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Einen Dialog über das Lernen führen, ge-
meinsam über das Lernen nachdenken und 
so für eine Weiterentwicklung der Lernpro-
zesse sorgen – wer möchte das nicht? 
Wir wissen spätestens seit der Forschungsbi-
lanz von John Hattie, «Visible Learning» 
(2009), dass Feedback zu den bedeutendsten 
Einflussfaktoren für schulischen Lernerfolg 
gehört. Hattie hat in verschiedenen Publika-
tionen gezeigt, dass Schülerinnen und Schü-
ler dann am besten lernen, wenn sie dabei 
unterstützt werden, ihre eigenen Lehrer zu 
werden, indem sie eigene Lernwege suchen 
und reflektieren sowie die eigenen Lerner-
gebnisse bewerten. 
Um das Potenzial dieser Lernform ausnutzen 
zu können, haben wir die Feedbackkultur im 
Sinne eines Lerncoachings im Schulprogramm 
verankert. Natürlich ist der Schulalltag an sich 
bereits voller Rückmeldungen: Sowohl die 
Lernenden als auch die Lehrpersonen suchen 
den Kontakt und die Spiegelung, auch wenn 
dies teilweise unbewusst passiert. Eine wirk-
same Feedbackkultur muss jedoch geübt und 
aufgebaut werden. Dabei ist ein strukturierter 
Aufbau mit entsprechenden Fragestellungen 
hilfreich.  
«Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier 
aus weitergehen soll?», fragte Alice im Wun-
derland die Katze. «Das hängt zum grössten 
Teil davon ab, wohin du möchtest», sagte die 
Katze. «Ach, wohin ist mir eigentlich gleich», 
sagte Alice. «Dann ist es auch egal, wie du 
weitergehst», sagte die Katze.  
(aus: Alice im Wunderland)  
Die Lehrperson wirkt als Lerncoach und unter-
stützt das Kind in seinem individuellen Lern-
prozess, der dokumentiert und besprochen 
wird. Der Gewinn liegt auf beiden Seiten:  
Die Kinder beginnen, sich selber und ihre Ar-
beit zu reflektieren und erkennen ihre persön-
lichen Stärken und Schwächen. Dadurch und 
auch in dem Bewusstsein, dass sie noch nicht 
alles perfekt können müssen, steigert sich die 
Lernmotivation spürbar. Der Weg führt zum 
Ziel - zu überlegen und zu erkennen, woran 
individuell verstärkt gearbeitet werden muss, 
ein Ziel festzulegen, Abmachungen zu treffen 
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Editorial

und wieder zu überprüfen - und wenn nötig 
Unterstützung dabei zu bekommen.  
Und der Gewinn auf Seiten der Lehrperson? 
Diese profitiert vor allem von einer höheren 
Zufriedenheit, weil es gelingt, jedes Kind tat-
sächlich dort abzuholen, wo es steht. Vom 
Lernenden und dessen Bedürfnissen ausge-
hend ist ihr Blick nicht defizit- sondern res-
sourcenorientiert, nicht problem- sondern lö-
sungsorientiert.  
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Herausgegeben von der Schule Nieder-
rohrdorf zur Förderung der Beziehung 
zwischen Schule und Bevölkerung.  
Die Redaktion dankt allen Gewerbe -
treibenden von Niederrohrdorf und 
 Umgebung, welche mit einer Inseraten -
eingabe das Erscheinen des Schul blattes 
ermöglichen.

Lerncoaching ist in erster Linie eine Haltung. 
Wir vertrauen darauf, dass unsere Schülerin-
nen und Schüler alles, was sie tun, so gut er-
ledigen, wie sie es jetzt und hier können. Klei-
ne Fortschritte werden wertgeschätzt, gelobt 
und bewusst thematisiert, Rückschläge sind 
kein Versagen. So erhöht Lerncoaching das 
Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit. 

Lernende erleben Hürden als machbare Her-
ausforderungen. Sie entwickeln Zutrauen in 
ihre Persönlichkeit und ihr Handeln. Damit 
geben wir ihnen wesentliches Rüstzeug fürs 
Leben mit. - Was wollen wir eigentlich mehr?  
 
 
In diesem Sinne                     Ihre Anneli Rash 

Bitte berücksichtigen Sie  
unsere Inserenten. 

  
Herzlichen Dank !

Jetzt erst  recht !
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Neurofeedback
In einer Neurofeedback-

behandlung wird die 

Hirnaktivität mit Elektroden 

abgeleitet und gemessen 

(EEG), während man am 

Bildschirm eine Animation 

schaut, z.B. einen Trickfilm. 

Kurze Phasen der 

Unaufmerksamkeit 

detektiert das EEG sofort 

und die Animation, die mit 

dem EEG gekoppelt ist, 

wird unscharf oder stoppt 

einen Moment. Sie läuft 

weiter, wenn die ge-

wünschten Hirnströme sich 

wieder verstärken. Ziel ist, 

dass das Gehirn „lernt“, 

langsame und schnelle 

Hirnströme adäquat zu 

regulieren. Damit 

wird z.B. Aufmerksamkeit 

und Konzentrationsfähigkeit 

verbessert, und… 

• Lernblockaden 
• Leistungsstörungen 
• ADS/ ADHS 

SCHORESCH Praxis für Neurofeedback 
Ruth Würsch, Loorenstr. 28, Niederrohrdorf 

056 496 0081, Praxis offen am Samstag 
info@schoresch.ch, www.schoresch.ch 

Infogespräch kostenlos
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Ja, wir 
«machen»  

das Schulblatt 
sehr gern. 

Danke !

Händeschütteln verschieben wir halt...

MuKi-Deutsch ist 
 

                                          Verbessern Sie zusammen mit 
                                          Ihrem Kind 
                                          Ihre Deutschkenntnisse! 
 
                                          Ein Sprach- und 
                                      Integrationskurs für  
                                      Mutter und Kind 
 
                                          • Kursstart in Niederrohrdorf 
                                          ab 24. Februar 
                                          Interessiert? Rufen Sie uns an! 

