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Sind Highlights planbar?

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Leserinnen und Leser

Es ist wieder Zeit für ein „ Flashlight“ und wir dürfen Ihnen 
einen Einblick in unseren Schulalltag geben.
Das Schuljahr war geprägt von vielen kleinen und grossen 
Highlights. Viele hochwertige Aktivitäten und Anlässe haben 
uns im zweiten Teil des Schuljahres begleitet. Die 1. und 5. 
Klasse konnte ihr Gartenprojekt realisieren, die 2. Klasse durf-
te im Klassenzimmer die Aufzucht von Wachteln beobachten, 
die 4. und 5. Klasse übten für die Veloprüfung und bestand 
diese mit Bravour. Die 6. Klasse durfte vor ihrem Übertritt in 
die Oberstufe im Zoo in Zürich übernachten. Den Kindergartenkindern wird sicher die 
Projektwoche in bester Erinnerung bleiben.
Die vielen Besucher am Jugendfest und die rhythmische Unterhaltung der Musikschule 
haben dem Jugendfest eine farbenfrohe und vielseitige Note verpasst.

Aber was ist überhaupt ein Highlight und sind diese planbar?
Auf Anlässe freuen sich die Schüler und die Nervosität bei der Hauptprobe für das Ju-
gendfest war spürbar, auch die Müdigkeit danach. Gehört die Anspannung vor und die 
Entspannung nach einem Highlight dazu? 
Bestimmt prägen sie unseren (Schul)alltag.
Wenn ich an das Motto „Farbenspiel“ unseres diesjährigen Jugendfestes zurück denke, 
kommt mir sofort der prächtige Regenbogen über dem Tal in den Sinn. Er war so pas-
send, zeitlich, unvorhergesehen und nicht planbar. Sind es nicht oft genau diese Augen-
blicke, die nie vergessen gehen.

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein ruhiges, kreatives Schuljahr, gepickt mit klei-
nen und grossen Lernerfolgen und persönlichen Highlights.

Schulleitung Primar/Claudia Jaus
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tage sind bis heute sehr geschätzt und bereichern den Kindergartenalltag sehr. Vielen 
herzlichen Dank für dein Engagement!

Susanne Zoller, Kindergarten und Primar
Ebenfalls seit fünf Jahren ist Susanne Zoller an unserer Schule tätig. Für die vielen 
tollen Unterrichtsmomente und deinen Einsatz bedanke ich mich ganz herzlich.

10 Jahre Jubiläum 
Barbara	Glünkin,	Textiles	Werken	und	Werken
Seit	10	 Jahren	dürfen	wir	 auf	deine	Arbeit	 an	unserer	Schule	zählen.	Aus	Sicht	der	
Schulleiterin darf ich immer wieder erleben, wie du mitdenkst und mithilfst, weit über 
dein Fach hinaus. Deine kreativen Ideen und dein ästhetischer Blick schätzen nicht nur 
die Schüler, sondern das ganze Kollegium!

15 Jahre 
Maja Harlacher
Vor 15 Jahren hat Maja Harlacher ihre Tätigkeit im Sekretariat an der Primarschule 
Reitnau aufgenommen. Ich darf  dir im Namen der ganzen Schule für deine engagierte, 
organisatorische und fundierte Arbeit danken. Wir schätzen diese sehr! Auch bei An-
lässen wie dem Jugendfest scheust du keinen Aufwand, um eine besondere Atmosphäre 
und unvergessliche Momente zu schaffen.

Herzlich willkommen!

Bettina Hüsser, 1. Klasse 
Grüezi Reitnau! 
Mein Name ist Bettina Hüsser und ich unterrichte ab diesem 
Schuljahr die erste Klasse an Eurer Primarschule. Das schö-
ne Dorf mit seinem ländlichen Charakter hat mich angelockt. 
Aufgewachsen bin ich im aargauischen Wohlen. Während der 
letzten drei Jahre besuchte ich die Pädagogische Hochschule in 
Luzern, wo ich mich zur Primarlehrerin ausbilden liess.
In meiner Freizeit bin ich sehr sportlich unterwegs. Der Eis-
kunstlauf, den ich betreibe, seit ich denken kann, hat es mir ganz besonders angetan. 
Auch heute noch trifft man mich in den Wintermonaten regelmässig auf der Eisbahn in 
Wohlen an, wo ich als Kursleiterin meine Begeisterung für die Arbeit mit Kindern ent-
deckte. Auch meine Praktika an verschiedenen Schulen zeigten mir immer wieder, wie 

Personelles

Verabschiedungen

Barbara Kläusler, Logopädin
Liebe Barbara
Ich habe dich als mitdenkende und motivierte Logopädin kennengelernt. Du zeigst viel 
Geduld und Verständnis für die Kinder. Aber nicht nur im sprachlichen Bereich hast du 
deine Stärke. Dir gelingt es, auf Menschen einzugehen und auf Augenhöhe mit ihnen 
zu kommunizieren. 
Auch die Schülerinnen der Bücherbande hast du mit kreativen Ideen begleitet und ih-
nen aufgezeigt, was hinter und in den Büchern steckt.
Von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass du deine neue Aufgabe im Landenhof mit 
genauso viel Freude antreten kannst.

Beat Tschamper, Französisch 6. Klasse
Lieber Beat
Nach 4 Jahren Französisch Unterricht an der Primarschule, sagst du „au revoir“.
Mit deiner ruhigen und unkomplizierten Art hast du nicht nur deinen Unterricht gestal-
tet, sondern auch viele Ideen ins Kollegium gebracht. Es war immer beeindruckend, 
wie gut man den Leistungszuwachs der Kinder im sprachlichen Bereich beobachten 
konnte.
Für deine Zukunft wünsche ich dir viele gefreute Augenblicke und alles Gute!

Hanni Rietschi, Fachlehrerin DaZ Primarschule
Liebe Hanni
Du hast 5 Jahre DaZ (Deutsch als Zweitsprache) an unserer Schule unterrichtet. 
Vielen Dank für deine sprachliche Unterstützung und deine Geduld, die Kinder beim 
Deutschspracherwerb zu unterstützen.
Ich wünsche dir für deine Zukunft farbenfrohe Momente und ab und zu eine, von dir so 
geliebten,	Bergfahrten	von	Zofingen	nach	Reitnau!

Herzliche Gratulation!

