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Liebe Leserinnen und Leser

Wohin? Oft stellen sich die Menschen diese Frage und den-
ken mit einer gewissen Skepsis an die Veränderungen die da 
folgen werden. Nichts ist so bequem wie das Altvertraute, das 
mir Bekannte. Es gibt mir Sicherheit und das Gefühl von „Ge-
borgenheit“. Auch die Schule hat sich verändert, verändert sich 
und wird sich verändern. Zum Glück! Aber Wohin? Eine Frage 
ohne Antwort, aber mit der Gewissheit, dass nur mit dieser Fra-
ge überhaupt eine Veränderung möglich ist.

Wenn dein Boot seit langem im Hafen vor Anker, dir den Anschein einer Behausung 
erweckt, wenn dein Boot Wurzeln zu schlagen beginnt in der Unbeweglichkeit des Kais: 
Suche das Weite.
Um jeden Preis müssen die reiselustigen Seelen deines Bootes und deine Pilgerseele 
bewahrt bleiben. (Don Helger Camara)

Wohin geht mein Lebensweg? In das Ungewisse, Unbekannte. Altbewährtes aufgeben 
und Neues wagen. Jeder noch so kleine Schritt in eine neue Richtung beginnt mit der 
Frage: Wohin? Wagen wir den ersten Schritt und freuen uns auf die Herausforderungen. 
Blicke ich nach vorne, komme ich vorwärts. Ich wünsche uns allen, dass wir unsere 
Neugierde auf Neues ohne Wenn und Aber ein Leben lang erhalten. 

„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, 
wohin wir kämen, wenn wir gingen.“ (Kurt Marti)

Beat Burkhalter, Mitglied Schulpfl ege Reitnau
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Herzlich willkommen!

Stefanie Friedli ist neu als Schulische Heilpädagogin in der 5. und 6. Klasse tätig. Da 
Myriam Manger den Englischunterricht an der 5. und 6. Klasse übernommen hat, muss-
ten wir 6 Lektionen zur Neubesetzung ausschreiben. Melanie Baschung unterrichtet 
nach Beendigung der Stellvertretung von Renate Franz neu unsere 27 Zweitklässle-
rinnen und Zweitklässler.

Unsere beiden Neuen stellen sich hier gleich selber vor:

Seit 2007 arbeite ich als Schulische Heilpädagogin. Ich unterrichte-
te in dieser Zeit an der Heilpädagogischen Sonderschule in Wohlen. 
Ich bin verheiratet, lebe in Winikon und habe seit April eine kleine 
Tochter. Im Wald und im eigenen Garten kann ich mich gut entspan-
nen. Meine Hobbies sind Aquaristik, Wandern und Motorradfahren.
Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit an der Schule Reitnau! 
(Stefanie Friedli)

Salve a tutti!
Im Dezember 1987 bin ich, Melanie Baschung, im ländlichen Bris-
lach BL geboren.
Nach mehrjähriger Anstellung als Primarlehrperson in Schlossrued 
kehrte ich während dem letzten Schuljahr 2016/17 meiner Wahl-
heimat dem Aargau den Rücken zu. An der Schweizer Schule Ca-
dorago durfte ich für ein Jahr rund fünfzig italienischsprachigen 
Kindern zwischen drei und sechs Jahren die deutsche Sprache nä-
herbringen.

Nun freue ich mich in den Aargau zurück zu kehren, wo ich künftig das Team an der 
Schule Reitnau ergänzen und den Unterricht für die Zweitklasskinder gestalten kann. 
In meiner Freizeit tüftle ich gerne in der Küche, entdecke ferne Länder, bastle und male 
oder verbringe Zeit mit meinem Hund in der Natur.
Ich bin gespannt auf alle bevorstehenden Herausforderungen, auf die lachenden Kinder-
gesichter und die vielen neuen Begegnungen in Reitnau.
(Melanie Baschung)

Ich bin froh, dass wir alle Stellen wieder mit bestens ausgewiesenen Lehrpersonen be-
setzen konnten! Wir sind mit motivierten Lehrpersonen, 129 Schülerinnen und Schülern 
in der Primarschule und mit 41 Kindern im Kindergarten ins neue Schuljahr gestartet!

Personelles

Verabschiedung

Kurt Baumann verlässt die Schule Reitnau nach 27 Jahren, in denen 
er vor allem an der Oberstufe das Fach Werken unterrichtet hat. Die 
letzten drei Jahre gehörte er auch offi ziell zum Team der Primar-
schule! Er hat den Werkunterricht an der 6. Klasse übernommen. 
Aber schon vorher wurde seine grosse Hilfsbereitschaft im Prim/
Kiga-Team sehr geschätzt.

Manuela Moor hat zwei Jahren an unserer Unter-
stufe unterrichtet. Sie war vorher an der Einschu-
lungsklasse in Kirchleerau tätig. Nach deren Auf-
hebung hat sie zu uns nach Reitnau gewechselt 
und im ersten Jahr als Teamteaching Partnerin an 
der 1. und 2. Klasse unterrichtet. So konnte sie 
unsere EK-Kinder begleiten und mithelfen, dass 
diese den Schritt zurück gut geschafft haben.

Markus Christ ist vor zwei Jahren hauptsächlich als Englischlehrer zu uns nach Reitnau 
gekommen. Daneben hat er in verschiedenen Klassen einzelne Sportstunden übernom-
men.

Wir danken allen „Scheidenden“ ganz herzlich für ihren grossen Einsatz an un-
serer Schule!

Herzliche Gratulation!

Im letzten Schuljahr durften wir an der Pri-
marschule wieder ein Jubiläum feiern. Annina 
Streuli unterrichtet seit 15 Jahren an unserer 
Schule. Wir danken ihr ganz herzlich für ihren 
grossen Einsatz zum Wohle der Schülerinnen 
und Schüler und unserer ganzen Schule.
Seit 5 Jahren arbeitet Ueli Stocker an der 
Schule Reitnau. Auch ihm danken wir ganz 
herzlich für sein grosses Engagement und die 
tolle Zusammenarbeit.