 
• Durch Bund, Kantone und Gemeinden mitfinanziert  

machbar Bildungs-GmbH, Asylstr. 1 
5000 Aarau, Tel. 062 823 24 28 

info@mbb.ch
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Erweiterung Schulanlage Rüsler   
 
Die Schulanlagen für die Primarschule Nieder-
rohrdorf und die Kreisschule Rohrdorferberg 
stossen schon seit mehreren Jahren an ihre 
Kapazitätsgrenzen. Auch die seit dem Schul-
jahr 2015/16 als Zwischenlösung für die Pri-
marschule aufgestellten Pavillons sowie das 
seither neu als Oberstufenzentrum genutzte 
Schulgebäude Hüslerberg vermögen die aktu-
ellen und künftigen Bedürfnisse nicht abzu-
decken.   
Die beiden Schulen haben nach langen Vor-
bereitungen ein gemeinsames Projekt erarbei-
tet. Alles unter einem Dach, aber für jede 
Schule separat erschlossen. Die Primarschule 
erhält nebst den benötigten Klassen- und 
Sprachenzimmern eine Aula sowie einen 
Raum, in dem die Tagesstruktur den Mittags-
tisch für die älteren Primarschüler anbieten 
kann.   
Das neue Schulgebäude soll auf dem heuti-
gen roten Platz errichtet werden. Der Bezug 
ist im Sommer 2024 geplant. Gleichzeitig 
wird auch das Schulhaus Rüsler an die heuti-

Neues Schulhaus

gen Bedürfnisse angepasst und nach über 20 
Jahren sanft renoviert.   
Als nächster Schritt muss das Projekt vom 
Stimmvolk genehmigt werden. Da es sich um 
ein gemeinsames Projekt handelt, müssen 
nebst Niederrohrdorf alle anderen an der 
Kreisschule beteiligten Gemeinden zustim-
men. In nächster Zeit finden deshalb in Nie-
derrohrdorf, Oberrohrdorf, Bellikon und Re-
metschwil ausserordentliche Einwohnerver-
sammlungen statt, an denen es ausschliess-
lich um die Genehmigung des Kredits für das 
Projekt geht.   
Mehr Informationen zur Erweiterung der 
Schulanlage Rüsler inklusive eines Films zum 
Projekt gibt es auf der Homepage der Ge-
meinde Niederrohrdorf. Dort können auch 
Fragen gestellt werden.   
Im Namen der Schülerinnen und Schüler, des 
Lehrerteams, der Schulleitung und der Schul-
pflege freuen wir uns auf Ihre aktive Teilnah-
me und Unterstützung des Projekts.  

Willem De Zeeuw, Schulpflege 

Neu
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Nun können wir wieder schaukeln 
 
«Juppie, wir können wieder schaukeln!», tön-
te es im Oktober aus dem Kindergarten Müli-
rai 1 und 2. Die Freude der Kinder war riesig, 
sind doch die Schaukeln sehr beliebt und wer-
den in jeder Bewegungspause rege genutzt. 
Die Mitarbeiter der Gemeinde Niederrohrdorf 
und vom Muri-Moos haben einen weichen 
Untergrund unter den Schaukeln verlegt, da-
mit bei einem Fall eine weiche Landung ge-
währleistet ist. Dieser weiche Belag dient 
nicht nur als Fallschutz, nein, die Kinder ge-
niessen ihn auch als Roll- und Liegematte. Ein 
wunderschönes Erlebnis für die kindliche 
Kreativität. 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die 
grossartige Arbeit! 

Tina Berner & Ursula Costa, 
Kindergarten Mülirai

Neuer Spielplatz
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Seit Neustem sagen sich Hasen und  
Elefanten «Guten Tag» im Kindergarten 
 
Von heute auf Morgen durften wir im Kinder-
garten (wie überall sonst auch) zum Begrüssen 
und Verabschieden die Hände nicht mehr 
schütteln. Dies war für uns ein wichtiges tägli-
ches Ritual, welches uns genommen wurde. Es 
musste also eine Alternative her, damit die Kin-
der auch in Zukunft Begrüssungsformen ken-
nen, die ohne Händeschütteln auskommen. 
Zur Osterzeit entstand der Hasengruss und mit 
der Zeit wurde das Repertoire stetig erweitert, 
so dass wir uns im Kindergarten mittlerweile 

Neue Begrüssungsformen

tanzend, drehend, hüpfend oder auch als ver-
schiedene Tiere begrüssen können. Die Kinder 
haben sich bereits daran gewöhnt und sie fin-
den es spannend, am Morgen auszuwählen, 
wie sie uns «Guten Tag» sagen möchten.  
Vielleicht etabliert sich ja die eine oder andere 
Form auch ausserhalb des Kindergartens. Wun-
dern Sie sich also nicht, wenn Ihnen im Dorf je-
mand Pirouetten-drehend «Guten Tag» 
wünscht.         Martina Greder & Lea Jenelten, 

Kindergarten
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Dinosaurier

Die Saurier zu Besuch in der 3a 
 
Seit den Sommerferien haben wir das Thema 
Dinosaurier. Das war das beste Thema, das ich 
je hatte.                                                Sajjad 
 
Die Dinosaurier lebten vor 65 Millionen Jah-
ren. Es gab Fleischfresser und Pflanzenfresser.  

Dylan 
 

Dinosaurier lebten schon viel früher als wir 
Menschen.                                        Melinda 
 
Wir haben angeschaut, wann sie lebten, um 
welche Zeit sie lebten und warum sie ausge-
storben sind.                                          Dario 
 
Ich mag das Thema. Man lernt über die Lebe-
wesen, die vor uns gelebt haben.          Diana 
 
Wir haben herausgefunden, dass die Dinos 
sehr unterschiedlich sind.                         Elina 
 
Wir haben herausgefunden, wie wir die Pflan-
zenfresser und die Fleischfresser unterschei-
den können.                                         Tobias 

Die Pflanzenfresser hatten abgeplattete Zäh-
ne und sie liefen auf vier Beinen. Die Fleisch-
fresser hatten spitzige Zähne wie Messer.  

Véronique 
 

Wir haben einen Dinosaurier ausgewählt zum 
Forschen. Zu zweit mit Matej habe ich den 
Ankylosaurus ausgewählt. Er war einer der 
stärksten Dinos, den es je gab.              Moritz 
 
Wir haben geforscht. Ich war mit Lou, wir 
hatten den Saurier Archäopterix.              Enea 
 
Wir suchten in Büchern und auf dem iPad auf 
ganz vielen Kinderseiten. Dann machten wir 
ein Plakat.                                                Lou 
 
Wir haben angeschaut, wie aus einem toten 
Dino ein Fossil wird und wir haben einen Vor-
trag gemacht über einen Dinosaurier.      Linus 
 
Wie Fossilien entstehen: Ein Dino stirbt. Er 
sinkt ins Wasser. Nur die Knochen und Zähne 
bleiben, aber das Fleisch verschwindet. Dann 
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wird der Dino mit Sand und Erde bedeckt. Viel 
später kommt die Erde zuoberst weg und dann 
kommen die Forscher und forschen.        Liyan 

