
ging es dann auch in der zweiten Wo-
chenhälfte zu und her, unzählige Spiel-
möglichkeiten wurden mit dem grossen 
Fallschirmtuch ausprobiert, war das ein Spass. Neben Spiel und Spass wurde die ganze 
Woche auch sehr fleissig gebastelt. Wie Schätze trugen die Kinder zum Schluss ihre 
selbstgebastelten Spiele nach Hause, wo sicher eifrig weitergespielt wurde. (Gaby Fan-
khauser, Brigitte Baur)

Projektwoche Upcycling – fantasievoll und einfach toll! 
Am Montagmorgen trafen die Kinder, beladen mit einem Plastiksack voller brauch-
barem Abfall, in der Schule ein. Zuerst sortierten wir die Materialien und im Verlauf der 
Woche entstand daraus so einiges. Sei es ein Krokodil aus Eierkartons, ein Briefständer 
aus einem alten Buch oder eine Marionette aus Büchsen. Die Kinder waren während der 
ganzen Woche voller Eifer und konzentriert an der Arbeit. Dabei war nicht nur Basteln 

angesagt, sondern wir ver-
wendeten die Materialien 
auch zum Musizieren und 
bei sportlichen Aktivitäten. 
Um am Ende der Woche ein 
Recyclingtheater vorführen 
zu können, wurden Gitarren 
und weitere Instrumente 
gebastelt, wobei die älteren 
Kinder den jüngeren mit 
Rat und Tat zur Seite stan-
den. Mit viel Fantasie wur-
den auch Kleidungsstücke 
und gar Schuhe aus Petfla-
schen gebastelt. Während 
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Bauen, bauen, bauen
Wie vielfältig bauen sein kann erlebten die Kindergartenkinder während der Projektwo-
che vor den Herbstferien im Kindergarten 3. Als erstes wurde ein Schiff aus Baumnuss-
halbschalen gebaut. Ob alle Schiffchen seetauglich sind prüften wir draussen auf dem 
Spielplatz im Brunnenbecken. Imaginär erreichten wir das Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten und tauchten in die Schluchten der Wolkenkratzer in amerikanischen Gross-
städten ein. Mit Kaplas erprobten wir unsere Theorien über möglichst stabile und hohe 
Bauten, bevor die Kinder selbst ein Modell einer Grossstadt mit Bauklötzen anfertigten 
und verleimten. Mitte Woche stand der Bau eines Hindernisparcours aus Bauklötzen auf 
dem Programm. Alle Kinder versuchten ohne das Gleichgewicht zu verlieren über den 
Parcours der anderen Gruppe zu balancieren. Am Donnerstag konnten nochmals alle 
Bauklötze und Kaplas verbaut 
werden, dazu kamen die Gelei-
se der Holzeisenbahn und zwei 
Kugelbahnen. Bunt ging es an 
den Tischen zu und her wo die 
Kinder ihre Ideen mit Playcorn 
verwirklichten. Es entstanden 
Tier- und Fantasiegestalten, 
Menschen & Roboter, Häuser, 
Bäume, Gärten, etc. Zum Wo-
chenabschluss gestalteten wir 
aus Kartonschachteln unsere 
eigene Siedlung auf dem Vor-
platz des Kindergartens. Je nach Geschmack wurden aus der Schachtel viele, weni-
ge, kleine, grosse, runde oder eckige Fenster und Türen ausgeschnitten. Jedes Haus 
erhielt seine spezielle Note durch Beschriftung und Verzierung. Es entstand ein reger 
Austausch unter den „neuen Nachbarn“ und der Morgen verstrich ganz schnell. Das 
letztendliche Flachdrücken der Kartonhäuser beendete „Bauen, bauen, bauen“ in der 
diesjährigen Projektwoche. (Susanne Zoller)