Schule intern Schule intern
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Schule intern

Schulsituation

Am 6. Juli beendeten wir das Schuljahr 2016/17 mit dem 
traditionellen „Uselüte“ der 6. Klasse. 
15 Schülerinnen und Schüler nehmen nun den Weg in die 
Oberstufe unter die Füsse oder unter die Räder! 
Am 14. August durften wir 27 neue Erstklässlerinnen und 
Erstklässler und 24 neue Kinder im Kindergarten begrüs-
sen. 

Klassenverteilung im Schuljahr 2017/18
 Klassenlehrperson: Schülerinnen/Schüler:
1. Klasse Marianne Haller 27
2. Klasse Melanie Baschung 27
3. Klasse Sabina Tschannen 22
4. Klasse Annina Streuli 18
5. Klasse Marylin Peter 17
6. Klasse Matthias Frei 18
Kiga1 Johanna Fischer 21
Kiga2 Susanne Zoller 20

Generationen im Klassenzimmer
Diese Idee von Pro Senectute Aargau wird im Schuljahr 2017/18 an der Schule Reitnau 
umgesetzt. 
Die Idee ist, dass Seniorinnen und Senioren als Klassenbegleitung in der Schule tätig 
sind. Sie besuchen an einem halben Tag pro Woche eine Primarschul- oder Kindergar-
tenklasse. Bei dieser unentgeltlichen Freiwilligenarbeit begegnen sich somit drei Gene-
rationen im Klassenzimmer!
Erfahrungen mit diesem Projekt zeigen, dass Schülerinnen und Schüler diese zusätz-
liche Bezugsperson und deren Hilfeleistung schätzen. Seniorinnen und Senioren ge-
niessen den Kontakt zu den Kindern und die hohe Wertschätzung. Mit einem Flugblatt 
haben wir im Frühling Seniorinnen und Senioren gesucht, die mit uns den Start in dieses 
neue Projekt an unserer Schule wagen möchten. Es ist toll, dass wir diese Idee jetzt 
umsetzen können und in drei Klassen mit einer zusätzlichen Begleitung starten können. 
Ich bin überzeugt, dass das ein Erfolg wird über den wir in einer späteren Flashlight-
Ausgabe sicher berichten werden!
Weitere interessierte Seniorinnen und Senioren dürfen sich immer gerne bei uns mel-
den! Kontaktperson an der Schule ist Maja Harlacher.

Rosmarie Lüscher, Schulleiterin

Schulpfl ege

Schule wohin?
Unsere Schulleiterin Rosmarie Lüscher verlässt die Schule Reitnau
Ende Januar 2018 wird uns unsere Schulleiterin Rosmarie Lüscher, nach 12-jähriger Tä-
tigkeit als «Geschäftsführerin» der Primarschule und des Kindergartens Reitnau, verlassen 
und sich frühzeitig pensionieren lassen. 
Seit der Einführung der Schulleitungen ist Rosmarie sowohl die erste Schulleiterin, welche 
die Primarschule und den Kindergarten Reitnau bisher führte, als auch ein grosser Gewinn 
für unsere Schule. Das gute «Miteinander» auf allen Ebenen der Primarschule und des Kin-
dergartens Reitnau trägt die Handschrift von Rosmarie. Rosmarie entwickelte unsere Schu-
le permanent und zielorientiert weiter. Unter ihrer Führung wurden zum Beispiel ein Qua-
litätsleitbild erarbeitet, die Blockzeiten und die integrative Schule in Reitnau eingeführt 
und die Arbeit in regionalen Unterrichtsteams entwickelt. Rosmarie führte unsere Schule 
auch sehr umsichtig und klar durch Strukturreformen, wie zum Beispiel die Umstellung 
auf 6 Jahre Primarschule und 3 Jahre Oberstufe. Weitere Meilensteine unter ihrer Führung 
waren die Erarbeitung des Konzepts der regionalen Begabtenförderung, die Einführung 
der Schulsozialarbeit, die Gestaltung des Schulareales etc. etc.. Dass die Schule Reitnau 
ein Ort mit einer sehr hohen Qualität ist, zeigten die externen Schulevaluationen (ESE) in 
den Jahren 2011 und 2015, welche vom kantonalen Department Bildung, Kultur und Sport 
in Auftrag gegeben worden waren und der Schule Reitnau sehr gute Noten ausstellten.
DANKE Rosmarie für deinen Einsatz für die Primarschule und den Kindergarten Reitnau. 

Neue Schulleiterin
Die Schulpfl ege freut sich sehr, dass wir Frau Claudia Jaus als neue Schulleiterin ge-
winnen konnten. Frau Jaus hat uns sowohl menschlich als auch von ihren fachlichen 
Qualifi kationen (Schulleitungsausbildung, langjährige Führungserfahrung, erfahrene 
Lehrperson etc.) her überzeugt. Wir sind sicher, dass sie die Primarschule und den Kin-
dergarten Reitnau ab Februar 2018 professionell führen und weiterentwickeln wird.