 
Ich arbeitete mit Ines und Véronique. Unser 
Dinosaurier hiess Struthiomimus.           Liliana 
 
Der Struthiomimus ist 4 bis 5 Meter lang und 
2 bis 3 Meter hoch. Er hat kräftige Beine und 
er ist sehr schnell.                                     Ines 
 
Wir haben richtig viele Sachen von Dinosau-
riern gelesen und geforscht.                Kristijan 
 
Wir wollten in das Museum gehen, aber we-
gen Corona konnten wir nicht gehen.      Noel 
 
Dario und ich haben den Pteranodon ausge-
wählt. Der Pteranodon ist eine Flugechse. Wir 
müssen über den Dinosaurier einen Vortrag 
machen.                                                    Gil 
 
Wir haben tolle Sachen gelernt und erlebt. 
Wir haben einen T-Rex-Zahn ausgegraben. 
Aber leider keinen echten.                   Svenja 
 
Wir mussten auf dem Tablet über unsere Di-
nos forschen. Dann haben wir auf einem rie-
sigen Blatt alles aufschreiben müssen.   Matej 
 
Wir haben Plakate gemacht. Wir haben uns 
einen Dinosaurier ausgesucht. Mein Dinosau-
rier heisst Brachiosaurus.                              Elin 
 
Ich habe mit Elina den Stegosaurus. Wir ha-
ben schon viele Sachen gelernt. Wann er leb-
te und wie gross, wie lang und wie schwer er 
war.                                                       Alena 
 
Ich und mein Partner Marius haben den Dino-
saurier Apatosaurus. Der Apatosaurus ist 
nicht so berühmt. Aber er ist einer der 
schwersten Tiere der Welt.                      Dion 
 
Dinos können richtig toll sein.              Marius 

 
Das Dinosaurierthema in der 3b 
 
Mir hat das Gebiss des Tyrannosaurus – Rex 
gefallen. Und ich habe gelernt, wie die Dino-
saurier ausgestorben sind. Ich habe die Merk-

Dinosaurier
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male von Dinosauriern gelernt. Ich fand es im 
Aathal (Dinomuseum) sehr spannend.   Nevio 
 
Im Museum gab es viele Versteinerungen und 
viele Skelette. Wir konnten auch draussen 
spielen und essen. Wir haben gelernt, dass Di-
nos Eier legen. Wir haben Sachen gesehen, 
wo wir nie gedacht haben, dass es sie gibt. 

 Leonis 
 
Wir haben gelernt, dass der Aufbau eines 
Skelettes 5-6 Jahre dauert. Am allerbesten hat 
mir das Skelett des Tyrannosaurus-Rex gefal-
len. Und Versteinerungen haben wir auch 
noch gefunden.                                    Fionn 
 
Ich habe sehr viel gelernt. Ich fand das Thema 
Dinosaurier sehr spannend. Ich hatte sehr 
coole und schöne Sachen erlebt. Es hatte sehr 
viele Meteoritenfilme. Es hatte so coole Sa-
chen, dass ich alles lange angeschaut habe. 

 Emma 
 

Mein Dinosaurier für den Vortrag ist der Para-
saurolophus. Er ist 10m lang. Er ist 4m hoch 
und er wiegt 5 Tonnen. Er frisst nur Pflanzen. 
Er hatte einen 1m langen Kamm. Mir hat es 
gefallen, Sachen herauszufinden über meinen 
Dinosaurier.                                         Sophia 

Ich fand das Thema Dinosaurier sehr span-
nend. Ich habe viel gelernt. Unsere Lehrerin 
hat uns sehr viel gelernt und unterstützt. Und 
ich habe für den Vortrag einen sehr spannen-
den Dino bekommen; mit dem bin ich sehr 
zufrieden. Ich habe auch viel über die Urzei-
ten herausgefunden.                                 Elin 
 
Mir hat die Schildkröte sehr gefallen. Der Al-
losaurus hat mir am aller, aller, aller besten 
gefallen. Ich habe gelernt, dass Dinosaurier 
sehr, sehr, sehr gross und stark waren. Auf 
dem Rückweg ging beim Zug plötzlich die 
Türe zu und die Hälfte der Klasse war mit der 
Lehrerin noch drin. Aber dann sind wir doch 
noch heimgekommen. 

 Nathan 
 
Das Kino im Aathal war sehr toll und es hat 
sich so angefühlt, als wäre es echt. Im Bus 
war es sehr toll mit Bejna, Emma und Anasta-  
sia. Mir hat’s Spass gemacht.                  Emily 
 
Die Dinoköpfe habe ich am besten gefunden. 
Wir haben noch einen Dino ausgegraben. Wir 
haben draussen gegessen und haben auch 
noch Fangis gespielt. Ich freue mich auf mei-
nen Vortrag mit Jaro. Ich fand es mega cool. 

 Noel 

Dinosaurier
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Mir hat es sehr gefallen, wenn wir NMG hatten, 
denn in diesem Fach haben wir das Thema Di-
nosaurier. Ich habe gelernt, dass Dinos Eier le-
gen und sie nicht ausbrüten. Man weiss nicht, 
wie die Farben der Dinosaurier waren, da die 
Farben nicht versteinerten. Man konnte sie 
auch nicht fotografieren, denn die Menschen 
haben zu einer anderen Zeit gelebt.        Mattia 
 
Ich habe viele neue Sachen gelernt. Ich wusste 
nicht, dass die grössten Saurier so riesengross 
waren. Ich habe gelernt, dass der Tyrannosau-
rus – Rex nicht so gefährlich war, wie man es 
gesagt hat. Der Meteoritenfilm war spannend. 

