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4. Quintalsbrief Schuljahr 2020/21         Niederrohrdorf, 08. April 2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Wieder einmal melde ich mich vor Ferienbeginn mit einigen Eindrücken aus dem Schulalltag und wichtigen 
Informationen aus der Schulorganisation. Seit mehr als einem Jahr wird unser Leben, unsere Arbeit und unser 
gemeinsames Wirken beeinträchtigt und teilweise massiv eingeschränkt. Tatsache ist, dass wir uns nach wie 
vor mit Restriktionen zurechtfinden müssen, deren Ende leider noch nicht abzusehen ist. Tatsache ist eben-
falls, dass sich diese Einschränkungen zunehmend negativ auf die Stimmung in der Gesellschaft auswirken. 
Wir erfahren das auch im Schulalltag, in dem unsere Schülerinnen und Schüler angespannter, teilweise auch 
leichter reizbar wahrgenommen werden. Wir versuchen, der Situation und den Umständen Rechnung zu tra-
gen, indem wir den schulischen Alltag einerseits «so normal wie möglich» gestalten, andererseits auch im 
Rahmen der Möglichkeiten kleine Auflockerungen in den Unterrichtsalltag einbauen, wie zum Beispiel die 
Durchführung einer «corona-konformen» Projektwoche. Auch haben wir unsere Präsenz in den Pausen ver-
stärkt und bei Bedarf können wir auf Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit zählen. Im Namen der Lehrper-
sonen danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihr Vertrauen und Verständnis. 
 
Unterrichtsbesuche 
Viele Eltern warten darauf, ihr Kind im Kindergarten oder in der Schule zu besuchen. Das ist nur zu gut ver-
ständlich. Gerade nach einem Lehrerwechsel oder gar im ersten Kindergarten- und Schuljahr möchten Sie 
einen Eindruck des Unterrichts erhalten und beobachten können, wie es Ihrem Kind in der Klasse geht. Auch 
die Lehrkräfte freuen sich jeweils über interessierte Eltern und vermissen Ihre Besuche. Leider lässt die aktuelle 
Corona-Situation auch weiterhin keine Elternbesuche zu. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Wir alle 
hoffen auf eine Entspannung der Lage und freuen uns schon jetzt darauf, wenn wieder zunehmend Normalität 
im Schulbetrieb einkehren wird. 
 
 
Prävention: Smartuhren   
Immer häufiger erleben wir, dass bereits junge Kinder mit Smart-Uhren - ausgerüstet 
mit Wifi, GPS, Telefon, digitalem SOS-Alarm und Kamera - in die Schule kommen. Wir 
handhaben den Umgang mit diesen Uhren genauso wie die Benutzung von Handys 
resp. von elektronischen Geräten allgemein. Dies ist in unserer Schulordnung wie folgt 
geregelt: Elektronische Geräte werden vor dem Betreten des Schulareals ausgeschal-
tet und bleiben dies während des Unterrichts, der Pausen und schulischen Anläs-
sen. Widerrechtlich genutzte Geräte werden eingezogen und können im Sekretariat abgeholt werden.  
 
 
Kommunikationsapp für die Primarschule Niederrohrdorf 
Im Dezember 2020 nahm die Arbeitsgruppe «Kommunikations-App» ihre Arbeit auf. Ziel ist es, ab dem Schul-
jahr 21/22 den grössten Teil der schriftlichen Eltern-Kommunikation über dieses App tätigen zu können. Nach 
einer ersten Arbeitsphase, in der die Gruppe definiert hat, welche Anforderungen die App erfüllen muss, 
verglich sie verschiedenste Anbieter miteinander und wählte schliesslich drei Apps aus, welche sie momentan 
vertieft kennenlernt. Geplant ist auch ein Testlauf mit einer Schulklasse im Frühling. Die Arbeitsgruppe ist 
guter Dinge, eine geeignete App für Niederrohrdorf zu finden. Weitere Informationen folgen zu gegebener 
Zeit. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Mitglieder dieser Arbeitsgruppe für ihr Engagement – wir sind 
gespannt auf das Ergebnis! 
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iPads für alle Schüler/innen der 5.-6. Klassen  
Im Juni werden die 5. & 6.Klassen an der Primarschule mit einem persönlichen, von der Schule zur Verfü-
gung gestellten iPad ausgestattet. Diese sogenannte 1:1 Ausrüstung wurde an der Oberstufe bereits 2015 
eingeführt und hat das Unterrichten nachhaltig verändert. Die iPad ermöglichen neue Unterrichtsmethoden 
und fördern das Individualisieren und Differenzieren des Unterrichts.   
Die iPad sind verwaltet und zahlreiche Funktionen sind gesperrt. Zudem schützt ein Inhaltsfilter den Zugriff 
auf pornographische und gewaltverherrlichende Webseiten.   
Die pädagogischen ICT-Supporter der Schule werden dieses Projekt eng begleiten und die Lehrpersonen 
weiterbilden, damit die iPad gewinnbringend in den Unterricht integriert werden. Nach den Frühlingsferien 
werden die wichtigsten Informationen rund um dieses 1:1-Projekt mit iPad auf der Homepage veröffentlicht.  
  