Veränderungen in der Schulpfl ege
Die gegenwärtige Amtsperiode 2014/2017 läuft Ende 2017 aus. Leider verlassen Erika 
Hochuli und Beat Burkhalter die Schulpfl ege auf Ende dieser Zeit, um wieder Freiraum 
für andere Aufgaben zu haben. Neben vielen weiteren Tätigkeiten für die Schule Reit-
nau engagierte sich Erika in den letzten vier Jahren für die Ressorts «Personelles» und 
«Qualitätssicherung». 
Beat engagierte sich unter anderem für die Bereiche «Infrastruktur» und «Finanzen». 
Herzlichen Dank Erika und Beat, dass ihr euch mit so viel Knowhow, Engagement und 
Herzblut für die Schule Reitnau eingesetzt habt. 
Wir freuen uns sehr, dass zwei neue und sehr kompetente Personen zugesagt haben, sich 

Schule intern
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Neue Schulleitung

Im Februar 2018 darf ich die Nachfolge als Schulleiterin von 
Frau Rosemarie Lüscher antreten. Meiner neuen Aufgabe als 
Schulleiterin sehe ich mit Freude und Spannung entgegen.
Nach meiner ersten Ausbildung als Kindergartenlehrperson 
und mehreren Jahren Unterrichtserfahrung motivierten mich 
die Fragen wie «Was ist guter Unterricht und wie kann eine 
Schule ihren Gestaltungsspielraum für ein motiviertes Lernen 
nutzen?» für die Ausbildung zur Schulleitung. In dieser Funk-
tion war ich an der Primarschule Teufenthal und als Stufenlei-
tung für Kindergarten und Logopädie in Rothrist tätig.

Damit Schule erfolgreich und nachhaltig gelingt, muss sie sich stets weiterentwickeln 
und sich den aktuellen Gegebenheiten stellen. Ein vertrauensvolles Miteinander von 
Lehrpersonen, Eltern, Schülern, Schulleitung und Behörden sehe ich als Grundlage 
meiner Arbeit.
Mit meinem Mann und unseren zwei Kindern lebe ich in Zofi ngen. In meiner Freizeit 
bewege ich mich gerne auf Rädern, im Schnee und im Wasser. Gerne lese ich auch ein 
Buch oder bin in der Natur mit meiner Familie unterwegs.
Es wäre schön, wenn wir uns bald begegnen und kennen lernen würden- sei es an 
Elternabenden, Schulfesten, Projekten oder an anderen Anlässen.
Den Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen und allen am Schulleben Betei-
ligten wünsche ich ein erfolgreiches Gelingen für das neue Schuljahr.

Claudia Jaus, zukünftige Schulleiterin Primarschule/Kindergarten Reitnau

als Kandidatinnen/Kandidaten für die Wahl im Herbst 2017 als Schulpfl egemitglieder zur 
Verfügung zu stellen. 

Veränderungen im Lehrplan – Lehrplan 21
Im Jahr 2006 sprachen sich die Stimmberechtigten für eine Harmonisierung der Schulen aus. Da 
der Aargau nicht der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen 
Schule (Harmos-Konkordat) angehörte, konnte der Kanton selbst über seinen Lehrplan entschei-
den. Die Initiative «Ja zu einer guten Bildung - Nein zum Lehrplan 21» scheiterte im Februar 
2017. Nach dem Nein zur Initiative will der Regierungsrat den Lehrplan 21 auf das Schuljahr 
2020/21 einführen. Der Lehrplan 21 umfasst elf Schuljahre und beschreibt den Bildungsauftrag 
neu in Form von Kompetenzen. Als Primarschule und Kindergarten Reitnau werden wir uns 
intensiv mit den Veränderungen und Anforderungen, welche der Lehrplan 21 mit sich bringt, 
auseinandersetzen, damit wir diesen ab 2020/2021 passend zu unserer Schule umsetzen können. 

Jugendfest
Am 01. und 02. Juni 2018 fi ndet in Reitnau das Jugendfest unter dem Motto «Farbenspiel» 
statt. Wir freuen uns schon jetzt auf dieses besondere «Dorffest». 

Stefan Hauri, Präsident Schulpfl ege Reitnau

BURGHERR
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Schule intern Schule intern
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Digitale Medien

Handy, Tablet, Computer, Internet - in der heutigen Zeit sind diese modernen Techno-
logien nicht mehr wegzudenken. Sie sind auch fester Bestandteil im Alltag der Schul-
kinder geworden und bieten eine Fülle von Möglichkeiten, die im Schulunterricht mehr 
und mehr genutzt werden. Wohin wird das führen - und ist das alles auch „safe“?
Insbesondere die sozialen Medien faszinieren sehr und werden von vielen Kindern rege 
benützt, bergen aber auch ein gewisses Risikopotential. Wie soll man sich im Internet 
verhalten, wo liegen Gefahren im Umgang mit den sozialen Medien und wie kann ich 
diese erkennen und mich dagegen wappnen?
Im Unterricht der Mittelstufe wird diese Thematik angesprochen und auf vielfältige 
Weise thematisiert, veranschaulicht und diskutiert.

Damit auch die Eltern auf dem aktuellen Stand sind, fand am 3. Mai 2017 die Ver-
anstaltung „Eltern up to d@te“ statt, in welcher die Lehrkräfte der 4. und 5. Klasse 
zeigten, wie in der Schule zu diesem Themenbereich gearbeitet wird. Ein Referat 

mit Stefanie Geiser von der Sucht-
prävention Aargau ermöglichte im 
Anschluss einen vertieften Ein-
blick in die komplexe Thematik und 
zeigte Möglichkeiten auf, wie Eltern 
mit ihren Kindern Internettechno-
logien und soziale Medien gewinn-
bringend und möglichst risikofrei 
nutzen können.