Jaro 
 

Mir hat gefallen, dass Frau Gianola es uns gut 
erklärt hat. Ich habe auch viel gelernt. Wir 
durften sogar ins Dinosauriermuseum gehen! 
Wir sind an einem Vortrag. Ich habe den An-
kylosaurus mit Yamin. Der Ankylosaurus ist 
auch mein Lieblingsdinosaurier. Das ist ein Zu-
fall, dass mein Dinosaurier auch mein Lieb-
lingssaurier ist.                                      Jamie 
 
Im Museum hatte es viele Kopien von Verstei-
nerungen gehabt. Es hatte auch versteinerte 
Hölzer gehabt. Das Skelett des Diplodocus 
war riesig! Es hatte auch Ammoniten. Wir 
konnten auch draussen spielen. Mir haben die 
Flugsaurier gefallen. Und ich habe viele Sa-
chen gelernt. Ich konnte auch einen echten 
versteinerten Knochen anfassen.           Malea 
 
Mir hat gefallen, dass wir überall hingehen 
durften, alles gesehen haben und wir Filme 
geschaut haben über Dinosaurier. Und noch 
etwas: Wir haben im Sandkasten einen Dino-
saurier ausgegraben. Mir hat nicht gefallen, 
dass es schnell vorbei war.                        Bejna 
 
Das Abenteuer Dinosaurier: Der Protocera-
tops lebte vor 71-100 Mio Jahren. Er wog 
etwa 10-11 Tonnen. Er ist ein Pflanzenfresser. 
Er war schnell, aber klein. Er lebte in der Krei-
dezeit.                                                Philipp 
 
Ich fand es toll, dass wir in das Dinosaurier-
museum gehen konnten. Wir haben einen 
echten Knochen berühren und auf einem ver-

steinerten Baumstumpf sitzen können. Wir 
haben auch dort Znüni gegessen und ge-
spielt.                                                    Junis 
 
Ich war mit Jamie und meiner ganzen Klasse 
im Dinomuseum. Ich bin im Bus immer neben 
Jamie gesessen und auch immer mit ihm ge-
laufen. Es war cool.                              Yamin 
 
Wir haben Steine und Versteinerungen im 
Sandkasten gefunden. Wir haben Knochen 
gesehen und zwei Knochen berühren dürfen. 
Die Knochen sind sehr, sehr, sehr zerbrechlich. 

 Lenni 
 
Die letzten Dinosaurier lebten vor 65 Mio Jah-
ren in der Kreidezeit. Es gab mehr Pflanzen-
fresser als Fleischfresser. Die Meere waren voll 
mit Fischen, mit Meeressauriern und Korallen. 
An Land gab es Sümpfe und Wälder. An allen 
Orten unseres Planeten lebten allerlei Dino-
saurier, ob gross oder klein. Alle sind plötzlich 
irgendwann ausgestorben. Es gibt verschiede-
ne Theorien, aber man weiss es nicht so ge-
nau.                                                        Lovis 
 
Mir hat der Film über die Ausgrabung gefal-
len. Ich habe gelernt, dass man nicht genau 
weiss, warum sie ausgestorben sind. Ich hatte 
viel erlebt und alles war toll. Ausser dass die 
Klasse im Zug getrennt wurde. Aber da waren 
nette Menschen, die hatten gesagt, dass man 
bei der nächsten Haltestelle aussteigen kann. 

 Norah 
 
Mein Dinosaurier ist der Stegosaurus. Er ist 
ein Pflanzenfresser. Der Stegosaurus ist 9m 
lang, 4m hoch und er lebte vor 150 Mio Jah-
ren. Er hatte 18 Knochenplatten auf dem 
Rücken. Der Stegosaurus hatte zwei Feinde: 
den Allosaurus und den Tyrannosaurus-Rex. 

 Lily 
 
Wir hatten eine Führung. Eine Frau hat uns 
ein Bild gezeigt von ihrem Chef. Er geht extra 
in die  USA und gräbt Knochen aus. Wir durf-
ten draussen spielen. Und es gab noch so eine 
Ecke, wo es einen Sandplatz hatte. Wir muss-
ten dort graben, bis der Dinoknochen heraus-
kam.                                                 Anastasia 
 

Dinosaurier
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GARTENBAU

www.gartenbau-flueckiger.ch
Niederrohrdorf

Ihr Partner für die Musik
400 m Ausstellvergnügen, alle bekannten Spitzenmarken, 
Miete - Tausch - Teilzahlung möglich, Spezialwerkstätten für alle Musik-
instrumente, professioneller Reparatur-Service, eidg. dipl. Fachleute

Mellingerstrasse 40, 5400 Baden  
056 222 72 44  www.buchser-musik.ch
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Klassenlager 6b
Klassenlager der 6b in Adelboden 
 
Vom 7. bis 11. September verbrachte die 
Klasse 6b zusammen mit ihrer Klassenlehrerin 
Selina Obrist, Sandra Kreutzer als Köchin und 
Urs Obrist als Begleitung eine wunderbare La-
gerwoche im Berner Oberland. Die Zeit war 
geprägt von unvergesslichen, gemeinsamen 
Momenten, aus vorzüglichem Essen und viel 
Sonnenschein. 
  
Montag - Erster Tag im Klassenlager 
 
Heute versammelten wir uns beim Restaurant 
Sonne in Niederrohrdorf. Wir waren ganz 
aufgeregt. Zuerst sind wir mit dem Bus nach 
Baden, dann von Baden mit dem Zug nach 
Bern und dann nochmals mit dem Zug nach 
Frutigen und von dort mit dem Bus nach 
Adelboden gefahren. An der Bushaltestelle 
Hirzboden gaben wir das Gepäck Frau Kreut-
zer ab. Wir mussten allerdings den Tagesruck-
sack bei uns behalten. Damit gingen wir nun 
fast eine halbe Stunde den Berg hoch, bis wir 
unser Lagerhaus erreicht hatten. Manchmal 
war das sehr anstrengend. Darum waren wir 
alle froh, als wir endlich unsere Unterkunft sa-
hen. 
Unser Lagerhaus heisst Weid. Nach dem Mit-
tagessen richteten wir uns ein. Ich schlafe in 
einem Vierer-Zimmer mit Ida, Julia und Vale-
ria.  
Unser heutiges Abendprogramm wird mega 
cool, denn wir machen eine Nachtwanderung 
mit Fackeln. Ich freue mich, in dieser Woche 
mit meiner Klasse Zeit zu verbringen.     Layra 

 
Dienstag - Der Dorf-OL 
 
Ich bin heute um halb acht aufgestanden. 
Frau Obrist hat uns geweckt. Dann habe ich 
gefrühstückt. Es gab Brot und Cornflakes. Ich 
habe Brot und Nutella genommen. 
Danach hatten wir NMG. Wir haben zuerst ein 
paar Fragen über «Tourismus» beantwortet. 
Als wir damit fertig waren, haben wir uns über-
legt, was man bräuchte, damit Niederrohrdorf 
auch zu einem Touristenort werden könnte. 