5 Jahre Jubiläum 
Brigitte Baur, Kindergarten
Im	August	2013	hast	du	bei	uns	als	Kindergartenlehrperson	angefangen.	Deine	Wald-

Schule intern Schule intern
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Schule internSchule intern

Schulsituation

Am	5.	Juli	beendeten	wir	das	Schuljahr	2017/18	mit	dem	traditionellen	„Uselüte“	der	
6. Klasse. 
18	Schülerinnen	und	Schüler	haben	die	Primarschule	verlassen	und	sind	in	die	Oberstu-
fe übergetreten.
Am	13.	August	durften	wir	17	neue	Erstklässlerinnen	und	Erstklässler	und	15	neue	Kin-
der im Kindergarten begrüssen. 

Klassenverteilung	im	Schuljahr	2018/19
 Klassenlehrperson: Schülerinnen/Schüler:
1.	Klasse	 Bettina	Hüsser	 17
2.	Klasse	 Marianne	Haller	 19
2./3. Klasse Melanie Baschung  16
3.	Klasse	 Sabina	Tschannen	 18
4. Klasse Matthias Frei  21
5.	Klasse	 Annina	Streuli		 17
6.	Klasse	 Marylin	Peter	 	 17
Kiga1	 Johanna	Fischer	 19
Kiga2	 Susanne	Zoller	 18

Schuljahresmotto
Durch das neue Schuljahr begleitet uns das Motto „fürenand – mitenand“. Das Motto 
fliesst	bei	der	Planung	und	Gestaltung	der	traditionellen	Anlässen	wie	zum	Beispiel	bei	
der Weihnachtsfeier mit ein. Zudem werden wir drei Mal im Schuljahr ein „fürenand 
Znüni & mitenand Pause“ vom Kindergarten bis zur 6. Klasse durchführen.

Claudia Jaus, Schulleiterin

viel Freude mir das Unterrichten und der Umgang mit Kindern machen. Deshalb ist 
es nun für mich ein richtiges Highlight, endlich meine eigene Klasse haben zu dürfen.
Ich freue mich sehr auf viele spannende Begegnungen in Reitnau – sowohl mit Klein, 
als auch mit Gross!

Corinne	Pfister,	Französisch	6.	Primar	
Bonjour!
Je	m’appelle	Corinne	Pfister	et	j’habite	à	Moosleerau.	
Ich werde neu an der 6. Klasse Französisch unterrichten. Ich bin 
seit einem Jahr an der Sekundarschule in Reitnau tätig und freue 
mich, nun auch einzelne Stunden an der Primarschule unterrich-
ten zu können. 
In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Sport (Fitness, Tanzen, 
Wandern).	 Im	Sommer	 bin	 ich	 häufig	mit	meinem	Velo	 unter-
wegs. Ich geniesse es aber auch, in Ruhe ein gutes Buch zu lesen oder zu backen und 
neue Desserts auszuprobieren. 
A bientôt!

Für zauberhafte Frisuren

Cornelia Leuenberger
Tel. 062 726 20 50

Hauptstrasse 458
5057 Reitnau AG
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Schulpflege

Ein paar Gedanken zum ersten halben Jahr als Schulpflegerin

Schon sechs Monate darf ich nun aktiver ins Schulsystem hineinsehen und im Team 
der	Schulpflege	Reitnau	mitarbeiten.	Nebst	kurzen	und	langen	Traktandenlisten,	dem	
Budget der Schule und der Infrastruktur machten mir in diesem halben Jahr ein paar 
Dinge besonders Freude:
•	 Als	neu	zusammengestelltes	Team	ist	unsere	Schulpflege	mit	der	Schulleitung		
 und der Schulverwaltung toll zusammengewachsen. Es ist spannend, welche Ideen 
 wir schon gemeinsam entwickelten und ich freue mich auf die Umsetzung.
• Das klassenübergreifende Projekt der 1. & 5. Klasse mit dem schönen, glustigen  
 und farbigen Garten beim Oberstufenschulhaus ist eine Bereicherung unserer  
 Schulhausumgebung.
• Das Musikschulkonzert am Jugendfest war ein Highlight für mich – die Musi-
 kanten und das Team der Musikschullehrpersonen haben uns Zuschauern echte  
 Freude an der Musik vermittelt.

Nun freue ich mich auf die Mitarbeit in der zweiten Jahreshälfte.

Corinne	Mahler,	Mitglied	der	Schulpflege

Highlight in meiner neuen Aufgabe

Meine	ersten	Monate	als	Schulpflegerin	haben	sich	farbenfroh	gestaltet.	Ich	habe	einen	
Einblick hinter die Kulissen der Schule bekommen und bin überrascht, was dahinter 
steckt. Das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer ist grossartig und nicht zu verges-
sen die Schulleitung, die für alle ein offenes Ohr hat.
Farbenspiel, Regenbogen, farbige Schirme, leuchtende Kinderaugen, Lunapark, feines 
Essen, gemütliches Zusammen sein. 
Wie Ihr vielleicht bemerkt habt schwelge ich in den Erinne-
rungen an das Jugendfest. Es war sehr spannend und intensiv bei 
der Gestaltung mitzuhelfen. An dieser Stelle möchte ich allen 
herzlich danken die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. 
Deshalb freut mich der Satz aus Kindermunde gesprochen ganz 
besonders.
„I ha ned gwösst, wie schön es Jogendfescht cha sie!“
Ich freue mich und bin gespannt auf Neues.

Marina	Baumberger,	Mitglied	der	Schulpflege

Schule intern

Altersdurchmischter Unterricht (AdL)

Für meinen Beitrag zum Thema «Highlight» möchte ich für dieses Mal nicht über ein 
vergangenes Erlebnis schreiben. Obschon es einige Höhepunkte im vergangenen Zweit-
klassjahr gab, wie bspw. die erlebnisreiche Hundeprojektwoche mit Besuch im Tier-
heim,	 das	Osterbacken	 in	 Schöftland,	 unseren	Ausflug	 zu	 den	Schmetterlingen	 nach	
Kerzers, die vielen tollen Elternmitwirkungen (Klöppeln, Früchteforscher, Wachtel aus-
brüten, Märchenerzählungen) und überhaupt die tolle Entwicklung der Klassendynamik 
und der Schüler, sowie das entgegengebrachte Vertrauen und Engagement der Eltern. 
Aber ich schweife ab und schwelge bereits in der Vergangenheit…