Matthias Frei, Klassenlehrer

Kulturausfl ug der Mittelstufe

Am Dienstag, 28. März 2017 ging es für die 
Mittelstufe von Reitnau kurz nach 8 Uhr aus-
nahmsweise nicht in die Schule, sondern mit 
dem Postauto nach Schöftland ins Cinema 8. 
Dort sahen wir gemeinsam den Film „Mein 
Leben als Zucchini“. Ein Animationsfi lm von 
Claude Barras, indem der Junge „Zucchini“ 
die Hauptrolle spielt. 
Im Anschluss an den Film gab uns Irmgard 
Walthert, mitwirkende Animatorin, Einblicke 

in die Entstehung des Films. Das Spezi-
elle ist sicherlich die Technik, mit wel-
cher der Film gemacht wurde, es war 
nämlich ein „Stop-Motion“ Film. Das 
bedeutet, dass sie nicht wirklich einen 
Film drehten, sondern ganz viele einzel-
ne Fotos machten, welche sie dann  an-

einander reihten. Von einem Foto zum Nächsten veränderten sie jeweils die Mimik der 
rund 20 Zentimeter grossen Figuren und bewegten sie leicht, so dass am Schluss dieser 
Film entstand. Damit man während dem Film nicht merkt, dass er aus einzelnen, an-
einandergereihten Fotos besteht, nahmen die Animateure für eine Sekunde im Film 12 
Bilder auf. Der Film hat eine Spieldauer von etwas mehr als einer Stunde, das bedeutet, 
dass für den Film rund 45‘000 Bilder eingesetzt wurden. Für unsere Schülerinnen und 
Schüler war es beeindruckend einmal so hinter die Kulissen einer Filmproduktion sehen 
zu können.

Barbara Jordi, Klassenlehrerin bis Sommer 2017

RückblickSchule intern
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Rückblick

Schule wohin? – in den Wald!

Nach den Frühlingsferien beschäftigten wir 
uns in der 2. Klasse mit dem Thema Wald. An-
statt dass wir uns nur theoretisch mit Arbeits-
blättern über den Wald informierten, packten 
wir die Gelegenheit beim Schopf, das Schul-
zimmer zu verlassen und einmal vor Ort, eben 
im Wald, Schule zu machen. In Reitnau gibt es 
viele schöne Plätze, wo einiges gesehen, ent-
deckt und gelernt werden kann. So verbrach-
ten wir insgesamt fünf Halbtage im Wald. An 

einem Halbtag erzählte uns Mio Cattaneo viele Dinge über die Wildtiere im Wald. Ne-
ben ihren spannenden Informationen nahm Sie auch echte Felle, Geweihe und Schädel 
mit, die uns sehr beeindruckten. Nachdem wir alles gesehen hatten, marschierten wir 
quer durch den Wald zum Waldhaus. Auf dem Weg entdeckten wir alle paar Meter eine 
Spur oder ein Loch oder ein Schneggli, wodurch wir ein ganzes Weilchen unterwegs 
waren, bis wir schliesslich beim Waldhaus ankamen. Da assen wir unser Mittagessen 

und marschierten nach einer kurzen Spiel- und Hüt-
tenbaupause wieder zurück ins Schulhaus. Ausgehend 
von diesem spannenden Morgen haben sich die Kin-
der vertieft mit einem Waldtier auseinandergesetzt, ein 
Plakat gestaltet und in einer kurzen Präsentation den 
anderen Kindern der Klasse vorgestellt. Wir haben jetzt 
in der 2. Klasse Experten zu verschiedenen Waldtieren 
vom Siebenschläfer über den Fuchs und dem Reh bis 
schliesslich zum Bären.
An den Waldnachmittagen haben wir uns nicht nur 
mit den Tieren und Pfl anzen im Wald beschäftigt. Frau 
Glünkin hat uns immer begleitet und uns auch gestalte-
rische Aufträge im Wald gegeben. Wir haben Wander-
stecken geschnitzt, Wald-Mandalas gelegt und Holz-
tierchen gebastelt. 
Die Kinder freuten sich immer auf diese Waldnachmit-
tage und wir hatte auch stets Glück mit dem Wetter. 
Rückblickend haben wir vieles erlebt und gelernt und 
fänden es toll, auch in Zukunft ab und an das Schulzim-
mer für den Unterricht zu verlassen!

Sabina Tschannen, Klassenlehrerin

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

Für 
Küchen

zu
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Die vielen fl inken Helferinnen und Helfern mach-
ten es auch möglich, dass sich alle Besucherinnen 
und Besucher in Kürze am Buffet bedienen konn-
ten. Und auch das Kuchenangebot, das dank zahl-
reicher Spenden überaus reichhaltig ausfi el, liess 
keine Wünsche offen. 
Die Zusammenarbeit der Schule mit der KLK 
war sehr spannend und bereichernd und hat die-
sen unver-
gesslichen 

Abend möglich gemacht. Auf eine besondere 
Weise konnten auch wichtige Kontakte zwischen 
Kindern, Eltern und Lehrpersonen gepfl egt wer-
den.

Hanni Rietschi, Fachlehrerin

RückblickRückblick

Die Welt in Reitnau

Die Landeswappen aller 163 Reitnauer Kinder vom Kindergarten und der Primar-
schule zieren seither den «Himmel» des oberen Pausenplatzes. Die Veranstaltung 
«Die Welt in Reitnau», die von der Kultur- und Landschaftskommission (KLK) 
Reitnau/Attelwil in Zusammenarbeit mit der Schule Reitnau am 19. Mai durchge-
führt worden ist, hat Spuren hinterlassen. 
Die meisten Schülerinnen und Schüler kennen nun das Wappen von Angola. Sie können 
auch erklären, wofür die Farben Rot und Schwarz in diesem Wappen stehen. Im Rah-

men der Vorbereitungen auf die 
Veranstaltung «Die Welt in Reit-
nau» haben alle Klassen ein Pla-
kat über eines der 12 Länder ge-
staltet, aus denen die Reitnauer 
Kinder stammen. Diejenigen 
Besucherinnen und Besucher, 
die an der Veranstaltung keine 
Zeit fanden, hatten bis zu den 
Sommerferien im Erdgeschoss 
der Primarschule Reitnau Gele-
genheit, die Plakate ausgiebig 

zu betrachten und zum Beispiel viel Wissenswertes über Eritrea, Sambia, Portugal, Po-
len und die Slowakei zu erfahren. 
Im ersten Teil der Abendveranstaltung boten die Klassen originelle Präsentationen zum 
Land ihrer Wahl. Auf der Bühne der Mehrzweckhalle wurde getanzt und gesungen und 

so beste, selbstgemachte Unterhal-
tung geboten. Nach ihrem Auftritt 
lauschten die Kinder und ihre Eltern 
gebannt dem Film «Auf dem Weg 
zur Schule». Unglaublich, dass man 
mehrere Stunden auf dem Weg sein 
kann, bloss um in die Schule zu ge-
langen! – Ja, mit dem eigenen Pferd 
in die Schule zu reiten, das wäre so 
ein Traum….
Verzaubert von den weiten Land-
schaften und den persönlichen 