Wir geben Gas – bei Spiel und Spass
Unser Motto für diese Woche lautete spielen, spielen, spielen. Jeden Morgen wartete 
nach dem gemeinsamen Einzug ins Spiel-Land eine geheimnisvolle Schatztruhe im 
Kreis auf uns. Darin steckten zwei neue Kreisspiele zum Ausprobieren, bis Ende der 
Woche kam so ein stattliches Repertoire zusammen, das auch nach der Projektwoche 
in allen drei Kindergärten in einer Spielebox zum Weiterspielen einladen soll. Neben 
dem Spielen in der ganzen Gruppe, probierten die Kinder mit Feuereifer auch die von 
zu Hause mitgebrachten Gesellschaftsspiele aus. Der Dienstag stand dann ganz unter 
dem Motto: Wir geben Gas. Vorbildlich mit Fahrradhelmen ausgerüstet, nahmen wir mit 
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dieser Woche begleitete uns die Geschichte der Müllhexe Rosalie, die die Kinder auf 
eine Reise ins Dorf „Trennverflixtnochmal“ mitnahm. Unter anderem trafen wir dabei 
auf die Familie Schmutzeberger und schon bald äusserten die Kinder die Feststellung: 
„Zum Glück ist es bei uns nicht wie bei den Schmutzebergers.“ Bei einer Abfallolympi-
ade übten die Kinder sich beim Sackhüpfen und fischten mit einer selbstgebastelten An-
gelrute die magnetischen Dosen aus dem übrigen Müll heraus. Die Pet- Königs- Klasse 
gewann souverän gegen die schnellen Milchtüten und sicherten sich damit den Platz auf 
dem Siegertreppchen.
Die Erkenntnis am Ende der Woche: „Es wäre schon schade gewesen, wenn all dieser 
„brauchbare Abfall“ weggeworfen worden wäre, dann hätten wir nicht so viele tolle 
Sachen basteln können.“ (Priska Kaufmann)

Rund um die Welt
Der Eisbär war soooo unglücklich. In seinem Iglu war es nämlich leer und eisig kalt. 
Brrr!!!! Um Abhilfe zu schaffen, schrieb der Eisbär Briefe an seine Freunde, welche 
überall auf der Welt leben. Zusammen mit den Briefen reisten während der Projektwo-
che auch 14 Unterstufenkinder um die Welt. In Australien beim Koala Bär lernten die 
Kinder die einheimischen Tiere kennen und gestalteten mit der Technik „Dot Painting“ 
Bilder, welche auch von einem Ureinwohner Australiens hätte stammen können. Tags 
darauf erfuhren die Kin-
der mehr zur Heimat des 
Sonnen Bärs. Dieser sen-
dete dem Eisbären ein 
Glas Honig, um ihm das 
Leben ein wenig zu ver-
süssen. Zwar gab es für 
die Kinder keinen Honig, 
jedoch kochten sie zusam-
men „Sonnenbären“ im 
„Kokosnuss-Wald“ und 
zum Dessert gab es „Spin-
nen“. Nicht bloss das Zubereiten des Mittagessens, auch das Öffnen einer Kokosnuss 
und das Basteln von farbigen Papageien waren für alle ein Highlight. Der nächste Brief 
ging an den Panda in China. An diesem Tag wurde chinesische Musik gemacht, fern-
östliche  Zeichen geschrieben und natürlich übten alle mit Stäbchen zu Essen. Auch der 
Braunbär von Alaska erhielt einen Brief. Hier lernten die Kinder das Spiel TicTacToe 
kennen und nähten sich selbst eines aus Jutestoff.
Der letzte Brief ging zum Brillenbär nach Peru. Dank der Geschichte „La Oruga Muy 
Hambrienta“ (Die Raupe Nimmersatt) konnten die Kinder ganz schnell verschiedene 
Früchte auf Spanisch nennen. 
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Jeder Bär sendete dem Eisbären ein Paket, so dass sein Zuhause bald farbenfroh und 
kuschelig warm war. Am meisten Freude bereitete ihm jedoch das letzte, riesige Paket, 
in welchem all seine Freunde aus der ganzen Welt waren. Bestimmt konnten auch die 
kleinen Weltenbummler aus Reitnau ein Paket gefüllt mit vielen Eindrücken, bunten 
Ideen und neuen Freunden aus dieser Woche mitnehmen. (Kathrin Sager)

Projektwoche Forschen, Entdecken und Experimentieren
Die Kinder unseres Forschungsteams erhielten einen lustvollen und spannenden Ein-
blick in die Welt der Naturwissenschaften Chemie und Physik. Dabei durften sie ver-
schiedene Experimente und Forschungsaufträge ausführen. Bei allen Versuchen wurde 
immer zuerst vermutet, was passieren wird, bevor dann das Experiment durchgeführt 
wurde. Die Beobachtungen wurden im eigenen Forschertagebuch festgehalten.
Wir beschäftigten uns mit der Frage, welche Stoffe sich im Wasser auflösen, wie ein 
Käfer es schafft, übers Wasser zu laufen, wie sich selbst hergestellter „Glibber“ verhält, 

ob ein Ballon sich 
selber aufbla-
sen und wie man 
tauchen kann, 
ohne nass zu wer-
den. Die Kinder 
staunten über ein 
„Raketenschiff“, 
welches mit Spül-
mittel angetrie-
ben wurde ebenso 
wie darüber, dass 
Papierblumen im 
Zeitraffermodus 
auf der Wasser-
fläche erblühten. 
Experimentiert 
wurde auch mit 

