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  INHALTSVERZEICHNIS SEITE  EDITORIAL

Veränderungen

Liebe Leserinnen und Leser
Wie wir alle wissen, finden Veränderungen fortlau-
fend in allen Bereichen statt.
Damit sind wir bereits bei der ersten Veränderung. 
Dieses Heft wird es so nicht mehr geben, da viele 
äussere Umstände dazu führten und nun die 
Chance bieten, ab nächstem Schuljahr mit neuen 
Formen weiterzumachen.
Veränderung kann also eine Chance sein, Neues 
zuzulassen.
Andererseits laufen dank der Digitalisierung viele 
Prozesse noch viel schneller ab. Können wir mit 
unserem beschränkten Menschenverstand diese 
schnellen Veränderungen in der Welt und somit in 
unserer Gesellschaft überhaupt noch verarbeiten, 
nachvollziehen und verstehen? Eventuell ja, aber 
wie sieht es mit dem emotionalen Verarbeiten aus? 
Mag unsere Psyche diesem Tempo standhalten? 
Eine Veränderung kann also auch eine Herausfor-
derung sein, Überforderung zu vermeiden.
Auch die Schule ist als Teil des Systems von diesen 
Entwicklungen betroffen. Das Lernen heute ist 
nicht mehr dasselbe wie vor 50 Jahren, auch wenn 
1 + 1 immer noch 2 gibt. Die Herausforderung der 
Schule wird es sein, diesen rasanten Wandel 
mitzumachen, ohne dass dabei der Mensch (das 
Kind, der Jugendliche) auf der Strecke bleibt. Ler-
nen wird ein ewiger Begleiter im Leben jedes Kin-
des bleiben, denn die Veränderungen sind rasant.
Die Lehrpersonen spüren diese Änderungen ge-
rade momentan sehr stark, wird doch am System 
geschraubt. Neue Schulstrukturen wie die KS aar-
gauSüd entstehen, eine Abstimmung über die Ab-
schaffung der Schulpflege steht an und dann ist da 
auch noch die Neuressourcierung der Lektionen. 
Das ist aber noch nicht genug, gleichzeitig wird im 
Sommer auch noch der neue Lehrplan LP21 ein-
geführt. Dieser gilt in 21 Kantonen und soll eine 
Vereinheitlichung unserer kantonal verschiedenen 
Schulstruktur bringen. Und da soll einer noch mit-
kommen?! 
Ich hoffe sehr, dass all diese Veränderungen ge-
nutzt werden, um Neues zuzulassen und so eine 
Überforderung vermieden wird. Für die Schule 
wünsche ich mir, dass sie weiterhin ein Ort bleibt, 
an dem junge Menschen in ihrer Individualität und 
ihrer Genialität wahrgenommen werden, egal mit 
welchen veränderten Systemen. Das Wichtigste in 
einer Schule ist doch, dass die Kinder mit Freude 
hingehen, Spass am Lernen haben und die Neu-
gierde nicht verlieren, daran soll sich nichts än-
dern. Dazu braucht es vor allem Lehrpersonen, die 
mit Leidenschaft und Liebe unterrichten. In diesem 
Sinne ein gutes Verändern ohne Verlust der Lei-
denschaft fürs Unterrichten!  Lilian Wick, 
 Schulpflegepräsidentin Primar, Beinwil am See
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  SCHWERPUNKT

Veränderung

Beim Gestalten dieser letzten Ausgabe verbrachte 
ich viel Zeit in 40 Jahren Archiv der Schulzeitung. 
Und eines ist mir aufgefallen, «nichts ist so bestän-
dig wie die Veränderung», wie die Schulpflege vor 
20 Jahren über die «Grossbaustelle Schule Aar-
gau» schrieb. «In dieser sich ständig wechselnden 
Umgebung haben es unsere Lehrerinnen und Leh-
rer nicht einfach. Wir wollen es deshalb nicht unter-
lassen, … , ihnen zu danken.» 3 Jahre später 
schrieb die Schulpflege zum Thema «Veränderung 
als Chance»: «Es nützt nichts, der guten alten Zeit 
nachzutrauern, machen wir Schritte nach Vorwärts.» 
Und bereits 2 Jahre später lesen wir von Friedrich 
Walti: «Im Zuge der Veränderungen, ist dem Men-
schen viel gelungen. Doch, was heute er gestaltet, 
ist wohl morgen schon veraltet. Nur allein die 

Menschlichkeit überdaure unsre Zeit.» Eine Verän-
derung der letzten Zeit, die Einführung der KS aar-
gauSüd, ist nun das Ende dieses Informationsor-
gans. Die Verbandsgemeinden der KS Homberg 
geben mit dieser Ausgabe ein letztes Mal  
einen Einblick in ihren Schulalltag: Es sollen ganz 
verschieden Inhalte zum Verweilen einladen: Drei 
Texte zum Lehrplan 21 (S. 9, 22, 23), ein Einblick in 
die Hausaufgabenhilfe (S. 11), ein in Englisch ver-
fasster Text über musikalische Gäste aus Australia 
(S. 24) und die Vorstellung des neuen Kreisschullei-
ters (S. 20). Genug der Veränderung: In der ersten 
Ausgabe des Magazins Treffpunkt Schule war ein 
Bericht vom Kindergarten Reinach unter dem Titel 
«Mut tut gut». In der letzten Ausgabe heisst die 
Überschrift wieder «Mut tut gut» (S. 5) Zufall oder 
nicht, packen wir die Herausforderungen voller Mut 
an: Das tut gut! «Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern und die anderen 
Windmühlen.»  André Weingartner

Titelseite
 Foto: Nicole Schär
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 SCHWERPUNKT

Veränderung dokumentieren

In Birrwil wird ein neues Schulhaus 
gebaut. Spatenstich ist zwar erst in 
diesem Sommer und der Bezug  
voraussichtlich im Frühling 2021, 
doch die ersten Veränderungen in 
der Umgebung sind bereits sichtbar. 
Eine Schülergruppe der Mittelstufe 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Verän-
derungen rund um den Pausenplatz 
und dem Standort des neuen Schul-

hauses fotografisch zu dokumentie-
ren. Spannend wird auch sein, dass 
neben den baulichen Veränderungen 
auch die Jahreszeiten auf den Fotos 
mehrmals ändern werden.
Momentan wird vor allem Platz ge-
schaffen.

René Bliggensdorfer, 
Mittelstufe Birrwil

 BIRRWIL

Jugendfest

Die Schule und das Dorf Birrwil fei-
ern im Juni (19. – 21.6.2020) end-
lich wieder ein Jugend- und Dorffest! 
Seit bald einem Jahr trifft sich die 
Jugendfestkommission, um ein viel-
fältiges und stimmiges Fest zum 
Thema «Wasserwelten» zu organi-
sieren. Bereits sind die Schülerinnen 
und Schüler mit Gestaltungsaufga-

ben in den Prozess eingebunden, im 
Mai wird die Projektwoche ganz im 
Zeichen des Jugendfestes stehen. 
Wir hoffen, drei farbenfrohe, be-
wegte und fröhliche Festtage im Birr-
wiler Dorfzentrum erleben zu kön-
nen. Die Ideen und Vorbereitungen 
haben Fahrt aufgenommen – Schiff 
ahoi!

Mehrzweckgebäude von der Nordseite. Die Profilstangen zeigen, wo das 
neue Schulhaus stehen wird.

Büsche und Sträucher in diesem Bereich werden geschnitten, bevor die 
neuen Blätter ausschlagen.

 Es sieht kahl aus.

Auch hier verschwinden im 
Moment Sträucher und Büsche. 
Der Bach unterhalb des  
Sportplatzes wir freigelegt.
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 KINDERGARTEN REINACH

Unterwegs in der Natur  
und auf dem Bauernhof 

«Wenn gömmer emol go richtigi Tierli 
luege uf e Burehof?»
«Gömmer weder einisch in Wald?»
So fragen die Kinder oft, wenn sie in 
einem Bilderbuch von all dem Span-
nenden hören und sehen, was es auf 
einem Bauernhof oder im Wald zu 
entdecken gibt.
Unser Kindergarten Neumatt liegt 
gleich am Fusse des Sonnenbergs, 
auf dem ich aufgewachsen bin, und 
so möchte ich ihnen meine Heimat 
natürlich gerne näher bringen; zum 
Beispiel die Sandfelsen zum Klettern, 
wunderbare Waldwege, prächtige 
Bäume, eine Gedenkstätte aus der 
Hallstattzeit, Fuchshöhlen, ein Vita-
parcours und eine Finnenbahn, ein 
Waldweiher und gleich hinter dem 
Sonnenberg ein Bauernhof.
Gerade in der heutigen digitalisier-
ten, raschlebigen, von Bewegungs-
armut geprägten und von vielen Me-
dien bestimmten Welt ist es 
besonders wichtig, dass die Kinder 
immer wieder in den Rhythmus der 
Natur eintauchen können, praktische 
Erfahrungen machen und sich an der 
frischen Luft bewegen können – 
oder wie Prof. Dr. Gerald Hüther 
sagt:
«Kinder lernen durch unmittelbares 
Erleben.»
An einem leicht nebligen, nicht allzu 
kalten Wintermorgen ist es soweit: 
Erwartungsvoll und mit gepacktem 
Znünirucksäckli machen sich die 
grossen Kindergärtler auf den Weg 
hoch hinauf über den Sonnenberg 
zum Bauernhof. Es ist nicht allzu steil 
– jeder mag gut mitwandern, dabei 
sogar singen und oh Wunder: Das 
Lied « Oh du goldigs Sünneli, tue 

doch weder schiine», nützt prima. 
Schon in der Sternenmatt am Wald-
rand scheint die Sonne und begleitet 
uns mehr oder weniger den ganzen 
Morgen.
Nach dreiviertel Stunden erreichen 
wir den Bauernhof mit der Berechti-
gung zu «Schule auf dem Bauernhof» 
der Familie Weber in Beinwil am See. 
Frau Naemi Weber bittet die ge-
spannte Schar auf einem Bänkli Platz 
zu nehmen. Wo sind die Kühe? Hat 
es wohl Schafe oder Schweine, etwa 
einen Hund oder sogar Pferde? 
Vieles wurde auf dem Weg vermutet 
und gerätselt, und die Vorfreude 
stieg mit jedem Schritt.
Nie sprechen die Kinder mehr, als 
wenn wir den Kindergarten- oder 
Schulraum verlassen. Sie blühen 
richtig auf!
Zuerst gibt es am neuen Ort ein paar 
wichtige Regeln und Verhaltenswei-
sen zu hören, die man unbedingt 
beachten muss: Immer schön zu-
sammen bleiben, nicht auf Leitern, 
Wagen und Geräte klettern, ruhig 
sein, Tiere nicht erschrecken. Auf-
merksam hören die Kinder Naemi zu, 
und dann endlich geht’s los mit 
einem Paukenschlag:
Mitten durchs Pferdeareal zum Hüh-
nerstall!

Uiii, die drei Pferde kommen gleich 
schnuppern und es wird uns schon 
ein bisschen mulmig zumute – so 
grosse Tiere, so nahe! Eindrücklich! 
Zum Glück sind sie ganz sanft und 
vor allem das kleinere, schon ziem-
lich ältere Pony Willi weckt die Zunei-
gung und die Begeisterung der Kin-
der.

Naemi führt uns ruhig und sicher 
langsam vorwärts. Das gibt allen 
Selbstvertrauen.
Jetzt das Hühnerhaus! Es riecht an-
ders als bei den Pferden.
Aber wo sind wohl die Hühner? Nach 
dem Öffnen der Hühnerhaustüre ren-
nen die tagsüber freilebenden Hüh-
ner keck an den Kindern vorbei und 
wie lustig - sogar zwischen den Pfer-
debeinen durch! Nur am Abend kom-
men die Hühner zurück in den Stall. 
Die nachtaktiven Füchse und Marder 
sind für sie zu gefährlich.

Wir finden drei noch warme Eier, 
streuen Körner und überlegen uns, 
was man alles mit Eiern machen 
kann – und ja, das Poulet kommt 
auch von den Hühnern! Da werden 
die Kinder etwas nachdenklich:
Muss das herzige Huhn dann ster-
ben?
Nach diesem Schrecken geht es wie-
der an den Pferden vorbei und es fällt 
uns auf, dass der Willi ziemlich ver-
strubelt und voller Stroh ist. Gerne 
bürsten ein paar mutige Kinder sein 
Fell und die Mähne, und wir sehen 
und spüren förmlich, wie Willi die Zu-
neigung geniesst und sein Pelz bald 
wieder glänzt und schimmert.
Wir nähern uns dem Kuhstall. Viele 

grosse braune Rinder strecken uns 
neugierig die Köpfe entgegen.
Warum kauen sie denn ständig ohne 
sichtbares Gras im Maul?
Naemi erzählt uns vom Wiederkäuen 
und den vier Mägen – unvorstellbar, 
aber wer weiss, in der Mittel/Ober-
stufe später wird das Thema viel-
leicht wieder behandelt und man 
findet noch genau heraus, weshab 
dies so ist.
Eifrig bringen die Kinder allen Tieren 
Heu – keines darf vergessen wer-
den!
Mit einem Abstecher durch ein Laby-
rinth von dunklen Stiegen auf den 
warmen Heuboden mit den unzähli-
gen fein duftenden Stroh- und Heu-
ballen endet unser Bauernhofbe-
such: Heu und Stroh, diesen 
Unterschied kennen wir jetzt endlich 
auch genau:
Anfassen, riechen, hineinliegen! Oh 
wie schön!
Nach einem Glas feinem Most be-
geben wir uns auf den Heimweg 
durch den Wald, am leicht gefrore-
nen Reinacher Waldweiher vorbei 
und freuen uns: Im Frühling dürfen 
wir wieder kommen! Welche unver-
gesslichen Erlebnisse werden uns 
wohl dann erwarten?

 Regula Eichenberger
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Mut tut Gut

Mini-Kindergartenreise?
Jeden Freitagmorgen laufen wir vom 
Kindergarten Herrenacker bis zur 
Turnhalle im Schulhaus Breite. Die-
ser Morgen gleicht einer «Mini-Kin-
dergartenreise». Uns allen gefällt der 
Freitagmorgen, das Turnen in der 
Halle ist schon etwas Spezielles!
In diesem Artikel möchte ich Ihnen 
einen Einblick in unser «Erlebnis: 
Turnen» geben. Wir gestalten den 
Unterricht mit den Ideen und päda-
gogischen Werten von «Mut tut 
gut!».

Erfahrungen sammeln durch 
Bewegung
Wir gehen davon aus, dass das Kind 
ein grosses Bedürfnis hat, sich mo-
torisch zu betätigen. Bewegung und 
Sport tragen wesentlich zu Wohlbe-
finden, Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit bei. Die Kinder im Kindergar-
ten sollen im Turnen Erfahrungen 
sammeln können. Diese Erfahrungen 
sollten das Kind in einem Umfeld ma-
chen, das auch Freiraum zum Aus-
probieren und zum neu Erfinden 
lässt. So kann es sich am besten 

entwickeln und sein Selbstwertge-
fühl wird bestärkt. 

Turnen an Stationen
Die Bildkarten von «Mut tut gut!»  
geben der Lehrperson eine grosse  
Auswahl von möglichen Stationen.  
Meistens stellen wir sechs Stationen 
auf, wobei vier bekannt und zwei neu 
sind. Der Aufbau der Stationen ge-
schieht auch mit und durch die Kin-
der, das ist ein sehr wichtiger Teil 
und ein grosses Lernfeld ist. Geturnt 
wird meistens in kleinen Gruppen für 

eine bestimmte Zeit an einer be-
stimmten Station und dann wird ro-
tiert. Im Moment haben wir zu einer 
freieren Form gewechselt, ohne feste 
Gruppen, was eine weitere Möglich-
keit ist. Stationenturnen bedeutet: 
Lernen können im eigenen Rhyth-
mus. Das ist eine unglaubliche 
Chance.

Das macht Spass
Es ist unsere Erfahrung, dass es den 
Kindern grossen Spass macht, sich 
auf diese Art zu bewegen. Es ma-
chen alle nach ihren Möglichkeiten 
mit, sie bringen ihre Ideen ein und es 
gibt keine Wartezeiten. Die Lehrper-
sonen sind in einer Position, wo sie 
das einzelne Kind und die Gruppe als 
Ganzes sehen und beobachten kön-
nen. 

Mut tut allen gut.
Beatrix Meier
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 PRIMARSCHULE REINACH

«Helikoptern»

Wie die Mitwirkung bei einem Theaterstück zum  
ausserschulischen Lernort wird

Die Klasse 6b im Pfrundmattschul-
haus 2 fand die Idee der Mitwirkung 
an einem professionellen Theater-
stück für Familien auf Anhieb inte-
ressant und stimmte dem Arbeits-
prozess zu, obwohl damals noch 
nicht allen klar war, dass dies ein 
langer, arbeitsreicher Weg würde.
Am Anfang standen im Fach «Ethik» 
drei Fragen an die Klasse. «Was 
nervt mich manchmal an Erwachse-
nen; Lehrpersonen  /  Eltern  /  Ver-
wandte?», «Welche Sätze von Er-
wachsenen höre ich immer wieder?» 
und «Wann haben Erwachsene dei-
ner Meinung nach zu viel Angst?» 
Die Antworten schrieben die Ju-
gendlichen zwischen 11 bis 13 Jah-
ren auf Plakate. Aufgrund des in den 
Medien in letzter Zeit viel diskutier-
ten Reizwortes «Helikopter-Eltern» 

und der sicht- und somit lesbar  
gewordenen Antworten der Jugend 
ergab sich bald eine fruchtbare  
Zusammenarbeit zwischen den The-
aterprofis von «Salto und Mortale» 
und der Klasse von Herrn Lienhard 
aus Reinach. Die 20-köpfige Schul-
truppe zeigte sich offen und fand 
schnell einen sehr persönlichen,  
kollegialen Draht zu den drei Schau-
spielenden und dem Theaterautor. 
Die Schülerinnen und Schüler impro-
visierten im und ums Schulhaus  
und auch im Theater am Bahnhof 
zum Thema «Klassenlager im Wald» 
und versorgten die Theatermacher 
mit wichtigen Infos. Beispielsweise 
zeigten die Teenies den Erwachse-
nen, welche Sprache sie in einem 
fiktiven Klassenchat benützen, übten 
Gang-Zeichen mit ihnen ein und tru-

gen so massgeblich dazu bei, dass 
die Erwachsenen die Geschichte 
über Vertrauen und Selbstverant-
wortung so glaubwürdig wie nur 
möglich auf der Bühne darstellen 
können. Da das Stück für Familien 
produziert wurde, waren auch Eltern 
um ihre Meinung zum Thema gefragt 
und wurden aktiv miteinbezogen.
Die Première wurde am 6. und 7. 
März 2020 im TaB Reinach gefeiert. 
Dort zeigte sich, dass sich mit einer 

solchen Arbeit durchaus verschie-
dene Lernziele in Fächern wie Ethik, 
Deutsch, Bildnerischem Gestalten, 
Musik und Bewegung mühelos errei-
chen lassen.
So konnten die Jugendlichen ihre 
Sozialkompetenz mittels sehr gros-
ser Geduld bei Dreh- und Tonaufnah-
men unter Beweis stellen, die im 
fertigen Theaterstück bei jeder Auf-
führung mit Filmeinspielungen und 
auf der Bühne sicht- und hörbar sind. 
Darüber hinaus wurde von den Schü-
lerinnen und Schülern erlebt, dass 
sogar das auflagestarke Migros-Ma-
gazin Interesse am Stück und des-
sen Entstehung angemeldet hat. Bei 
einem Proben-Besuch fotografierte 
dann eine richtige Journalistin und 
stellte den Kindern und der Lehrper-
son Fragen. Ein paar Wochen später 
durfte man dann im Regionalteil der 
Zeitung darüber lesen und Fotos be-
staunen. 

Stefan Lienhard

 NEU IN REINACH UND BEINWIL AM SEE

Mathew Lübbe

Mit grosser Freude habe ich Anfang 
Jahr als Schulsozialarbeiter in den  
Primarschulen in Reinach Pfrundmatt 
und Beinwil am See gestartet. In 
Aarau wohnhaft, jedoch schon in  
Namibia und Botswana gelebt, bringe 
ich persönliche Erfahrung mit der 
Thematik der Interkulturalität mit und 
bin mir der schwierigen Aufgabe, sich 
in einer neuen Kultur einzufinden, be-
wusst. Die letzten sieben Jahre habe 

ich mit Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund gearbeitet, die sehr oft 
mit schweren Schicksalsschlägen zu 
kämpfen hatten. Auf ihrem Weg in die 
Lehre habe ich sie begleitet, gefördert 
und habe sie immer wieder an ihre 
Grenzen gebracht, damit Neues ent-
stehen konnte. Den Wechsel in die 
Schulsozialarbeit war für mich ein be-
wusster Schritt, denn ich habe erlebt, 
dass ein «sich aufgeben» oft schon 
sehr früh passiert und es da Wach-
samkeit und Sorge braucht, um das 

Vertrauen und das Bewusstsein zu 
stärken. Persönlich liebe ich neue  
Herausforderungen, die Einzigartig-
keit des Individuums und bin vom Po-
tenzial eines jeden Menschen über-
zeugt und immer wieder überrascht. 
Ich sehe mich als Hilfe und Unterstüt-
zung in der Befähigung und der per-
sönlichen Entwicklung der Kinder an 
diesen Schulen. Für das Vertrauen, 
das mir entgegengebracht wird, bin 
ich extrem dankbar und freue mich auf 
eine gewinnende Zusammenarbeit.