Schicksalen der Kinder im Film hiess es in der Pause auch eine fremde Speise zu ko-
sten. Alle Gäste waren zu einem würzigen Couscous eingeladen. Es schmeckte herrlich! 
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wieder packen für die Heimreise. Schon war der Eurobus wieder ein-
getroffen. Auf dem Heimweg endete unsere Taxifahrt beim Restau-
rant Schmiedstube in Attelwil. Dort liessen wir uns als krönenden 
Abschluss ein feines Glace-Dessert schmecken und sichtbar müde 
unsere wundervolle Reise ausklingen.

Johanna Fischer, Klassenlehrerin

Kindergarten 1 – Schulreise wohin?

Jedes Jahr nach den Frühlingsferien stellt sich für die Kinder die sehr brennende Frage: 
Wohin führt uns unsere Kindergartenreise? 
Interessanterweise erzählen mir dann oft die Grossen Kindergartenkinder zuerst im De-
tail von der letztjährigen Schulreise. Sie schwärmen davon, wie schön es gewesen sei 
und was sie dabei alles erlebt hätten! Sie schildern die Reiseroute und berichten von 
spannenden Geschichten...(so, als ob ich selbst nicht dabei gewesen wäre!) Vielleicht ist 

dies für die Kinder wie ein liebgewon-
nenes Ritual und es braucht dann zuerst 
etwas Überzeugungskraft, um ihnen die 
neue Route schmackhaft zu machen. So, 
bis es schon bald erwartungsvoll tönt: 
Schulreise 2017 – wohin?
Bei prächtigem Wetter starteten wir am 
23. Mai 2017 mit unserer Kindergarten-
reise. Das Reiseziel war das Grabento-
bel zwischen Kulmerau, Triengen und 
Moosleerau. Zuerst fuhren wir mit dem 
Eurobus nach Kulmerau. Von dort aus 
wanderten wir auf Waldwegen, vorbei 

an lauschigen Plätzen, bis zu unserem Grillplatz am Bach. Hier genossen wir die Stille 
und den Reichtum der Natur, die frische Waldluft, das Zwitschern der Vögel, den Duft 
des Feuers, das Plätschern des Baches und das kühle Wasser. Im Wald und am Bach gab 
es dann Vieles zu entdecken und zu erleben. Einige Kinder rutschten auf Plastiksäcken 
den Hang herunter, andere suchten die Schätze des Waldes und geheime Verstecke auf. 
Am Bach konnten die Kinder das Wasser stauen, Kanäle bauen, Steine transportieren 
und mit Sand, Schlamm und „Dreck“ herumtollen. Die Kinder vergnügten sich beim 
Baden der Füsse und einige landeten auch 
unfreiwillig ganz im Wasser! Dies alles er-
gab natürlich einen mächtigen Bärenhunger. 
Zum Glück hatten wir schon ein grosses, 
starkes Feuer entfacht, wo wir auf dem Grill 
unsere Würste bräteln konnten. Nach dem 
Essen begaben wir uns zweimal auf eine 
Schnitzeljagd, bei der es einen leckeren 
Schatz zu erobern galt.
Leider verstrich die schöne Zeit viel zu 
schnell und wir mussten unsere Rucksäcke 

Rückblick Rückblick
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Joghurt, Eier und viele leckere Früchte, die wir am liebsten selber verzehrt hätten. In der 
Fleischküche wurde dem einen oder anderen 
schon etwas mulmig: Tote Fische, Ratten und 
Mäuse, Hühner und Bibeli ging ja noch. Als 
wir aber im Tiefkühlraum ankamen, staunten 
wir nicht schlecht über drei riesige halbe Rin-
der und ein totes Pferd, das als Leckerbissen 
für die Raubtiere vorgesehen war. Danach war 
es endgültig genug spät und alle sanken mehr 
oder minder müde in ihre Jurten. Am nächsten 
Tag durften wir abermals hinter die Kulissen 
schauen, wo wir Schlangen, Agamen und 
diverse Echsen kennenlernten und anfassen 
durften. Glücklich und zufrieden fuhren wir 
am Nachmittag zurück nach Reitnau.

Annina Streuli, Klassenlehrerin

Schulreise der 6. Klasse

Eine zweitägige Schulreise in der Primarschule ist nicht selbstverständlich. Dazu kommt 
noch, dass das Ziel der Reise der Zoo Zürich ist und dass wir uns die heissesten Tage im 
Jahr 2017 „ausgesucht“ haben.