Zum Mittagessen gab es zwei verschiedene 
Suppen. Am Nachmittag gingen wir nach 
Adelboden. Wir haben dort einen OL ge-
macht. Ich war mit Sara in einem Team. Wir 
haben alle Antworten ausser die zu Posten 
zwölf gefunden. Unterwegs haben wir die 
ganze Zeit Eli und Max getroffen. 
Nach dem OL sind wir Postkarten kaufen ge-
gangen. Es hatte viele schöne. Dann sind wir 
mit dem Bus nachhause gefahren. 
Am Abend machen wir ein Lagerfeuer und 
spielen draussen das Spiel Werwolf.         Silja 
 

 
Mittwoch - Die Tageswanderung 
 
Heute sind wir mit dem Bus zur Silleren-Gon-
del gefahren. Mit dieser sind wir den Berg 
hochgefahren. Dann ging es los mit der Wan-
derung! 
Es war sehr heiss. Unterwegs haben wir einen 
Zwischenstopp gemacht. Dort konnte man 
Trottis mieten. Aber wir sind weitergelaufen 
bis zum Regenbolshorn. Dort haben wir zu 
Mittag gegessen. Nach der Verpflegung wan-
derten wir weiter bis zum Ort Bütschi. Der Tag 
war sehr schön.                                       Benj 
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Donnerstag - Die Trottinettabfahrt 
 
Heute sind wir Trottinett fahren gegangen. 
Um überhaupt fahren zu können, sind wir mit 
den Gondeln auf denselben Berg wie gestern 
hochgefahren. Als wir oben waren, haben wir 
die Rucksäcke deponiert und Helme anprobiert. 
Vorher haben wir noch die Regeln besprochen. 
Die Abfahrt hat Spass gemacht! Das Gefährt 
war eine Mischung aus Velo und Trotti. 
Nach der Abfahrt sind wir auf den Spielplatz 
gegangen, dort haben wir unseren Lunch ge-
gessen. Silja, Anna und ich sind auf die Hüpf-
burg gegangen. Das Wetter war bis am Nach-
mittag schön. Am Abend findet die Lager-Dis-
co statt!                                                        Sara 

Freitag - Die Heimfahrt 
 
Heute um 07:15 Uhr musste unser Zimmer 
«Fitzergugg» aufstehen. Wir hatten das Ämtli 
«Auftischen». Danach machten wir unseren 
Lunch bereit und assen das Frühstück. Nach 
dem Morgenessen mussten wir abtischen und 
das Haus aufräumen. Ich war mit drei anderen 
Personen beim WC-Putzen eingeteilt. Um 
10:30 Uhr mussten wir dann den Hausschlüs-
sel abgeben. 
Ich würde noch gerne eine Woche in Adelbo-
den bleiben. Aber ich freue mich auch schon 
auf meine Familie. Dieses Klassenlager war 
sehr cool, schön und lustig.                    

Selina 
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Klassenlager 6a

Das abwechslungsreiche Klassenlager 
 
Vom 14.09. bis 18.09.2020 ging die Klasse 6a 
von Niederrohrdorf ins Klassenlager ins Feri-
enhaus Schnäls am Flumserberg. 
Am Montagmorgen besammelten wir uns bei 
der Bushaltestelle Gemeindezentrum. Wir 
fuhren mit Bus und Zug zum Lagerhaus. Nach 
der Ankunft assen wir unser mitgebrachtes 
Mittagessen, dann richteten wir uns ein und 
erkundeten das Lagerhaus und die Umge-
bung. Danach verweilten wir uns mit Spielen 
und hielten uns in den Spielräumen auf. Eini-
ge plauderten auf der Terrasse und genossen 
die Sonne. Am Abend grillierten wir, waren 
auf einer kurzen Nachtwanderung, assen da-
nach noch Marshmallows und gingen ins 
Bett.  
Am Dienstag waren wir bei einem See und as-
sen unser Mittagessen. Wir durften im See 
baden. Er war sehr kalt. Danach wanderten 
wir weiter zur Rodelbahn und durften den 
Berg hinunterrodeln. Unten war ein Kiosk und 
unsere Klassenlehrerin kaufte uns ein Eis. Ne-
ben dem Kiosk konnte man den Schnapp-
schuss der Rodelbahn kaufen. Später warte-
ten wir auf unseren Bus, der uns zurück zum 
Lagerhaus brachte. Nach dem Abendessen 
freuten sich alle auf die Lagerdisco. 
Am nächsten Morgen assen wir wie gewohnt 
das Frühstück. Danach machten wir ein Quiz 
und eine Schnitzeljagd. Anschliessend gingen 
wir in ein Hallenbad schwimmen. Es hing über 
dem Wasser ein Kletternetz, das man hoch-

klettern konnte, um danach wieder ins Was-
ser zu springen. Nach dem Abendessen 
schauten wir einen Film. 
Am Donnerstag machten wir eine Wande-
rung und einige Schüler/innen kletterten auf 
dem Cliimber, einem dreistöckigen Kletter-
turm, andere spielten Minigolf oder sprangen 
auf einem grossen Luftkissen. Auf dem Weg 
dorthin machten wir auf einer Wiese Rast 
und assen unsere Sandwiches. Dort durften 
wir ein paar Flugversuche mit einer Drohne 
machen. Nach der Rückkehr ins Lagerhaus 
und einem leckeren Abendessen fingen wir 
mit Packen und Putzen an. 
Am Freitagmorgen reinigten und packten wir 
den Rest, damit wir das Lagerhaus sauber ver-
lassen konnten. Danach stand noch ein wei-
teres grossartiges Erlebnis auf dem Pro-
gramm. Wir produzierten eigenen Käse! Man 
braucht sehr viel Zeit und Geduld für die Kä-
seherstellung. Wir benutzten keine moderne 
Technik, alles war Handarbeit. Leider rückte 
die Rückfahrt nach Niederrohrdorf immer nä-
her und wir fuhren schon bald nach Hause.  
Mir hat das Klassenlager sehr gefallen. Ich 
habe sehr viel erlebt. Frau Thut hat ein tolles 
Lager organisiert und wir hatten traumhaftes 
Wetter. Auch habe ich es genossen, diese 
Tage mit der Klasse zu verbringen.  
Vielen Dank auch an die Begleiter sowie den 
Koch für das feine Essen! 

Tessa & Emir, 6a 
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Igelhäuser, Punsch und eine  
Riesenmenge Spass 
 
Nicht nur der Igel, welcher in unserem NMG-
Unterricht unter die Lupe genommen wurde, 
hat sich im vergangenen Herbst im Wald 
wohl gefühlt. Auch die ZweitklässlerInnen un-
serer Schule haben fleissig Igelhütten gebaut, 
dem Förster spannende Fragen gestellt oder 
ein Feuer gemacht. Riesige Blätterhaufen 
wurden gebildet und so manches Kind wagte 
den Sprung ins Laub. Hier einige Eindrücke 
dazu:  
 
Mir hat es gefallen, dass wir viele Posten ge-
macht haben und dass wir eine Blättergirlan-
de gemacht haben. Und dass wir in den Wald 
gegangen sind. Danke für den Waldnachmit-
tag!                                                  Nora, 2c 
 
 
Ich fand es toll, dass die 2c mitgekommen 
war. Wir hatten so viel Zeit zum Spielen. Und 
der Wald war so schön farbig. Wir haben ei-
nen Anhänger mit Blättern gemacht. Es war 
mega toll und hat irre viel Spass gemacht.  