Ein	zukünftiger	Lichtblick	ist	für	mich,	dass	für	das	Schuljahr	18/19	eine	zusätzliche	
Klassenabteilung generiert werden konnte. Erstmalig gibt es an der Schule Reitnau eine 
altersdurchmischte 2. und 3. Klasse und die grossen Schülerzahlen in den beiden betref-
fenden Klassen konnten dadurch minimiert werden. Ich habe nun die verantwortungs-
volle Aufgabe diese erste Mehrjahrgangsklasse als Klassenlehrperson zu führen und 
gleichzeitig Schule, Eltern und Gemeinde vom altersdurchmischten Lernen zu überzeu-
gen und die vielleicht bestehende Skepsis abzubauen. Gleichermassen bin ich deshalb 
freudig und aufgeregt über meine diesjährige Arbeit. Ich selbst vertrete eine bejahende 
Einstellung gegenüber dem altersdurchmischten Lernen, konnte ich doch diesbezüglich 
während meinen vier Jahren an der gemischten 1. bis 3. Klasse in Schlossrued keine 
nachteiligen Erfahrungen machen. Im Gegenteil habe ich einige gewinnbringende Ef-
fekte für die SchülerInnen feststellen können. In einer normalen Jahrgangsklasse, treffen 
oft mehrere Jahrgänge aufeinander und auch Kinder mit demselben Jahrgang können 
riesige Unterschiede zwischen dem Lernalter und dem Entwicklungsalter aufweisen. So 
gesehen ist also jede Jahrgangsklasse bereits eine altersdurchmischte Gruppe. Dadurch, 
dass	eine	komplette	homogene	Jahrgangsklasse	in	der	Praxis	nicht	existiert,	ist	ohnehin	
ein angepasster Umgang mit heterogenen Lerngruppen nötig. Das AdL bietet Chancen, 
die von modernen Schulen verlangt werden, beispielsweise Integration, Individualisie-
rung und Binnendifferenzierung.

Der allfälligen Befürchtung, dass ältere SchülerInnen zu Hilfskräften degradiert wür-
den,	kann	ich	nicht	zustimmen.	Vielmehr	bietet	sich	die	Möglichkeit,	flexible	und	fä-
cherspezifisch	leistungshomogene	Gruppen	zu	bilden	und	AdL	schafft	das	Bewusstsein	
für	den	vermehrten	Einsatz	von	erweiterten	und	kooperativen	Lernformen,	wie	Exper-
tengruppen, Planarbeit, Werkstattformen, freie Arbeit …

Auch die bisherigen empirischen Befunde zeigen, dass es in den Schulleistungen kei-
ne Nachteile für die AdL-Klassen im Vergleich zu den Jahrgangsklassen gibt. In den 
sozialen Kompetenzen schneiden Kinder aus Mehrjahrgangsklassen sogar besser ab. 

Schule intern
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Schule intern

Geburtstagskinder

Als ich vor vier Jahren meinen Arbeitsort von Staffelbach nach Reitnau verlegte, ent-
deckte ich an einer Wand vor dem Singsaal im Primarschulhaus die Überschrift „Ge-
burtstagskinder“. Beim näheren Hinschauen waren da die Porträts einzelner Schü-
lerinnen, Schüler und Lehrpersonen zu sehen, welche in der entsprechenden Woche 
Geburtstag hatten.
Dieser schöne Brauch wird an der Primarschule in Reitnau schon seit einigen Jahren 
gepflegt.	So	wissen	alle,	die	dort	vorbeigehen,	wer	gerade	sein	Wiegenfest	feiert.	
Geburtstage sind doch die schönsten Tage im Leben! Einmal im Jahr im Zentrum zu 
stehen, die Gratulationen entgegen zu nehmen, Geschenke auszupacken, die Kerzen am 
Kuchen auszublasen und mit dem Lieblingsmenü bekocht zu werden, ist doch einfach 
wunderbar. Da kann man hautnah erleben, dass man geliebt wird.

Auch an unserer Schule 
sind Kinder geliebt und 
wir schenken ihnen unsere 
Beachtung. Dazu gehören 
auch die Geburtstagsan-
kündigungen und die Gra-
tulationen in den Klassen.
Viele Schüler bringen an 
ihrem Geburtstag auch ein 
Znüni oder einen Kuchen 
mit in die Schule. So kön-
nen alle an diesem beson-
deren Tag Anteil nehmen.
Geschenke gehören zum 
Geburtstag. Sie erhalten 
die Freundschaft.
Einerseits liegt die Freude beim Beschenkten, aber es schafft auch Genugtuung, wenn 
man einen geliebten Menschen beschenken darf. Deshalb ist es wichtig, dass man sich 
Zeit nimmt, Geschenke auszuwählen und einzupacken.
Mit folgendem Geburtstagsspruch möchte ich meinen Bericht beenden:
Eine Welt ohne Freundschaft ist eine Welt ohne Sonne!

Beat Tschamper, Schulleiter KOOS

Schule intern

In altersdurchmischten Klassen lernen die Kinder miteinander und voneinander. Ältere 
Kinder sind Vorbilder. Eigenschaften wie Toleranz

Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft werden im Schulalltag geübt. Eine altersdurch-
mischte Klasse bietet den Kindern die Möglichkeit, sich im Verlauf der Schulzeit in 
unterschiedlichen sozialen Positionen zu erfahren: Sie lernen das Unterordnen, aber 
auch Führungsrollen zu übernehmen. Auch gehen die Kinder mit Verschiedenartigkeit 
natürlicher um. In altersdurchmischten Gruppen sind die Unterschiede nämlich offen-
sichtlich. Heterogenität ist nicht mehr eine Abweichung von der Norm, sondern eine 
Möglichkeit für individuelles Lernen. Der Vergleichsdruck fällt weg und der anspor-
nende Vergleich ist immer da.

Auch für mich bieten sich einige Vorteile. Durch das Bilden der altersdurchmischten 
Klasse entstehen Parallelklassen. So ergeben sich durch kooperatives Vorbereiten und 
Auswerten gemeinsame Unterrichtselemente. Uns Lehrpersonen bietet sich die Mög-
lichkeit, gegenseitige Ressourcen zu nutzen.

Wichtig ist es mir abschliessend zu betonen, dass AdL trotz den vielen Vorteilen keine 
Antwort auf alle schulischen Probleme ist. Verschieden starke Leistungen, verhaltens-
auffällige	SchülerInnen,	Konzentrationsmängel	bei	Kindern	oder	Konflikte	der	Noten-
gebung bleiben bestehen. AdL ist jedoch eine denkbare Antwort auf die umfassende 
Heterogenität der Kinder. Und so blicke ich gespannt und zuversichtlich allem entge-
gen, was dieses neuartige Projekt an unserer Schule Reitnau, und mein persönlicher 
Lichtblick, mit sich bringen wird. 