Aber der Reihe nach…. Mit Bus, WSB und Zug reis-
ten wir nach Greifensee, wo unsere Wanderung star-
tete. Wir spazierten gemütlich durch das historische 
Städtli Greifensee hinunter zum See. Am Seeufer gab 
es die erste Znünipause. 
Gut gestärkt nahmen wir den Seeuferweg unter die 
Füsse und wanderten nach Fällanden. Im kühlen 
Pfaffhauser Tobel war der lange Brötlihalt geplant. 
Die heissen Füsse und geschwollenen Beine wurden 
noch vor dem Verzehr der gut gegrillten Bratwurst im 
nahen Bach abgekühlt. Auch nach dem Mittagessen 
wurde heftigst geplanscht und gespritzt.
Am Nachmittag ging die Wanderung im kühlen Wald 
Richtung Zoo Zürich weiter, wo wir abends um sechs 

Uhr eintrafen. Um viertel vor sieben – 
der Zoo war lange schon geschlossen 
und deshalb menschenleer - nahmen 
uns die beiden Zooführer in Empfang. 
Als erstes besuchten wir unser Nacht-
lager – echte mongolische Jurten – und 
richteten uns gemütlich ein. 
Danach durften wir die ganze Masoala 
Halle besichtigen. Da die Dämmerung 
schon eingesetzt hatte, waren die Affen 

und Flughunde bereits aktiver. Ausserdem 
durften wir Schleichwege benutzen, die ei-
gentlich nur den Zoowärtern gestattet sind. 
So kamen wir den Tieren besonders nahe. 
Ein weiteres Highlight erwartete uns noch 
nach dem Nachtessen: die Futterküche. In der 
vegetarischen Küche lagerten lecker duftende 
Heuballen, kiloweise Äpfel, Rüebli und Kör-
ner. Ausserdem bestaunten wir Honig, Sirup, 

Rückblick Rückblick
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Badetüchern sünnelen einige Kinder, wärmen sich auf 
und sind im Handumdrehen wieder trocken. Bereit für 
die nächste Runde Wasserspiele.
Viel zu schnell geht der Morgen vorbei. Bevor wir 
aber unsere Wasserplausch-Turnstunde beenden, sam-
meln alle zusammen die auf dem ganzen Sportplatz 
verstreuten Wasserballonfetzen ein, die die Kinder an-
schliessend in feine Gummibärli umtauschen dürfen. 
Am Ende sind sich alle einig: Das war ein lustiger, 
spannender, nass-fröhlicher Morgen, der allen Betei-
ligten viel Spass gemacht und vor allem Abkühlung 
gebracht hat.

Madeleine Aeschbach, Klassenlehrerin

Eine etwas andere Sportstunde

Schule wohin?...wenn draussen Temperaturen von 30 Grad Celsius herrschen?
Kurzerhand wandeln wir unsere Sportstunde in ein feucht-fröhliches Wassergetümmel 
auf dem Sportplatz um.

Vollbepackt mit Badekleidern, Badetuch und Wasser-
spritzen aller Art trudeln unsere Kinder am Morgen 
im Kindergarten ein. Wir blicken in erwartungsvoll 
glänzende Augen, freuen sich doch alle schon auf die 
bevorstehende Wasserschlacht.
Nach dem vorgezogenen Znüni heisst es schnell um-
ziehen. Derweilen haben Frau Zoller und Frau Hauri 
alle Hände voll zu tun: Wassersprenger bereitstellen 
und am Wasserhahn anschliessen, Wasserballone fül-
len, Kessel mit Wasser füllen, schliesslich braucht es 
eine Ladestation für die vielen mitgebrachten Was-
serpistolen!
Ungeduldig warten alle Kinder, bis in der Schule die 
Pause fertig ist und die grossen Schülerinnen und 
Schüler den Sportplatz wieder „freigeben“.

So! Alles bereit! Jetzt kann`s 
losgehen! Die Wasserschlacht 
beginnt!
Auf das Startzeichen von Frau 
Zoller hin stürzen sich alle auf 
die vielen hundert, prall ge-
füllten, farbigen Wasserballone 
um sie gleich darauf am nächs-
ten Kind wieder zerplatzen zu 
lassen. Schon nach kurzer Zeit 
sind alle plitschnass und der 

grüne Rasen ist übersät mit vielen bunten Ballonfetzen. Damit aber noch nicht genug. 
Jetzt kommen sogleich alle mitgebrachten Wasserpistolen zum Einsatz. Das grosse Ren-
nen über den ganzen Sportplatz beginnt. Beliebteste Zielpersonen sind, zur Freude der 
Kinder natürlich, wir Lehrpersonen, die querfeldein gejagt werden!
Auch der hin- und herschwenkende Rasensprenger wird unterdessen rege benutzt: Ob 
allein oder zu zweit mittendurchrennen oder vor dem näherkommenden Regen zu fl ie-
hen – das macht einfach Spass!
Auch eine Pause zwischendurch ist durchaus erlaubt. Auf den an der Sonne ausgelegten 

Rückblick Rückblick
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Excursion au cinéma

Am 6. Juni 2017 besuchte die 6. Klasse der Primarschule Reitnau mit ihrem Fran-
zösischlehrer, Beat Tschamper, das Kino in Schöfl and. Gemeinsam mit zwei Part-
nerklassen aus Schöftland und Muhen schauten sich die Jugendlichen den Film 
„Ma vie de courgette“ in französischer Sprache an.

Nach der Ankunft in Schöft-
land trafen sich die Schüle-
rinnen und Schüler vor dem 
Cinéma 8. Die Stimmung 
war fröhlich und alle freuten 
sich auf den Film. Bevor die 
Jugendlichen das Kino betra-

ten, trafen sie sich mit ihren „Binoms“. Unter diesem französischen Begriff versteht 
man eine Person, mit der man gemeinsam etwas unternimmt. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten sich nämlich bereits vor zwei Monaten gegenseitig kleine Briefe auf 
Französisch geschrieben. Jetzt war die Gelegenheit da, sich auch noch persönlich ken-
nenzulernen. Die Schüchternheit war gross und das Eis wollte nur zögernd brechen … 
So waren die meisten froh, als es hiess, den Kinosaal zu betreten.
Der Puppenfi lm von Claude Barras erzählt die Geschichte des neunjährigen Icare, 
der von seiner Mutter mit dem Spitznamen „Courgette“ bedacht wird. Als seine alko-
holkranke Mutter stirbt, fühlt sich Icare ganz allein auf der Welt. Das ändert sich aber 

schlagartig, als er im Kinderheim die 
Waisenkinder Simon, Ahmed, Jujube, 
Alice und Béatrice kennenlernt, die 
alle ihre eigenen Vorgeschichten ha-
ben.
Dank Monsieur Paul, dem netten 
Lehrer, und dem liebevollen Poli-
zisten Raymond, der sich „Courgette“ 
annimmt, kehrt das Glück ins Kin-
derleben zurück – und natürlich auch 

dank Camille, die in dem Knaben ganz neue Gefühle weckt. Der Film zeigt, wie es sich 
anfühlt, wenn man sich das erste Mal verliebt. 
Anschliessend blieb noch Zeit zum Plaudern. Der Film hat die Jugendlichen berührt und 
ihnen aufgezeigt wie wertvoll Freunde und Familie sind. Leider mussten wir uns schon 
bald verabschieden, denn der Bus nach Reitnau wartete!
 