Ausschnitt aus dem Theaterstück. Copyright Bild: Peter Siegrist.

Die Klasse nimmt wohlverdienten Applaus auf der Bühne neben den 
Schauspielenden entgegen.  Copyright Bild: Peter Siegrist
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 PRIMARSCHULE REINACH

Veränderungen für  
den Fasnachtsumzug

Über Wochen bastelten die Schüle-
rInnen der 4. Klasse Pfrundmatt 2 
aus Recycling-Material Kunstwerke 
zu einem bestimmten Element. Die 
Resultate wurden auf einem Schirm 
befestigt. So hat sich ein billiger, 
durchsichtiger Regenschirm in ein 
Kunstwerk verwandelt. Weiter über-
legten sich die SchülerInnen in  
Gruppen einen Tanz zu ihrem Ele-
ment. Die fantastische Arbeit und 

den Tanz präsentierten wir am Fas-
nachtsumzug in Reinach AG. Wer 
uns verpasst hat, kann uns immer 
noch am Jugendfest vom 27. Juni 
2020 betrachten.

Erinnerungen  
der SchülerInnen:
«Das Basteln war gut, aber schwie-
rig. Mit meinem Kolleg habe ich ei-
nen Drachen, Feuersymbol und ei-

nen Luftballon gemacht». «Die 
Schirme waren nicht einfach zum 
Basteln». «Mir hat es Spass ge-
macht. Ich habe eine Wasserpistole 
und ein Boot gebaut». «Der Tanz war 
am Anfang schwierig, weil wir keine 
Schritte gefunden haben. Danach 
war es lustig». «Den Tanz haben wir 
in 2 Tagen erfunden». «Mir hat der 
Tanz gefallen, weil es cool aussah, 
als wir tanzten». «Der Umzug war 
cool, weil wir ein Weggli mit Schoggi- 
stängeli bekommen haben». «Das 
Schwierige am Umzug war, als die 
Guggenmusik hinter uns gespielt hat. 
So konnten wir unsere Musik nicht 

hören». «Das Blöde war, dass mich 
alle mit Konfetti abgeschossen ha-
ben». «Mir hat es gefallen. Am  
meisten die anderen mit Konfetti ab-
zuschiessen». «Es hatte viele Zu-
schauer, das fand ich toll». «Es war 
wunderbar. Die Musik, das Jubeln, 
die Freude… alles perfekt». 

4.Klassen Pfrundmatt 2

Kunstwettbewerb 
«Die vier Elemente»
Ende Juni 2020 hätte in Reinach 
unter dem Motto «Die 4 Ele-
mente» ein Jugendfest stattfin-
den sollen. Weil der Verlauf der 
Grippeepidemie noch sehr unsi-
cher ist und der hoffentlich bald 
wieder stattfindende Unterricht 
für das Erreichen der Unter-
richtsziele verwendet werden 
soll, hat der vorausschauende 
Gemeinderat Reinach frühzeitig 
entschieden, das Jugendfest um 
ein Jahr zu verschieben. 

Bereits im Herbst haben verschiedene 
Oberstufenklassen unter Anleitung ih-
rer Kunstlehrerinnen einen Logowett-

bewerb durchgeführt. Die Jury, die 
gesamte Jugendfestkommission, 
stimmte unter über 100 eingereichten 
Bildern ab. Nach langem Diskutieren 
und mehreren Abstimmungen lagen 
noch zwei Zeichnungen zur Schluss-
abstimmung auf. Ganz knapp setzte 
sich im Finale das Kunstwerkt von Ao-
ikuan Kamprasarn vor dem von Melisa 
Shala. Die beiden Erstplatzierten sind 
beide aus der Sekundarklasse 2a und 
besuchen den Zeichenunterricht bei 
Rikke Staub. Somit wird diese vierge-
teilte Welt - Erde Feuer, Wasser und 
Luft- das Erkennungszeichen des 
nächsten Jugendfestes. Herzliche 
Gratulation.  André Weingartner
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Schneesportlager Melchsee-Frutt 

Die 4. bis 6. Klassen der Primarschule Reinach verbrachten die 
Woche vom 26. bis 31. Januar im Schnee. Trotz des schneearmen  
Winters erlebten wir einmal mehr eine tolle, nahezu unfallfreie 
Lagerwoche im Schnee.

Start ins Lager
Erstmals fand das Schneesportlager 
in der ersten Sportferienwoche statt. 
So begannen die Ferien für die 45 
teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler nicht mit gemütlichem Aus-
schlafen! Besammlung mit Sack und 
Pack um 8.15 Uhr beim Schulhaus 
Breite, dann ab ins Melchtal! Der Ab-
schied dauerte diesmal etwas länger 
– nicht etwa wegen grossem Ab-
schiedsschmerz, sondern wegen 
Lüftungsproblemen beim Car, die zu-
erst behoben werden mussten.

Dank der kurzen Anfahrtszeit standen 
die Kinder zusammen mit ihren  
Leiterinnen und Leitern bereits drei 
Stunden später auf der Piste. Die 
zahlreichen Ski- bzw. Snowboardein-
steiger machten ihre ersten Fahrver-
suche im Vogelbüel, die andern 
lernten die Gruppe, die Leiterinnen 
und Leiter sowie das restliche Skige-
biet der Melchsee-Frutt kennen.

Wetterkapriolen  
im und mit Schnee
Das ab Montag prognostizierte stür-
mische und wechselhafte Wetter ver-
hiess nichts Gutes!

Am Montagmittag begann es so stark 
zu stürmen, dass die Bahnen den Be-
trieb mehrheitlich einstellten, und die 
Gruppen schon bald ins Haus zurück-
kehrten. Zum Glück gab’s auch hier 
Möglichkeiten, sich zu erholen oder 
mit Spielen, Basteln und Zusammen-
sein zu beschäftigen.
Ab Dienstag schneite es kräftig, und 
herrlicher Neuschnee sorgte dafür, 
dass selbst das Umfallen Spass 
machte. Glücklicherweise erholte 
sich das Wetter wieder, und für den 
Renntag erwartete uns strahlend 
sonniges Winterwetter!

Auf der Piste
Voller Erwartung und hochmotiviert 
stiegen die Schülerinnen und Schüler 
jeden Morgen in den Bus, der sie zur 
Stöckalp brachte. Vor allem für die 
Snowboard- und Skieinsteiger eine 
grosse Herausforderung, die sie 
auch hin und wieder fast verzweifeln 
liess. Zum Glück waren da erfah-
rene, geduldige und motivierende 
Leiterinnen und Leiter, welche die 
Kinder immer wieder zum Weiterma-
chen bewegen konnten oder auch 
merkten, wenn eine Pause nötig war. 
Auch die schon etwas versierteren 
Schüler auf Skiern oder Snowboards 
hatten Spass und konnten viel profi-
tieren.
So bestritten alle Ski- und Snow-
boarder am Donnerstag das Rennen, 
also auch jene, die fünf Tage zuvor 
erstmals auf den Brettern standen. 
Grossartig!!

Lagerleben
«Disney – voll verfroore» war das 
diesjährige Lagermotto. Erfrieren 
musste niemand, aber das Motto zog 
sich für die Beschäftigungen nebst 
den Aktivitäten auf den Pisten durch 
die Woche. Basteln für den Bunten 
Abend, Spiele rund ums Thema, Dis-
neyfilme, Verkleiden am letzten 
Abend... Und dann war da noch die-
ses Verzaubern in den «Hundertjähri-
gen Schlaf». Ein ganz tolles Spiel, bei 
dem während der ganzen Woche alle 
Teilnehmenden in jeder erdenklichen 
Situation mit allen möglichen Gegen-
ständen verzauberten und verzau-
bert wurden. Ein Riesenspass!

SchülerInnen der 4. Klassen
  Es war super, aufzustehen, fein zu 

frühstücken und dann sofort auf 
die Piste zu gehen.

  Es war spannend, als wir zum er-
sten Mal die Talabfahrt machten.

  Ich fand es toll, mit meinem Bru-
der und einem Kollegen das Zim-
mer zu teilen.

  An einem Abend musste man sich 
das Dessert verdienen. Das hat 
uns gefallen. Schwierig wurde es, 
wenn man dabei Teller und/oder 
Löffel teilen musste.

  Auf ungarische Art geweckt zu 
werden war witzig (mit Pfannen-
deckel und Kochlöffel).

  Der Bügellift hat Spass gemacht. 
Auch der Sessellift war cool.

  Ich würde gerne noch einmal ins 
Lager gehen.

Schülerinnen und  
Schüler der 6. Klassen
  Das stürmische Wetter am Mon-

tag hat mir gefallen. Schade, dass 
wir früher ins Haus zurückkehren 
mussten.

  Die Leiterinnen und Leiter waren 
toll. Wir haben viel von ihnen ler-
nen können und es war lustig mit 
ihnen.

  Das Rennen war super. Ich war 
sehr zufrieden mit meiner Lei-
stung.

  Jeden Abend gab es etwas Lecke-
res zu essen.

  Das Zauberspiel «Hundertjähriger 
Schlaf» war so lustig! Ich wurde 
von Andi im Restaurant mit einem 
Tannzapfen verzaubert.

  Die Melchtal-Challenge am ersten 
Abend war super. Es hat mir gefal-
len, im Dunklen mit meiner Gruppe 
draussen unterwegs zu sein.

  Cool, dass es solche Lager gibt. 
Wir hatten so viel Spass, und ich 
habe beim Skifahren viel Neues 
gelernt. Ich bin traurig, dass dies 
mein letztes Schneesportlager in 
der Mittelstufe war.

Hinweis zum  
Schneesportlager 2021 
Im kommenden Schuljahr findet das 
Lager vom 31.1. bis 5.2. – also wie-
der in der ersten Sportferienwoche 
– statt.

Judith Ehrensperger
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Lehrplan 21

Der eine wartet, dass die Zeit sich 
wandelt. Der andere packt sie kräftig 
an – und handelt. J. W. von Goethe

Unterricht im Wandel  
der Zeit – ein paar persönliche 
Gedanken
Ein Blick zurück in die frühen 80er 
Jahre. Ich kann mich noch gut an die 
kleine kartonierte Broschüre im C5-
Format erinnern. Sie wird wohl den 
Titel «Lehrplan für die Volksschule des 
Kantons Aargau» – oder so ähnlich - 
gehabt haben. Im gelben oder beigen 
– oder war er hellgrün? - Farbton kam 
sie daher. In der Mitte hielten zwei 
Heftklammern vielleicht 50 bis 60 
Seiten zusammen. Ich weiss nicht 
mehr, wie oft ich mich darin für mei-
nen Unterricht orientiert habe. Als 
noch «frischgebackene» Lehrerin 
meinte ich eh zu wissen, was drin zu 
stehen hatte: In der 1. Klasse lernt 
man lesen und bis 20 rechnen, basta! 
In der Lehrerschaft jedenfalls wurde 
das Wort «Lehrplan» damals kaum je 
erwähnt.
Als dann in den späten 90er Jahren 
ein neuer Lehrplan – er beinhaltete 
541 Seiten! – eingeführt werden 
sollte, wirbelte das viel Staub in der 
Lehrerschaft auf. Wenn ich jetzt darin 
blättere, wird mir bewusst, wie da-
mals versucht worden ist, eine längst 
fällige Grundlage für ein gemein-
sames pädagogisches Grundver-
ständnis zu erarbeiten. Für jedes Fach 
wurden Überlegungen zu allgemeinen 
Zielen, Themenschwerpunkten und 
didaktischen Hinweisen ausformuliert. 
Erst danach kam der verbindliche Teil. 
Mich beschäftigte damals als Lehre-
rin, wie man denn messen konnte, 
was die Kinder wirklich gelernt hatten 
und ob die Rückschlüsse, die man da-
raus auf das eigene pädagogische 
Handeln zog, wohl die richtigen wa-
ren? Oft hatte ich erlebt, dass ein 
«durchgenommener» Stoff nach dem 
Test bei den Kindern wieder in Ver-
gessenheit geriet oder bedeutungslos 
wurde. Wie musste also der Unterricht 
gestaltet werden, damit die Kinder die 
Sachverhalte wirklich und nachhaltig 
integrieren konnten und nicht einfach 

nur brav auswendig lernten? Die her-
kömmliche Rolle der Lehrperson - 
zum grossen Teil noch als Wissens-
vermittlerin - genügte also schon 
damals nicht mehr. Es erstaunte mich 
auch, wie in den Köpfen vieler Men-
schen immer noch die Vorstellung 
herrschte, dass ein Kind, wenn es 
denn nur wolle, schon könne. Mit Drill 
und Strenge sollte der Schulstoff be-
handelt werden, eine Fleissarbeit also, 
ganz im Sinne des Nürnberger Trich-
ters. Klar, ohne Arbeitshaltung geht es 
nicht, aber sie alleine ist nicht der 
Schlüssel zum Lernen. 
Mit dem Aufkommen der erweiterten 
Lernformen sah ich eine Möglichkeit, 
wie das Lernen noch stärker zur Sa-
che der Kinder gemacht werden 
konnte. Die Heterogenität in den Klas-
sen war bereits Tatsache. Ich sah 
mich einer Gesellschaft gegenüber, 
die sich seit meiner Kindheit in ihren 
Werten grundlegend verändert hatte. 
Heutige Kinder gehen mit einem 
Selbstverständnis durch die Welt, das 
uns früher fremd war. Sie drücken ihre 
Meinungen und Gefühle aus. Sie stel-
len Fragen, argumentieren und erwar-
ten, dass man sie ernst nimmt. Ge-
rade meiner Generation waren diese 
Dinge in der Erziehung unserer Kinder 
wichtig. Es war uns doch ein Anliegen, 
dass Kinder ohne Angst vor Erwach-
senen aufwachsen konnten. (Aller-
dings hat diese Medaille auch eine 
Kehrseite: So stellen wir heute fest, 
dass viele Kinder ohne Orientierungs-
hilfe und ohne emotionale Verbunden-
heit mit Erwachsenen aufwachsen.) 
Der herkömmliche Unterricht, wie ich 
ihn erlernt hatte, reichte nicht mehr 
aus. Es mussten neue Konzepte her. 
In der Arbeit an einer integrativen 
Schule erlebte ich, dass Schule nur 
gemeinsam verändert und weiterent-
wickelt werden kann. Ich stellte dabei 
fest, wie befriedigend diese Zusam-
menarbeit sein kann. 
Die Welt, die Gesellschaft hat sich in 
den letzten Jahren rasant verändert, 
eine Binsenwahrheit. Was heute wis-
senschaftlich gesichert scheint, ist 
morgen eventuell überholt. Diese Ein-
sicht muss zwangsläufig Auswirkung 

auf die Schule, den Unterricht haben. 
Wie begegnet eine Gesellschaft die-
sen Veränderungen? Welches Wissen 
soll vermittelt werden?
Der Lehrplan 21 gibt meiner Meinung 
nach die (vorläufig) richtige Antwort 
darauf: Alle Fachinhalte sollen nach 
Kompetenzen und nicht mehr nach 
Fakten alleine unterrichtet werden. 
Das Wort Kompetenz geht auf das la-
teinische Verb competere zurück, wo 
es «(zu etwas) fähig sein» oder «zu-
sammentreffen» bedeutet. Um Kom-
petenzen aufzubauen, zu erfahren 
und sichtbar zu machen, braucht es 
das Zusammenspiel von Wissen, 
Können und Wollen. Wenn wir etwas 
wissen wollen, haben wir immer ein 
Ziel vor Augen. Reine Neugier oder 
eine bestimmte Problemstellung / Le-
benssituation können Motivation sein 
und somit Antrieb, eine Aufgabe zu 
lösen, eine Herausforderung anzu-
nehmen. Dabei werden wir immer 
unser erworbenes Wissen aktivieren, 
auf die neue Situation anwenden und 
erweitern. Ein «Grundwerkzeug» für 
lebenslanges Lernen. Kompetenz  
heisst demnach also nicht nur (aber 
auch) Fachwissen, sondern sein Wis-
sen praktisch anzuwenden und eige-
nes Lernen bewusst zu erleben.  
Kompetenz zeigt sich in verantwor-
tungsvollem Handeln und der Bereit-
schaft, eigenes Können und Wissen 
einzusetzen und anzuwenden.
«Das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler» und «das Handeln der Lehr-
personen» stehen im Mittelpunkt des 
Unterrichts. Ihre Wechselwirkung 
prägt ihn. Laut John Hattie erhält die 
Beziehungsgestaltung der Lehrperson 
gegenüber den Kindern durch diese 
Erkenntnis eine besondere und wich-
tige Bedeutung: Sie muss aus Tat-
kraft, Effizienz und Respekt dem ge-
genüber geprägt sein, was das Kind in 
die Klasse einbringt (von Zuhause, 
aus seiner Kultur, von Peers, …). 
Dem Kind soll die Erfahrung ermög-
licht werden im Klassenzimmer aner-
kannt zu sein. Dazu braucht es von 
Seiten der Lehrperson Fähigkeiten 
wie Zuhören, Empathie, Fürsorge so-
wie eine positive Einstellung gegen-
über anderen. Sicher können viele 
Lehrerinnen und Lehrer dank einer 
bewussten Auseinandersetzung mit 

ihrem Beruf dieses «Postulat» von 
Hattie bestätigen. Dass der neue 
Lehrplan solchen Wertvorstellungen 
und fundamentalen Erkenntnissen 
über den komplexen Vorgang von Ler-
nen Rechnung trägt, finde ich einen 
Glücksfall. Das uralte Prinzip von 
«Kopf, Herz und Hand» erhält für mich 
dadurch eine Bestätigung, aber auch 
eine erweiterte Dimension. 
Bereits unserem engagierten Metho-
dik-/Didaktik-Lehrer im Seminar war 
es ein grosses Anliegen, dass wir das 
«konkrete Handeln» ins Zentrum un-
seres Unterrichts stellten. Das Bild, 
wie er mit erhobener Faust vor uns 
stand und proklamierte: «Am Anfang 
war die Tat!» bleibt mir eindrücklich in 
Erinnerung. Mir wird bewusst, dass 
ich damals ein gutes «Rüstzeug» als 
Lehrerin erhalten habe. Diese Kompe-
tenz habe ich im Laufe der Jahre ver-
tieft, erweitert, ergänzt. Ich stelle 
auch fest, dass die mit der Kompeten-
zorientierung verbundenen Verände-
rungen weder einschneidend noch 
bahnbrechend sind. Sie schliessen an 
Entwicklungen an, die an Schulen be-
reits heute stattfinden und die in der 
Aus- und Weiterbildung der Lehrper-
sonen und in neueren Lehrmitteln seit 
Längerem vermittelt werden. Es findet 
kein Paradigmenwechsel statt. Der 
Fokus hat sich verschoben: Es geht 
nicht mehr in erster Linie darum, ob 
wir Lehrerinnen und Lehrer den «Stoff 
durchgenommen haben», sondern, ob 
und wie das Kind lernt. Das muss 
doch am Ort des Lernens – der 
Schule – die zentrale Frage sein! 
Jede Zeit hat ihre besonderen He-
rausforderungen. Im Lehrplan 21 
sehe ich Antworten für ein Lernen in 
einer sich ständig und schnell wan-
delnden Zeit. Mag sein, dass er noch 
fehlerbehaftet, kritikwürdig ist. Aber 
gerade wir Lehrerinnen und Lehrer – 
wer denn sonst? – sollten wissen, wie 
enorm wichtig Fehler und Kritik für die 
Weiterentwicklung sind. Nebst stän-
dig sich wandelnden Lehrplänen wird 
ein Aspekt bestimmt immer gültig 
sein und bleiben: die Leidenschaft 
oder das «Feu sacré» am Leben zu 
erhalten, welches uns einst bewogen 
hat, diesen Beruf zu ergreifen.