Melanie Baschung, Klassenlehrerin 2./3. Klasse
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Ein buntes Gewusel im Reitnauer Wald

38	 Kindergärtler	 pflanzten	 ihren	 Lebensbaum	 und	 sie	
alle hatten mächtig Spass an der Sache. 
Die Kultur und Landschaftskommission KLK Reitnau-
Attelwil	bewegt.	 Ja	 tut	 sie,	wie	am	27.	März	gesehen,	
tatsächlich.	 Eingeladen	 waren	 38	 Kindergartenkinder	
die begleitet von mindestens einem Elternteil ihren Le-
bensbaum	pflanzen	 sollten.	Die	Präsidentin	 vom	KLK	
Christiane Trösch freute sich sichtlich ob dem bunten 
Gewusel im Wald. „Herrlich, wir organisieren diesen 
Tag schon seit vielen Jahren zusammen mit dem Förster 
Martin Leu sowie den Lehrpersonen und wie man un-
schwer sehen und auch hören kann, sind alle Kinder und 
ihre Erwachsenen in Hochstimmung. 
Da hörte man den einen Vater seinen Sohn Fragen, 
„welchen Baum willst Du hier 
pflanzen?“	 Der	 kleine	 überlegte	
kurz und sagte dann bestimmt, 
„eine Stileiche passt hier hin.“ 
Das Mädchen nur einige Schrit-
te daneben keuchte und prustete 
vor Anstrengung und fragte ihr 
Mami mit der Schaufel in der 
Hand, „muss ich noch tiefer Gra-
ben“. Unbestritten ist es für alle 
Beteiligten ein besonderes Erleb-
nis. Die Verbindung zur Natur ist 
geschafft. 

Nicht nur für die Kinder wird es etwas 
ganz Besonderes sein, später einmal im 
Kindergartenwäldli ihren eigenen Baum 
wachsen und gedeihen zu sehen. Zur Be-
lohnung und zur Stärkung gab es für die 
Kinder am Ende ein Schoggibrötli und ein 
Süssgetränk. 

Bericht und Bilder Martin Zürcher

Kindergartenreise Kiga 1

Die Kindergartenreise ist immer ein ganz besonderes Highlight in jedem Schuljahr! Die 
Kinder freuen sich stets im Voraus schon riesig auf dieses Ereignis – und bekanntlich ist 
ja die Vorfreude eine der schönsten und grössten Freuden überhaupt.
Trotzdem die Wetterprognose nicht „so rosig“ aussah, starteten wir am Dienstag, 22. 
Mai	2018,	optimistisch	und	voller	Tatendrang	mit	unserer	Kindergartenreise.	Sie	führte	
uns an verschiedene Stationen und Plätze im Raum Sursee – Oberkirch.
Zuerst reisten wir mit dem Postauto nach Sursee. Dort begaben wir uns auf einen tollen 
Spielplatz, um Znünirast zu halten. Die Kinder hatten nämlich bereits einen grossen 
„Znüni Hunger“ und freuten sich auch sehr auf das anschliessende Spielen. Danach wan-
derten wir auf Waldwegen entlang der Suhre nach Oberkirch, Mariazell und zum Na-

turschutzgebiet Zellmoos am Sem-
pachersee. Auf dem Halbinseli gab 
es viel Interessantes zu entdecken, 
beobachten und zu erleben. So er-
hielten wir rasch Besuch von vielen 
verschiedenen Wasservögeln, Enten 
und Schwänen, welche uns auf ihre 
ganz besondere Art und Weise unter-
hielten und verzauberten! Diese bet-
telten bei den Kindern um Essen, sie 
führten faszinierende Tänze auf dem 
Wasser auf, und sie schnatterten und 
watschelten ganz munter am Seeufer 

vorbei. Dieses Schauspiel war die ideale Kulisse für unser gemütliches Mittagessen 
am See.
Wann schmecken wohl die Bröt-
chen, Würste, Chips und Beila-
gen besser als auf einer Schulrei-
se? Dann sind sie einfach immer 
spezieller, anders und viel besser! 
Auch das Wetter zeigte sich nur 
von der allerbesten Seite und es 
wurde sogar richtig heiss.
Jetzt waren bei einigen Kindern 
erste Ermüdungszeichen sichtbar, 
und das war genau der perfekte 
Zeitpunkt, um mit dem Bus nach 
Sursee zurück zu fahren.

Rückblick Rückblick
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Holzofenbrot backen bei unserem Waldmorgenbegleiter Samuel
Morgenthaler

Draussen regnet es, doch in der Küche von Samuel Morgenthaler ist seit 6 Uhr morgens 
schon der Ofen eingeheizt und eine Zaine voll Urdinkelbrotteig steht bereit zur Weiter-
verarbeitung. Gestaffelt treffen die Kindergartenkinder ein, reihen sich um den Tisch in 
der warmen Küche und lassen sich anleiten, wie man ein Brot formt. Im Verlauf dieses 
Dienstagmorgens	kommen	so	mehr	als	40	Brote	zusammen.	Geschickt	schiebt	Samuel	
Morgenthaler alle Brote in den Holzofen, wo sie etwa eine Stunde gebacken werden.

Am nächsten Morgen beim Einlaufen in den Kindergarten fragen einige Kinder schon 
nach ihrem Holzofenbrot. Etwas später werden diese in einer grossen Zaine von Samuel 
Morgenthaler geliefert. Für einige Kinder war es ein langes Warten, bis sie am Mittag 
endlich ihr Brot bekamen und es mit Stolz nach Hause tragen durften. 

Kindergarten 1 & 2

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

Für 
Küchen

zu

Am Suhrestrand im Stadtpark vergnügten sich die Kinder mit Füsse baden, herumsprit-
zen, kneippen, und allerlei kostbare Muscheln und schöne Steine sammeln.

Zum Finale stand noch eine abenteuerliche Schatzsuche auf dem Programm. Diese wur-
de mit einer kühlen Erfrischung, einem feinen Glacédessert, abgerundet und besiegelt.
Dann mussten wir uns bereits wieder auf den Heimweg begeben. Das Postauto führte 
uns alle zufrieden, glücklich und mit vielen schönen Erinnerungen beschenkt, zurück 
nach Reitnau.