Gerne dürfen Sie Ihre Fragen an den pädagogischen Support bereits jetzt stellen. Diese werden wir beant-
worten und auf der Homepage anonym veröffentlichen.  
  

Kontakt: 
marco.erni@schule-niederrohrdorf.ch  
patrick.blankenhorn@schule-niederrohrdorf.ch  

 
 
Projektwochen 
Ende April und Anfang Mai finden unsere verschobenen Projektwochen statt. Planung und Durchführung 
erfolgen unter Einhaltung der Vorgaben unseres Schutzkonzeptes. Eine Durchmischung von Schülern findet 
nicht statt! (siehe Liste mit Terminen weiter unten) 
 
Kreativ Ausstellung 
Leider konnte unsere Kreativ-Ausstellung auch dieses Jahr 
nicht vor Ort stattfinden. Mit viel Enthusiasmus und Liebe 
zum Detail haben sich Ihre Kinder gleichwohl ans Werk ge-
macht, gemeinsam mit ihren Lehrpersonen klassenweise 
Beiträge für eine digitale Ausstellung zu leisten, die nach wie 
vor auf unserer Homepage zu sehen ist. Künstler wie Lehr-
personen freuen sich sehr über Ihre positive Resonanz auf 
das Projekt, die zahlreich bei den Lehrpersonen wie auch bei 
mir eingegangen ist. Danke dafür! Auch den Organisatoren des Projekts (Conny Lüthi, Margit Wildi, Selina 
Peterhans) spreche ich an dieser Stelle ein grosses Dankeschön aus, ebenfalls allen Mitwirkenden für die 
ideenreichen und phantasievollen Umsetzungen!  
https://www.schule-niederrohrdorf.ch/echo/impressionen/kreativ-ausstellung/ 
 
Flimmerpause/ Auftaktveranstaltung „Medienkompetenz“ 
Für die Woche nach Pfingsten ist das Projekt «Flimmerpause» geplant, das in diesem Jahr unabhängig von 
Corona stattfinden soll. Damit dies gelingt, werden wir die Auftaktveranstaltung «Medienkompetenz» online 
planen. Die Veranstaltung, die gemeinsam mit dem Elternrat unserer Schule organisiert wird, ist auf den 20. 
Mai 21, 19:30 – 21:00, terminiert. 
Das Projekt «Flimmerpause» soll nicht nur einen Beitrag im Rahmen der Prävention/ Medienkompetenzbil-
dung leisten, sondern auch gezielt Sie als Eltern ins Boot holen und die Zusammenarbeit von Schule und 
Elternhaus stärken.  
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Repetitives Testen 
Im März wurde im Rahmen eines Pilotprojekts an ausgewählten Schulen regelmässiges Testen von grossen 
Personengruppen in Form von gepoolten Speicheltests durchgeführt. Ziel der repetitiven Tests war es, un-
entdeckte Ansteckungen zu finden und Infektionsketten via asymptomatische Personen zu unterbrechen. Ins-
besondere an Schulen sollen damit künftig Klassenquarantänen und Schulschliessungen verhindert werden 
können. Die allfällige Ausweitung des Projekts an Schulen erfolgt frühestens nach den Frühlingsferien in klei-
nen Schritten. Die Teilnahme ist doppelt freiwillig. Sowohl die Schule als auch die Personen können über eine 
Teilnahme an repetitiven Tests entscheiden. Für die Ausweitung werden Kriterien für die Teilnahme von Schu-
len unter Berücksichtigung von epidemiologischen, logistischen und weiteren Aspekten, definiert werden. 
Ebenfalls sollen die Schulen möglichst optimal bezüglich Information und Kommunikation mit aufbereiteten 
Materialien unterstützt werden. All dies ist momentan in Erarbeitung.  Nähere Informationen unter:  
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/repetitives_testen/repetitives_testen_2/repetitives_tes-
ten_3.jsp 
 