Seifenblasen. Gelingt es eckige, dreieckige oder besonders grosse Blasen zu erzeu-
gen? 
Unvergesslich wird den Kindern sicher der Start der selbstgebastelten Raketen auf 
dem Pausenplatz bleiben, welche mittels Luft aus Fahrradpumpen in den Himmel ge-
schleudert wurden. So konnten die Kinder erfahren, dass Luft nicht einfach „Nichts“ 
ist, sondern seine Wirkung entfalten kann, auch wenn sie unsichtbar und nicht spürbar 
ist. (Marianne Haller)
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Besuch bei Familie Burgherrs Fischteich vom Waldhof

Im Rahmen des Realienunter-
richts beschäftigte sich die 4. 
Klasse mit dem Thema „Fische“. 
Ein Ausflug zur Fischzucht von 
Familie Burgherr ermöglichte 
den hautnahen Kontakt mit dieser 
nicht so bekannten Tiergattung.
Herr Burgherr wusste viel Interes-
santes über seine Regenbogenfo-
rellen und ihre Haltung zu berich-
ten. Zwei prächtige Exemplare 
wurden anschliessend herausge-
fischt, fachgerecht geschlachtet 

und filetiert. Nicht alle Kinder mochten dabei zusehen, obwohl man sofort merkte, 
dass hier Profis am Werk waren, die schnell und präzise arbeiteten, so dass die Tiere 
nicht leiden mussten. Als die Fische ausgenommen waren, konnten die Kinder ihr in 
der Theorie angeeignetes Wissen anwenden und 
entdeckten Organe wie Kiemen, Schwimmblase, 
Herz, Leber usw. Grossen Eindruck machten die 
kleinen, spitzen Zähne und das riesige Maul der 
stattlichen Raubfische.
Mit einem feinen Zvieri auf dem hofeigenen 
Spielplatz fand dieser spannende und sehr ein-
drückliche Ausflug seinen Abschluss. 

Matthias Frei, Klassenlehrer
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Sport und Spiel
Unsere Projektwoche stand ganz unter dem Motto Sport und Spiel. Viele Spiele in der 
Turnhalle, auf dem Pausenplatz und im Schulzimmer standen auf dem Programm. Wir 
machten viele Spiele und Spielturniere in der Turnhalle. Sportlich ging es hier auch an 
den verschiedenen Bewegungsposten zu und her! 
Wir lernten das alte 
Pausenplatzspiel „Gum-
mitwist“ kennen und 
erlebten verschiedene 
gemeinsame Spiele im 
Kreis. Bei den freien 
Spielsequenzen konn-
ten wir aus einer Viel-
zahl an tollen, neuen 
und altbekannten Spie-
len wie Uno, Captain 
Sharki, Eiermatsch, 
Bananenexpress, Halli 
Galli, Puzzle, Memory, 
usw. auswählen. Die Kinder genossen es sichtlich, einmal einfach so viel Zeit zum 
Spielen zu haben! Als Andenken an die Projektwoche stellten wir das Brettspiel Müh-
le und Tic-Tac-Toe her. 
(Manuela Moor)

Rückblick

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

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG



2322

Unterwasserwelt mit ihren bunten Fischen, grimmige Piranhas, die begeisterungsfreu-
digen Kinder, die auch gerne mal Affen spielen... 

Auch wenn nur ein Flügel des Pinguins im Bild ist und der Seelöwe zu früh unterge-
taucht ist, werden die Fotos auf der Heimfahrt im Zug stolz präsentiert. 

Die letzten Naschereien aus dem Rucksack wer-
den grosszügig geteilt und auch das Gemüseböxli 
muss natürlich leergegessen werden! 

Nicht nur die Zootiere, auch die Zweitklässle-
rinnen und Zweitklässler präsentieren sich von 
ihrer besten Seite und was natürlich erwähnt wer-
den muss: Die Sonne hat noch vor dem Mittag 
alles Grau vertrieben und uns einen herrlichen 
Herbsttag beschert.

Marlene Lüthi, Lehrerin 2. Klasse

Schulreise bei jedem Wetter

Es ist ein grauer, kalter Herbstmorgen an dem man die warme Stube am liebsten nicht 
verlassen würde. Ich setze eine dicke Mütze auf und mache mich auf den Weg. Wir ge-
hen bei jedem Wetter auf die Schulreise, so haben wir das beschlossen. 
Ich erreiche die fröhliche, bunte Kinderschar und werde von ihrer Vorfreude auf den 
Zoo angesteckt. Die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler wissen Bescheid über die 
vielen Tiere des Zoos, weil sie sich im Unterricht in den letzten Wochen intensiv damit 
beschäftigt haben.
„Ich freue mich auf die Elefanten!“ „Es hat junge Löwen!“ „ Ich war noch nie im Basl-
erzoo!“ Viele Stimmen reden auf unserer ersten Etappe mit dem Bus durcheinander. Bei 
einigen raschelt es auch schon. Es riecht nach Chips und Kaugummi. 