Laura, 2a 
 
 
Wir waren im Wald. Wir hatten ein Geheim-
versteck gefunden. Wir haben einen Punsch 
gekocht, eine Wurst gebraten und dann ge-
gessen.                                              Nevio, 2b 

 
Ich fand die Stationen super. Und das Spielen 
war mega toll. Die Blätterburg war mega toll. 
Der Tag mit dem Förster war mega toll.  

Leonie, 2a 
 
Ich fand diese 2 Male Wald waren sehr sehr 
toll, weil die Lehrerinnen haben tolle Ideen. 

Florin, 2c 
 
Mir hat es gut gefallen im Wald. Ich habe 
mich gefreut, dass wir ein Feuer gemacht ha-
ben und den Punsch gemacht haben. 

Yeela, 2b 
 
Uns hatte beim 2. Mal der Laubhaufen sehr 
gefallen, weil wir hatten einen Salto hinein ge-
macht und weil Frau Stäger in den Laubhaufen 
gesprungen ist.                  Levin und Vasco, 2c 
 
Toll habe ich den Weg gefunden und dass wir 
am Schluss ein Spiel gemacht haben.  

Federico, 2a 
 
Am Donnerstag waren wir mit der ganzen 
Klasse im Wald. Wir hatten dort mega Spass, 
denn ich habe im Wald ein Haus weiterge-
baut. Es war die Geschichtenecke von der 
Waldspielgruppe. Was nicht so cool war, ist, 
dass nachher alle in das Haus kommen woll-
ten.                                                  Malika, 2b 

Waldbesuch
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2021       Sportferien                         Sa    6. Februar                 –        So   21. Februar 
              Frühlingsferien                   Sa  10. April                     –        So   25. April 
              Sommerferien                    Sa    3. Juli                        –        So     8. August 
              Herbstferien                       Sa    2. Oktober                –        So   17. Oktober 
              Weihnachtsferien               Fr   24. Dezember             –        So     9. Januar 2022 
 
2022       Sportferien                         Sa    5. Februar                 –        So   20. Februar 
              Frühlingsferien                   Sa    9. April                     –        So   24. April 
              Sommerferien                    Sa    2. Juli                        –        So     7. August 
              Herbstferien                       Sa    1. Oktober                –        So   16. Oktober 
              Weihnachtsferien               Sa  24. Dezember             –        So     8. Januar 2023 
 

Schul-Agenda 2021 
28. April   Sporttag KIGA /US 
  6. Mai    Sporttag MS                                                  
20. Mai    Sporttag MS (Verschiebedatum) 
16. Juni    Besuchsmorgen 3. Klasse                            
17. Juni    Besuchsnachmittag KIGA 
 
Schulfreie Tage 2021 
Weiterbildung im Team:                    Montag, 22. Februar    
Karfreitag bis Ostermontag:              Freitag, 2. April – Montag, 5. April  
Auffahrtsbrücke:                               Donnerstag, 13. Mai – Freitag, 14. Mai  
Pfingstmontag:                                 Montag, 24. Mai 
Fronleichnam:                                   Donnerstag, 3. Juni   
Weiterbildung der Lehrpersonen:      Freitag, 4. Juni  
  
An den oben erwähnten Tagen haben alle SchülerInnen der  Primarschule  
Niederrohrdorf (inkl. Kindergarten) schulfrei.  
Schulfreie Tage infolge Weiterbildung tangieren nicht ausserschulische Angebote 
wie Instrumentalunterricht oder Freifach-Schulsport.  
 
 
 
Sitzungstermine der Schulpflege Niederrohrdorf 
Dienstag, 26. Januar 2021          Dienstag, 30. März 2021             Dienstag, 27. April 2021 
Mittwoch, 24. Mai 2021            Dienstag, 22. Juni 2021                                                           
 
 
Schülerstatistik Schuljahr 2020 / 2021                                                                                   
Klasse / Stufe                 Kinder                    Klasse / Stufe                 Kinder                      Total  
1. Kindergartenjahr         50                          2. Kindergartenjahr         44 
1. Klasse                        35                          2. Klasse                        54 
3. Klasse                        46                          4. Klasse                        44                             
5. Klasse                        44                          6. Klasse                        48                            365

Ferienkalender, Termine

!
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Adressen
Gesamtschulleitung                      Frau A. Rash, Schulhaus Rüsler                      056 485 61 01 
                                                    schulleitung@schule-niederrohrdorf.ch  
Stufenleitung Kindergarten           Frau S. Weber, Schulhaus Rüsler                   056 485 61 01 
                                                    stephanie.weber@schule-niederrohrdorf.ch  
Schulverwaltung Niederrohrdorf   Sekretariat, Schulhaus Rüsler                         056 485 61 00 
                                                    sekretariat@schule-niederrohrdorf.ch  
Präsidentin der Schulpflege           Frau C. Baumann                                          056 493 77 15 
                                                    corinne.baumann@schule-niederrohrdorf.ch 
 
 
 
Lehrerzimmer                                Kindergarten Dorf                                         056 496 41 55 
Lehrerzimmer                                Kindergarten Clemenz                                  056 496 33 89 
Lehrerzimmer                                Kindergarten Mülirai                                     056 496 35 30 
Logopädie / Legasthenie               Schulhaus Rüsler                                           056 485 61 07 
Tagesstrukturen Mittagstisch         Kollerhaus, Niederrohrdorf                            056 470 70 16 
Schulsozialarbeit                           Frau L. Traub                                                 056 485 61 25      
Gemeindeverwaltung                                                                                         056 485 66 00 
Gemeindeammann                       Herr G. Naef                                                  056 496 47 57 
Schulbelange                                Frau M. Egger, Gemeinderätin                       056 496 59 54 
Schularzt                                       Hr. Dr.med. Roman Bet-Cornel, Bremgarten  056 666 22 26 
Leiter Hausdienste                         Herr A. Rippstein                                          056 485 61 08 
Hauswart Rüsler                            Herr A. Wettstein                                         056 485 61 16 
Hauswart OS-Zentrum                  Herr B. Attiger, Stv. Leiter Hausdienste          056 485 64 06 
Hauswartin Kindergarten              Frau M. Marti                                               056 485 61 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Baden  SPD                                          062 835 40 20 
Badstrasse 15, 5400 Baden                                                                                 
www.ag.ch/schulpsychologie        spd.baden@ag.ch 
      