Beat Tschamper, Fachlehrer Französisch

Rückblick

www.radsport-hochuli.ch
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Vielen Dank an die Gitarrenklasse von Valentin Wetter für diesen schönen Morgen, ihr 
wart spitze! (Valentin Wetter)

Es freut uns, dass wir mit Herrn Gabriel Herger eine talentierte, junge  Lehrperson ver-
pfl ichten konnten. 

Herr Herger, Sie sind unser neuer Gitarrenlehrer neben 
Herrn Ramirez.
Stellen Sie sich doch bitte mit ein paar kurzen Sätzen vor.
Ich habe in Luzern die Kantonsschule besucht und werde da 
in Kürze den Master of Pädagogik in Instrumentalmusik ab-
schliessen. Ich bin als jüngster von 5 Kindern in Ebikon LU 
aufgewachsen. Als ich 12 Jahre alt war, habe ich begonnen 
Gitarre zu spielen. Heute gelten meine Interessen vor allem 
der Gitarre, der Jungwacht und dem Kontakt mit Freunden 
und Bekannten.
Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie an die Stelle in 
Reitnau denken?
Ich freue mich auf das gute Team, welches ich schon während meiner Stellvertretung 
vor einem Jahr kennenlernen durfte. Natürlich aber freue ich mich auf viele neue Schü-
ler. Ich bin gespannt auf interessante und lehrreiche Gitarrenstunden.
Was ist Ihr Ziel mit den Kindern und Jugendlichen?
Natürlich steht das Weitergeben der Freude am Musizieren im Vordergrund. Ich möchte 
den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, das Instrument Gitarre kennen-
zulernen und zu erforschen. Gerne begleite ich sie auf diesem musikalischen Weg.

Wir heissen Herrn Herger an unserer Musikschule herzlich willkommen und wünschen 
ihm einen freudigen Start mit seinen Schülerinnen und Schülern!

Marylin Peter, Schulleitung Musikschule Oberes Suhrental

News aus der Musikschule

Wir starten in diesem Schuljahr mit 107 Schülerinnen und Schülern in 15 verschiedenen 
Instrumenten. Schön, dass so viele Kinder und Jugendliche die Musik als ihr Hobby 
bezeichnen!

Im Lehrer- und Lehrerinnenteam haben wir eine Veränderung zu verzeichnen:
Nach 7 Jahren verlässt uns leider Herr Valentin Wetter. Er hat sich an unserer Mu-

sikschule stark engagiert und die Gitarrenschüler 
und –schülerinnen motiviert und professionell un-
terrichtet. War dies mit seinen Bands, die auch an 
Wettbewerben brillieren durften oder die Jüngeren, 
die ihre Fortschritte an Konzerten zeigten. 
Valentin Wetter bei einem seiner Konzerte:

Wir bedanken uns ganz herzlich für den unermüd-
lichen, zuverlässigen und treuen Einsatz an unserer 
Musikschule!

Ohrenschmaus der jungen Saitenkünstler
Zur Einstimmung ins Wochenende gab es am 25. März 2017 ein 
paar musikalische Leckerbissen: Die Gitarrenschüler der Mu-
sikschule Oberes Suhrental gaben Einblick in ihr Können und 
nahmen die Zuhörer mit auf eine Musikalische Reise. Von Klas-
sik aus dem frühen 19. Jahrhundert, zu traditionellen Folksongs 
aus Deutschland, England und Irland ging es bald nach Ame-
rika zum Gospel und Blues. Laut krachend rundete ein Rock-
stück von Billy Talent, brilliant und wuchtig gespielt vom Trio 
Joscha (e-git), Simon (bass), Nando (drum), das Konzert ab.

Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental
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Auf das Schuljahr 2017/18 werden aufgrund der kleineren Schülerzahlen an der KOOS 
in Reitnau noch 3 Abteilungen an der Sekundarschule und in Staffelbach noch 2 Abtei-
lungen an der Realschule unterrichtet. Die Klassen werden von folgenden Klassenlehr-
personen geführt:

1. Sek   à Herr Sebastian Wildi  19 Schülerinnen und Schüler
2. Sek   à Frau Sara Burger  16 Schülerinnen und Schüler
3. Sek  à Herr Martin Signer  18 Schülerinnen und Schüler
1./2. Real à Frau Nina Wicki  20 Schülerinnen und Schüler
3. Real  à Herr Mark Eichenberger 14 Schülerinnen und Schüler

Wechsel in der Schulleitung
Der bisherige Schulleiter Thomas Graber hat seine Anstellung als Schulleiter und Se-
kundarlehrer an der KOOS auf Ende Juli 2017 gekündigt. Er übernimmt nach lang-
jähriger Tätigkeit an der KOOS eine neue Herausforderung als Gesamtschulleiter im 
Kanton Luzern.

Die KOOS-Schulpfl ege hat als neuen Schulleiter ab 
Schuljahr 2017/18 an die Kreisschule Herrn Beat Tscham-
per gewählt. Herr Tschamper ist eine sehr erfahrene 
Lehrperson die bestens mit unserer Schule vertraut ist. 
Seit mehr als 30 Jahren unterrichtet er bei uns, zuerst als 
Sekundarlehrer in Staffelbach und nun seit 3 Jahren als 
Sekundarlehrer in Reitnau. Während vielen Jahren war 
er auch als Inspektor im aargauischen Schulwesen tätig.