Johanna Fischer, Lehrperson Kindergarten
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Rückblick

Ausflug in das Bienenhaus

In der 3. Klasse beschäftigten wir uns zwischen Sport- und Frühlingsferien mit der Bie-
ne. Wir lernten, wie ihre Körperteile heissen, wie sich die Bienen entwickeln, welche 
Aufgaben sie in ihrem Leben hat und wie 
sie den leckeren Honig macht. 
Einige Wochen nachdem wir das Thema 
bereits abgeschlossen hatten, erhielten wir 
die Gelegenheit, einen Einblick in das Bie-
nenhaus zu erhaschen. Wir besuchten Herr 
Baumann in Attelwil. Er zeigte uns seine 
Bienen und sogar wie Honig geschleudert 
wird. Unser Highlight war es, dass alle 
Kinder ein Töpfchen frisch geschleuderten 

Honig mit nach Hause nehmen durften!
Es war ein toller und interessanter Nach-
mittag, der uns bestimmt in Erinnerung 
bleibt!

Sabina Tschannen, Klassenlehrerin
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Fragebogen	bitte	bis	31.10.2018	in	den	Briefkasten	der	Schule	auf	dem	Schulhausplatz	
werfen oder Antworten per Mail unter info@schulereitnau.ch mitteilen. 
Unter	den	eingesendeten	Antworten	verlosen	wir	3	Einkaufsgutscheine	vom	Dorfladen	
Reitnau	in	der	Höhe	von	CHF	30.--
Selbstverständlich dürfen Sie die Umfrage auch anonym ausfüllen. Wir werden Sie so 
bei der Verlosung aber leider nicht berücksichtigen können.

Stefan	Hauri,	Schulpflegepräsident	Primarschule	Reitnau

Generationen im Klassenzimmer

Die	 2.	Klässler	wurden	während	 des	 Schuljahres	 im	Textilen	Werken	 von	Lina	Ho-
chuli begleitet und unterstützt. Mit je einer Lektion sind wir nach den Sommerferien 
gestartet. Schon nach kurzer Zeit wurden aus 2 Lektionen 3,5 Lektionen. 14 motivierte 
und wissbegierige Schüler und Schülerinnen haben sich ganz schnell an Frau Hochuli 
gewöhnt. Sie sind begeistert von ihr, weil sie mit viel Ruhe und Geduld noch ein 2. oder 
3. Mal eine Erklärung abgibt oder bei Problemen weiterhilft. Dank ihrer Unterstützung 
verkürzt sich die Wartezeit - so kommen die Kinder schneller voran. Das hält ihre Mo-
tivation hoch.
Frau Hochuli macht die Arbeit mit den Kindern viel Freude, und sie gibt ihr viel Be-
friedigung.
Der Einsatz bringt Struktur und Abwechslung in ihren Wochenrhythmus, das schätzt 
sie sehr.
Auch ich als Lehrperson bin begeistert von diesem Projekt. Vier Hände arbeiten schnel-
ler als zwei. So bleibt mir mehr Zeit für die einzelnen Kinder, und ich habe mehr Zeit 
auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.
Ich danke Frau Hochuli für ihren großartigen Einsatz ganz herzlich. Sie hat sich auch 
entschlossen im neuen Schuljahr weiter in die Schule zu kommen. Meine neuen 2. 
Klässler werden von Verena Klauser unterstützt. Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit. 

Brigitte Gämperli, TW-Lehrerin

Umfrage Flash-Light: Mitmachen und Einkaufsgutscheine gewinnen

Mit dem Flash-Light werden Sie zweimal pro Jahr über Entwicklungen an unserer 
Schule, Projekte innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers, Ein- und Austritte von 
Lehrpersonen,	Berichte	von	Anlässen,	Highlights	etc.	informiert.	Uns	als	Schulpflege	
und Schulleitung ist es ein Anliegen, dass wir Ihre Bedürfnisse und Anliegen bezüglich 
Flash-Light berücksichtigen. Deshalb sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie folgende 
Fragen beantworten könnten:

        
1.) Das Flash-Light lese ich jeweils
immer  manchmal  selten  nie
£  £     £   £   
 
2.) Das Flash-Light finde ich vom Umfang her
zu umfangreich  passend   weniger wäre ok
£  £  £      
 
3.) Statt zweimal im Jahr, könnte ich mir vorstellen, dass mich das Flash-light 
einmal jährlich über Highlights des vergangen Jahres und über fixe Termine des 
neuen Schuljahres informiert
Gute Idee       unwichtig          Nein, zweimal im Jahr wie bis anhin
£      £            £  

4.) Das Flash-Light ist für mich eine wichtige Informationsquelle über die Schule 
Reitnau. Ich möchte, dass es weiterhin in gedruckter Form erstellt wird.
ja, unbedingt   eher nein   nein 
£   £    £

5.) Statt in gedruckter Form möchte ich mich zukünftig lieber auf der Homepage 
der Schule Reitnau umfassend informieren 
ja  eventuell  nein 
£  £   £ 

         
Vorname/Name: …………………....................................................................................
  
Strasse: …………………………….……………   Ort: ………………………………..

Rückblick Rückblick
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Nachtwandeln: Zweitägige Abschlussreise der 6. Klasse

Die Abschlussreise der 6. Klasse schien sich anfangs überhaupt nicht zu einem High-
light zu entwickeln: Aufgrund der sehr schlechten Wetteraussichten mit prognostizierten 
Gewittern und Starkregenfällen musste die ursprünglich vorgesehene Wanderung vom 
Greifensee zum Zoo Zürich aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt werden. Weil 
das Spezialprogramm „Nachtwandeln im Zoo“ bereits im letzten Jahr gebucht werden 
musste, konnte der Termin aber nicht verschoben werden. So startete die Reise unge-
wöhnlicherweise erst am späten Nachmittag. 
Ein wenig aufgeregt und mit hohen Erwartungen kamen wir beim für die Öffentlichkeit 
bereits	geschlossenen	Zoo	an,	wo	wir	nach	kurzer	Wartezeit	von	zwei	Tierpflegern	be-
grüsst und über das folgende Programm informiert wurden. Anschliessend wurde das 
Gepäck in den für die Übernachtung vorgesehenen Jurten deponiert und der Weg in die 
Masoalahalle unter die Füsse genommen. Dort angekommen zeigten sich in der einbre-
chenden Dämmerung die ersten Highlights gleich Schlag auf Schlag: Ein Roter Vari 
auf Armlängendistanz, der sein herziges Jungtier im Maul transportierte, ein äusserst 
selten zu beobachtender Mausmaki und ein hervorragend getarnter Plattschwanzgecko 
sorgten für Begeisterung. Kurz darauf einsetzende heftige und andauernde Regenfälle 
sorgten bei den Aussenspaziergängen zwar für nasse Hosen und Füsse, vermochten die 
Euphorie jedoch nicht zu dämpfen. 