Franziska Lüscher
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Sandra Schindler
Seit längerer Zeit spielte ich mit  
dem Gedanken, wieder in den Beruf 
als Primarlehrerin einzusteigen. Ich 
wohne mit meiner Familie seit 8  
Jahren in Reinach und wir haben 2 
Kinder, eine 17jährige Tochter und 
einen 15jährigen Sohn. Seit wir hier 
wohnen, erteile ich als Katechetin 
reformierten Unti für 3. – 5. Klässler 
und bin auch teilweise in der kirch-
lichen Jugendarbeit engagiert.
Gleichzeitig bin ich auch noch  
Hausfrau und Familien-Managerin. In 
meiner Freizeit triff man mich häufig 
in den Bergen, egal zu welcher Jah-
reszeit. Auch Schwimmen oder  
Lesen gehören zu meinen Hobbies.
Meine Ausbildung zur Primarlehrerin 
habe ich im Kanton Zürich absolviert, 
wo ich dann auch auf dem Beruf ge-
arbeitet habe. 
Danach habe ich eine weitere Ausbil-
dung als Jugendarbeiterin abge-
schlossen und mehrere Jahre mit Ju-
gendlichen gearbeitet. Für 3 Jahre 
waren mein Mann und ich sogar in 
London bei einer Stiftung tätig, die 
Jugendliche aus schwierigen Verhält-
nissen unterstützte und ihnen ein 
Freizeitangebot gab.
Kurz vor Weihnachten wurde ich an-
gefragt, ob ich einspringen könnte als 
Lehrperson in einer 1. Klasse im 
Schulhaus Breite in Reinach. So sagte 
ich vorerst einmal für 4 Lektionen pro 
Woche zu. 
Schon bald merkte ich, dass es mir 
Freude macht, mit den Kindern in der 
Schule zu arbeiten, und ich fühlte 
mich auch sofort wohl im Lehrerteam.
Nun werde ich weiterhin ein kleines 
Pensum unterrichten und werde also 
ab und zu im Schulhaus Breite anzu-
treffen sein.

Monika Zimmerli
Ich heisse Monika Zimmerli. Seit den 
Sportferien unterrichte ich hier in 
Reinach im Schulhaus Breite an der 
Klasse 1a. Es war ein Sprung ins eis-
kalte Wasser, wie ich nach der ersten 
Woche berichtet habe. In der Zwi-
schenzeit haben wir uns gefunden 
und wir haben schon viel zusammen 
erlebt. Ich habe jetzt einige Zeit Stell-
vertretungen gemacht, nun möchte 
ich wieder in einer Schule fest ange-
stellt sein und in meine Aufgabe als 
Klassenlehrerin hineinwachsen. Ur-
sprünglich war ich Buchhändlerin. 
2015 habe ich meine Quereinsteiger-
ausbildung zur Primarlehrerin in Zü-
rich abgeschlossen. Meine Leiden-
schaft fürs Geschichten erzählen und 
Lesen ist mir geblieben. Im Sommer 
2018 bin ich zu meinem Partner in 
den Kanton Aargau gezogen. Wir  
bewohnen in Seengen ein kleines 
3,5-Zimmerreihenhäuschen. Meine 
drei erwachsenen Kinder sind im 
Kanton Zürich und im Kanton Bern 
zuhause. In meiner Freizeit tanze ich 
leidenschaftlich gerne Standard und 
Latin, ich fotografiere, spiele Volley-
ball und bin oft auf dem Soziussitz 
meines Partners auf dem Motorrad 
unterwegs. Im Moment entdecke ich 
zusammen mit meinen Erstklass-
kindern den Frühling draussen und 
wir verschönern unser Klassenzim-
mer mit allerlei jahreszeitlich pas-
senden Kunstwerken. Es ist span-
nend, die Kinder auf dem Weg von 
den Buchstaben zum Lesen, von den 
Zahlen zum Rechnen zu begleiten. 
Zusammen unterwegs sein, eine Ge-
meinschaft werden, helfen und viel 
Humor sind unsere wichtigsten Be-
gleiter. 

Puvana  
Umamaheswaran
Mein Name ist Puvana Umamahes-
waran. Ich unterrichte an der 3. und 
der 5. Klasse in Döttingen AG sowie 
eine 5. und 6.Klasse in Rickenbach 
So. Ich habe mit grosser Freude 
meine neue Aufgabe als Englischleh-
rerin in Reinach begonnen, an der ich 
vor fünf Jahren einmal für fast ein 
Jahr als Stellvertretung gearbeitet 
habe. Ich habe Wirtschaft, Handel, 
Buchhaltung und Soziologie studiert.
Schon seit meiner Schulzeit habe ich 
die englische Sprache geliebt und sie 
deshalb gelernt.
In Cambridge habe ich zwischen-
durch einen mehrwöchigen Sprach-
aufenthalt absolviert. Neben Sri 
Lanka und der Schweiz ist England 
fast meine dritte Heimat geworden. 
Dadurch kam ich mit anderen Kul-
turen in Berührung, und ich schätze 
das Multikulturelle sehr.
Der tägliche Umgang mit Jugend-
lichen ist für mich grundlegend. Es 
ist für mich äusserst befriedigend, 
dass ich den Heranwachsenden et-
was mitgeben kann. Aber ich erfahre 
auch immer wieder, dass von den 
Schülern etwas zurückkommt.
Es ist erfreulich, dass ich in einem 
guten Lehrerkollegium eingebettet 
bin und hier gut unterstützt werde.
Meine Hobbys sind Singen in einem 
Chor und ich habe intensiven Kontakt 
mit Leuten aus anderen Kulturen. Wir 
kochen gemeinsam Spezialitäten aus 
verschiedenen Ländern. Ich liebe die 
Natur, unternehme gerne Ausflüge 
und Reisen, auch ins Ausland.

Jessica Guy
Ich bin ein leidenschaftlicher und 
aufgeschlossener Mensch und liebe 
es, mit anderen Menschen in Kon-
takt zu treten. Angestellt wurde ich 
als Schulische Heilpädagogin. Damit 
Du mich am besten kennen lernst, 
lies doch meine Anliegen und Über-
zeugungen gleich selbst. Eine He-
rausforderung verschwindet 
nicht einfach so. Ich möchte, dass 
Du siehst, dass eine Herausforde-
rung eine Chance zum Wachsen ist. 
Ich helfe Dir, Deine Herausforde-
rungen ohne Angst in deinen Fokus 
zu rücken. Humor ist eine emotio-
nale Ressource. Sie ist meine 
grösste Ressource. Ich bin der Mei-
nung, dass mit einer Prise Humor es 
sich viel einfacher leben lässt. Auch 
in der Arbeit mit den Kindern ist es 
mir sehr wichtig, dass eine Prise Hu-
mor immer Platz hat. Denn mit einem 
Lachen können wir doch viel besser 
lernen. Auch mal loslassen. Wenn 
Du Deine Herausforderung immer 
umarmst und festpackst, dann siehst 
Du sie nur von einer Seite. Ich kann 
dir helfen, zu entdecken, wie gross 
oder klein, wie dick oder dünn deine 
Hürden sind. Loslassen gibt Dir Luft 
und Zeit, die Herausforderung adä-
quat mit meiner Hilfe anzugehen. 
Sich selbst am nächsten zu sein 
und sich selbst ernst zu neh-
men. Es liegt mir am Herzen, dass 
Du das Gefühl haben darfst, die 
Hauptrolle in Deinem Leben über-
nehmen zu dürfen. Darüber hinaus 
möchte ich dir zeigen, dass Du diese 
Rolle geniessen darfst und Du wich-
tig bist für Dich und Dein Umfeld. Ich 
finde es super, wenn Du Deine He-
rausforderung auch mal ganz anders 
angehst, als Du es Dir gewohnt bist. 
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Hausaufgaben-Betreuung  
im Wandel

«Habe ich heute gut gearbeitet Frau Spirgi?»

Meist ist der Unterricht schon been-
det, wenn sie arbeiten. Ihre Arbeit 
verrichten sie auch nicht in den  
Klassenzimmern, sondern in Grup-
penräumen, in der Bibliothek, in der 
Mediothek, sogar im Werkraum im 
Untergeschoss. Zu Beginn meiner 
Schulleiter-Tätigkeit wusste ich nur 
theoretisch von ihrem Dasein, be-
gegnet bin ich ihnen kaum. Und ob-
wohl sie in keiner Weise im «Ram-
penlicht» der Schule stehen, sind wir 
in der Schule Tätigen froh, dass es 
sie gibt. Solange an der Schule 
Hausaufgaben erteilt werden, sind 
sie aus dem Schulbetrieb nicht weg-
zudenken: die Hausaufgaben-Be-
treuerinnen. Zwischen zwei Einsät-
zen als Hausaufgaben-Betreuerin 
treffe ich Emmy Spirgi bei Kaffee und 
Kuchen zum Interview im Lehrerzim-
mer des Schulhauses Breite. Dort 
arbeitet Emmy als Hausaufgaben-
Betreuerin. Seit 30 Jahren führt sie 
diese Arbeit mit viel Herzblut, Geduld 
und Kompetenz zum Wohle unserer 
Schülerinnen und Schüler aus. Mit 
ihren 77 Jahren ist sie bestimmt die 
älteste an unserer Schule tätige Per-
son. 
Emmy, es ist mir eine besondere 
Ehre mit dir für die letzte Aus-
gabe von «Treffpunkt Schule» 
ein Interview zu machen. Du ar-
beitest ja schon seit 30 Jahren 
als Hausaufgaben-Betreuerin an 
der Primarschule Reinach. Ganz 
ehrlich Emmy, wie hattest du es 
damals selber mit den Hausauf-
gaben?
Ich habe immer selbständig gelernt 
und brauchte keine Hilfe von den  
Eltern, auch meinen Geschwistern 
ging es so. In Dürrenast, Gemeinde 
Thun, in der kleinen Wohnung haben 
wir die Hausaufgaben wohl in der 
Stube gemacht. Später, als die Fami-
lie im eigenen Haus wohnte, hatten 
ich und meine Schwester ein ge-
meinsames Zimmer und erledigten 
die Hausaufgaben dort. Als ich in der 

Sekundarschule Englisch lernte, 
wollte mein Vater mit mir zusammen 
die Sprache erlernen. Es wurde ihm 
dann aber doch zu kompliziert und zu 
aufwändig. Für Sprachen hatte ich 
halt immer ein besonderes Flair. 
Meine eigenen Kinder übrigens erle-
digten die Hausaufgaben auch im-
mer selbständig.
Du kennst die Schule aus vielen 
Perspektiven: als Schülerin, als 
Mutter, als Hausaufgaben-Be-
treuerin. Du blickst in diesem 
Sinne auf rund 70 Jahre Schule 
zurück. Welche Dinge haben 
sich aus deiner Sicht grundsätz-
lich verändert in dieser Zeit-
spanne?
Hm, das ist eine schwierige Frage 
und schon so lange her, dass ich in 
die Schule gegangen bin. Die Kinder 
lernen heute sehr früh schon Eng-
lisch. Und in der Mathematik muss-
ten wir seinerzeit unsere Ausrech-
nungen rechts am Rand hinschreiben. 
Heute müssen die Kinder einfach das 
Resultat aufschreiben. So sieht man 
ihren Rechenweg ja gar nicht. Auch 
gefällt mir nicht, dass es die Schnür-
lischrift nicht mehr gibt. Die Kinder 
haben einfach kein schönes Schrift-
bild mehr mit dieser neuen Schrift. 
Und: Als ich noch im Centralschul-
haus arbeitete, fand die Hausaufga-
ben-Betreuung in der ehemaligen 
Wohnung des Schulhauswartes 
statt. 
Welchen Dingen trauerst du 
nach?
Der Schnürlischrift zum Beispiel.
Was hat sich deiner Meinung 
nach positiv an der Schule ver-
ändert?
Früher machten wir die Schüler- 
einteilung zusammen mit einer Haus-
aufgaben-Betreuerin. Wir Hausauf-
gaben-Betreuerinnen waren aus-
schliesslich unter uns. Wir kannten 
kaum jemanden aus der Lehrer-
schaft. Heute sind wir ein Teil der 
Schule und das finde ich sehr gut. 

Auch der Lohn hat sich wesentlich 
verbessert. Als ich 1990 begann, er-
hielten wir 12 Franken pro Stunde.
Vieles ist auch gleichgeblieben: So 
muss man – wenn man ältere Kinder 
in der Mathematik zu unterstützen 
hat – schon gut schauen, dass man 
da noch mithalten kann. Genauso 
verhält es sich mit der Disziplin. Doch 
schon vor 30 Jahren mussten wir 
uns mit Kindern auf unterschiedlichs-
ten Leistungsniveaus auseinander-
setzen.
Welches waren deine Herausfor-
derungen damals – und heute?
Ich empfand und empfinde meine 
Arbeit nie als Herausforderung. Sie 
geht mir auch heute noch leicht von 
der Hand. Von Anfang an hat mich 
fasziniert: Was und wie machen es 
die Kinder? Und das Schönste an 
dieser Arbeit war und ist die Entwick-
lung des Kindes mitverfolgen zu kön-
nen. Ich sage es den Kindern immer, 
wenn sie gut gearbeitet haben. Sollte 
ich es einmal vergessen, dann fragt 
bestimmt ein Kind: «Habe ich heute 
gut gearbeitet Frau Spirgi?»
Schwierig ist es halt, wenn ich nicht 
genau weiss, wie es die Lehrperson 
wohl haben möchte. Eventuell zeige 
ich den Kindern dann einen anderen 
Weg, eine andere Darstellung. Wenn 
ich mich bei den Kindern nach den 
Anforderungen erkundige, erhalte 
ich oft die Antwort: «Die Lehrerin hat 
etwas gesagt, aber ich weiss nicht 
mehr was.» Auch kommen mir ab 
und zu Zweifel, wie viel Sinn es 
macht Erstklässler in die Hausaufga-
ben-Betreuung zu schicken. Mein 
Gesamteindruck aber ist, dass die 
Kinder gerne kommen.
Wie kamst du überhaupt zu 
dieser Arbeit?
Eine Lehrerin aus Reinach fragte 
mich, ob ich noch etwas Anderes als 

Lotsendienst machen wolle, nämlich 
als Hausaufgaben-Betreuerin an der 
Schule zu arbeiten. Ich meinte da-
rauf, dass ich ja keine Lehrerin sei. 
Darauf entgegnete sie mir, ich hätte 
ja eigene Kinder gehabt, dies genüge 
vollauf.
Wenn du über die ganzen 30 
Jahre zurückblickst, welches 
Resumé ziehst du für dich da-
raus?
Ganz bestimmt ein gutes!
Wenn ich den Kindern auf den Weg 
helfen kann, ist das einfach schön. 
Wenn man die Kinder schätzt, dann 
kommt etwas zurück. Falls ich ein-
mal etwas Negatives mit einem Kind 
erlebe, dann beginne ich halt wieder 
von vorne, denn nachtragend bin ich 
überhaupt nicht.
In besonderer Erinnerung bleibt mir 
ein Junge, den ich seit der 2. Klasse 
betreut hatte. Nach der 6. Klasse 
reichte es ihm lediglich in die Klein-
klasse. Als ich ihn vor Kurzem auf 
der Strasse traf, erzählte er mir voller 
Stolz, dass er es unterdessen dank 
viel Einsatz in die Sekundarschule 
geschafft habe. Zum Schluss un-
serer Begegnung meinte er dann 
noch, ich könne ja meinen Hausauf-
gaben-Kindern von ihm erzählen. 
Schön ist auch immer, wenn die Kin-
der auf der Strasse schon von wei-
tem rufen: «Frau Spirgi!»
Wie lange möchtest du diese  
Arbeit noch machen?
Ich weiss es nicht. Doch, eigentlich 
schon: so lange wie möglich.
Herzlichen Dank Emmy für die-
ses Gespräch. Ich hoffe natür-
lich, dass du noch möglichst 
lange an der Primarschule als 
Hausaufgaben-Betreuerin arbei-
ten wirst und wünsche dir wei-
terhin alles Gute und schöne Er-
lebnisse. Franziska Lüscher
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Veränderung findet statt,  
wenn Projektwoche ist…

Die Welt auf Besuch an der Reinacher Primarschule

Erstmals fand die Projektwoche der 
Reinacher Primarschule in der letz-
ten Woche vor den Herbstferien statt 
(ausgenommen das Schneesportla-
ger, das saisonbedingt in der ersten 
Sportferienwoche 2020 startet). 
Das Sortiment war vielseitig: Die Kin-
der konnten sich für Kunst- oder 
Sprachprojekte entscheiden, wählten 
Erlebniswelten im Freien, lernten 
Spiele kennen oder setzten sich mit 
der Kulinarik auseinander. Nachfol-
gend wird auf zwei Projekte näher 
eingegangen. 

In fünf Tagen um die Welt
Wer würde nicht gerne in fünf Tagen 
rund um die Welt reisen? Und dies 
erst noch, ganz im Sinne des Klima-
schutzes, ohne zu fliegen.
Zehn Mädchen und fünf Jungen der 
Primarschule Reinach erlebten eine 
spannende Projektwoche. Sie reisten 
virtuell um die Welt. 
Von Europa lernten sie Griechenland 
näher kennen. Wo genau liegt Grie-
chenland? Auf einer Weltkarte wurde 
eifrig gesucht und auch gefunden. 
Dass in einem anderen Land auch 
eine andere Sprache gesprochen 
wird, ist ja sonnenklar. Griechisch 
muss das wohl sein. Eine alte Kultur, 
Athen als Hauptstadt, wunderschöne 
Sandstrände, feines Essen und  
meistens schönes, heisses Wetter:  
all dies findet man in Griechenland. 

Die Kinder bereiteten einen leckerer 
Tsatsiki zu. 
Im Werkraum wurde ein Tontopf mit 
Mosaikscherben beklebt, danach 
eine Gipsschicht darübergelegt und 
später die Scherben mit einem 
feuchten Schwamm sauber geputzt. 
Es entstanden wunderschöne Blu-
mentöpfe. 
Am nächsten Tag reisten die Kinder 
nach Südafrika. Hier spricht man 
nicht nur eine Sprache, sondern min-
destens elf. Es wurde ein Film von 
einem grossen Naturpark mit unzäh-
ligen wilden Tieren angeschaut. Die 
Kinder bildeten aus farbigem Papp-
maché ihr Lieblingstier nach. Sie  
bastelten eine Rassel. Dazu wurden 
in einen Ballon Reiskörner gefüllt, der 
Ballon mit Kleister ummantelt und 
zuletzt bunt bemalt. In Asien gibt es 
zahlreiche feine Düfte zu entdecken. 
Aus Folie, die mit Neocolor bemalt 
wurde, bildeten die Kinder lustige 
Teelichter. Die Kunst des Origamifal-
tens ist gar nicht so einfach, doch für 
geschickte Kinderhände machbar. 
Welch schöne Objekte wohl entstan-
den sind?
Nordamerikas Ureinwohner leben im 
Wald, also verbrachten auch die Kin-
der den Tag im Wald. Sie stellten 
Naturfarben selbst her und legten 
aus Naturmaterialien wunderschöne 
Bilder, genannt LandArt. 
Die letzte Station hiess Südamerika. 
Hier hörten die Kinder einiges über 
den Regenwald und seine Bewohner. 
Klar, dass ein Caipirinha hergestellt 
wurde - natürlich ganz ohne Alkohol. 
Der Film «Ein Königreich für ein 
Lama» bildete den Abschluss.

Spiele spielen
Bereits unsere Urahnen auf der 
ganzen Welt haben sich beim Spielen 
unterhalten. Der Spass soll vorherr-
schen, doch nicht weniger sind Ge-
schicklichkeit, Strategieverhalten 
und der soziale Umgang gefragt. 
Einzelkämpfer oder Teamwork? 

Beides verlangt Konzentration und 
stärkt das Selbstvertrauen.
Diese Projektwerkstatt konnten 28 
Schülerinnen und Schüler der 3. bis 
zur 6. Klasse eine Woche lang besu-
chen. Auf die Frage, wer zu Hause in 
der Familie spielt, streckten drei Kin-
der ihre Hand in die Höhe.
Die Auswahl an Spielen war gross: 
ältere und neuere Brettspiele, Kar-
tenspiele und sogar der Klassiker 
Schach wurden nicht nur auspro-
biert, sondern auch gespielt. Schnell 
waren die Renner unter den Spielen 
ausgemacht: «Monopoly», «Vier ge-
winnt», «Uno» und «Die Werwölfe von 
Düsterwald». Mit Eifer haben sich die 
Schülerinnen und Schüler gemessen 
und ausgetrickst, lernten mit Stärken 
und Schwächen umzugehen und ha-
ben die Freude am Spielen entdeckt. 
Sogar die allgegenwärtigen Compu-
terspiele gingen plötzlich vergessen.

Zwei Ausflüge in Reinach standen 
auf dem Programm. Der Wald eignet 
sich hervorragend für das freie Spie-
len. Die Kinder können sich gut ver-
stecken, aber auch eigene Ideen 
wurden eingebracht und ausprobiert. 
Des Weiteren wurde die Ludothek 
«Spielwürfel» besucht. Für jede Al-
tersgruppe, vom Kleinkind bis zum 
Jugendlichen, findet man ein grosses 
Angebot an Spielen zum Ausleihen. 
Nach dieser Woche springt hoffent-
lich das Virus «Spielen» auf die Fami-
lie über. Zu Risiken und Nebenwir-
kungen können ein gesundes 
Suchtverhalten und miteinander 
Spass haben diagnostiziert werden.

Regula Schraner und Gabriella Binz 
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 LEIMBACH

s’Metenand

Als Schule sind wir im Klassenzimmer, im Schul-
haus und auf dem Pausenplatz miteinander unter-
wegs. Wir sind als Schule eine grosse Gemein-
schaft, in der es Spass, Freude und Spiel aber 
auch mal Streitigkeiten und Unwohlsein geben 
kann. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein gutes 
Miteinander zu pflegen. So haben wir Regeln für 
den Pausenplatz aufgestellt und die Kinder befragt, 
was für sie ein gutes Miteinander ist. 