Die Schulpfl ege freut sich auf die Zusammenarbeit mit 
Herrn Tschamper und ist überzeugt, dass er die KOOS 

erfolgreich weiterführen wird.
Maja Harlacher, Schulverwaltung KOOS

Quo vadis KOOS?
Die Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental (KOOS) bekommt die Sparschraube des 
Kantons Aargau knallhart zu spüren. Weil der Grosse Rat die Mindestschülerzahl für 
die Sekundarschule von 13 auf 15 und die für die Realschule von 11 auf 13 anhob, fehlt 
es der KOOS an Schülerinnen und Schülern. Deshalb erreichen sie die vom Gesetz für 
ein Oberstufenzentrum vorgeschriebenen sechs Abteilungen nicht mehr, um weiterexi-
stieren zu können.

Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

Somit ist sie zum Handeln gezwungen, denn die Schule an den beiden Standorten in 
Reitnau und Staffelbach existiert nur noch dank einer Ausnahmebewilligung. Präsen-
tiert die KOOS bis Ende Jahr keine vertragsfertige Lösung, droht die Schliessung. Eine 
Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern aller Gemeinden des oberen Suhrentals und 
Schöftland, sowie Experten der Fachhochschule Nordwestschweiz suchte für die Se-
kundar- und die Realschule nach neuen Lösungen. 

Schöftland kann die Schülerinnen und Schüler allerdings erst nach Abschluss der Bau-
arbeiten am neuen Schulzentrum aufnehmen, da die Schule Schöftland derzeit selbst 
nicht über Raumreserven verfügt. Die Integration der KOOS ist deshalb erst für das 
Schuljahr 2020/21 geplant.

Nun gilt es für beide Parteien, möglichst schnell das Vertragswesen unter Dach und 
Fach zu bringen. Die neuen Schulverträge zwischen der KOOS und der Schule Schöft-
land müssen von den Gemeindeversammlungen noch abgesegnet werden. So bleibt zu 
hoffen, dass die Schule KOOS noch mindestens 3 Schuljahre bestehen bleibt.

Thomas Graber, Schulleiter bis Sommer 2017
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Kreisschule Oberstufe Oberes Suhrental

Die KOOS Reitnau öffnete ihre Türen

Am Dienstag, 13. Juni 2017 lud die Sekundarabteilung der Kreisschule Oberstufe 
Oberes Suhrental, genannt KOOS, in Reitnau zum Abend der offenen Tür ein. Die 
Idee hinter diesem Anlass war, den Interessierten zu zeigen, welche Arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler Tag für Tag mit grossem Engagement immer wieder 
leisten.

Während zweier Stunden, von 18 – 20 Uhr, hatten Eltern, Grosseltern, Tanten, Onkel, 
Geschwister der Sekundarschülerinnen und -schüler die Möglichkeit sich über einen 
Teil der täglichen Schülerar-
beit zu informieren. Das An-
gebot wurde dann auch rege 
genutzt und die KOOS durf-
te eine grosse Schar Interes-
sierter begrüssen. Das Aus-
gestellte bzw. Vorgeführte 
war sehr abwechslungsreich. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler der 1. Sekundarschule 
führten ihr selbst geschrie-
benes Theater, welches sie 
für die Theatertage in Aarau 
einstudiert hatten, dem Publikum vor. Die 2. Sekundarklasse kreierte eine Ausstellung-
landschaft zum Thema „Energie“. Die 4. Sek A zeigte einen Film über die beiden Franz-
Lagerwochen, welche sie mit der Partnerschule aus Strassbourg in den Vogesen und in 
Vordemwald verbrachten. Von der 4. Sek B wurden die Besucherinnen und Besucher 
nach Afrika entführt. An den verschiedenen Posten hatten die Schülerinnen und Schüler 
sich im Geographieunterricht mit verschiedenen Aspekten des „Schwarzen Kontinents“ 
auseinandergesetzt. Auch der Fachunterricht mit Textilem Werken und Geometrisch-
Technischem-Zeichnen erhielten ihre Plattform. Auch fürs kulinarische Wohlbefi nden 
war gesorgt, konnte man doch im „Beizli“ sich mit Getränken, belegten Broten und 
Kuchen verköstigen. Ein weiterer, sehr gelungener Schulanlass der KOOS ging damit 
über die Bühne.

Thomas Graber, Schulleiter bis Sommer 2017
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Wir machen den Weg frei

Alles drin, was Spass macht: 
YoungMemberPlus.

Geniesse vergünstigte Freizeitangebote, erlebe die Welt  
von Raiffeisen Music und erledige kostenlos deine Bank- 
geschäfte. Jetzt Konto eröffnen und profitieren auf 
raiffeisen.ch/youngmemberplus

Raiffeisenbank Reitnau-Rued Genossenschaft
Weinhalden 244
5057 Reitnau
062 738 80 80
www.raiffeisen.ch/reitnau-rued

 

 

Termine 2017/18

Projektwoche Primarschule 25. September – 29. September 2017

Herbstferien 2. Oktober – 13. Oktober 2017

Laternenumzug Dienstag, 31. Oktober 2017

Verschiebedatum Laternenumzug Donnerstag, 2. November 2017

Nationaler Zukunftstag Donnerstag, 9. November 2017

Weihnachtsmarkt Prim/Kiga/KOOS Dienstag, 12. Dezember 2017

Weihnachtsferien 23. Dezember 2017 – 5. Januar 2018

Sportferien 29. Januar 2018 – 9. Februar 2018

Besuchstage Prim/Kiga/Musikschule Montag, 26. Februar – Freitag, 2. März 2018
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respektvoll 
 und regional

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

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