Generationen im Klassenzimmer 
Seit vielen Jahren bereichern «Generationen im Klassenzimmer» unseren Schulalltag und unterstützen un-
sere Kindergarten- und Schulklassen. Allein: in den vergangenen 12 Monaten fiel der wertvolle Einsatz von 
Senior*Innen in unserer Schule Corona „zum Opfer“.  
Ein Lichtstreif am Horizont: Nach Rücksprache mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) 
spricht nichts dagegen, dass unsere Senior*Innen und Imagineere, sofern sie geimpft sind, uns unter Einhal-
tung der Schutzmassnahmen wieder unterstützen dürfen. Unter der Voraussetzung, dass die Corona Situa-
tion sich nicht weiter verschärft, werden wir also wieder von der generationenübergreifenden Unterstützung 
im Unterricht profitieren dürfen. 
Hinweis: Diese tendenzielle «Öffnung» gilt ausschliesslich für unser schulisches Angebot «Generationen im 
Klassenzimmer». Besuchstage bzw. Elternbesuche (s.o.) bleiben davon ausgenommen. 
 
 
Personelles 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass neu Frau Isabelle Riner als Schulverwalterin und Assistentin 
der Gesamtschulleitung unser Team unterstützt. Frau Riner ist Personalfachfrau mit langjähriger Verwaltungs-
erfahrung. Wir heissen Frau Riner herzlich Willkommen und wünschen ihr einen guten Start an unserer Schule. 
 
Zum kommenden Schuljahr gibt einige personelle Veränderungen an unserer Schule: 
- Lea Jenelten wird im Sommer Mutter – wir freuen uns sehr mit ihr. Glücklicherweise bleibt sie uns als 

Kindergärtnerin erhalten. Nach ihrem Mutterschaftsurlaub wird sie ihre Klasse im Job-Sharing zusammen 

mit Frau Martina Greder unterrichten. 

- Coni Gianola wird uns zum Schuljahresende verlassen und die Position der Schulleitung an der Schule 

Endingen übernehmen. Auch Selina Obrist wird uns verlassen, um eine Stelle an einer anderen Primar-

schule zu übernehmen. Wir bedauern den Fortgang der beiden Teammitglieder, gönnen ihnen jedoch 

von Herzen, dass sie neue Erfahrungen sammeln dürfen und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles er-

denklich Gute.  

- Mit den Kündigungen war zugleich auch die Suche nach „neuen“ Lehrpersonen verbunden. Folgende 

Lehrpersonen werden im nächsten Schuljahr unser Team verstärken: Denja D’Amico wird ab August eine 

Klassenlehrerfunktion an der Unterstufe übernehmen, Lucien Würsch eine Klassenlehrerfunktion an der 

Mittelstufe. 

- In neuer Funktion unterstützt uns im nächsten Schuljahr unsere Lehrperson Nadine Thut. Sie wird als 

Fachlehrperson (TTG, Englisch, Musik) und im Teamteaching unterrichten. 
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Hinweis:  
Grundsätzlich gilt bei einer Kündigung ab dem 2. Anstellungsjahr eine Mindestfrist von drei Monaten. Das 
bedeutet, dass Kündigungen noch bis Ende April eingehen können. Sollten sich weitere personelle Verände-
rungen ergeben, erfahren Sie dies in unserem traditionellen „Mai Brief“, der Sie über die Klasseneinteilungen 
Schuljahr 21/22 informieren wird. 
 
 
Wichtige Termine im nächsten Quintal 
 

Fr 09.04.21 Letzter Schultag 
Sa-So 10.-25.04.21 Frühlingsferien 
Mo 26.04.21 Schulbeginn  
Mo-Fr 26.-30.04.21 Projektwoche (Kindergarten/Unterstufe)  

Mo-Fr 03.-07.05.21 Projektwoche (Mittelstufe)  

Fr 14.05.21 Auffahrtsbrücke (schulfrei) 
Do 20.05.21 Elternveranstaltung „Medienkompetenz“ via Zoom 

Di-Fr 25.-28.05.21 Projekt Flimmerpause 

Do 27.05.21 Sofern Corona es erlaubt: Stehapéro für die Eltern der künftigen 1. Klässler  
Fr 04.06.21 Fronleichnam Brücke (schulfrei) / Interne Weiterbildung 
Do 01.07.21 Zeugnisabgabe 
Fr 02.07.21 Letzter Schultag / Schulschlussfeier 

 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des gesamten Lehrer- und Mitarbeiterteams 
erholsame Frühlingsferien. 
 
Herzliche Grüsse 

 
 
 

 
Anneli Rash    
Schulleitung Primarschule Niederrohrdorf    