Das reservierte Zugabteil ist für viele 
schon der erste Höhepunkt der Reise. Be-
reits im Spielwagen, der wie ein Dschun-
gel bemalt ist, klettern und rutschen die 
Bewegungsfreudigen wie Äffchen und 
kommen ganz verschwitzt in Basel an.
Die Zootiere scheinen nur auf uns ge-
wartet zu haben. Die ganze Löwenfami-
lie präsentiert sich für uns aus nächster 
Nähe. Auch die süssen Schneeleoparden-
babys tollen direkt vor unseren Augen 
herum. Ich staune über die Geschwin-
digkeit, mit der die Kinder ihre Fotos 
knipsen. 

Alles wird festgehalten: Die Giraffe mit ih-
rem langen Hals, das Nilpferd, das so plötz-
lich aus dem Nichts auftaucht, das starre 
Krokodil, Seelöwen, Okapi, die lustigen 
Affen, die uns eine fröhliche Unterhaltung 
beim Mittagessen bieten, die zauberhafte 
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Laternenumzug Primarschule/Kindergarten Reitnau

Schon Wochen vorher wurde in den Schulzimmern der 1. – 4. Klasse, zum Teil passend 
zum Heimatkundethema, fleissig an den Laternen gearbeitet. 
Da wundert es nicht, dass in der 4. Klasse bunte Fische entstan-
den und die Pandas der 2. Klasse deuteten klar aufs Thema Zoo 
hin. Dazwischen waren sogar kleine Buchstabenmonster auszu-
machen. Auch dieses Jahr hat sich der Aufwand wieder gelohnt. 
Stolze, strahlende Kinder besammelten sich am 3. November 
mit ihren leuchtenden Kunstwerken unter dem Pausendach. 
Im Kindergarten wurden mit Hilfe der Eltern aus gewöhnlichen 

Räben wunderschö-
ne Räbeliechtli. 
Bevor die leuchten-
de Lichterkette durch 
die dunklen Strassen 
und Gassen zog, 
erfreute der Kin-
derchor die vielen 
Zuhörerinnen und 
Zuhörer mit ihren 
Herbstliedern. Un-
terwegs wurde beim 
Dorfladen noch ein-
mal gesungen und 
dann ging es zurück 

zum Schulhaus, wo sich alle mit Tee und einem feinen Brötli verpflegen konnten.
Die verschiedenen Verpflegungsstände, organisiert durch die Schulpflegen aus Reitnau, 
Attelwil und Wiliberg, trugen viel dazu bei, dass der Laternenumzug auch in diesem 
Jahr zu einem kleinen Dorffest auf dem Reit-
nauer Schulhausplatz wurde. Das Angebot 
bestand aus verschiedenen heissen und kal-
ten Getränken, vielen süssen Desserts und 
der grosse Hunger konnte mit einem Ham-
burger oder einem Hotdog gestillt werden. 
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an 
die Mitglieder der Schulpflegen für ihren 
grossen Einsatz für unsere Schule!

Rosmarie Lüscher Schulleiterin

Zukunftstag 2015

Wie jedes Jahr im November  durften die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse 
einen ganzen Tag „Zukunftsluft“ schnuppern. Hierbei begleiteten sie ihre Eltern, Ver-
wandten oder Bekannte an deren Arbeitsort. Die Kinder durften Fragen stellen, mit-
schauen oder mitdenken und natürlich mitarbeiten.
Der Zukunftstag will – wie sein Name schon sagt – die Zukunft gestalten. Mädchen 
und Buben wechseln die Seiten. Dadurch lernen sie untypische Arbeitsfelder und Le-
bensbereiche kennen und machen Erfahrungen fürs Leben. Auf diese Weise öffnen sich 
Horizonte.

Annina Streuli, Klassenlehrerin

Hier ein paar Eindrücke nach getaner Arbeit:

Cyrill: „Ich ging in die Maroplastik. In den ersten 2 ½  Stunden arbeitete ich mit 
meinem Vater. Um halb zehn trafen sich alle in einem Sitzungszimmer. Dann 
hörten wir die Geschichte der Maroplastic. Nach der Sitzung gingen wir in die 
Montage. Dort erklärten sie uns wie eine Maschine läuft. 