Daraus entstanden ist 
unser Schulsozialprojekt «METENAND»
Ende Februar trafen wir uns alle mit der neuen 
Schulsozialarbeiterin, Olivia Slavkovsky in der 
Turnhalle, um MITEINANDER zu starten. Die Fotos 
sprechen für sich: Es hat Spass gemacht, mitei-
nander eine Geschichte zu hören, Gemeinschafts-
spiele mit dem Fallschirm zu machen und das 
METENAND-Monster mittendrin zu begrüssen.

Dem grünen, zotteligen Monster mit dem Namen 
«METENAND» gefällt es besonders gut, wenn wir 
als Klasse und als Schule möglichst wertschätzend 
und respektvoll miteinander umgehen. Das Mon-
ster in der Geschichte verliert die Farbe und 
schrumpft bei Streitigkeiten, hilft aber gerne mit, 
wenn es Lösungen erarbeiten kann. 
Jede Klasse hat ihr eigenes METENAND-Monster, 
das vielleicht auch im Klassenrat beigezogen wer-
den kann. Außerdem steht auf dem Briefkasten 
der Schulsozialarbeit ein grosses METENAND, das 
manchmal mit in die Pause kommt und ein offenes 
Ohr hat für Anliegen, Wünsche aber auch Schwie-
rigkeiten.
Die Kinder können jederzeit dem METENAND-
Monster Post abgeben oder Frau Slavkovsky am 
Donnerstagmorgen, ihrem Arbeitstag hier in Leim-
bach, direkt ansprechen. 
Auf ein freudiges, buntes, «monstermässiges» 
METENAND!

Rahel Fankhauser
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 SCHWERPUNKT

Schule im Wandel

Der Geruch von Schnapsmatrizen, 
Texte im Fach Heimat- und Lebens-
kunde, welche man von der Wandta-
fel abschreiben musste, bis einem 
die Finger schmerzten, die geliebte 
Vorlesestunde, die jeweils am Sams-
tagmorgen stattfand, Schulklassen 
mit über vierzig Kindern, dicht ge-
drängt in einem Schulzimmer, Werk-
unterricht für Jungen und Handar-
beitsunterricht für Mädchen; all dies 
sind Erinnerungen an längst ver-
gangene Zeiten. Die Schule hat sich 
in den letzten Jahrzehnten enorm 
gewandelt und die Rahmenbedin-
gungen haben sich grundlegend ge-
ändert. Kinder treten heute im 
Durchschnitt früher und mit sehr un-
terschiedlich entwickelten Fähigkei-
ten und Grundkenntnissen in die 
Schule ein. Diese Tatsache stellt 
Lehrpersonen vor grosse Herausfor-
derungen. Wird von ihnen doch  
erwartet, dass sie jedem Erziehungs-
stil und Leistungsstand Rechnung 
tragen. 
Während der Unterricht von damals 
vor allem darauf ausgelegt war, Wis-
sen zu vermitteln, das dann mög-
lichst exakt wiedergegeben werden 
musste, steht heute das selbststän-
dige Handeln und Denken und das 
kompetenzorientierte Lernen im Vor-
dergrund. Neue Fächer, welche die 
Kinder auf eine Zukunft in unserer 
hoch digitalisierten und globalisier-
ten Welt vorbereiten, ergänzen die 
Stundentafel. Traditionelle Fächer, 
welche grundlegende feinmoto-
rischen Fertigkeiten fördern, die für 
erfolgreiches Lernen enorm wichtig 
sind, werden leider zunehmend 
schwächer gewichtet. Mit der Ein-
führung des Neuen Aargauer Lehr-
plans steht unserer Schule in naher 
Zukunft ein weiterer Meilenstein be-
vor. Sind wir gespannt über die Ver-
änderungen und Auswirkungen. Wie 

sieht es nun aber mit den Empfin-
dungen und Wünschen der Kinder 
aus? Mir scheint, dass sich gerade 
hier der Wandel nicht so stark akzen-
tuiert hat. Wir haben an unserer 
Schule Schülerinnen, Schüler und 
Lehrpersonen befragt, was sich für 
sie in den letzten Jahren in der 
Schule verändert hat und welches 
ihre Wünsche für die Zukunft sind. 

Erika Wälti

Die wichtigsten Verände-
rungen unserer Schule aus 
Sicht der Kinder und der 
Lehrpersonen
In den letzten Jahren kam man im-
mer mehr vom Frontalunterricht weg. 
Der Unterricht wird heutzutage diffe-
renziert und individualisiert. Jedes 
einzelne Kind soll seinem Niveau ent-
sprechend arbeiten können. In den 
letzten Jahren hatten sich in Zetzwil 
die Klassen vergrössert. Zurzeit be-
tragen die Schülerzahlen pro Klasse 
etwa 23 Kinder. Unsere Klassen wer-
den altersdurchmischt geführt. Frü-
her besuchten die Kinder Jahrgangs-
klassen. Seit dem 1. August 2014 
besteht die Aargauer Volksschule 
aus 6 Jahren Primarschule. Früher 
arbeitete man mit Schiefertafeln. 
Heutzutage werden im Unterricht 
Computer und Beamer eingesetzt. 
Die Digitalisierung sowie die Moder-
nisierung im Schulzimmer entwickeln 
sich stetig. Früher wurden die Schü-
lerinnen und Schüler bei Ungehor-
sam mit Schlägen bestraft. Bei hef-
tigem Unfug wurde man sogar von 
der Schule verwiesen. 

Saskia, Julia M., Finn, Kim,4. bis 6. 
Klasse B, Filiz Furundaoturan

Die grösste Veränderung in der 
Schule war für mich, als ich von der 
Unterstufe in die Mittelstufe kam. Es 

gab neue Lehrpersonen. Der Rest 
war eigentlich fast gleich. Ausser, 
dass wir jetzt neue Fächer haben.

Juri, 4. Klasse

Die Veränderungen, die ich hatte, 
finde ich ziemlich gut. Früher muss-
ten wir immer alle das Gleiche ma-
chen in der Schule. Jetzt dürfen wir 
selber entscheiden, was wir machen 
wollen. Ich finde es gut, dass wir ei-
nen Wochenplan haben. So kann je-
der in seinem Tempo arbeiten. 

Julianna, 6. Klasse

Meine grösste Veränderung war, 
dass ich zwei neue Lehrpersonen 
bekam. Vorher fand ich es anstren-
gend, aber jetzt finde ich, macht 
Schule Spass. Ich finde, unsere 
Klasse hat die zwei besten Lehrer der 
Welt! Miles 6. Klasse

Meine grösste Veränderung war, als 
ich die Klasse gewechselt habe. Es 
war am Anfang schwierig. Mit den 
neuen Kindern war es nicht einfach. 
Auch mit dem Wochenplan nicht. 
Das habe ich nicht gekannt. Aber ich 
bin froh, dass ich gewechselt habe. 
Veränderungen sind manchmal gut, 
manchmal schlecht. Diese war 
wichtig. Lena, 6. Klasse

Ich finde Veränderungen anstren-
gend. Man muss sich daran gewöh-
nen. Meine Veränderung war, in die 
4. Klasse zu kommen. Ich war etwas 
überfordert mit dem Wochenplan 
und Realien. Jetzt aber fühle ich 
mich wohl.  Debora, 4. Klasse

Wir haben eine neue Lehrerin be-
kommen und wir haben neue Schüler 
bekommen. Wir haben eine neue 
Schulsozialarbeiterin bekommen. 
Neu müssen wir den Abfall auf dem 
Schulhausplatz einsammeln. 

Meghan, Chiara, 3. Klasse

Früher durften die Lehrer die Kinder 
schlagen. Jetzt bekommt man Ein-
träge. Die Lehrer waren früher böse. 

Robin, Fabian, 2. und 3. Klasse

Wir haben Kartoffeln gepflanzt und 
geerntet. Jessica, Cheyenne,  
 Eivan, 2. und 3. Klasse

Es hat die «Peace-Force» früher 
nicht gegeben. Wie haben viele ver-
schiedene Lehrerinnen. Der Pausen-
schrank mit den Spielen ist für uns 
alle besser erreichbar. Es hat früher 
keine Einträge gegeben und heute 
gibt es Einträge. 

Noélia, Noemi, Magnus,  
2. und 3. Klasse

Eine Veränderung für mich war der 
Wochenplan. Ich finde es viel besser 
mit dem Wochenplan. Weil wenn 
man gut arbeitet, dann hat man 
keine Hausaufgaben. Ich finde es 
auch gut, dass wir in Realien eine 
Veränderung seit der letzten Klasse 
hatten. Dort hatten wir ein Dossier. 
Jetzt arbeiten wir vor allen im Heft. 
Das finde ich cool. Jules, 4. Klasse

Das wünschen 
wir uns für die Zukunft
Wir sollten keine Hausaufgaben ha-
ben oder man sollte die Hausaufga-
ben in der Schule machen können. 
Ein Pausenkiosk wäre toll!
Wir sollten richtige Fussballtore ha-
ben, eine grosse Schaukel und eine 
Hüpfburg.

Raphi, Manuel, Luis, Jana,  
2. und 3. Klasse

Seit mehr als 10 Jahren gibt es  
im Kanton Aargau die geleiteten 
Schulen.
Die Primarschule dauert sechs 
Jahre. Die Kinder sind beim Eintritt in 
den Kindergarten und der Primar-
schule bedeutend jünger. Der Anteil 
an Fachlehrpersonen nimmt tenden-
ziell zu. Ab der dritten Klasse haben 
die Schüler Englisch und ab der 6. 
Klasse Französisch. An kleineren 
Schulen gibt es keine Jahrgangs-
klassen mehr. Die Kinder werden 
hier altersdurchmischt unterrichtet. 
Für die Lehrpersonen ist dies eine 
grosse, arbeitsintensive Aufgabe. 
Dazu werden die Klassen immer 
grösser und Kleinklassen sowie Ein-
schulungsklassen gibt es nicht mehr. 
Die Unterstützung durch die Schu-
lische Heilpädagogin und die Schul-
sozialarbeiterin sind kleine Tropfen 
auf den heissen Stein.

Marlies Gugelmann
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 BEINWIL AM SEE

Natur entdecken – ein stufen- 
übergreifendes Waldprojekt

Vier Klassen der Schule Beinwil am 
See führen in diesem Schuljahr ein 
stufenübergreifendes Waldprojekt 
durch: Der Kindergarten Homberg bil-
det mit der Klasse 3a ein Team; die 
Klasse 1b mit arbeitet mit der Klasse 
3b zusammen. An insgesamt neun 
Vormittagen – verteilt übers ganze 
Jahr – begeben wir uns mit der Part-
nerklasse auf Entdeckungsreise in 
den Wald. Dort wird gemeinsam ge-
forscht, gefragt, erkundet, entdeckt 
und bestaunt sowie Wissenswertes 
über den Wald und dessen Bewohner 

gelernt. Die Kinder erfahren auf spie-
lerische Art, wie das komplexe Ökosy-
stem «Wald» funktioniert. Vor jedem 
Waldbesuch erinnern wir unsere 
Schülerinnen und Schüler an die 
wichtigsten Regeln: Wir verhalten uns 
rücksichtsvoll, wir lassen keine Abfälle 
liegen und wir behandeln die Tiere 
und Pflanzen mit Respekt.
Lernort Wald Der Waldmorgen be-
ginnt jeweils mit einem Spaziergang 
zur Waldhütte. Hier ist quasi unser 
Basislager und von hier aus starten 
unsere Aktivitäten. Die meisten Kinder 

freuen sich auf den Lernort Wald, weil 
sie mit allen Sinnen begreifen können  
und ihren Bewegungsdrang ausleben 
dürfen. 
Ein fixer Bestandteil des Waldmor-
gens ist jeweils das Gruppenfoto, 
welches immer am selben Standort 
und vor der gleichen Naturkulisse ge-
knipst wird. Somit lassen sich die  
Veränderungen in der Natur und die 
damit verbunden Jahreszeitenwech-
sel «Herbst – Winter – Frühling – 
Sommer» besonders eindrücklich  
visualisieren und festhalten. An-
schliessend geht es jeweils auf Ent-
deckungstour in den Wald. Die Kinder 
haben den Auftrag, mit ihren ge-
schärften Sinnen die «Boten des  
Monats» auszukundschaften. 
Herbst: Bunte Blätter, alle berei-
ten sich auf den Winter vor Im 
Herbst bauten die Kinder aus Ästen, 
Zweigen, Laub und kleinen Steinchen 
begeistert einen möglichen Winterun-
terschlupf für die Tiere. Ein kleines 
Highlight war die Waldweihnacht. Auf-
merksam lauschten die Kinder der 
Bildergeschichte «Wie weihnachtelt 
man?». Im Anschluss daran bastelten 
die Kinder ebenfalls Geschenke, näm-
lich für die Tiere im Wald. Aus Karot-

ten, Nüssen und anderen Zutaten 
wurden Girlanden hergestellt.
Winter: Eiskalt, kein Schnee 
aber viele Tierspuren Spannend 
war auch die Zusammenarbeit mit 
einem Forstteam. Die Profis zeigten 
den Kindern Stellen, wo sogenannte 
Wildwechsel stattfinden und Schlaf-
plätze von Rehen. Äusserst eindrück-
lich waren die Erklärungen zum Bor-
kenkäfer. Die Kinder konnten direkt 
die Folgen eines Befalls sehen. Mit 
Staunen wurde die zerstörerische Ar-
beit der Schädlinge im Innern der 
Bäume aufgenommen. 
Frühling: Die Natur erwacht Jetzt 
im Frühling steigen den Kindern na-
türlich die intensiven Gerüche des 
blühenden Bärlauchs in die Nase. 
Schon bald werden wir auch den 
Teich besuchen, denn auch dort er-
wachen gewisse Amphibien zum Le-
ben. Wie es in den Sommermonaten 
weitergeht, wird an dieser Stelle nicht 
verraten. Es bleibt in jedem Fall span-
nend! Es wäre natürlich toll, wenn sie 
durch diesen Text animiert worden 
sind, selbst eine Entdeckungstour in 
die Natur zu unternehmen. 

Rolf Zenoni

Die Kinder wünschen sich einen 
Brunnen auf dem Pausenplatz und 
einen Pausenkiosk. Des Weiteren 
wären Tablets oder i-Pads im Unter-
richt cool. Zudem möchten sie einen 
Pausenkiosk, wo sie beispielsweise 
Süsses kaufen könnten.

Saskia, Julia M. Finn, Kim,4. bis 6. 
Klasse B, Filiz Furundaoturan

Wir möchten auf dem Pausenplatz 
eine Eisbahn und einen Pool mit 
Sprungbrett. Ausserdem sollte es 
BMX-Velos geben und Schanzen. Wir 
wünschen uns ein Baumhaus, einen 
fliegenden Tiger und eine neue Biblio- 
thek. Wir möchten immer turnen. 

Micha, Mia, 2. Klasse

Es soll einen neuen Spielplatz geben. 
Man soll Kuchen essen und fernse-
hen dürfen. Wir möchten alles zu-
sammen machen dürfen. Man soll 

abschreiben und dreinreden dürfen. 
Die Schule sollte um 11 Uhr aus sein. 
Wir möchten ein Fussballstadion.

 Robin, Fabian, 2. und 3. Klasse

Wir sollten jeden Tag zwei Stunden 
Turnen haben. Wir sollten mehr  
Werken und Musik mit Instrumenten 
haben.  Viola, Lendrita, Miro,  
 2. und 3. Klasse

Die Wände sollen türkis gestrichen 
werden. Wir möchten eine neue Glo-
cke die «wuff wuff» macht. Wir 
möchten einen Hausaufgaben-Robo-
ter und ein 3D-Schulhaus.
Es sollte neue Fächer geben. Man 
soll in der Schule essen dürfen. Wir 
möchten keine Schule haben. Es soll 
keine Hausaufgaben mehr geben. 
Ein Pausenkiosk wäre schön, viel-
leicht einmal pro Woche. Im Sommer 
könnte man eine Pool-Party machen 

und im Winter eine Schneeschlacht-
party. Da brauchen wir mehr Pau-
senaufsicht!
Zwei richtige Fussballtore und einige 
grosse Spielgeräte (Schaukel, Hüpf-
burg, Trampolin) wären super. Eine 
«Chillen-Ecke» für uns!

Luisa, Josha, Laura, Micha,  
2. und 3. Klasse

Ein Pausenkiosk, wo man Zucker-
watte kaufen kann. Wir möchten 1 
bis 2 Trampolins und eine grosse 
Schaukel. Weniger Streit wäre auch 
schön. Keine oder weniger Hausauf-
gaben!

Lisa, Leoni, Valentina,  
Nimoe, 2. Klasse

Die grösseren Schüler könnten einen 
Pausenkiosk machen! Mehrere 
grosse Spielgeräte wären toll. Viel-
leicht gäbe es dann weniger Streit.

Die Hausaufgaben würden wir gerne 
zusammen erledigen. 

Jade, Louisa, Raphael, Emely,  
2. und 3. Klasse

Ein Schülerrat wäre gut. Man könnte 
Projekte (Pausenplatzgestaltung, 
Projektwochen, Mathe-Zimmer) für 
die ganze Schule planen. 
Allgemein sollten Eltern vermehrt in 
die Pflicht genommen werden.
Es sollten mehr Schulstunden für die 
Schülerinnen und Schüler zur Verfü-
gung stehen, so könnten die Haus-
aufgaben zum Teil in der Schule erle-
digt werden.
Die Löhne der Lehrpersonen sollten 
angepasst werden. Das Unterrichten 
von altersdurchgemischten Klassen 
ist mit viel zusätzlichem Aufwand 
verbunden (1.–3.Kl. oder 4.–6. Kl.) 
und sollte entsprechend entlöhnt 
werden. Marlies Gugelmann
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Weltenreisende in Beinwil am See

Vom 24.02.-28.02.2020 fand an der Primarschule Beinwil am See 
die Projektwoche unter dem Motto «phänomenale Welten» statt.

Die Reisenden waren in ganz unter-
schiedliche Welten unterwegs, trotz-
dem trafen sie sich jeden Morgen 
zum gemeinsamen Tagesstart auf 
dem Pausenplatz vor dem Steineggli-
Schulhaus. Nach dem gemeinsamen 
Singen von «Supercalifragilisticexpi-
aligetisch» aus dem Filmmusical 
«Mary Poppins» machten sich die 
Schüler*innen zusammen mit ihren 
Reiseleiter*innen (auch bekannt als 
Lehrpersonen) auf den Weg, um ihre 
Entdeckungsreisen fortzusetzen. 
Die Welten, welche während der Pro-
jektwoche erforscht und erlebt wer-

den konnten, waren dabei ebenso 
spannend wie auch unterschiedlich. 
Die Bandbreite reichte von der «phä-
nomenalen Welt der Technik» über 
Farben, Musik & Theater, Sinne, 
Buchstaben, Spiele, Essen und Wür-
fel bis hin zur «phänomenalen Welt 
der Kunst». So wurde in der Koch-
schule ein leckeres Mittagessen zu-
bereitet, während zwei Stockwerke 
darüber neue Spiele entdeckt wur-
den. In der Aula wurde an einer 
Tanzaufführung gefeilt, während im 
Keller kleine und grosse Kunstwerke 
entstanden. In der Turnhalle wurden 

physikalische Gesetze auf die Probe 
gestellt, während im Schulhaus die 
Theatergruppe ihrem Stück den letz-
ten Schliff verpasste. Die bunt zusam-
mengesetzten Gruppen sorgten für 
einen regen Austausch zwischen  
den verschiedenen Altersgruppen und 
die Schüler*innen genossen die Ab-
wechslung zum normalen Schulalltag 
sichtlich. Da die Kindergärtner*innen 
jeweils nur am Morgen an der Projekt-
woche teilnahmen, boten die Nach-
mittagslektionen die Gelegenheit, 
auch etwas komplexere Themen zu 
behandeln. So wurde zum Beispiel in 
der Gruppe «Sinne» nicht nur das Ohr 
als Sinnesorgan behandelt, es wurde 
zudem die Funktionsweise von Schall-
wellen erforscht sowie die Möglich-
keiten eines Audio-Bearbeitungspro-

gramms ausprobiert. So wurden auf 
spielerische Art einige physikalische 
Gesetzmässigkeiten erprobt und er-
lebbar gemacht.
Eine Ausnahme vom normalen Pro-
jektwochenbetrieb stellte der Mitt-
woch dar, da die Schüler*innen ins 
benachbarte Reinach reisten, die  
einen zu Fuss und die anderen mit 
dem Postauto, um sich dort im TAB 
einen Film anzusehen.
Insgesamt stellte die Projektwoche 
eine hervorragende Abwechslung 
zum sonstigen Schulalltag dar. Die 
Schüler*innen konnten sich kreativ 
ausleben und mit Freude und Eifer 
auch ihre persönlichen Ideen um-
setzen.