PDAG:    Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst KJPD                                   056 461 90 50 
Königsfelderstrasse 1, 5210 Windisch  -   Postfach 432, 5201 Brugg  
www.pdag.ch                                info@pdag.ch                                    
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Exkursion Bremgarten

Die 5a taucht ins Mittelalter und  
in die Natur ein 
 
 
 
 
 
 
Wanderung Niederrohrdorf - Bremgarten 
 
Bevor wir loswanderten, wurden wir in Grup-
pen eingeteilt, in denen wir später kochten 
und einkauften. Wir bekamen eine Karte, da-
mit wir sahen, wo es durchging. Die Wande-
rung ging der Reuss entlang. Etwa in der Hälf-
te machten wir eine lange Pause und assen 
unseren Lunch. Wir machten eine Challenge, 
wer mit Steinen am weitesten werfen und am 
besten schiefern konnte. Danach wanderten 
wir weiter. Wir liefen am Hochzeitsbaum von 
Herrn und Frau Blankenhorn vorbei, der im 
Naturschutzgebiet steht. Etwa auf der Höhe 
von Eggenwil sahen wir in der Wiese einen 
riesigen, toten Fisch, der sehr «grusig» aus-
sah. Als wir in Bremgarten ankamen, waren 
wir über drei Stunden und 15 Kilometer ge-
laufen. Am nächsten Tag wanderten wir auf 
der anderen Reussseite wieder zurück. 
 

Lian & Mattia 
 

Der beste Einkauf 
 
Als wir im Klarakloster in Bremgarten anka-
men, ging immer die Hälfte jeder Gruppe ein-
kaufen. Wir liefen zum nächsten Laden, das 
war der Denner. Wir hatten zwei Transport-
wagen dabei, mit denen wir ein lustiges Ren-
nen gemacht haben. Es durfte immer ein Kind 
in den Wagen sitzen. Dann rasten wir über 
die holprigen Wege. Viele Leute schauten uns 
an und wir konnten das auch verstehen. Als 
wir vor dem Laden ankamen, mussten wir uns 
erst ein bisschen beruhigen, das war aber gar 
nicht so einfach, mit der vielen Energie, die 
wir noch hatten. Dann mussten wir alle Zuta-
ten kaufen, die wir fürs Kochen des Abendes-
sens brauchten. Es gab Älpler Maccaronen. 
Wir durften auch gleich das Essen fürs Früh-
stück einkaufen. An der Kasse gab es ein 
«Gnusch» mit den vielen Sachen, aber auch 
das ist gut herausgekommen. Dann liefen wir 
mit den vielen Einkäufen wieder durchs Städt-
li zurück. Jetzt konnte niemand mehr im Wa-
gen sitzen, weil es keinen Platz mehr hatte. 
Wir haben aber trotzdem ein Rennen ge-
macht. Wir mussten aber wegen der Strasse 
gut aufpassen. Nach einer Weile waren wir 
wieder zurück im Klarakloster.  
 
                                                Gina & Jessica  
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Kochen und Essen im Wald 
 
Die Kinder, die nicht einkaufen waren, haben 
das Material parat gemacht. Jede Gruppe hat 
ihr eigenes Kochmaterial in den Wald mitge-
nommen. Wir haben alle auf einem Hobo-Ko-
cher (umgebauter Ochsner-Kübel) unsere ei-
genen Älpler Maccaronen gekocht. Aber erst 
mussten wir die Kartoffeln schälen und den 
Käse kleinschneiden. Das Essen hat allen sehr 
geschmeckt. Fast jeder hat noch eine zweite 
Portion geholt. Wir hatten nach der langen 
Wanderung auch sehr Hunger. Als wir aufge-
gessen hatten, haben wir alle zusammen Räu-
ber und Poli gespielt, das war richtig toll! An 
einem Baum hatte es auch noch eine Schau-
kel und wir konnten Steine in die Reuss wer-
fen. Am Schluss haben wir zusammenge-
räumt und sind wieder zurück ins Klarakloster 
gegangen. Dort haben wir alles abgewaschen 
und weggeräumt. Das ging sehr schnell, weil 
alle geholfen haben. 

Lanea, Leona, Til & Dario 
 

 
Im Klarakloster 
 
Als wir das Klarakloster betreten durften, ha-
ben wir schon gesehen, dass es viele Gänge 
hat und wir mussten erst mal den richtigen 
Weg finden. Wir haben unser Gepäck in den 
1. Stock transportiert. In den Schlafräumen 
haben wir Spiele und Instrumente entdeckt 
und wir durften damit eine Weile spielen. Ein 
paar Kinder haben sich lustig verkleidet. Es 
hatte auch zwei «Töggelikasten» und wir ha-
ben ein Turnier gespielt. Einige haben sehr oft 
gewonnen.  

Tiara & Melanie 
 
 
 
Stadtführung und Fledermäuse  
beobachten 
 
Am Abend hat uns Herr Blankenhorn durch 
Bremgarten geführt. Da sind wir zum «Schiis-
sigässli» gekommen und hätten leise durch-
gehen sollen, weil sonst vielleicht etwas Brau-
nes von oben kommen könnte. Eigentlich 

Exkursion Bremgarten

sagt man ja: «Alles Gute kommt von oben!» 
Aber im «Schiissigässli» ist das nun mal nicht 
so. Das mit dem leise Durchgehen hat leider 
nicht so gut geklappt, weil wir alle ein biss-
chen nervös waren. Aber am Schluss sind 
trotzdem alle heil rausgekommen. Danach 
durften wir noch in den Hexenturm, da waren 
alle ein bisschen aufgeregt. Zuerst sind die 
Jungs reingegangen und die Mädchen haben 
in der Zwischenzeit mit Frau Blankenhorn die 
Fledermäuse beobachtet. Frau Blankenhorn 
hatte einen Bat-Scanner dabei, mit dem 
konnten wir die Fledermäuse auch hören. 
Herr Blankenhorn hat im Hexenturm das Licht 
ausgemacht. Wir glauben, dass es allen Spass 
gemacht hat. Wir waren dann aber auch sehr 
müde und wollten ins Bett. Darum sind wir 
zum Klarakloster zurückgelaufen, haben die 
Pyjamas angezogen, die Zähne geputzt und 
die meisten haben sehr schnell geschlafen. 
 