Nach hervorragendem Nacht-
essen war zu später Stunde 
ein Besuch beim Tigergehege 
angesagt. Würde das riesige 
Tigermännchen Sayan sich 
in der Dunkelheit trotz Dau-
erregen zeigen? Angespannt 
drückten wir uns an die dicke 
Glasscheibe und versuchten 
etwas zu erkennen. Als die 
Augen sich an die Dunkelheit 
gewöhnt hatten, der Schock: 
Der Tiger hatte uns längst ge-
hört, hatte sich neugierig an-
geschlichen und stand nun in 

voller Grösse direkt vor uns an der Scheibe und musterte uns aufmerksam. Was für ein 
unglaubliches Erlebnis!
Mit einiger Verspätung verkroch man sich schliesslich im Schlafsack in der glücklicher-
weise wasserdichten Jurte und fand nach ausführlichem Austauschen der vielen Eindrü-
cke irgendwann doch noch ein wenig Schlaf. 

Kasperlitheater 

Seit den Sportferien hatten die 3. Klässer ein 
gemeinsames Projekt: Ein Kasperlitheater soll 
aufgeführt werden. Dazu stand für die Kinder 
aber zuerst viel Arbeit an.
Jedes Kind musste sich überlegen, was für eine 
Figur es gerne gestalten möchte. Im Werken 
formten	wir	den	Kopf,	im	Textilen	Werken	wur-
de das Kleid genäht und im Deutschunterricht 
schrieben alle Kinder ein Theäterchen. Erst als 
alle Geschichten geschrieben wurden, hat die 

Gruppenarbeit begonnen. Zu dritt wurde entschieden, welches Theater für die Auffüh-
rung geübt wird. Schnell wurde klar, dass es noch einige Anpassungen brauchte. Na-
türlich musste auch noch das entsprechende Bühnenbild gemalt werden. Schliesslich 
sollte dem Publikum klar sein, ob die Figuren im Wald, vor dem Schloss oder in der 
Schule sind. Auch Tannen und Büsche muss-
ten gemalt werden, um sich dahinter zu ver-
stecken...
Nachdem wir dann alle Theäterchen auswen-
dig konnten, war es Zeit für die Aufführung. 
Vor ganz viel Publikum von jung bis alt 
konnten wir unser Kasperlitheater aufführen. 
Es war ein toller Abend, an welchem viel ge-
lacht wurde!

Sabina Tschannen, Klassenlehrerin

RückblickRückblick
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Leider zeigte sich das Wetter am Fol-
getag immer noch von der nassen Seite 
- der guten Stimmung tat dies aber kei-
nen Abbruch. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück wurde der neue Australien-
teil unter kundiger Leitung erforscht, 
wobei vor allem ein ungewöhnlich 
aktiver Koala für Begeisterung sorgte. 
Als krönenden Abschluss dieser aus-
sergwöhnlichen Reise durfte man eine 
grosse Boa constrictor und andere Rep-
tilien anfassen und erfuhr viel Wissens-
wertes über diese Tiere. 
Trotz Wetterpech war diese Abschlussreise ein voller Erfolg und wird allen mit einer 
ganzen Serie von Highlights unvergesslich bleiben.

Matthias Frei, Klassenlehrer

Erster Schweizer Vorlesetag: Die Bücherbande liest vor

Am	23.	Mai	 2018	 fand	 der	 erste	 Schweizer	Vorlesetag	 statt.	 Rund	 5000	 kleine	 und	
grosse Vorleserinnen und Vorleser haben in der ganzen Schweiz an diesem Anlass für 
Kinder und Jugendliche vorgelesen: zu Hause, in Kindergärten, Schulen und Biblio-
theken. Sie machten damit auf die positive Wirkung des regelmässigen Vorlesens auf-
merksam, denn es ist die einfachste und wirksamste Form der Leseförderung. Kinder, 
denen täglich vorgelesen wird, verfügen über einen grösseren Wortschatz und sie lernen 
leichter lesen und schreiben als Gleichaltrige ohne Vorleseerfahrung. Zudem entwickeln 
diese Kinder einen positiven Bezug zum Lesen und greifen später mit mehr Freude 
zu Büchern. Darum haben auch Promis, wie zum Beispiel der Sänger Gölä oder der 
Schriftsteller Franz Hohler, an diesem Tag mitgemacht. 

In Reitnau organisierten wir von der 
Bücherbande einen Vorleseanlass für 
die 4. und 5. Klasse. Als Vorbereitung 
haben wir uns Ausschnitte aus Hörbü-
chern angehört. Anschliessend übten wir 
spannend vorzulesen. Wir mussten beim 
Vorlesen verschiedene Punkte beachten. 
Passend	 zur	 jeweiligen	 Textstelle	 übten	
wir mit lauter oder leiser Stimme zu lesen 
und das Lesetempo anzupassen, das heisst 
einzelne Sätze langsamer oder schneller 
vorzulesen. Zudem haben wir gelernt, 
dass wir wichtige Stellen betonen und Lesepausen machen können, dort wo es passt. 
Am	24.	Mai,	ein	Tag	nach	dem	offiziellen	Vorlesetag,	war	es	dann	so	weit.	Die	Schüle-
rinnen und Schüler der 4. und 5. Klasse hörten im Zimmer von Frau Peter live zu, als wir 
einen Rätselkrimi zum Mitmachen vorlasen. Für diesen Anlass wählten wir das Buch 

«Die Piranha Piraten und die gestohlene 
Jacht» aus. Es handelt von drei Kindern, die 
sich zu einer Bande zusammengetan haben. 
Die Kinder nennen sich Piranha Piraten. Sie 
sind Detektive und lösen Rätsel. Sie treffen 
sich jeweils in einem alten Fischkutter der 
Meeresperle heisst. 
Jedes Mitglied der Bücherbande las ein Ka-
pitel vor. Nach jedem Kapitel zeigten wir an 
der Leinwand das entsprechende Bild aus 
dem Buch. Dort versteckte sich ein Hinweis. 
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Unvergesslich: Das erste Jugendfest in der Schulkarriere! 

Diese Eindrücke hat das diesjährige Jugendfest bei den 1. Klässler/innen hinterlassen:

RückblickRückblick

Die sechs Gruppen mussten das Bild 
genau studieren und gemeinsam rät-
seln. Für jede richtige Antwort verga-
ben wir Punkte. Die Gruppe, welche am 
Schluss am meisten Punkte gesammelt 
hatte, bekam Sugus von uns. 
Den Schülerinnen und Schülern hat 
es Spass gemacht, dass sie miträtseln 
konnten. 
Geschrieben von der Bücherbande: Fi-
ona Neeser, Gwen Stucki, Julia Hochu-
li, Sira Steiner und Sheila Rohrer.