Fabian Tschopp
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Schneesportlager 2020

Sonntag & Montag Überpünktlich 
trafen die ersten Kinder beim Chrosi-
hausplatz ein. Einigen war die Nervo-
sität etwas anzumerken, der Grossteil 
war aber schon Experte und konnten 
die Abreise kaum erwarten. Auf den 
ersten Metern wurde noch Eltern, Ge-
schwistern und Bekannten zugewun-
ken. Im Car verfielen alle in Lager-
stimmung und lachten herzhaft zu 
Mister Bean.
Auspacken, das Leitungsteam ken-
nenlernen, die Zimmer beziehen und 
schon stand das leckere Abendessen 
auf dem Tisch: Spaghetti Bolognese. 
Im Schnelltempo ging es weiter: Wir 
erfuhren, dass wir alles Influencer 
sind und etwas möglichst professio-
nell präsentieren sollen. Wir haben bis 
am Donnerstag immer wieder Zeit uns 
Gedanken zu machen und uns vorzu-
bereiten. Zum Glück haben uns Jas-
min und Herr Zenoni schon viele gute 
Ideen verraten. Wir durften bereits 
heute Abend die ersten Planungen 
machen. Daneben spielten wir das 
Post-It Game und eine Runde Activity.
Nach Hörspielen und Black Stories 
machten wir uns bereit für die erste 
Nacht. Das mit der Nachtruhe ist noch 
etwas gewöhnungsbedürftig, aber 
das kriegen wir hin.
Am Morgen gingen wir Richtung Un-
deri Heitere wandern. Wir gingen über 
Stock und Stein, was vielen sehr 
grosse Schwierigkeiten bereitete, vor 
allem jenen, die falsche Schuhe an-
hatten. Es wurden kleine Schneeball-
schlachten durchgeführt. Selbst die 
Leiter haben mitgemacht  Leider gab 
es so gut wie keinen Schnee. Wenn 
wir dann einmal Schnee gefunden ha-
ben, war es nur Eisschnee. Naja, we-
nigstens konnten wir so unsere tollen 
Schlittschuhkünste auf Wanderschu-
hen zur Show stellen.

Danach gingen wir wieder ins Lager-
haus zurück und assen köstliche 
Hamburger. Vielen hat`s geschmeckt. 
Mit vollem Bauch hatten wir 40 Minu-
ten Zeit uns fürs Hallenbad bereit zu 
machen. Ein Car holte uns ab und alle 
freuten sich aufs Hallenbad. Im Hal-
lenbad gab es einige, die in den Lie-
gestühlen chillten und ein paar spran-
gen vom Böckli ins Wasser. Auch die 
grossen Ringe und Bretter waren sehr 
begehrt – wir kämpften regelrecht da-
rum. Wir gingen danach ins Lager-
haus zurück. 
Dienstag Nach einer kurzen Freizeit 
gab es gestern Abend Zeit, um sich in 
Gruppen auf die Auftritte am Don-
nerstag vorzubereiten. Dafür verteil-
ten wir uns im ganzen Haus. Nanu, 
was macht denn diese Matratze auf 
dem Gang und wen hat es alles aus 
den Finken gehauen? Danach gab es 
als Nachtisch Caramelköpfli. Das 
Wichtigste war natürlich die Sahne da 
rauf. 
Da wir heute Ski fahren gingen, wur-
den wir eine halbe Stunde früher ge-
weckt. Wir frühstückten, machten uns 
bereit für die Piste und fuhren mit dem 
Car in die Lenk. Dort fuhren wir bis 
zum Mittagessen. Es gab eine Rübli-
suppe mit Brot und Wurst.
Mit schmerzenden Beinen und nach 
einer langen Rückfahrt duschten wir 
und hatten Freizeit. Danach nahte das 
Abendessen. Es gab Riz Kasimir. An-
schliessend spielten wir zusammen 
Spiele, schrieben Postkarten und 
schrieben diesen Bericht, während wir 
auf das Abendprogramm warteten.
Mittwoch Gestern Abend stand eine 
Spielolympiade auf dem Programm. 
Wir duellierten uns bei Kartenhaus 
bauen, Balancierübungen, Panto-
mime und vielem weiteren mit den 
anderen Gruppen um den Tagessieg. 

Einige von uns hätten gerne noch ge-
gen die Leiter gespielt – da hätten wir 
garantiert gewonnen.
Heute Morgen durften wir wieder eine 
halbe Stunde länger schlafen. So 
hatte es dann auch schon ordentlich 
mehr Schnee draussen! Als wir am 
Sonntag anreisten, hätten wir nie ge-
dacht auch nur eine Schneeflocke 
mehr zu sehen. Und jetzt ist alles 
weiss.
Wir fuhren wieder mit dem Car nach 
Lenk. Unser Chauffeur Klaus Kläusu 
Spring ist der beste. (Achtung 
Schleichwerbung für die Garage 
Spring Schwenden GmbH!) Er hat uns 
sicher ins Skigebiet gefahren. Die 
Pisten heute waren sehr anders als 
wir sie von gestern in Erinnerung hat-
ten. Es lagen 10 bis 20 cm Neu-
schnee. Gleichzeitig sorgte Frau Holle 
dafür, dass es kräftig weiterschneite. 
Auf unserer Rückfahrt fielen wieder 
einige Schüler und auch Leiter in ei-
nen tiefen Halbschlaf. Aus Persönlich-
keitsgründen dürfen wir leider keine 
Fotos davon mitliefern.
Nach feinen Älplermagronen gaben 
uns die Leiter nochmals Zeit, um un-
seren Auftritt vom Donnerstag vorzu-
bereiten. Sobald wir fertig waren, 
durften wir verschiedene Spiele im 
Aufenthaltsraum spielen. So waren 
unter anderem Poker, Peter ruft Paul 
und Sheriff sehr beliebt.
Donnerstag Heute blieben wir  
Zuhause, wir haben verschiedene  
Posten gemacht. Dazu gehören: 
Schneeballweitwurf, schönsten 
Schneeball machen, 15 bis 14, 
grösster Turm aus Schnee aka 
«Grösster Influencer», Skulpturen 
bauen und fangen. Der Posten 15 bis 
14 hat allen am meisten Spass berei-
tet. Danach gab es eine riesige 
Schneeballschlacht, Leiter gegen den 
Rest. Mit vollem Bauch schauten  
wir einen Film und planten eine Über-
raschung für die Leiter. Die Über- 

raschung war eine Kindersuche. Ei-
nen Zettel gaben wir den Leitern, sie 
mussten Hinweise finden, um die Kin-
der zu finden. Am Schluss sassen wir 
alle im Esszimmer und bedankten uns 
für die schönen Jahre. Diese Überra-
schung war nur von den 6. Klässlern 
geplant.
Nach einem leckeren letzten Abend-
essen mit Fajitas gab es viele tolle 
Auftritte über das Thema Youböju. 
Nach einer Preisverleihung gab es 
eine Disco, wo alle abtanzten. Zum 
Dessert gab es Berliner. Danke an die 
Schulpflege für dieses leckere Ge-
schenk 
Freitag Am Freitagmorgen packten 
wir fertig und putzten die Zimmer und 
das ganze Haus. Alle durften Ge-
tränkte, Süsses und Sandwichs für 
die Carfahrt nehmen. Leider gab es 
unter der Woche traurige Vorfälle, wie 
zum Beispiel, dass ein Kind über 
Atemnot klagte und deshalb heimge-
hen musste, oder dass ein weiteres 
Kind krank wurde und auch frühzeitig 
nach Hause musste. 

Schlusswort
Ich fand es ein sehr gelungenes La-
ger, auch wenn wir «nur» zwei Tage 
auf den Pisten waren. Die Alternativ-
programme sind angekommen, einzig 
der Start zur Wanderung fiel einigen 
etwas schwierig, da es so steil war. 
Wir hatten einen riesen Spass zusam-
men. Ein herzliches Dankeschön an 
alle Beteiligten – Kinder, Leitungs-
team und Küche.
Ein spezieller Dank geht an die 6. 
Klässler, die diese tolle Idee mit der 
Kindersuche hatten. Wir vom Lei-
tungsteam freuten uns enorm! Das 
hätten wir nicht erwartet und auch 
noch nie erlebt.

Anna 6a, Marika 6b, Annik 6b, 
Dominik Wicki, Melanie Koch
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Schule auf dem Bauernhof 
in Beinwil am See

Die Kinder vom Kindergarten Vor-
stadt und der Klasse 1a haben in 
diesem Schuljahr regelmässig die 
Möglichkeit, einen Lernort ausser-
halb des Schulhauses erleben zu 
können.
Schule auf dem Bauernhof ist ein 
stufenübergreifendes Projekt vom 
Kindergarten Vorstadt und der 
Klasse 1a in Beinwil am See. Zwei- 

bis dreimal im Monat treffen wir uns 
auf dem Bauernhof bei der Familie 
Weber. Je nach Jahreszeit stehen 
unterschiedliche Arbeiten an, bei de-
nen die Kinder fleissig mithelfen dür-
fen. Spielerisch wurde der Bauenhof 
bereits erkundet. Es wurde Gemüse 
geerntet und Äpfel wurden von Bäu-

men geschüttelt, um selber Apfel-
most herzustellen. Aus dem Hühner-
stall durfte jedes Kind ein Ei mit nach 
Hause nehmen, wobei nicht alle Eier 
den Fussmarsch ins Dorf heil über-
standen. Mit grossen Augen waren 
wir auch dabei, als ein mächtiger 
Baum gefällt wurde.
Bis zum Sommer stehen weitere Be-
suche auf dem Bauernhof an und wir 
sind alle gespannt und freuen uns 
auf viele weitere spannende Erleb-
nisse. Karin Zimmermann

Das ist Schule auf dem Bauern-
hof SchuB:

SchuB bringt Bewegung in den 
Unterricht
Schule auf dem Bauernhof SchuB 
lädt Schülerinnen und Schüler jeder 
Altersstufe zu aktivem und erlebnis-
reichem Lernen auf den Bauernhof 
ein.

SchuB – Raum für kreativen, 
praxisnahen Unterricht
Bauernhöfe sind ideale Lernorte, wo 

Schüler und Schülerinnen lebens-
nahen und ganzheitlichen Unterricht 
erfahren. Das Erlebnis, die unmittel-
bare Begegnung, die Beobachtung 
und der handelnde Umgang mit Ge-
genständen und konkreten Materi-
alien aus der Erfahrung der Kinder 
bilden die Basis für erfolgreiches 
Lernen.

SchuB – Raum für neue, 
sinnliche Erfahrungen
SchuB ist Unterricht für Kopf, Herz 
und Hand. Alle Fächer, von Sprache 
und Mathematik bis Hauswirtschaft 
können einbezogen und mit dem 
praktischen Leben verknüpft wer-
den. Die sinnvollen und intensiven 
Erfahrungen fördern die Sozialkom-
petenz und das Bewusstsein der Kin-
der gegenüber sich und ihrer Um-
welt.

SchuB – Raum für naturver-
bundene, nachhaltige Impulse
Lernen für das Leben. Schülerinnen 
und Schüler haben eine erlebnis-, 
handlungs – und situationsbezogene 
Sicht der Welt. SchuB orientiert sich 

daran und möchte, dass die Kinder 
aus diesen Erfahrungen heraus  
die Zusammenhänge zwischen Men-
schen, Boden, Pflanzen und Tieren in 
der Umwelt erkennen und sich mit ihr 
identifizieren.

SchuB – Raum für Wissenser-
weiterung
Schultage auf dem Bauernhof verfol-
gen konkrete Lernziele und sind the-
matisch in den Unterricht einge-
bettet.
Die Lebens – und Realitätsnähe des 
Lernens steht im Vordergrund.
Unterrichtsthemen werden hand-
lungsorientiert umgesetzt:
  Erscheinungsformen des Lebens
  Naturbegegnungen
  Landschaften – Lebensräume
  Spannungsfeld Ökologie –  

Ökonomie
  Leben in Gemeinschaft
  Natur und Technik
  Produzieren – Konsumieren
  usw.
Text: www.schub.ch ist eine Web-
seite des Schweizer Bauernverbands 
(SBV).
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In früheren Zeiten

Seit den Sportferien nimmt die 
Klasse 3/4 a in Gontenschwil im 
Fach Realien Veränderungen im 
Laufe der Zeit genauer unter die 
Lupe. Von den Anfängen in der Alt- 
und Jungsteinzeit über Bronze- und 
Eisenzeit zu den Römern bis ins Mit-
telalter werden die verschiedenen 
Epochen untersucht. Die Kinder eig-
nen sich Expertenwissen in den Be-
reichen Landschaft und Häuser, All-
tagsleben und Arbeit, Nahrung, 
Kleidung / Schmuck und Tiere an. 
Als Hilfsmittel stehen in erster Linie 
Legebilder zur Verfügung. Ergänzend 
helfen Bücher und das Internet, das 
Wissen weiter zu vertiefen. 

ALTSTEINZEIT Die Leute wohnten 
in Zelten. Die Zelte waren aus Holz-
stämmen und mit Leder und Fell 
überdeckt. Im Winter haben sie in 
Höhlen gewohnt. Die Landschaft war 
mit Eis bedeckt, dann kam die Sonne 
und hat alles geschmolzen. Sie ha-
ben Fische gefangen und Tiere ge-
jagt mit Speeren. Wenn sie kalt hat-
ten, machten sie Feuer und haben 
auch damit gekocht. Die Menschen 
haben Hasenfleisch, Pferdefleisch 
und Mammutfleisch gegessen. Die 
Kleider waren aus Leder und Fell ge-
macht. Der Schmuck war aus Kno-
chen und aus Stein. 

Beatrice und Vincent 4a

JUNGSTEINZEIT Sie hatten kleine 
Dörfer. Fast alle Dörfer hatten Kanus. 
Es gab noch ganz viel Wald. Die 
Menschen haben gelernt, wie man 
Getreide anbaut. Sie hatten Häuser 
aus Lehm und Holz. Die Menschen 
fingen Fische. Das Getreide trans-
portierten sie mit Holzwagen. Sie 

hüteten die Kühe. Die Menschen 
hackten Holz. Die Menschen assen 
Fleisch und Fische. Sie hatten Nüsse, 
Beeren und Pilze. Sie haben Gemüse 
gegessen. Der Schmuck war aus 
Stein, Muscheln und Knochen. Die 
Kleider waren aus Leinen. Die Kinder 
hatten meistens Hosen oder Gewän-
der an. Die Menschen trugen Ja-
cken. Es gab Wölfe, Bären Gämse 
und Luchse. Sie hatten Hunde als 
Haustiere. Von den Wildbienen ha-
ben sie Honig gegessen. 

Loris und Jeremie 4a

BRONZEZEIT Sie haben die Häuser 
nahe aneinander und auf Holzpfählen 
gebaut. Die Leute hatten die Felder 
ausserhalb angebaut. Im Frühling 
pflegten sie die Felder, brachten die 
Tiere auf die Weide und flickten die 
Kanus. Im Sommer gossen sie aus 
Bronze Töpfe und Schalen. Aus Stroh 
machten sie Körbe. Im Winter trugen 
sie warme Kleider. Sie assen Och-
sen, Hirsche, Wildschweine und  
Fische. Auch Bohnen, Beeren, Bir-
nen und Äpfel, Getreide, Nüsse, 
Käse und Pilze gehörten zu ihrem 
Speiseplan.  Liara und Lynn 4a

EISENZEIT Sie hatten Brücken und 
Wege gebaut. In der Eisenzeit hatten 
sie mehr Bäume abgeholzt, darum 
hatten sie mehr Platz zum Bauen. Sie 
brachten die Verwundeten an einen 
heiligen Ort, um sie zu heilen. Das 
machten sie in allen Jahreszeiten. 
Die Jäger gingen mit ihren Pferden in 
die Schlacht. Sie schoren die Schafe 
und machten daraus Faden. Den Tie-
ren gaben sie viel zu fressen. Sie  
fuhren mit Wagen, die von Pferden 
gezogen wurden. Die Leute schmie-

deten aus Eisen Schwerter, Ringe, 
Schilder und Ketten. 
 Liara und Lynn 4a

RÖMISCHE ZEIT Alle Häuser waren 
nahe zusammen gebaut. Eine rö-
mische Stadt hatte meistens ein Ko-
losseum. Sie hatten überall Felder 
angebaut. Die Armen arbeiteten hef-
tig. Sie verkauften Töpfe und arbei-
teten auf Feldern. Die Reichen arbei-
teten nicht so viel. Die Frauen trugen 
meistens eine Stola, die Männer eine 
Toga oder Tunika. Sie hatten goldene 
Schlangen als Schmuck. Der Haar-
kamm war sogar aus Gold. Sie assen 
Fische, Fleisch, Vögel, Brot, Eier, 
Früchte, Nüsse und Mandeln. Sie 
hatten als Nutztiere Esel, Ziegen, 
Pferde, Schweine, Maultiere, Kühe 
und Mufflon. Die Kühe zogen den 
Wagen und gaben Milch. Sie putzten 
die Pferde und ritten sie. 

Laura und Manuel 4a

FRÜHES MITTELALTER Es gab 
sehr viel Wald und wenig Land. Sie 
hatten Häuser und Burgen aus Stein. 
Ein paar Häuser waren aus Lehm. Es 
gab Schmiede und Hirten. Sie trans-
portierten Getreide in Holzwagen. 
Man hatte oft gekocht. Es hatte viel 
Getreide. Die Bauern mussten ihre 
Ernte aber dem König abgeben. Sie 

assen manchmal Fleisch und Fisch. 
Man trank viel und hatte eine Menge 
Früchte. Es gab Kleider aus schönem 
Stoff. Sie hatten Eisen-Perlen-
schmuck. Ein paar hatten Leder-
schuhe. Man brauchte Pferde und 
Kühe für den Acker anzubauen und 
Wagen zu ziehen. Sie brauchten 
Hühner, um Eier zu essen. 

Nick und Leon 4a

ZEITREISE Neben der theoretischen 
Arbeit im Schulzimmer dürfen wir 
zwei Exkursionen durchführen. Mitte 
Februar begaben wir uns mit dem 
Zug nach Lenzburg ins Museum 
Burghalde. Wir tauchten ein in die 
Jungsteinzeit. Nach dem Betrachten 
der spannenden Fundstücke wurden 
in der Werkstatt Beilklingen geschlif-
fen, Mehl gemahlen und Löcher ge-
bohrt. Auch die Kleidung aus Leinen 
und Fell durfte anprobiert und auf 
dem Laufsteg präsentiert werden. 
Ein weiteres Highlight war das Feuer 
machen. Zum Abschluss betrachte-
ten wir den Friedhof im Museum. 
Anfang April werden wir noch einmal 
nach Lenzburg reisen. Im Schloss 
lernen wir das Ritterleben im Mittel-
alter genauer kennen und schliessen 
damit unsere Zeitreise in die Vergan-
genheit ab. 

Sandra Bühlmann

Legebilder

Recherche am TabletArbeit am Epochenleporello

Bohren in Stein Mehl mahlen in der Jungsteinzeit
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Doris Stadelmann

Mein Name ist Doris Stadelmann. Ich 
arbeite seit Februar an der Schulver-
waltung Gontenschwil. Ich bringe Er-
fahrungen aus den letzten fünf Jahren 
als Schulverwalterin mit. Es sind die 
abwechslungsreichen Aufgaben, die 
Welt der Kinder und die Kontakte zu 
herzorientierten Menschen, die mir 
Freude bereiten. Ich wohne mit 
meinem Partner seit 10 Jahren in Rei-

nach. Und unsere 2 Büsis – die schon 
ziemlich alt sind – geben uns eine zu-
sätzliche Portion Herz in unseren All-
tag. Die Natur, so auch unser Garten, 
nimmt einen grossen Raum in meinem 
Leben ein. Ich liebe es sehr, ausgiebig 
im Grünen zu spazieren. Der Wunsch, 
andere Länder, andere Sitten zu erle-
ben, führte mich zudem in andere Kon-
tinente, um die Vielfalt von Mensch und 
Natur zu erleben. Meinen beruflichen 
Weg startete ich als Maschinenzeich-

nerin. Von der Technik wechselte ich in 
die Personalberatung, und weiter in die 
Betreuung von Menschen mit Hirnver-
letzungen. Diese Erfahrung zeigte mir 
auf, wie schnell sich unser gewohnter 
Alltag ändern kann. Es braucht nur eine 
Sekunde dafür. Seit über 5 Jahren 
führe ich nun die Gemeindebibliothek 
Menziken. Wieder ein völlig neues 
Spielfeld, das mir sehr viel Spass 
macht. Die Arbeit in der Schulverwal-
tung ist eine ganz tolle Ergänzung dazu. 