 Der Zukunftstag war der Hammer!“

Simona: „Ich war in der Ruag in Emmen. Dort sieht man wie die Kampfjets F-18, die 
Superpumahelikopter und die Patrouille Suisse repariert werden. Wie ihr hier 
unten sehen könnt, durfte ich sogar in das Cockpit sitzen und es hat sehr Spass 
gemacht.“

Lena: „Ich war im aleph&tau es war sehr toll. Ich konnte Bücher eintippen, in Bücher 
hineinschauen, Bücheretiketten draufkleben und vieles mehr. Es war ein un-
vergesslicher Tag! Am liebsten würde ich gerade dort anfangen zu arbeiten!“
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Mädchen werden wider Willen Schwe-
stern! Valeries Eltern leben getrennt. Ihre 
Mutter ist im Sommer nach Amerika gezo-
gen, um dort das Leben der Lakota-India-
ner zu erforschen. Auch ihren Vater Frank 
muss Valerie in Zukunft teilen. Denn wäh-
rend sie noch auf eine Versöhnung ihrer 
Eltern hofft, ziehen Franks neue Freundin 
Isabelle und deren Tochter Maxi bei ihnen 
ein. Maxi betritt erwartungsfroh das ge-
meinsame Kinderzimmer, denn sie findet 

es schön, eine „Schwester“ zu bekommen. Doch Valerie 
ist überhaupt nicht begeistert, dass sie ihr Zimmer fortan 
teilen soll und gräbt das Kriegsbeil aus. Maxis Hoffnung, 
endlich eine „richtige“ Familie zu bekommen, ist akut 
gefährdet! Nach einigen Turbulenzen finden die Kinder 
schliesslich doch noch zusammen. Das einfühlsam ge-
spielte Stück mit seinen humorvollen, aber auch traurigen 
Szenen zog die Kinder der 4. - 6. Klasse voll und ganz 
in seinen Bann. Vor und nach der einstündigen Vorfüh-
rung hatten die Kinder Zeit, sich auf dem Spielplatz im 
Kasinopark auszutoben und das mitgebrachte Znüni zu 
verzehren.
Am 13. November erlebten die Kindergartenkinder das Chora Theater mit der Auffüh-

rung: Auch Eisbären können frieren. Die Eisbären-
mutter nennt ihren Sohn „Ika“ (Kalt), weil er friert 
und friert. Weder die blasse Polarsonne noch Pur-
zelbäume noch Kniebeugen können Ika erwärmen. 
Als ihm der Mond vom Warmen Land erzählt, ist 
Ika nicht mehr zu bremsen, und er wagt sich allein 
auf das weite Meer hinaus…. Es ist eine Geschich-
te über die Kraft der Sehnsucht, über Mut und 
Selbstvertrauen, nicht allein auf der Welt zu sein. 
Ika geht mutig seinen Weg und findet dabei neue 
Freunde und die lang ersehnte Wärme!

Priska Kaufmann, Matthias Frei, Johanna Fischer 
Klassenlehrpersonen

Kunterbunte Kulturangebote

„Kultur ist die Gesamtheit des vom Menschen Geschaffenen“

So ist alles, was wir jeden Tag schaffen oder erschaffen eine Form von Kultur!
Der Begriff Kultur in Bezug auf Theater, Literatur oder bildende Künste bildet da eine 
kleine Untergruppe, die an unserer Schule seit jeher einen hohen Stellenwert hat.
Kunterbunt sind also die Angebote, in deren Genuss unsere Schülerinnen und Schüler 
immer wieder kommen. 
Dabei ist einmal ein richtiges Theater besuchen für alle Kinder bestimmt ein ganz be-
sonders eindrückliches Erlebnis.
Am 6. November 2015 war es soweit! Die Kinder der 1. – 3. Klasse reisten gemeinsam 
nach Aarau. Im Fabrikpalast erwartete sie das Theaterstück von Piggeldy und Frederick.
Das kleine Schwein Piggeldy hat viele Fragen und das grosse Schwein Frederick viele 
Antworten. Diese Kombination macht aus den beiden das perfekte Geschwisterpaar. 
Die Kinder sassen gespannt im Publikum und auf der einen Seite brachten Piggeldy 
und Frederik die Kinder immer wieder zum Lachen, stimmten sie teilweise aber auch 
nachdenklich.
Szenen, wie als Piggeldy und Frederick aus dem Ofen geflohen sind, wie sie zusammen 
auf der Wiese oder auf der Strasse spaziert sind und die dazu passende Musik, gefielen 
den Kindern besonders gut.

Nicht zuletzt bereitete es den Kindern sichtlich Spass sich bei der Lunchpause auf dem 
Sportplatz auszutoben und um die Wette zu rennen.