Link: https://schweizervorlesetag.ch/de/vorlesen-tipps/
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Schön war es, ….

…unser Jugendfest Anfang Juni. Es sind wie-
der einige Wochen vergangen, aber erinnern 
Sie sich noch? 

Viele Highlights prägten die gemütlichen 
Stunden auf dem Schulareal. Von der mobilen 
Druckerei aus der Gutenberg Werkstatt von 
Bruno Altherr, dem Autoscooter vom Fest-
platz Hauri oder auch das Bungee Trampolin 
von den Dalottis-Events. 
Das Musikschulkonzert unserer Schülerinnen und Schüler, die mit viel Engagement die 

Lieder geübt haben. Das Konzert mit dem 
Jugendchor Oberreitnau, der Auftritt mit 
den Seifenblasenkünstlern. Das Duo Co-
micCasa, welches zum Lachen einlud und 
die Feuershow, die einfach fesselnd war. 

Auch das Engagement unserer Dorfver-
eine war ein Highlight. Sie verwöhnten 
unsere Gaumen mit Ihren unzähligen 
Köstlichkeiten. An dieser Stelle ein 
grosses Lob und Dankeschön an alle Ver-
eine, die wieder mit sehr grossem Einsatz den Beizlibetrieb führten.

Aber mein persönliches Highlight, das 
noch lange in Erinnerung bleiben wird, 
war der kräftig leuchtende R E G E N-        
B O G E N (siehe Titelseite).

Daniela	Stucki,	Mitglied	der	Schulpflege

Rückblick Rückblick
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Sämtliche Eltern stellten fest, dass ihre Kin-
der an den Mittwochnachmittagen jeweils 
sehr gerne in das Freifach gingen. Zudem 
waren alle befragten Eltern der Meinung, 
dass sie eine Weiterführung des Angebotes 
begrüssen würden.

Wie weiter
Kompetenzen im Bereich der Informatik 
werden in der heutigen Gesellschaft immer 
zentraler. Es ist uns daher ein Anliegen, 
dass wir die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Reitnau in diesem Bereich 
fördern	können.	 Informatik	wird	 im	Lehrplan	21	verankert	sein.	Die	Schulpflege	der	
Primarschule Reitnau prüft, in welcher Form das Projekt allenfalls bis dahin weiterge-
führt werden könnte.

Stefan	Hauri,	Präsident	Schulpflege	Reitnau

Highlight - Informatik an der Primarschule Reitnau. Ein Pilotprojekt der 
Schule Reitnau in Zusammenarbeit mit BRACK.CH

Durchführung des Pilotprojektes
Von	 Januar	 bis	April	 2018	 fand	 an	der	Pri-
marschule Reitnau, an jedem zweiten Mitt-
wochnachmittag, das Pilotprojekt «Informa-
tik an der Schule Reitnau» statt. Das Ziel des 
Projektes war, dass sich Schülerinnen und 
Schüler der 5. und 6. Klasse, im Rahmen 
eines Freifachs, mit der faszinierenden Welt 
der Informatik auseinandersetzten können. 
Die Mittwochnachmittage wurden von zwei 
Lernenden der Firma BRACK.CH gestaltet 
und jeweils von einer Lehrperson begleitet.

Themen und Engagement
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten 
sich sehr motiviert mit den Funktionsweisen 
der Informations- und Kommunikations-
technik. Ihrem Alter entsprechend lernten 
sie, wie Computer gesteuert und einfache 
Lösungsstrategien (Algorithmen) zu Aufga-
benstellungen entwickelt werden können. In 
Einzel- und Gruppenarbeiten erweiterten sie 
ihre Kenntnisse und tauschten sich gegensei-
tig über ihre Erfolge aus. Insbesondere das 
Programmieren stiess bei den Schülerinnen und Schülern auf ein grosses Interesse. Ein 
Highlight war zudem der Workshop mit den VR-Brillen.

Auswertung
Das Projekt wurde durch die Schülerinnen 
und Schüler sowohl mündlich als auch 
schriftlich ausgewertet. Dabei wurde klar er-
sichtlich, dass sie jeweils sehr motiviert und 
mit viel Freude an diesem Angebot teilnah-
men, eine grosse Lernbereitschaft hatten und 
dieses Freifach auch ihren Kolleginnen/Kol-
legen weiterempfohlen haben. Die Auswer-
tung der Elternbefragung zeigte folgendes: 

Rückblick Rückblick
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Highlight und Vorzeigeprojekt der 1. und 5. Klasse

Was als sogenannte „Bieridee“ der beiden Klassenlehrerinnen begann, kann sich sehen 
lassen!
Wir legen einen Schulgarten an, das die Vision, welche lange nur als Gedanke im Raum 
schwebte. Als es dann langsam Frühling wurde, galt es ernst und in kürzester Zeit wur-
de ein Konzept erarbeitet und die Klassen beim schweizweiten Projekt von Coop und 
Bio Suisse «Blühende Schulen» angemeldet. Ziel ist es dabei, biodiverse Flächen zu 
schaffen, welche für Bienen und andere Lebewesen als wertvolle Nahrungsquellen und 
Lebensräume dienen.
Die harzige Elternmitarbeit liess das Projekt beinahe scheitern. Aber dank ein paar gu-
ten Seelen konnte der Boden noch vor den Frühlingsferien für die Aussaat bereit ge-
macht werden.
Was danach folgte ist eine wahre Freude: Die Kinder haben gemeinsam viel gearbei-
tet:	hacken,	jäten,	Steine	herauslesen,	aussäen,	ansetzen,	giessen,	einpflanzen,	pikieren,	
Schnecken vertreiben, schaufeln, rechen, Plakate schreiben …
Auf diese Weise lernen die Kinder, dass es viel Zeit und Arbeit braucht, bis man ernten 
kann.
Fast jede Woche gibt es etwas Neues zu bestaunen. Es wurden die Bohnenstangen ein-
gepflanzt,	Windräder	aus	Petflaschen	gebastelt,	Steine	bemalt,	ein	alter	Gartenzaun	um-
gesetzt	und	gestrichen.	Und	natürlich	wachsen	und	gedeihen	die	Pflanzen	und	Blumen	
im Garten, sehr zur Freude aller Beteiligten.
Auf das Erreichte können alle stolz sein!
Aber aufgepasst, auch in Zukunft werden sicher noch viele interessante Dinge zu be-
staunen sein im Schul-
garten. Das gemeinsame 
Projekt geht weiter.