Olivia Slavkovsky
Nach vielen Jahren in der ausserschu-
lischen Kinder- und Jugendarbeit ar-
beite ich seit Januar zusätzlich in einem 
Teilpensum an den Schulen Gonten-
schwil, Leimbach und Zetzwil. Das viel-
fältige Berufsfeld der Schulsozialarbeit 
weckt mein Interesse und ich freue 
mich über die vielen Begegnungen in 
den verschiedenen Dörfern und Schu-
len. Die Kombination aus Beratung, 
Prävention und Projektarbeit spricht 
mich bei meiner Tätigkeit sehr an. Mir 
sind ein systemisch-lösungsorientierter 
Blickwinkel sowie die Orientierung an 

der jeweiligen Lebenswelt der Einzel-
nen bedeutend. Ich arbeite gerne mit 
einer breiten Klient*innengruppe und 
interdisziplinär. In meinem Verständnis 
steht das Angebot der Schulsozialar-
beit allen offen und ich nehme mir 
gerne Zeit für die Themen, die an mich 
getragen werden. 2010 habe ich mein 
Studium zur Sozialarbeiterin an der 
FHNW abgeschlossen, meine Praxis-
ausbildung absolvierte ich im Gemein-
schaftszentrum Telli in Aarau. In der 
Telli durfte ich viele Erfahrungen in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit, in 
der Quartierarbeit und teilweise auch in 

der Schulsozialarbeit sammeln. Die 
letzten zehn Jahre arbeitete ich auf der 
Fachstelle Diakonie und Jugend der 
reformierten Kantonalkirche Aargau. 
Erwachsenenbildung, Präventionspro-
jekte, kantonale Jugendevents, Schu-

lungen für junge Leiter*innen und Be-
ratung von Kirchgemeinden gehörten 
zu meinen Schwerpunkten. Nebst mei-
ner Anstellung in der Schulsozialarbeit, 
bin ich weiterhin auf der Fachstelle Ju-
gend tätig. Meine Freizeit verbringe ich 
in der Natur, liebe es auf dem Feuer zu 
kochen, in der Aare zu schwimmen, 
mit den Schneeschuhen zu wandern 
und gemütliche Stunden mit meinen 
Liebsten zu verbringen. Zudem enga-
giere ich mich seit Jahren ehrenamtlich 
und leite in den Ferien Lager für Ju-
gendliche und dirigiere den Schloss-
chor der Stiftung Schloss Biberstein.

 NEU AN DER KREISSCHULE aargauSüd

Joachim Redondo

Seit dem 1. Februar 2020 darf ich 
gemeinsam mit der Kreisschulpflege, 
den Standortleitungen und Lehrper-
sonen die Geschicke der Kreisschule 
aargauSüd lenken. Trotz der unge-
wöhnlichen Umstände, die die An-
fangszeit an der Kreisschule aar-
gauSüd seit Mitte März 2020 
prägen, darf ich auf einen guten 
Start zurückblicken. Geboren am 
1.8.1978 in Luzern und aufgewach-
sen im Kt. Schwyz, besuchte ich die 
Primarschule und Oberstufe in Küss-
nacht, von wo ich dann ans Gymna-
sium Immensee wechselte. Nach 
bestandener Matura absolvierte ich 
ein Studium als Sekundarlehrer phil. 
1 an der Universität Fribourg mit 
Fachrichtung Deutsch, Französisch 
und Geschichte. Meinen Berufsein-
stieg als Lehrer durfte ich im Jahr 
2002 an der Berufsvorbereitungs-
schule BVS in Oberarth SZ feiern. 
Die tatkräftige und vertrauensvolle 

Unterstützung meiner damaligen 
Kollegen wie auch der Schulleitung 
ermöglichten erste äusserst positive 
Erfahrungen im Lehrerberuf. Nach 
diesen erlebnisreichen Anfangsjah-
ren in Oberarth und zwischenzeit-
lichen Weiterbildungen in Erlebnispä-
dagogik und als Outdoorguide 
zeichnete sich mit dem Wechsel an 
die Schulen Cham als verantwort-
liche Lehrperson für ein Timeout-
Programm für Jugendliche in he-
rausfordernden Lebenssituationen 
auch ein Wechsel im pädagogischen 
Denken und Handeln ab. Das Inte-
resse für herausfordernde Unter-
richts- und Schulsettings stieg. Im 
Rahmen dieser Arbeit durfte ich 
schlussendlich als Klassenlehrper-
son eine Realklasse auf dem Weg in 
die Berufswelt begleiten. Die Schulen 
Cham ermöglichten mir als Lehrper-
son zu reifen, verschiedenste Tätig-
keitsfelder auszuprobieren und  
Verantwortung für verschiedene  
pädagogische und organisatorische 

Bereiche zu übernehmen. Aus die-
sem Grund meldete ich mich 2011 
zur ersten Schulleiterausbildung an. 
Die Ausbildung öffnete mir 2013 die 
Türe, als Schulleiter einer Sonder-
schule für verhaltensauffällige Kinder 
und Jugendliche, gemeinsam in 
einem Geschäftsleitungsteam und 
einem Team aus Sozialpädagogen 
und Lehrpersonen, die Schule prä-
gend mitzugestalten. Mit unserer 
Familie zogen wir 2012 – damals 
noch zu viert – in den Kanton Luzern. 
Das Pendeln zwischen Luzern und 
Zug wurde so zu einer nervenaufrei-
benden und zeitaufwändigen Sache. 
So ergab sich im Jahr 2015 – mitt-
lerweile zu fünft – die Möglichkeit als 
Schulleiter im Kanton Luzern Fuss zu 
fassen. Als ich zufälligerweise im 
Frühling 2019 auf die Stellenaus-
schreibung der Kreisschule aar-
gauSüd stiess, stieg die Neugier und 
der Wechsel nahm seinen Lauf. Auf 
meinem Berufsweg hatte ich als 
Lehrperson und als Schulleiter stetig 

das Glück, von vorbildlichen Berufs-
kollegen und Freunden sowie guten 
Vorgesetzten begleitet worden zu 
sein, die inspirierten, anspornten, 
forderten, kritisch beäugten und  
vertrauten. Ich freue mich auf die 
kommenden Aufgaben, um gemein-
sam mit dem Kreisschulrat, der 
Schulpflege, den Standortleitungen, 
den Lehrpersonen sowie den guten 
Kräften in der Schuladministration 
die Kreisschule aktiv mitzugestalten 
und zu einem positiven Teil des all-
täglichen Lebens hier in der Region 
zu werden.
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Neuorganisation der 
Schulsozialarbeit 

Sibylle Heizmann, fachliche 
Leitung Schulsozialarbeit 
Kreisschule aargauSüd stellt 
sich vor:
Seit 1999 fliesst mein berufliches 
Herzblut in die Schulsozialarbeit. 
Obwohl die Soziale Arbeit über viele 
spannende Berufsfelder verfügt, bin 
ich der Schulsozialarbeit treu geblie-
ben. Kein Arbeitsalltag war für mich je 

so vielfältig. Beratungen, Klassenin-
terventionen, Projekte, die Schüler 
und Schülerinnen, Eltern, Lehrper-
sonen und Schulleitungen mit ihren 
unterschiedlichsten Anliegen und 
Themen machen die Arbeit jeden Tag 
spannend und oft turbulent. 2015 
startete ich als Schulsozialarbeiterin 
im Mittleren Wynental. Ich erlebe die 
Menschen in und um die Schulen in 

dieser Region als sehr engagiert und 
innovativ. Deshalb fühlte ich mich von 
Anfang her wohl. Seit Januar 2020 
arbeite ich zu 40% als fachliche Leite-
rin der Schulsozialarbeit Kreisschule 
aargauSüd und zu 23% als Schul- 
sozialarbeiterin am Oberstufenstand-
ort Unterkulm/Oberkulm. Ich freue 
mich sehr auf diese interessante Auf-
gabe. Mit meinem Mann wohne ich im 
schönen Leutwil. In meiner freien Zeit 
widme ich mich gerne meinem Mann, 
unserem Freundeskreis, dem grossen 
Garten, meiner alten Leidenschaft  
Fotografie und unserer Hündin Lupa. 

 KREISSCHULE aargauSüd

«Den Blickwinkel  
der Lehrperson nie verlieren»

Als Redaktor und auch als Lehrer an der KS aargauSüd interessiert 
mich natürlich nicht nur das Selbstporträt (S. 20) unseres neuen 
Schulleiters. Deshalb durfte ich mit Joachim Redondo nach einem 
Monat im Amt ein spannendes Gespräch führen. 

Treffpunkt Schule: Lieber Joachim, 
ich weiss, nach so kurzer Zeit kennt 
man drei so grosse Betriebe wie die 
zusammengeführten Kreisschulen 
noch nicht. Kannst du trotzdem zu Be-
ginn ein paar Adjektive finden, die 
deine neue Schule charakterisieren?
Joachim Redondo: Das ist wirklich 
noch etwas schwierig, aber ich meine, 
sie ist vielfältig, herausfordernd und 
kreativ
Was war die Motivation, dich auf 
diese neugeschaffene Stelle zu 
bewerben?
Ich machte mir schon lange Gedan-
ken, ob das Kleinregionale, das wir im 
Kanton Luzern haben, einer guten 
Schule förderlich ist. Per Zufall stiess 
ich dann auf die Stellenausschreibung 
der neuen Kreisschule aargauSüd und 
studierte sie. Und mir war bald klar, 
dass sie den Vorstellungen und Ideen 
entspricht, die ich meinerseits im 
Kanton Luzern schon entwickelt und 
auch schon oft an verschiedenen Or-
ten ausgesprochen hatte: Warum legt 
man Schulen nicht zusammen unter 
eine Leitung? Es hat aus meiner Optik 
viele Vorteile: Man arbeitet aus einem 
Guss, man kann regional eine päda-

gogische Haltung erarbeiten und 
Kräfte bündeln. Diese Idee gärte län-
ger in meinem Kopf, und obwohl ich 
eigentlich gar nicht nach einer neuen 
Stelle Ausschau hielt, bewarb ich 
mich... So geht das manchmal: Das 
Leben nimmt ganz andere Wen-
dungen als geplant, für mich jetzt zum 
Glück in den Kanton Aargau, was ich 
sehr spannend finde. 
Du bist seit 20 Jahren pädago-
gisch unterwegs. Gibt es rückbli-
ckend prägende Erinnerungen 
aus dieser Zeit, die auch deine 
Sichtweise als Schulleiter beein-
flussen?
Tatsächlich, ich durfte vielfältige Auf-
gaben im Bereich der Schule wahr-
nehmen, vom Lehrer des 10. Schul-
jahres über Time-Out-Leiter bis zum 
Volksschullehrer. Für meine Arbeit als 
Schulleiter prägte mich aber am mei-
sten eine Schulleiterin, die ihre Arbeit 
hervorragend machte und mich dabei 
motivierte, den Seitenwechsel zu voll-
ziehen, ohne den Blickwinkel des Leh-
rers zu verlieren. 
Was waren die Schwerpunkte als 
Schulleiter an deinem letzten Ar-
beitsort Nebikon?

Der Lehrplan 21 mit seinem Paradig-
menwechsel beim Unterrichten hat 
uns sehr beschäftigt. Dabei haben wir 
viel an einem gemeinsamen pädago-
gischen Verständnis gearbeitet. Ein 
zweiter Schwerpunkt war die Vernet-
zung der Schule nach aussen. Die 
hervorragende Arbeit, die in den 
Schulzimmern gemacht wird, muss 
nach aussen getragen werden und 
somit ein positives Bild der Schule 
vermittelt werden. Das erleichtert 
auch die Zusammenarbeit mit den El-
tern, was uns in Nebikon sehr wichtig 
war, zum Beispiel in der Gewaltprä-
vention. 

Wie ich deinem Lebenslauf ent-
nehme, bist du erstmals im Kan-
ton Aargau tätig: Als selber im 
Aargau tätiger Luzerner interes-
siert mich, wie du die Aargauer 
Schullandschaft nach einem Mo-
nat einordnest. 
Nach einem Monat ist das noch 
schwierig; Ich durfte den Kanton  
Luzern trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Ausgangslage mit vielen 
Sparmassnahmen als einen sehr in-
novativen Kanton erleben. Ich weiss 
nach einem Monat noch nicht, ob das 
im Kanton Aargau auch so ist. Der 
Kontakt mit den kantonalen Stellen 
war bisher aber durchwegs positiv 
und sehr offen. Grosse Unterschiede 
machen sich bisher noch nicht be-
merkbar, alles Weitere wird sich zei-
gen. Aber der Schwerpunkt der Arbeit 
findet sowieso bei uns vor Ort statt, 
der Rest ergibt sich. 

Du bist nicht nur Schulleiter, son-
dern auch dreifacher Vater. Was 
sind eigentlich deine Erwar-
tungen als Vater an eine gute 
Schule? 
Diese Frage wurde mir auch schon 
gestellt: Einerseits ist mir wichtig, 
dass die Lehrpersonen es schaffen, 
eine Beziehung zu den Schülerinnen 
und Schülern aufzubauen. Das ist das 
A und O des Unterrichtens. Denn 
dann gehen die Kinder gerne zur 
Schule und lernen gerne. Anderseits 
ist mir als Vater sehr wichtig, dass die 
Lehrkräfte eine Ahnung haben von 
dem, was sie tun, und zwar pädago-
gisch und didaktisch. Lehrer sollen 
Spezialisten sein fürs Unterrichten, 
und wir Eltern sollen uns darauf ver-
lassen können. Seit ich mich mit der 
Hattie-Studie befasst habe (Anmer-
kung der Redaktion: John Hattie, Visi-
ble Learning, ISBN 978-3-8340-
1880-9), die aussagt, dass die 
Beziehungskompetenz der Lehrper-
sonen nebst vielem anderem einen 
grossen Einfluss auf die Lernmotiva-
tion hat, achte ich verstärkt auf die 
Beziehungsgestaltung der Lehrperson 
zu den Kindern, aber auch zu den  
Eltern. Elternarbeit ist ein zentrales 
Element des Lehrerberufes, welches 
immer mehr Gewicht erhält. 
Vielen Dank für die spannenden 
Einblick in deine Sichtweisen. Ich 
wünsche dir viel Erfüllung in dei-
ner schwierigen Aufgabe und 
freue mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit. 

André Weingartner
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Neuer Aargauer Lehrplan –  
das verändert sich

Nach den Sommerferien gilt er, der neue Aargauer Lehrplan. Dieser 
basiert auf dem Lehrplan 21, welcher für die ganze Deutschschweiz 
einheitliche Lernziele definiert. Vieles geht weiter wie gewohnt, 
einiges verändert sich… Ein kurzer Überblick.

Kompetenzen
Mit dem Ziel, die Herausforde-
rungen der Zukunft meistern zu 
können, wird im Lehrplan aufge-
zeigt, was die Schülerinnen und 
Schüler in der Schule lernen. Dies 
neu in Form von Kompetenzen mit 
den drei Komponenten Wissen, 
Können und Wollen. Was sie lernen, 
sollen sie also auch anwenden kön-
nen, und vor allem anwenden wol-
len. Neben den fachlichen Kompe-
tenzen kommen personale, soziale 
und methodische Kompetenzen 
dazu, sogenannte überfachliche 
Kompetenzen: Dass Schülerinnen 
und Schüler aufmerksam zuhören 
und Meinungen und Standpunkte 
anderer wahrnehmen und einbezie-

hen, ist beispielsweise eine soziale 
Kompetenz. 

3 Zyklen
Der Lehrplan unterteilt die 11 Schul-
jahre in 3 Zyklen. Neu werden Lehr-
personen nach diesen Zyklen ausge-
bildet. 
Die zwei Kindergartenjahre bilden 
gemeinsam mit den ersten zwei Pri-
marschuljahren den ersten Zyklus. 
Eine für den Zyklus 1 ausgebildete 
Lehrperson kann also die 4 bis 8 
Jährigen unterrichten. Dies verbes-
sert den Übergang vom Kindergarten 
in die Primarschule. Zyklus zwei 
fasst die Schuljahre der 3. bis 6. 
Klasse zusammen, während die 
Schuljahre 7–9 den Zyklus 3 bilden. 

Fächer
Die bisherigen Fächer Realien, Ethik 
und Religion werden in einem neuen 
Fachbereich «Natur, Mensch und 
Gesellschaft» behandelt. Ab dem 3. 
Zyklus werden daraus folgende 4 
Fachbereiche: 
  Natur und Technik (mit Physik, 

Chemie, Biologie)
  Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit 

Hauswirtschaft)
  Räume, Zeiten, Gesellschaften 

(mit Geschichte und Geografie)
  Ethik, Religionen, Gemeinschaft 

(mit Lebenskunde)
Neu im Lehrplan sind die Fächer 
«Medien und Informatik», «Politische 
Bildung» sowie «Berufliche Orientie-
rung». 
Der Fokus im neuen Lehrplan wird 
auf fächerübergreifendes Lernen ge-
legt. So bauen die Kompetenzen lau-
fend aufeinander auf und finden sich 
vernetzt in verschiedenen Fächern 
wieder. Beispielsweise wird im 3. Zy-
klus im Fach «Wirtschaft, Arbeit, 
Haushalt» im 7. Schuljahr über ver-
schiedene Formen von Arbeit ge-
sprochen (Familienarbeit, Erwerbs-
arbeit, Freiwilligenarbeit), die Vor- und 

Nachteile verschiedener Arbeits-
welten werden verglichen und es 
wird darüber diskutiert, wie wichtig 
eine Lehrstelle ist, bevor die Schüle-
rinnen und Schüler sich schliesslich 
im 8. Schuljahr mit ihrer eigenen Be-
rufswahl auseinandersetzen. 
Bei den Fremdsprachen wird weiter-
hin ab der 3. Klasse Englisch unter-
richtet, neu kommt bereits ab der 5. 
Klasse Französisch hinzu.
Der neue Lehrplan betrifft vorerst (im 
Schuljahr 20/21) alle Schülerinnen 
und Schüler vom Kindergarten bis 
zur 7. Klasse. Auf der Oberstufe wird 
der Zyklus gestaffelt eingeführt. Ab 
dem Schuljahr 22/23 wird der Lehr-
plan flächendeckend eingeführt sein.
Weitere Informationen zum Lehrplan 
21 finden sich in der Informations-
broschüre vom BKS (https://www.
schulen-aargau.ch/media/schulen-
aargau/projekte/aargauer-lehrplan/
bks-infobroschuere-lehrplan-eltern.
pdf). Die Stundentafel ist online unter 
www.ag.lehrplan.ch verfügbar.
Quellen: Informationsbroschüre BKS, 
versch. Zeitungsberichte

Melanie Bär

Von VERÄNDERUNGEN 
zum Schulabschluss
Nicht nur die Bezirksschule Reinach 
erlebt in diesem Jahr mit dem Zu-
sammenschluss zur Kreisschule 
aargauSüd viele Veränderungen. 
Auch für die Bez-Abschlussklassen 
stehen nach bald drei Jahren im 
Neumattschulhaus die Zeichen auf 
Veränderung – «Endlich!», jubeln 
die einen, «Was, schon?», sagen die 
anderen.

In den vergangenen eineinhalb Jah-
ren setzten sich die Schülerinnen 
und Schüler der 3.-Bez-Klassen in-
tensiv mit ihrer beruflichen Zukunft 
auseinander und sahen sich dabei 
mit der bisher wichtigsten Verände-
rung in ihrem Leben konfrontiert: 
Wie geht es für mich nach der obli-
gatorischen Schulzeit weiter? Wel-
che Veränderungen werden dabei 

auf mich zukommen und wie sehe 
ich diesen entgegen? Manchmal ist 
es nicht so ganz einfach, die eige-
nen Erwartungen, Hoffnungen, 
Wünsche oder Ängste zu solch ei-
ner einschneidenden Veränderung 
präzise in Worte zu fassen. 

Ab und zu geht es einfacher von der 
Hand, diese Gedanken bildlich fest-
zuhalten – so wie es diese Zusam-
menfassung zu zeigen versucht.Mit 
der Voraussicht auf das baldige 
Ende der Zeit als Klassengemein-
schaft im Neumattschulhaus blick-
ten die Lernenden auch zurück. Die 
Klassenlehrpersonen wollten von 
ihnen nicht nur wissen, was sich 
während der Bez-Zeit veränderte, 
sondern vor allem auch wie die Bez 
die Jugendlichen veränderte.

Für viele Schülerinnen und Schüler 
bedeutete der Übertritt in die Bez 
erst einmal, sich in einem neuen 
Umfeld mit neuen und alten Klas-
senkameraden zurecht zu finden. 
Lou und Vera hoben hervor, dass sie 
viele neue Freundschaften knüpfen 
konnten und auch Amanda schätzte 
es, dass sie im neuen Schulhaus 
auch mit Jugendlichen aus anderen 
Dörfern in Kontakt kam. Dominik, 
Simon und Silvan berichteten hin-
gegeben, dass sie ihr Arbeitsverhal-
ten ändern und das Lernen erst 
einmal lernen mussten, um ihren 
Leistungsansprüchen weiterhin ge-
recht zu werden. Das war offen-

sichtlich etwas, was sie von der 
Primarschulzeit so nicht kannten. 
Martha meinte, dass sie den Ernst 
der Schule nun verstanden habe 
und wie viele ihrer «Gspändli» um 
einiges selbständiger wurde. Eine 
Mehrheit der Jugendlichen sagt von 
sich, dass sie – nicht nur äusserlich 
– ein Stück erwachsener geworden 
sind, mehr Verantwortung für sich 
selbst übernehmen, sowie im Team 
zusammenzuarbeiten gelernt ha-
ben. Für Arjan und Felix verging die 
Bez-Zeit wie im Flug – Turbulenzen 
inklusive. 
Die Klassenlehrpersonen Herr G. 
Müller, Frau Frei und Frau Häuser-
mann wünschen ihren Lernenden 
beim Übertritt ins Berufsleben oder 
in eine Mittelschule einen guten 
Start und viele Höhenflüge.