Am 10. November besuchte auch die Mittelstufe wieder eine Theateraufführung. Dies-
mal wurde in der Tuchlaube in Aarau das Stück „Blutsschwestern“ aufgeführt: Zwei 

Rückblick Rückblick
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Weihnachtsfeier Kindergarten bis 2. Klasse

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien konnten es die Kindergartenkinder kaum 
erwarten bis es endlich 10.00 Uhr wurde und ihre grossen Gspändli (die Kinder der 1. 
und 2. Klasse) eintrudelten. Nach einem fröhlichen Wiedersehen, genossen die 90 Kin-
der ein feines Znüni und eine Runde „Austoben“ auf dem Kindergartenspielplatz. 
Als alle satt waren, versammelten wir uns für die Feier im geschmückten Kinder-
gartenkeller. Jede Klasse durfte etwas zur Weihnachtsfeier beitragen. So kamen, wie 
bei einem kunterbunten Blumenstrauss, viele einzigartige Darbietungen zusammen. 
Schöne Lieder, ein Sternentanz mit Leuchtstä-
ben, Gedichte und zu guter Letzt die Weihnachts-
geschichte; vorgetragen von der 2. Klasse. Die 
gemeinsam gesungenen Lieder wurden mit Kla-
vier und Cajon begleitet. Dieser Anlass war eine 
wunderbare Einstimmung auf die bevorstehende 
Weihnachtszeit.

Karima Hauri, Lehrerin Kindergarten

Rückblick

www.radsport-hochuli.ch



3130

Wir gratulieren den anderen Teil-
nehmern vom MV Reitnau zu ih-
ren Spitzenplätzen. Den Donatoren 
vom MV Reitnau danken wir recht 
herzlich für die Unterstützung 
und das Sponsern unserer super               
T-Shirts!
Alle von uns gaben ihr Bestes, 
egal welchen Rang und wie viele 
Punkte wir bekommen haben. Wir 
alle haben uns getraut vor so vielen 
Leuten zu spielen und wir hatten 
Spass dabei, das war das Wichtigste!
Anna und Sarah

News aus der Musikschule

Folgende Anlässe finden an unserer Musikschule statt:

Instrumentenvorstellung: 25. Februar 2016
Die Kinder werden in ein Zauberschloss eintauchen, in dem sie die verschiedensten 
Instrumente kennen lernen dürfen! Die Vorführung findet während dem Schulunterricht 
in der Turnhalle in Reitnau statt. Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen, die Reise 
durch das Zauberschloss mit zu erleben. Flyer werden den Kindern im Februar mit nach 
Hause gegeben.

Woche der offenen Tür: 29. Februar 2016 bis 04. März 2016
Hat Ihr Kind Interesse an einem Instrument? In dieser Woche können Sie in den Instru-
mentalunterricht reinschnuppern und die Lehrpersonen bei einem Gespräch persönlich 
kennen lernen. Die Unterrichtszeiten können auf der Homepage www.schulereitnau.ch 
unter dem Link Musikschule entnommen werden.

Gemeinsames Konzert: 16. März 2016
Einige unserer Schüler und Schülerinnen werden ihr Können auf den Instrumenten an 
diesem Konzert vorzeigen. Es findet in der Turnhalle in Reitnau statt. Einladungen wer-
den im Februar verteilt.

Marylin Peter, Leiterin Musikschule

Nordwestschweizer Solisten und Ensembles Wettbewerb 2015 

Wir Bläserinnen und Bläser der Musikschule Oberes Suhrental haben schon im Sommer 
das Musikstück von Thomas Hauri für den Wettbewerb erhalten. Jeden Tag hiess es nun 
üben! Einen Monat vor dem Wettbewerb erhielten wir per Post den Wettbewerbsführer. 
Darin stand, wann und wo wir unser Musikstück der Jury vorspielen müssen. Zwei Wo-
chen vor dem Wettbewerb probten wir mit dem Klavier, um uns an das Zusammenspiel 
zu gewöhnen. 
Als der Morgen des 5. Dezembers anbrach, stieg unsere Nervosität. Einige mussten 
schon früh los fahren. Eine Stunde vor dem Vorspielen mussten wir uns im Schulhaus 
anmelden. Wir erhielten ein Kärtchen mit unserem Namen, der Kategorie und der Start-
nummer. Dazu erhielt jeder Teilnehmer eine sogenannte „Glücksschoggi“. Das freute 
natürlich alle von uns!
Wir gingen alle dreissig Minuten vor dem Auftritt ins freie Einspielen, zehn Minuten 
vorher war nochmals eine kurze Probe mit dem Klavier. Je näher der Auftritt kam desto 
nervöser wurden wir. Thomas versuchte uns aber vor dem Auftritt immer etwas abzu-
lenken. Schliesslich wurden wir vom Moderator abgeholt und los ging’s.  Wir wurden 
angesagt und wenn die Jury mit einem Glöcklein geklingelt hatte, durfte  man loslegen. 
Die Jury war verdeckt, damit sie nicht sehen konnte, wer spielte und so auch nicht nach 
dem Äusseren beurteilte, sondern sich nur auf das Spielen konzentrieren konnte. Bei 
den Meisten unserer Auftritte hatte es viele Leute die unseren fünf bis zehn Minuten 
langen Stücken gebannt zuhörten. Natürlich sassen im Publikum auch unsere Kollegen 
und Eltern, die uns fest die Daumen drückten. Als unser Auftritt vorbei war, waren wir 
natürlich alle sehr erleichtert. 
Die Rangverlesen der verschiedenen Kategorien waren zu verschiedenen Zeiten, sowie 
auch die Finale. Am Schluss bekam jeder von uns ein Couvert, in dem eine Aufnahme 
unseres Stückes, die beiden Bewertungsblätter der Jury und ein Zertifikat darin waren. 
Natürlich war auch die ganze Rangliste unserer Kategorie im Couvert.