Marianne Haller, Klas-
senlehrerin

News aus der Musikschule

Wir	starteten	das	Schuljahr	2018/19	mit	77	Schülerinnen	und	Schülern,	die	von	acht	
Lehrpersonen unterrichtet werden.
Es ist immer schön, wenn man im Lehrerteam keine Veränderungen zu verzeichnen 
hat. Bei uns war dies leider nicht so. Im Frühling dieses Jahres mussten wir bedauerli-
cherweise Frau Irene Bont, unsere Klavier- und Keyboardlehrerin, aus gesundheitlichen 
Gründen verabschieden. Wir wünschen ihr für das weitere Leben vor allem viel Kraft, 
Lebensfreude und Mut, neue Wege zu beschreiten.

Ein Weggang bedeutet auch immer wieder einen Neuzugang! Mit Fabio Vezzio haben 
wir eine motivierte, engagierte und talentierte Lehrperson gefunden, die sich gerade 
persönlich einigen Fragen stellt:

Lieber Fabio, wie gefällt es dir bei uns in Reitnau?
Es gefällt mir ausgesprochen sehr, sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl hier.
Das ganze Ambiente mit allen kleineren und grösseren Menschen im und ausserhalb des 
Schulhauses erfreuen mein Gemüt immer wieder aufs Neue. 
Was macht dir am meisten Freude beim Unterrichten?
Dass ich den Kindern meine Begeisterung und Freude fürs Kla4spielen 
vermitteln kann und danach diese Freude und Bereicherung auch seitens 
der Kinder spüren, sehen und hören darf. 
Welche Rolle spielt die Musik in deinem Leben?
Eine äusserst wichtige und grosse Rolle. Ich bin nicht nur Kla4lehrer und Pianist, son-
dern auch Schlagzeuglehrer und Schlagzeuger. Schon seit jeher bin ich fasziniert von 
Melodien und Rhythmen. Die richtige Musik im passenden Moment bereichert die See-
le, Musizieren ist eine Ausdrucksform der Eleganz.
Musik-Archivierung ist auch ein grosses Hobby. Meine riesige Tape, Vinyl, CD & Mu-
sik-DVD Tonträger-Sammlung mit vielen Raritäten wächst immer weiter.
Was möchtest du den Kindern, die du unterrichtest, mit auf den Weg geben?
Setzt euch nicht unter Druck mit dem Kla4spielen! Aber ihr dürft nie vergessen: „ Ohne 
Fleiss, kein Preis!“

Wir wünschen Herrn Vezzio weiterhin viel Freude beim Unterrichten und freuen uns, 
dass er zu unserem Team dazu gestossen ist.

Falls Sie immer auf dem neuesten Stand bezüglich unserer Musikschule sein möchten, 
schauen Sie doch einfach auf unsere neue, frische Homepage: www.musikschule-os.ch 

Marylin Peter Musikschulleiterin

Rückblick Musikschule Oberes Suhrental



3332

Über das Erlernen eines Instrumentes

Das Erlernen eines Instrumentes ist vor allem zu Beginn eine wahre Freude. Es wird 
viel geübt, man macht schnell Fortschritte und ist motiviert, täglich zu üben.
Damit der Instrumentalunterricht immer ein Highlight bleibt, hat Gabriel Herger, 
unser Gitarrenlehrer, einige Merksätze für Musikschüler, Musikschülerinnen und 
Eltern zusammengefasst:

Musikschule Oberes Suhrental Musikschule Oberes Suhrental

Selber Musik machen macht Freude.
Ich erlerne ein Instrument oder das Singen, 
damit es mich ein Leben lang 
begleiten kann.

Über das Üben:
Zum Instrumental- und Gesangsunterricht gehört
das individuelle Üben. Üben heisst trainieren.
Dank regelmässigem, möglichst täglichem Spielen, 
sind Fortschritte hörbar – das macht Freude!
Die Länge der Übungszeit ist abhängig vom Alter, 
den Erwartungen, Zielen und Interessen der Lernen-
den und der Eltern.
Wir	empfehlen	5	x	pro	Woche	je	15	Minuten	für	
Anfänger	und	ca.	5	x	20	Minuten	ab	2./3.	Unter-
richtsjahr. Tipps und Tricks zu diesem Thema
kennt deine Musiklehrperson. Frage sie!

Eigenes Musizieren fördert:
die Konzentrationsfähigkeit, die Geduld, 
die Motorik, das Arbeits- und Sozialver-

halten,	dein	Wohlbefinden	
und vieles mehr.

An die Eltern:
Zeigen Sie Interesse und begleiten Sie ihr Kind, wenn immer möglich beim 
Üben. (Was übst du? Spielst du mir etwas vor? Was habt ihr heute behandelt? 
Was hast du heute gelernt?)
Schaffen Sie den nötigen Freiraum und einen ruhigen Ort, an dem konzentriertes 
Üben möglich ist.
Planen Sie mit Ihrem Kind feste Übungszeiten ein.
Fast jedes Kind braucht öfters Anstoss zum täglichen Üben.
Fördern Sie die Motivation durch: Zuhören, Lob, gemeinsames Musik hören und 
erleben (CDs, Radio, Fernsehen, Konzertbesuche).
Sie sind im Musikunterricht stets willkommen. Im Gespräch mit der Lehrperson 
und Ihrem Kind können Unsicherheiten oft geklärt werden.
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Claudia Jaus
 

 

Termine 2018/19

Herbstferien	 1.	Oktober	–	12.	Oktober	2018

Schulfreier	Weiterbildungstag:		 15.	Oktober	18
Einführung Aargauer Lehrplan Volksschule

Laternenumzug	 Dienstag,	30.	Oktober	2018

Verschiebedatum	Laternenumzug	 Donnerstag,	1.	November	2018

Nationaler	Zukunftstag	 Donnerstag,	8.	November	2018

Weihnachtsferien	 24.	Dezember	2018	–	4.	Januar	2019

Sportferien	 28.	Januar	2019	–	8.	Februar	2019

Diese Termine, weitere Informationen, Bilder und Berichte von unserer Schule 

und von einzelnen Klassen finden Sie auch auf der Website: www.schulereitnau.ch
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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

13CLI 253.6 Gelegenheitsinserat Schulmagazin_138x200_4f_DU.indd   1 16.12.13   11:37