Evelyne Frei
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Veränderungen mit dem LP21 – 
Überfachliche Kompetenzen fördern

Mit der Einführung des Lehrplans 21 
wird neben dem Erwerb der Fach-
kompenzen neu der Entwicklung der 
überfachlichen Kompetenzen beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Überfachliche Kompetenzen ent-
sprechen dem Potenzial einer Per-
son, in unterschiedlichen Situationen 
und in unterschiedlichen sozialen 
Rollen angemessen und verantwor-
tungsbeswusst zu handeln. Die  
Lernenden werden in ihrer Selbst-, 
Sozial- und Methodenkompetenz ge-
stärkt.
Im Rahmen einer Weiterbildung zur 
Einführung des Lehrplans 21 haben 
sich vier Fachlehrerinnen (Fremd-
sprachen und Bildnerisches Gestal-
ten) stufenübergreifend zusammen-
geschlossen, um das nachfolgend 
beschriebene Projekt zu planen und 
umzusetzen.

Drei Sprachen 
treffen aufeinander
Ab Dezember 2019 studierten wir in 
den drei Sprachfächern Italienisch, 
Französisch und Englisch je drei Sze-
nen ein. Sie spielten jeweils im Tou-
rismusbüro, bei einem Stadtrund-
gang und im Restaurant, in Paris, 
New York und Rom. Im Fach Bildne-
risches Gestalten befasste sich eine 
Klasse mit den bekanntesten Kunst-
werken in den drei Städten und 
stellte sie gleich selber dar. Da wir, 
die Autorinnen, das Freifach Italie-
nisch besuchen, berichten wir über 
die Geschehnisse von den Vorberei-
tungen bis zu den Aufführungen aus 
unserer Sicht.

Preparation
After forming the groups we infor-
med ourselves about the topics. For 
this purpose we were given a city 
map and an infomation sheet. From 
this we put together the basic frame-
work for the respective plays. From 
then on our imagination was called 
for. How do you make a play funny 
and exciting at the same time? For 
some it was quite a challenge.
The next step was the division of 
roles. Each student was assigned a 
person with specific characteristics. 
Nerdy, know-it-all, bored, distracted 
and annoyed tourists were part of it. 
Statues and figures such as «Mona 
Lisa» in Paris or «il Davide-Michelan-
gelo» in Florence were played by stu-
dents and they were able to move 
and perform certain actions. In the 
course of the following weeks the 
plays were polished and edited.

Practice
Then everything depended on me-
morizing. For several lessons we 
were allowed to spread out in the 
school building and read the pieces. 
We held the texts in our hands and 
just started playing. In the beginning 
it wasn’t a problem, it was just about 
getting a feeling for acting. In our 
free time we memorized our texts, so 
that we could soon practice without 
texts. Only then the more difficult 
part of acting began. From one mo-
ment to the next we had to change 
emotions. At first you were joking 
and laughing, but then suddenly you 
had to be able to be serious. That 
took quite a long time. But we also 
mastered this challenge. Several 
times the whole Italian class gathe-
red in the classroom. We introduced 
the plays to each other and gave 
some feedback. Some rewrote the 
texts a little bit, others added more 
facial expressions and gestures. With 
the help of this advice, we went back 
to work independently and practiced. 
Then this procedure repeated itself 
again. It was very exciting to hear the 
opinions of other people and to put 

them into practice. We were ready at 
the beginning of February. The text 
as well as the expression of the emo-
tions turned out to be no more pro-
blems for us. We were ready for our 
performance!

Réunion
Le 25 février 2020 était le moment. 
À 11h 45, nous nous sommes tous 
rassemblés devant la porte du gym-
nase de Neumatt. Les professeurs 
responsables nous ont donné quel-
ques informations et ont ensuite pris 
une photo des trois classes de lan-
gues et du groupe d’excursion. Ensu-
ite, nous nous sommes tous précipi-
tés vers la salle à manger pour 
manger quelque chose.

Banquet international
Relativement rapidement, une 
énorme queue d’étudiants affamés 
s’est formée devant le buffet. Cha-
que élève a reçu un petit hot-dog et 
un morceau de pizza de son choix. 
Tout le monde est allé chercher son 
déjeuner et sa boisson et après, ils 
se sont mis à trouver l’endroit idéal 
pour prendre leur repas.

Rappresentazione
Dopo aver mangiato, ci incammina-
vamo per l’aula. Con le sedie dove-
vamo formare delle file e sederci 
successivamente. Dopo che ci era-
vamo seduti le maestre ci davano 
ancora delle informazioni sul corso di 
questo progetto. Tramite estrazione 
venne deciso quale gruppo linguis-
tico doveva cominciare con le loro 
rappresantazioni. E sapete quale 
gruppo ebbe l’onore d’iniziare? Eh si, 
proprio la nostra classe d’italiano. La 

città in cui avevano luogo le nostre 
tre scene era Firenze. Il nostro viag-
gio cominciò con una visita 
all’agenzia turistica, dove un piccolo 
bambino si lamentava perche voleva 
un gelato. La seconda scena che 
avevamo preparato trattava di un giro 
turistico un po’ caotico tra le Gallerie 
degli Uffizi. Per finire il nostro viaggio 
accompagnavamo una copietta al ri-
storante. 
In seguito la classe di francese della 
Sek ci mostrò Parigi, la città 
dell’amore. La mia scena preferita 
era quella al ristorante, ma mi è pia-
ciuta anche tanto quella nel Louvre. I 
turisti del terzo gruppo, della classe 
d’inglese, sondavano il terreno di 
New York City. Era molto carino sen-
tire parlare questo gruppo in inglese. 

Il dolce
Dopo aver finito questo evento pote-
vamo manigare finalmente il nostro 
meritato dolce. Era un misto tra un 
brownie e una torta al cioccolato. Le 
maestre avevano detto che era una 
specialità francese. Va bene, almeno 
era buono. 
Wie wir alle finden, war dieser kleine 
Theater-Event ein voller Erfolg und 
hat unglaublich Spass gemacht. Das 
Essen und die Atmosphäre waren 
sehr gelungen. Wir denken, dass 
diese Veranstaltung uns Schülern 
geholfen hat, uns in den jeweiligen 
Fremd- bzw. Muttersprachen si-
cherer zu fühlen und unser Voci auf-
zubessern. Wir freuen uns auf wei-
tere solche Projekte

Stephanie, Larissa, Valentina, B3c
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Visitors from Australia

On Friday, the 8th November 2019, 
we had a concert at school, and for 
that we had some visitors from Aus-
tralia!! The guests were Germein, a 
band of three sisters from Adelaide. 
At nine o’clock we assembled in the 
hall, and there they were, the Ger-
mein sister.
First, we heard some of their songs 
and did a quiz. It was really great. 
Then, the students were able to ask 
some questions and the sisters  
answered. They were amazing and 
really talented. They even sang ran-
dom songs from other singers, which 
students asked them for, especially 
Billie Eilish’s Bad Boys was great! We 
learnt that the three sisters live on a 
farm and have lots of animals, even 
some baby kangaroos they look af-
ter. They also wanted to learn some 
Swiss German, so we had to say 
some words and phrases for them to 
repeat. That was fun! Through their 

stories, we also got an insight into 
their lives as musicians and their 
‘normal’ lives, which was very in-
teresting.
In the end, they gave all of us a goo-
die bag with lots of interesting and 
useful stuff, like a highlighter, paper 
and some flyers. After the concert 
the students took some pictures with 
the band and they also got auto-
graphs on their new sports bag. 
Then the band had to leave to visit 
another school. Thank you Germein 
and Boa Lingua for organising this 
visit. We had a great time!
A week later, we had the award cere-
mony for the quiz, because Germein 
and Boa Lingua not only came with 
goodie bags, but also with three me-
tro gift cards for the best students. 
So, congratulations to the three win-
ners, and also all the others who 
were very close as well!

 Niluckshani S3c
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Abschied von der alten Zeit

Seit diesem Jahr ist die Kreisschule Homberg Geschichte, und damit auch die Zusammenarbeit zwischen den Primarschulen 
im Einzugsgebiet dieser Schule. Nach 27 Ausgaben geht eine Ära zu Ende, Veränderungen auch in der Öffentlichkeitsarbeit stehen an.  
Ich habe mich durchs Archiv der 27 Ausgaben «Treffpunkt Schule» wie auch des Vorgängerheftes «Unsere Schule»» gewühlt, und drei 
spannende Fakten aufbereitet.

Ausgabe November 1992: Es gab 
rund um die Reinacher Schulhäuser 
eine grosse Drogenproblematik: 
„Mitte 1990 tauchte an unserer 
Schule die Problematik des Drogen-
konsums bei Jugendlichen erstmals 
auf. 
Zuerst standen Gemeinderat, Schul-
pflege, und Lehrerschaft dieser 
neuen, unbekannten Herausforde-
rung recht hilflos gegenüber… 
Schnell wurde aber erkannt, dass – 
wenn das Problem überhaupt gelöst 
werden kann – die Hauptkräfte auf 
eine greifende Prophylaxe zu kon-
zentrieren wären“ Als Reaktion da-
rauf wurde der Jugendraum Basel-

gasse in Angriff genommen und die 
Schulpflege veranstaltete Discos.

Viel zu lachen gab es für mich bei den Betrach-
tungen der modischen Veränderungen seit Mitte 
der Achtziger. Anfang der Neunzigerjahre waren 
Dauerwellen und Jeansjacken der grosse Ren-
ner, wie zum Beispiel in der Abschlussklasse 
1992 von Arthur Burkard. Aber auch die Lehre-
rinnen und Lehrer, die in den letzten 40 Jahren 
hier alle mit Foto vorgestellt wurden, verursach-
ten das eine oder andere Schmunzeln. Diese 
Fotos der meist jugendlichen Kollegen mit Voku-
hila und Schnurrbart verschwinden wohlwollend 

wieder im Archiv, ausser das eines im Oberwyntental bestens bekannten ehe-
maligen Lehrerkollegen, der sich im September 2007 nicht mit Foto vorstellte, 
sondern mit einer Schülerzeichnung. Erkennen sie ihn?

Im März 2008 findet man eine Anleitung für Neulinge, wie man SMS schreibt, 
natürlich noch mit dem guten alten Nokia illustriert… ist das erst 12 Jahre her, 
dass SMS-Schreiben noch erklärungswürdig war? Auch in der gleichen Aus-
gabe steht der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe COPRI, Computer an der 
Primarschule, welche ein didaktisch-pädagogisches Leitbild erarbeitete, und 
veranlasste, dass in jedem Schulzimmer ein Computer angeschafft wurde, der 
„einerseits als Arbeitsgerät für den Lehrer und andererseits als Station für die 
Schüler verwendet wird“ Die Veränderung im Lehrerberuf geht wirklich rasant; 
da erinnere ich mich, als die ersten Lehrer kurz vor der Jahrtausenwende nach 
einer Internetstation im Schulhaus verlangten, unser Chef dies ablehnte, weil 
für unser Beruf Internet auch in 20 Jahren noch nicht nötig sei…

André Weingartner
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Eine Schule –  
drei Schneesportlager

7. Schuljahr in Grächen
Wie es schon Tradition ist, fand das 
Schneesportlager der 7. Klassen im 
malerischen Dorf Grächen statt. 
Während drei von fünf Tagen 
herrschte schönes Ski- und Snow-
boardwetter, an den beiden übrigen 
Tagen musste schon ein bisschen 
dem Schneegestöber getrotzt wer-

den – was die Schülerinnen und 
Schüler aber gelassen und mit guter 
Laune machten.
In diesem Jahr war die «Truppe» 
noch ein bisschen motivierter als in 
anderen Jahren: Jede Minute auf 
den Brettern wurde voll ausgeko-
stet; selbst Kranke, Kränkliche und 
Rekonvaleszente wollten jeden Tag 

so schnell wie möglich zurück auf 
die Piste. Die Abende verbrachten 
wir mit herumalbern, singen, tög-
geln, darten, Billard spielen und 
«werwölfeln». Es war eine schöne, 

spannende, spassige und kurzwei-
lige Woche mit ganz vielen herz-
lichen und tollen Siebtklässlern.

Thomas Allgäuer 

8. Schuljahr in Grindelwald
  eingebettet in eindrücklicher Ku-

lisse von Eiger, Mönch und Jung-
frau

  tolle Kurven ziehen und Tricks  
zeigen im Schnee

  eine kleine Träne wegwischen  
vor lauter Rührung, nachdem der 
Hundschopf bezwungen wurde

  grillieren im Winter
  Fackelwanderung in wunderbarer 

Landschaft
  eine Schlittelwanderung (wenn es 

wegen zu viel Schnee nicht mehr 
läuft) und trotzdem Spass haben

  wer schafft es, am schnellsten 35 
T-Shirts übereinander anzuzie-
hen?

  wo sind die Werwölfe?
Das ist Lagerleben pur. Auch dieses 
Jahr durften wir mit 45 Schülerinnen 
und Schülern eine wunderbare und 
vielseitige Woche in den Bergen ver-
bringen.

Regina Hadorn-Villiger
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9. Schuljahr in Boltigen
Am Sonntagnachmittag des 26. Ja-
nuar 2020 reisten wir nach Boltigen 
im Simmental. Mit am Start waren 
36 Schülerinnen und Schüler der 9. 
Klassen aus Reinach und ein zehn-
köpfiges Leiterteam. In Boltigen an-
gekommen war von dem erhofften 
Schnee «en masse» leider keine Spur 
zu sehen. Dafür wurden wir durch die 
kulinarischen Höhenflüge des Kü-
chenteams ermuntert und die vollen 
Bäuche konnten bei einem Posten-
lauf durch das Dorf spazieren geführt 
werden.
Am nächsten Tag trafen wir den 
Schnee in der Höhe in Zweisimmen 

und Saanenmöser an und konnten 
bei sonnigem Wetter auf den Bret-
tern das Gebiet erkunden. Zurück 
von der Piste wurden die Vorzüge 
unseres Lagerhauses mit Whirlpool, 
Ping-Pong-Raum, Billard und einer 
Spielkiste voll ausgekostet. Abends 
fand jeweils eine von den Schüle-
rinnen und Schülern organisierte 
Abendunterhaltung statt. Am Diens-
tag kam Schneeregen mit Wind an-
gebraust, der so stark war, dass nur 
eine Bahn geöffnet werden konnte. 
Nach einem improvisierten Mittages-
sen in den wenigen windgeschützten 
Ecken der Bergbahn – der Zugang 
zum Lunchraum blieb uns verwehrt 

– kehrten wir ziemlich nass und un-
terkühlt ins Lagerhaus zurück. Am 
Mittwoch schneite es. Den Nachmit-
tag verbrachten wir in Gstaad, wo wir 
eine Curling-Einführung erhielten. In 
Gruppen wurde unter fachmän-
nischer Anleitung fleissig geübt, ge-
schoben, geschrubbt, gerutscht und 
bald konnten die ersten kleinen 
Wettkämpfe ausgetragen werden.
Als am Donnerstag die Sonne auf 
das frisch verschneite Tal lachte, 
wurden wir für die zwei garstigen 
Tage mit wunderbaren Pistenverhält-
nissen und Pulverschnee entschä-
digt. Leider regnete es auf Freitag bis 
in die Höhen, so dass dann eher 

wasserskifahren oder –snowboar-
den angesagt war. Die Woche 
verging wie im Flug – mit motivierten 
Schülerinnen und Schülern und einer 
guten Stimmung.

Andrea Vogel
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Im Aargauer Kunsthaus

Am Mittwoch, 11. Dezember 2019 gingen wir als Klasse mit unserer 
Kunstlehrerin Martina Frey auf eine Exkursion ins Aargauer Kunst-
haus. Das Thema, das uns für diesen Tag begleiten sollte, drehte 
sich rund um Masken. 

Der Anfang unseres kleinen 
Abenteuers 
Unser Ausflug begann damit, dass 
wir um neun Uhr am Bahnhof in den 
Zug nach Aarau einstiegen. In Aarau 
angekommen, machten wir uns so-
fort auf den Weg zum MC Donalds 
oder zur nebenliegenden Dönerbude. 
Da der Workshop, den wir anschlies-
send besuchten, über den Mittag 
andauerte, assen wir bereits um halb 
zehn Mittagessen. Nach einer für un-
seren Geschmack viel zu kurzen Mit-
tagspause von etwa 20 Minuten, 
ging es ab ins Kunsthaus. Nach eini-
gen Informationen der Kunstlehrerin 
durften wir das Kunstmuseum auf 
eigene Faust erkunden. Auf diese Art 
und Weise konnten wir erste Eindrü-
cke zur Austellung sammeln und uns 
so eine eigene Meinung dazu bilden. 
Die ausgestellten Kunstwerke konn-
ten nicht unterschiedlicher sein. Von 
riesengross bis winzig klein, von 
stiller Kunst bis zu eigenartigem Vi-
deomaterial, all dies in verschie-
densten Materialien und Farben.

Museumsführung
Eine halbe Stunde später ver-
sammelten wir uns alle und trafen 
dort auf eine Museumsführerin. 
Diese machte erst Fotos von uns und 
gab uns dann den Auftrag, auf Zet-
telchen Begriffe zu notieren, die uns 
in Verbindung mit dem Wort «Maske» 
in den Sinn kamen. Anschliessend 

bildeten diese Zettel ein grosses 
Mindmap mit Begriffen wie zum Bei-
spiel «eigenartig, komisch, Masken-
ball oder verbergen». Nachdem wir 
das Mindmap besprochen hatten, 
zeigte uns die Museumsführerin Bil-
der, die verschiedene Arten von 
Masken zeigten. Von der Tauchbrille 
bis zur venezianischen Karnevals-
maske, es war alles mit dabei. Damit 
verweilten wir uns jedoch nicht 
lange, sondern machten uns auf die 
Führung durchs Museum. Auf der 
Führung wurden uns die Ausstel-
lungstücke erklärt, damit wir den 
Sinn hinter der Kunst verstanden und 
uns irgendwie in die Künstler hinein-
versetzen konnten. Wie zum Beispiel 
eine Künstlerin auf Fotos verschie-
dene Gestalten angenommen hat, 
oder wieso ein Künstler sein Gesicht 
mit Klebstreifen verunstaltete. All 
dies wurde diskutiert und erklärt.

KünstlerInnen am Werk
Im anschliessenden Workshop durf-
ten wir unserer eigenen Kreativität 
freien Lauf lassen. Im Atelier wurden 
die am Anfang von uns gemachten 

Fotos im A3 Format ausgedruckt. 
Die Museumsführerin stellte uns die 
Aufgabe, uns einen Partner zu su-
chen und die jeweiligen Fotos zu ver-
ändern. Das Ziel dieser Aufgabe war 
einen analogen Faceswap (Ge-
sichter-Tausch) zu machen. Dabei 
schnitt man mit einem Japanmesser 
eigene Gesichtsteile aus dem eige-
nen Foto (beispielsweise eine Nase 
oder eine Augenbraue) und tauschte 
diese mit denen des Partners. Da-
nach klebte man mit Klebstreifen die 
neu erworbenen Gesichtsteile auf 
das eigene Foto. So entstanden lu-
stige Neuerschaffungen von Men-
schen und trotzdem war immer noch 
zu erkennen, wer die Ausgangsper-
sonen dieser Kreationen waren. So 
hatte mancher ein grünes und ein 
blaues Auge, eine komplett neue Fri-
sur, einen viel zu grossen Mund oder 

sah plötzlich total deformiert aus. Mit 
der Handy-App «Faceswap» hatten 
wir eine weitere Partner-Aufgabe zu 
vollstrecken. Wir sollten uns neben 
ein Portrait stellen, das an einer 
Wand befestigt war. Der jeweilige 
Partner tauschte dann mit Hilfe die-
ser App unser Gesicht mit dem, 
welches auf dem Portrait zu sehen 
war, aus. Dies sorgte für den einen 
oder anderen Lacher.
Nach einigen Abschlussworten war 
hiermit unser Besuch im Kunsthaus 
auch schon wieder zu Ende gegan-
gen. Unsere Klasse hat sich sehr 
über die Exkursion gefreut. Es war 
sowohl lehrreich wie auch schön, ein 
bisschen aus dem regulären Schul-
alltag ausklinken zu können.