Diese Ränge haben wir erreicht:
Sarah Baumann Rang  16 Kategorie B grosses Blech
Lea Baumann Rang  6 Kategorie C grosses Blech
Corina Kasper Rang  7 Kategorie C kleines Blech
Anna Baumann Rang 12 Kategorie B kleines Blech
Reto Reinhard Rang 11 Kategorie B grosses Blech
Pirmin Reinhard Rang 14 Kategorie B grosses Blech
Rouven Schenk Rang  2 Kategorie C grosses Blech

Die Ranglisten sind unter: www.nsew.ch aufgeschaltet.

Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental
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mit einem Brettspiel präsentieren.
Zum Abschluss der Woche stand am Frei-
tag ein Ausflug ins Kindermuseum Baden 
auf dem Programm. Herr Kaysel gab mit 
witzigen Worten einen Einblick in die Spiel-
zeuge aus beinahe zwei Jahrhunderten und 
beim anschliessenden Ausprobieren konnte 
man feststellen, dass auch Spiele ohne mo-

dernste Technik einen grossen Lern- und Unterhaltungswert haben. 
Damit ging eine spannende, abwechslungsreiche Woche zu Ende. Wer weiss, vielleicht 
sieht man im nächsten Sommer einige Badetücher, auf denen ein Mühlestein gespielt 
wird. (Elisabeth Frame und Alfred Schaffner)

Typisch Mädchen!
Siebzehn Mädchen verbrachten eine Woche mit Schminken, Shopping und Mädchen-
gesprächen! Mit einem Beauty Morgen starteten wir am Montag in die Projektwoche. 
Wir probierten verschiedene Gesichtsmasken und Schminktipps aus, führten ein Fo-
toshooting durch und stellten unseren eigenen Lipgloss her. Bei einem Ausflug nach 
Sursee widmeten wir uns ganz dem Shoppen. Ganz getreu der TV-Sendung Shopping-
queen erhielten die Mädchen den Auftrag zu unterschiedlichen Mottos Outfits zusam-
menzustellen. Am Mittwoch erhielten wir Besuch von Anette Loosli, die mit uns einen 
Schnupperkurs in Selbstverteidigung durchführte. Zum krönenden Abschluss gelang es 
allen Mädchen, ein Holzbrettchen mit blosser Hand zu zerschlagen.

Den Donnerstag 
verbrachten wir 
in der Küche mit 
CupCakes ba-
cken und stillten 
a n s c h l i e s s e n d 
unseren Hunger 
mit einer leckeren 
selbstgemachten 
Lasagne.

Zum Wochenabschluss verbrachten wir einen gemütlichen Morgen unter dem Motto 
Girl Talk mit Simone Blumenstein. Wir besprachen viele Themen, die junge Frauen 
heutzutage beschäftigen. Am Nachmittag brachte Jeannette Pierotto mit ihrem Tanz-
workshop unsere Hüften zum Schwingen und führte unsere Woche mit einem Flashmob 
zu einem gelungenen Ende. Wir können nun auf eine bunte, interessante, abwechslungs-
reiche und lehrreiche Woche zurückblicken, in welcher wir Mädels untereinander viel 
voneinander lernen konnten und riesen Spass zusammen hatten. (Nina Wicki)

Vom 12. – 16. Oktober 2015 fanden an der KOOS verschiedene Spezialwochen statt. 
Eine Gruppe verbrachte die Zeit in Rombach le Franc um die Französischkenntnisse zu 
verbessern. Einige Schülerinnen und Schüler besuchten eine Schnupperlehre und dane-
ben fanden drei „traditionelle“ Projektwochen statt:

Lego-Robotik
Während einer Woche konnten 12 Schüler der KOOS – Mädchen hatten sich leider kei-
ne für diesen Kurs angemeldet – ihren eigenen Lego Roboter bauen und programmieren. 
Am ersten Tag wurden Zweierteams gebildet und das Wochenziel bekannt gegeben. 
Jedes Team sollte einen Roboter bauen, der am Ende der Woche in einem Sumo-Wett-
kampf gegen die anderen Roboter antreten musste.
Am Vormittag wurde ein erstes Lego Gefährt gebaut, bei welchem es darum ging, zu 
lernen, wie man einfache Programme für die Motorensteuerung schreiben kann. An-
schliessend erhielten die Schüler verschie-
dene Sensoren, die ebenfalls in die Ro-
boter verbaut werden mussten. So diente 
ein Lichtsensor dazu, Linien am Boden 
zu erkennen, ein Ultraschallsensor, ande-
re Objekte - also gegnerische Roboter - zu 
erkennen und ein Drucksensor, um auf Zu-
sammenstösse reagieren zu können. Den 
Höhepunkt der Woche bildete ein Wett-
kampf der in der Mehrzweckhalle durchgeführt wurde. Vor einem Publikum mussten 
sich nun die Roboter gegen ihre Gegner beweisen. Die Stimmung war grossartig und 
manche Kinder versuchten ihre Favoriten durch lautes Zurufen anzufeuern. Sicherlich 
wird diese Woche bei den Teilnehmern wie auch dem Publikum noch lange in Erinne-
rung bleiben. (Martin Signer)

„Brettspiele und Spiel auf Badetuch applizieren“
Am 12. Oktober wartete eine gut gelaunte Schülerschar (6 Knaben und 5 Mädchen) aus 
verschiedenen Oberstufenklassen auf den Start zur Projektwoche. 
Elisabeth Frame und Alfred Schaffner stellten zuerst die beiden Themenbereiche vor. 
Das Ziel dieser Projektwochenarbeit bestand vor allem darin, das Applizieren zu lernen. 
Daneben sollten die Teilnehmenden immer wieder Gelegenheit haben, verschiedene 
Spiele kennenzulernen und besonders bei den Geschicklichkeitsspielen Fortschritte zu 
erzielen. 
Zuerst wurde ein Kissen hergestellt. Es galt, auf drei Seiten einer Würfelform die Punkte 
zu applizieren. Die Herstellung eines Brettspielmusters für das Applizieren auf ein Ba-
detuch benötigte weit mehr Zeit. Viel Geschicklichkeit brauchte das Arbeiten an der 
Nähmaschine. Ein emsiges Treiben herrschte und schliesslich konnten alle ein Badetuch 

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental
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Adressen und Termine

Termine 2015/16

Woche der offenen Türen an der Primarschule
im Kindergarten und an der Musikschule 29. Februar – 4. März 2016

Weiterbildungstag Schulen Reitnau, Leerau, Staffelbach Montag, 14. März 2016

Frühlingsferien 11. April – 22. April 2016

Ausstellung Werken, Textiles Werken Bildnerisches Gestalten 3./4. Juni 2016

Schuljahresschluss Donnerstag, 30. Juni 2016

Sommerferien 1. Juli – 5. August 2016

Start ins neue Schuljahr Montag, 8. August 2016

Rosmarie Lüscher Schulleitung
Reitnau

062 738 77 33
schulleitung@schulereitnau.ch 

Stefan Hauri Schulpflege-Präsident
Reitnau

062 546 70 77
stefan.hauri@schulereitnau.ch

Maja Harlacher Schulverwaltung
Reitnau und KOOS

062 738 77 33
schulverwaltung@schulereitnau.ch

Marylin Peter Leitung Musikschule 
Oberes Suhrental

062 721 27 07
musikschule@schulereitnau.ch

Thomas Graber Schulleitung KOOS 062 721 09 50
koos.schulleitung@schulen-aargau.ch

Doris Hürzeler Schulpflege-Präsidentin
KOOS

062 726 31 81
doris.huerzeler@schulereitnau.ch

Adressen:

Reden Sie mit uns über Ihre Vorsorge.

Wir machen den Weg frei

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisenbank Reitnau-Rued Genossenschaft
Geschäftsstellen in Reitnau, Schlossrued, Schöftland, 
Unterkulm und Schmiedrued-Walde  
 
www.raiffeisen.ch/reitnau-rued
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  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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Am 3./4. Juni 2016 wird sich die 
Turnhalle wieder mit Arbeiten vom 
Bildnerischen Gestalten, Textilen 
Werken und Werken füllen. Kinder 
und Lehrpersonen von Primarschule, 
KOOS und Kindergarten freuen sich 
über Ihren Besuch!
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respektvoll 
 und regional

Wir engagieren uns.
Mit unseren Werten, für die Menschen und für die Region. 
Konzentriert auf die Bedürfnisse und kompetent in der Beratung.

Hauptsitz Kirchleerau Tel. 062 738 77 77
Leerau Park Schöftland Tel. 062 739 38 38 
www.bankleerau.ch
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