Larissa B3c, Valentina B3c 
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Segelwechsel bei der Kreisschule

Aus KS Homberg wird KS aargauSüd

1.1.2020: Das magische Datum für 
den Start der neuen Kreisschule aar-
gauSüd! Aus der Oberstufenschule 
von sechs Gemeinden rund um den 
Homberg wird nun eine noch viel 
grössere Regionalschule von elf Ge-
meinden mit den Standorten Menzi-
ken, Reinach und Unterkulm. Allen 
Beteiligten war klar, dass am Neujahr 
2020 vorerst nur mal der Namens-
wechsel ansteht und diese an-
spruchsvolle Fusion einige Zeit in 
Anspruch nehmen wird. Den Lehr-
personen der Kreisschule Homberg 
war es ein Anliegen, den Schulwech-
sel in einer kleinen Feier mit den 
Schülerinnen und Schülern zu zele-

brieren. Unter der Leitung der Mit-
glieder der Arbeitsgruppe Qualitäts-
management und unter grosser 
Mithilfe von Werk- und TW-Lehrper-
sonen versammelten sich am spä-
teren Morgen des letzten Schultages 
des Jahres 2019, am 20. Dezember, 
sämtliche Schülerinnen und Schüler 
der KS Homberg und ihre Lehrper-
sonen auf dem Pausenplatz Neu-
matt. Andreas Müller und Hans-Pe-
ter Urech moderierten den Anlass 
und schauten auf die vergangenen 
Jahre der KS Homberg zurück. Da 
das Motto der Kreisschulen für das 
laufende Schuljahr sinnbildlich «Wind 
of Change» heisst, durfte natürlich 

der gleichnamige Tophit der Band 
Scorpions nicht fehlen und erklang 
lautstark beim Hauptakt dieses 
kurzen Events.
Die beiden Werklehrer Rolf Gautschi 
und Christian Reck waren zuständig 
für den symbolischen «Segelwech-
sel». Auf einem Segelschiff, das vor 
Jahren im Rahmen einer Projektwo-
che entstanden war und auf den  
Namen des allzu früh verstorbenen 
ehemaligen Lehrerkollegen Rolf 
Schneeberger getauft worden war, 
wurde das Segel der KS Homberg 
feierlich eingezogen und das neue 
Logo der KS aargauSüd stolz ge-
hisst. Die beiden Segel wurden unter 
der Leitung von Nicole Schär-Wicki 
von Schülerinnen und Schülern ent-
worfen und hergestellt.
Eindrücklich, wie konzentriert und 
ruhig die vielhundertköpfige Schüler-

schar die Zeremonie verfolgte. Ge-
gen Schluss legte je ein Klassenver-
treter ein Papierschiffchen mit guten 
Wünschen für die Zukunft der neuen 
Schule in das grosse Segelschiff. 
Die beiden Standortleitungspersonen 
Conny Myland (SeReal) und Gianin 
Müller (Bez.) richteten zu guter Letzt 
das Wort an die grosse Schülerschar. 
Sie unterbreiteten den jungen Leuten 
originelle Ideen, wie man die bevor-
stehenden Weihnachtstage sinn- 
und lustvoll verbringen könnte. Unter 
lautem Beifall wurden die Jugend-
lichen sodann in die wohlverdienten 
Weihnachtsferien geschickt.

Hans-Peter Urech
Fotos: Nicole Schär-Wicki
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Was hält die Gesellschaft 
zusammen?
In Zeiten der rasanten technolo-
gischen Entwicklungen, der Globali-
sierung und des sozialen Wandels 
lohnt es sich, einmal innezuhalten 
und der Frage nachzugehen, was 
denn die Gesellschaft eigentlich im 
Inneren zusammenhält.

Veränderung ist immer
Wer durch das Fotoalbum der Gross-
eltern blättert oder ein Geschichts-
buch aufschlägt, sieht es sehr an-
schaulich: Gesellschaft ist niemals 
statisch - sozialer Wandel fand und 
findet zu jeder Zeit und überall statt. In 
der Geschichte wurden Zeiten rela-
tiver Stabilität und Kontinuität schon 
immer von Phasen des Umschwungs 
und der Umwälzung oder gar von ab-
rupten Brüchen abgelöst. Verände-
rungen und Verschiebungen in der 
sozialen Struktur, in der Zusammen-
setzung der Bevölkerung, in den  
Formen des Zusammenlebens, den 
Familienstrukturen und Generationen-
beziehungen, aber auch bei den For-
men der Kommunikation sowie den 
gesellschaftlichen Normen und Wer-
ten sind seit jeher Bestandteil der  
Gesellschaft. Während in vergange-
nen Jahrhunderten beispielsweise die 
Kontakte und Aushandlungsprozesse 
zwischen den Konfessionen, die weit-
reichenden Folgen der Industrialisie-
rung oder die Auswirkungen der  
kolonialen Epoche Anlass zu tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen Verände-
rungen gegeben haben, sind es heute 
vor allem die Prozesse der Globalisie-
rung, die rasanten technologischen 
Entwicklungen, die Verdichtung und 
die wahrgenommene Beschleunigung 
des Wandels, die die Gesellschaft 
prägen. 

Unterschiedliche Lebenswelten
Die gesellschaftlichen Veränderungen 
der letzten Jahrzehnte haben zu einer 
zunehmenden Individualisierung und 
Ausdifferenzierung der Gesellschaft 
geführt. Waren die gesellschaftlichen 
Verhältnisse über lange Zeit entlang 
von Konfessions-, Geschlechter- oder 
Klassengrenzen geordnet, sind solch 

klare Ordnungs- und Orientierungssy-
steme heute weitgehend verschwun-
den. Nicht nur in städtischen, sondern 
zunehmend auch in ländlichen Ge-
genden ist ein buntes Nebeneinander 
von unterschiedlichen Lebenslagen, 
Lebensstilen und Lebenswelten ent-
standen. Die gesellschaftlichen Reali-
täten sind spürbar komplexer und 
vielleicht auch unübersichtlicher ge-
worden. Ob diese Komplexität  
und Vielfalt eher Bedrohung, Verunsi-
cherung und Überforderung hervorru-
fen, oder ob eher die positiv besetzten 
Aspekte der Wahlmöglichkeiten, 
Selbstbestimmung und der individu-
ellen Freiheiten wahrgenommen  
werden, hängt dabei stark von den in-
dividuellen Voraussetzungen und Be-
findlichkeiten des Betrachtenden ab. 

Soziale Netzwerke
Unabhängig von der Bewertung der 
gesellschaftlichen Komplexität stellt 
sich aber die Frage, welches die Ver-
bindungen zwischen den einzelnen 
Teilchen des gesellschaftlichen Mosa-
iks sind und was die Gesellschaft im 
Inneren zusammenhält. Die Verbin-
dungen und sozialen Beziehungen 
zwischen den einzelnen Individuen ei-
ner Gesellschaft kann man sich als ein 
vielschichtiges, hochkomplexes, und 
im stetigen Wandel befindliches Netz-
werk vorstellen. Die Verknüpfung zwi-
schen einzelnen Menschen können 
dabei enger oder weiträumiger, eher 
stark oder lose sein. Durch Teilnahme 
am öffentlichen Leben, in der Nach-
barschaft, in einem Verein oder durch 
die Übernahme eines öffentlichen 
Mandates vermehren und verfestigen 
sich diese Netzwerk-Verbindungen. 

Das Paradoxe am Gemein-
schaftsgefühl
Interessanterweise hat die Angst vor 
dem Verlust von Gemeinsamkeiten 
und das Bedürfnis nach mehr Mitei-
nander teilweise paradoxe Folgen. 
Schliessen sich auf der Suche nach 
mehr Gemeinsamkeit kleinere Grup-
pen zusammen, grenzen sich diese 
wiederum oft entschlossen nach  

aussen ab. Während durch das Zu-
sammenrücken der Mitglieder der ei-
genen Gruppen mehr Miteinander 
entsteht, werden zugleich die «ande-
ren» umso mehr auf Distanz gehalten. 
Auf der Suche nach innerem Zusam-
menhalt werden sozusagen neue 
Zäune errichtet. Die individuellen Inte-
ressen, die Interessen der eigenen 
Gruppe und die Interessen der Allge-
meinheit in Balance zu halten, scheint 
also gar nicht so einfach. Eine mo-
derne, gut integrierte Gesellschaft 
vermag es aber, auf der einen Seite 
Vielfalt zuzulassen und durchlässig zu 
sein – ohne jedoch auf der anderen 
Seite abgeschottete Milieus und Par-
allelstrukturen entstehen zu lassen. 

Die Gesellschaft prägt uns – 
wir prägen die Gesellschaft 
Ein gelingendes Zusammenleben in 
einer von Vielfalt geprägten Gesell-
schaft kann (und muss) aktiv gestaltet 
werden, wenn die Gesellschaft nicht 
in ihre Einzelteile zerfallen soll. Die 
Grundlage hierfür ist ein Grundkon-
sens zu den gemeinsamen Werten 
einer freiheitlichen demokratischen 
Gesellschaftsordnung und zur Rolle 
der gesellschaftlichen Institutionen, 
sowie die Akzeptanz von sozialen 
Grundregeln des Miteinanders. Darü-
ber hinaus aber braucht es auch  

aktives zivilgesellschaftliches Enga-
gement, die Eingebundenheit in  
milieuübergreifende Gemeinschaften 
(wie dies z.B. bei Sportvereinen der 
Fall ist), ehrenamtliches Engagement, 
Nachbarschafts-Initiativen und Ange-
bote für Begegnung und Austausch, 
damit Differenzen und Berührungs-
ängste immer wieder überwunden 
werden können. Dies stärkt die Ver-
bundenheit der Einzelnen mit dem 
Gemeinwesen und ist der Kitt des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Natalie Ammann

Impuls Zusammenleben 
aargauSüd
Vom Projekt zum nachhaltigen 
gesellschaftlichen Engagement 
der Gemeinden
«Impuls Zusammenleben» koordi-
niert die gesellschaftlichen Bestre-
bungen für die Förderung eines gu-
ten Zusammenlebens, unterstützt 
die gesellschaftlichen Akteure und 
fördert die regionale Zusammenar-
beit. Über konkrete Projekte schlägt 
es Brücken zwischen gesellschaft-
lichen Gruppen, schafft Gelegen-
heiten der Begegnung und des 
Austauschs, stärkt das soziale Enga-
gement und fördert die gesellschaft-
liche Teilhabe. Die Tätigkeitsbereiche 
von «Impuls Zusammenleben» rei-
chen von der Koordinationsaufgabe 
in der Frühen Kindheit über die regi-
onale Jugendarbeit bis zum Alter 
und umfassen auch gesellschaft-
liche Querschnittthemen wie die In-
tegrationsthematik oder die Förde-
rung der Freiwilligenarbeit. Der 
gesellschaftliche und soziale Zusam-
menhalt in der Region soll mit «Im-
puls Zusammenleben» nachhaltig 
gestärkt werden. 
Seit 2016 fördern Bund, Kanton und 
Gemeinden im Rahmen des Projekts 
«Impuls Zusammenleben» das Zu-
sammenleben im ländlichen Raum. 
2021 läuft die Projektphase aus; 
aktuell wird ein Konzept für die Über-
führung des Projekts in die Regel-
strukturen der Region erarbeitet. Bis 
2021 entscheiden die Gemeinden in 
der Region, ob sie sich an der Wei-
terführung von «Impuls Zusammen-
leben» beteiligen.

Vorschau
Vom 30.10. bis 22.11.2020 zeigt das 
Museum Schneggli eine Ausstellung 
über die Aus- und Einwanderung im 
See- und Wynental. 
Um 1800 war das Wynental eine 
ärmliche Gegend; die Gemeinden 
versuchten, ihre armengenössigen 
EinwohnerInnen in die «neue Welt», 
nach Amerika, zu schicken, um nicht 
für ihren Unterhalt aufkommen zu 
müssen. Ganz anders die Situation 
heute, wo die Einwanderung die Dis-
kussionen prägt. Ein spannender 
Rückblick auf eine wechselvolle Ge-
schichte innert einiger weniger Ge-
nerationen. 
Museum Schneggli Reinach AG, 
vom 30.10. bis 22.11.2020
Organisation und Auskunft: 
René Fuchs, Tel. 062 771 69 39, 
fuchspost@hotmail.com
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 MUSIKSCHULE REINACH

Musikschule Reinach

Anmeldungen Musikschule
Da leider wegen dem Coronavirus nicht alle Veran-
staltungen der Musikschule durchgeführt werden 
konnten, möchten wir an dieser Stelle über unser 
Angebot informieren. Die Lehrpersonen sind gerne 
bereit, nach Vereinbarung Schnupperstunden an-
zubieten. Auch nimmt die Musikschule noch nach 
dem Anmeldeschluss Anmeldungen entgegen.

Angebot der Musikschule im Schuljahr 
2020/21
Wer sich für das Angebot der Musikschule interes-
siert, kann sich auf der Homepage der Schule 
Reinach (www.schule-reinach.ch) orientieren. 
Hier ein kurzer Überblick:
Wir bieten Instrumentalunterricht ab der 1. (zum 
Teil 2./3.) Klasse auf fast allen Instrumenten an. 
Der Unterricht wird meist als Einzelunterricht 
durchgeführt, jedoch können bei gleichem Stand 
und gleichen Fortschritten auch kleine Gruppen 
gebildet werden.
Als «allgemein musikalisierende Kurse» gibt es 
Perkussionsunterricht (Glockenspiel, Holzblock, 
Triangel usw.) und Kinder-Musiktheorie. Diese 
Kurse werden als Gruppenkurse einmal pro Woche 
in einer Randstunde angeboten. Es braucht dafür 
keine Vorkenntnisse. Sie kosten Fr. 95.– pro Halb-
jahr.
Die Kinder des 1. und 2. Kindergartens sowie Pri-
marschüler bis zur 4. Klasse können den Kurs 
«Musik und Bewegung» oder «Musik und Malen» 
besuchen. Der Kurs findet einmal pro Woche in 
einer Randstunde in der Aula Breite oder Pfrund-
matt statt. Der Unterricht kostet Fr. 75.– pro Halb-
jahr. Die Kinder, die bereits den Kindergarten be-

suchen, haben ein Anmeldeformular erhalten. Die 
Eltern der zukünftigen Kindergärtner erhalten dies 
per Post im Mai 2020. Ebenfalls wird der Kinder-
chor angeboten. Dieser richtet sich an Primarschü-
lerInnen von der 3. bis zur 6. Klasse und kostet 
ebenfalls Fr. 75.– pro Halbjahr.
Weiterhin wird die Klaviergruppe angeboten. Sie 
kostet Fr. 290.– pro Semester (für Volksschüler). 
Es können auch ehemalige Musikschüler teilneh-
men, welche bereits früher Unterricht hatten und 
wieder spielen möchten. Der Unterricht findet 
wahrscheinlich 14-täglich statt.
Für Erwachsene wird, neben dem normalen Einzel-
unterricht, Kammermusik angeboten. Möglich ist 
z.B. ein Blockflötenensemble, ein gemischtes Blä-
serensemble, ein gemischtes Ensemble mit Kla-
vierbegleitung usw. Der Unterricht wird alle 14 
Tage (ca. 90 Min. bei 6 TeilnehmerInnen) während 
eines Semesters stattfinden. Die Zeit und der Ort 
werden mit den Teilnehmern abgesprochen. Die-
ses Angebot kostet Fr. 380.– pro Halbjahr. Mitma-
chen können alle, die ein Instrument spielen, es 
vielleicht auf die Seite gelegt haben, aber gerne 
wieder einmal in einer Gruppe ohne Leistungs-
druck mit Gleichgesinnten musizieren wollen. Die 
Literatur wird an das Niveau und die Wünsche der 
Teilnehmenden angepasst. 
Anmelden kann man sich bis Ende Juni bei der 
Musikschule Reinach, Pfrundmattschulhaus 1, 
5734 Reinach, 062 832 53 08, slmusikschule@
schule-reinach.ch mit Angabe des Instrumentes 
und des ungefähren Spielniveaus. Das erste Tref-
fen ist ein Schnuppertreffen. Nachher kann man 
sich definitiv für ein Semester anmelden (mit Wei-
terführungsmöglichkeit).

Eine Anmeldung gilt für ein ganzes Schuljahr (Aus-
nahme Erwachsenengruppe). Falls jemand sein 
Formular verlegt oder keines erhalten hat, kann 
man es von der Homepage der Schule Reinach 
(www.schule-reinach.ch) herunterladen oder bei 
der Musikschulleitung bestellen (062 832 53 08, 
slmusikschule@schule-reinach.ch). Der Anmel-
deschluss wird verlängert bis Ende April 
2020. 
Bei Fragen zu einem bestimmten Instrument oder 
zum Unterricht kann direkt die entsprechende 
Lehrperson kontaktiert werden. Auch Unterrichts-
besuche sind jederzeit möglich. 
 Regula Gehrig

Ensembles/Regionales Orchester
Die Ensembles (gratis) sind ein wichtiger Bestandteil der Musikschule. Neben den festen Gruppen 
wie JBO (Jugendblasorchester), JSO (Jugendstreichorchester), Band und Blockflöten-/Xylofonen-
semble werden bei genügend Interesse Ensembles mit Querflöten, Schlagzeugen usw. gebildet. Für 
solche Gruppen gibt es immer wieder Gelegenheiten zum öffentlichen Auftreten. Ein Ziel des Instru-
mentalunterrichts ist es, in einem Ensemble mit andern Gleichgesinnten zu musizieren. Es ist noch 
möglich, sich für die Ensembles anzumelden. Man kann auch bei den Ensembles mitspielen, wenn 
kein Instrumentalunterricht gleichzeitig besucht wird, man aber bereits Vorkenntnisse hat. 

Die Ensembles spielen zu folgenden Zeiten an folgenden Orten:
Jugendblasorchester (R. Lehnherr): Montag, 17.05 – 17.50 Uhr  Aula Neumatt
Jugendstreichorchester (A. Michalec) Donnerstag, 15.25 – 16.10 Uhr Aula Pfrundmatt 

Musikschule Reinach aktiv: Vorspiele (Änderungen vorbehalten) 
   Freitag, 15. Mai 2020 19.00 Uhr Menziken mCheck-Feier
   Sonntag, 21. Juni 2018 vormittags Leimbach Nationaler Tag der Musik:  
       Gottesdienst unter Mitwirkung der Musikschule

Unterrichtsangebot und Lehrpersonen
Wenn die Eltern Fragen zu einem bestimmten Instru-
ment oder zum Unterricht haben, werden sie gebeten, 
sich direkt mit der entsprechenden Lehrperson in 
Verbindung zu setzen.

Blockflöte: S. Furrer 062 771 85 31
R. Gehrig 062 843 00 82 
Keyboard: R. Gehrig 062 843 00 82
Xylofon: S. Furrer 062 771 85 31
Trommel: vakant 062 832 53 08
Violine: A. Michalec 076 342 31 80
L. Wolf 076 408 82 98
Cello: Ch. Schmidt 076 309 01 89
Klavier: M. Burri 062 965 26 49
R. Deuber 041 508 57 95
Querflöte: K. Stöckli 079 849 89 13
Klarinette: C. Bertschi 062 797 12 80
Saxofon: S. Häfeli 079 375 73 88
Schlagzeug: R. Richner 062 772 98 04
N. Brunner 079 650 21 14
Trompete, Tiefes Blech:
R. Lehnherr 062 771 54 19
Sologesang: F. Lieder 078 924 48 47
Gitarre: S. Meister 062 771 55 00
Musik und Bewegung,
Musik und Malen: M. Frey 079 944 28 36
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FERIENPLAN
SCHULJAHR 2020 / 2021
MONTAG, 10. AUGUST 2020
 erster Ferientag  letzter Ferientag
Sommerferien  Samstag 04.07.2020  Sonntag 09.08.2020

Herbstferien  Samstag 26.09.2020  Sonntag 11.10.2020

Weihnachtsferien  Samstag 19.12.2020  Sonntag 03.01.2021

Sportferien  Samstag 30.01.2021  Sonntag 14.02.2021

Frühlingsferien  Samstag  10.04.2021  Sonntag 25.04.2021

Sommerferien  Samstag 03.07.2021  Sonntag 08.08.2021
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  SCHULFERIEN

Weitere schul-

freie Tage sind  

Karfreitag, Ostermontag, 

Auffahrt,  

Freitag nach Auffahrt,  

Pfingstmontag.

FÜR DIE LÄNGERFRISTIGE PLANUNG

Sportferien 2021 vom 30.1.2021 bis 14.2.2021

Ausnahmsweise 4 Wochen Schule  

zwischen Weihnachts- und Sportferien

 FERIENSPASS HOMBERG

«Wir sind bereit! Du auch?»

Viele tolle Kurse sind bereits in Planung, damit 
auch der Ferienspass 2020 grossartig wird!  
Sichere dir einen Platz in deinem Lieblingskurs 
oder melde dich für eines der vielfältigen Angebote 
an!

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!
Am 14. Mai 2010 ist es wieder soweit: Die Kurse 
werden unter www.ferienspass-homberg.ch auf-
geschaltet. 
Die Schülerinnen und Schüler von Reinach, Gon-
tenschwil, Leimbach, Zetzwil und Beinwil am See 
dürfen sich dann ihr Sommerferienprogramm zu-
sammenstellen! 

Das Ferienspassteam freut sich schon jetzt auf  
unvergessliche Aktivitäten!

Lisa Reck