Dario & Marco 
 
Abschluss 
 
Nach dem Schlafen haben wir im Essraum zu-
sammen «Zmorge» gegessen. Wir hatten viel 
zur Auswahl. Dann wurde es Zeit, die Sachen 
zu packen und nach Niederrohrdorf zurückzu-
wandern.                                Tiara & Melanie 
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kos sowie die Kabine. Andere haben noch 
Pools, Tische oder Stühle gemacht. Für den 
Motor nahmen wir ein Plastikstück und säg-
ten mit einer Laubsäge zwei Stücke zurecht, 
die wir ineinandersteckten. Es war anstren-
gend, aber man konnte es schaffen. Dann be-
kamen wir Gummibänder und befestigten 
den Motor. Schlussendlich malten wir das 
Boot an. Nach Wochen sind unsere Boote fer-
tig. Es war toll. Werken gefällt mir sehr.          

Filip, 5b 

Ein eigenes Schiff bauen 
 
Wir haben im TTG ein sehr tolles Boot ge-
macht. Das Boot ist aus Styropor. Wir brauch-
ten sehr lange dafür. Zuerst mussten wir vom 
Boot eine Skizze zeichnen, welches wir bauen 
wollten. Nachher kriegten wir ein Stück Styro-
por und malten die Umrandung vom Boot 
darauf. Dann schnitten wir vorsichtig das 
Stück mit dem Styroporschneider aus. Wir 
durften die Bootsfläche so zurechtschneiden, 
wie wir wollten. Als wir damit fertig waren, 
konnten wir mit der Kabine und den Dekora-
tionen beginnen. Hierfür benutzten 
wir restliche Styroporstücke. Danach 
malten wir unsere Boote noch an. 
Am Schluss schnitten wir den Motor 
zurecht und machten den Motor an. 
Unsere Boote sehen sehr gut aus. Es 
hatte auch Spass gemacht so ein 
Boot zu bauen. Herr Moser half uns 
sehr viel, wenn wir nicht mehr weiter-
kamen. Ich glaube, dass wir noch 
mehr tolle Sachen im Werken ma-
chen werden.                         Luca, 5b 
 
 
Unsere Werkarbeit war, dass wir ein 
Boot aus Styropor mit einem Motor 
bauten. Vor dem Bau des Bootes ha-
ben wir uns angeschaut, was 
schwimmt und was sinkt. Dinge, wel-
che Hohlraum haben bzw. Luft in 
sich, schwimmen. Alle haben ver-
schiedene Ideen gehabt, was für eine 
Art Boot sie basteln wollten. Es ka-
men Ideen wie Eisbrecher, Speedboo-
te, Fischerboote und noch ein paar 
andere, von denen ich die Namen 
vergessen habe. Ich habe mich für 
eine Mischung aus Speedboot und 
etwas Komischem entschieden. Wir 
haben grosse Styroporstücke benutzt. 
Zudem brauchten wir Geräte, die ei-
nen Draht haben, welcher sich er-
hitzt. Wenn man durch das Styropor 
schnitt, fühlte es sich so gut an, wie 
wenn man Butter schneidet. Wir ha-
ben alles zu der Form geschnitten, die 
wir wollten. Danach formten wir De-

Werkarbeit
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Laternenumzug der Klasse 1a 
 
«Zum Glück han ich en helli Laterne,  
zum Glück han ich min eigene Schii!  
Die Dunkelheit, wo d Nacht aaleit,  
isch wänn ich chume nume no ganz chlii..» 
 
Ein Lichterfest kann überall stattfinden. So 
leuchteten die selbstgebastelten Laternen der 
Erstklässler morgens um 08.30 Uhr im Klas-
senzimmer. Zu stimmungsvoller Musik mach-
ten die Kinder einen Laternenumzug durchs 
Zimmer. Gemeinsam sangen wir mit Moni 
Mayer aus der Musikgrundschule die Lieder 
zum Lichterfest. Dabei begannen sogar der 
Mond und die Sterne zu tanzen. Ein eindrück-
liches Erlebnis: 

Ich fand es cool die Lieder gemeinsam zu sin-
gen.                                                       Janik  
 
Mir hat irgendwie alles gefallen. Ich fand es 
toll, dass ich der Mond sein durfte.       Svenja 
 
Mir hat es sehr gefallen, vor allem der Umzug 
durch die Bänke.                                    Roge 
 
Mir hat das Singen sehr gefallen.              Enya 

Lichterfest im Schulzimmer

✭
✭
✭

Andrew Bond
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Wir bauen unser eigenes Dorf 
 
Nach dem Thema Niederrohrdorf haben wir 
begonnen, ein eigenes Dorf zu bauen. Unser 
Dorf steht in der Mitte von unserem Klassen-
zimmer auf Tischen und ist 2,40 m lang und 
2,20 m breit. Die Landschaft in unserem Dorf 
hat einen Weiher, einen Bach, unbewaldete 
Flächen, Strassen und natürlich viel Wald. Der 
Bach führt an verschiedenen Häusern, Wald-
rändern und an Strassen vorbei. Wir haben in 
unserem Dorf verschiedene Zonen. Zum Bei-
spiel die Landwirtschaft. Wir haben zwei 
Landwirtschaftszonen am Waldrand. Es gibt 
aber auch Naturschutzgebiete, das grosse be-
findet sich beim Weiher, das kleinere auf der 
anderen Dorfseite beim Waldrand. Das Zen-
trum, das auch öffentliche Zone heisst, war 
zuerst nur auf einer Seite der Hauptstrasse. 
Weil diese Zone aber zu wenig Platz hatte für 
alle öffentlichen Gebäude wie zum Beispiel 
die Läden, haben wir bei der letzten Gemein-
deversammlung entschieden, sie zu vergrös-
sern. Wir haben aber kein Industriegebiet. Da 
ist bisher die Mehrheit dagegen gewesen. 
Zuerst mussten wir einen Plan zeichnen für 
ein Wohnhaus mit Boden, Seitenwänden und 
einem Dach. Der Plan wird ausgeschnitten, 
angemalt, gefaltet und zusammengeklebt. 
Jetzt dürfen auch andere Gebäude gebaut 

Walddorf

werden wie Läden, Streichelzoo, Radioanten-
ne oder Baumhaus. Wir sind aber noch lange 
nicht fertig. Es gibt noch viele Ideen für neue 
Gebäude. 
Für unser Dorf brauchten wir einen Dorfna-
men. Dazu haben wir verschiedene Wörter, 
die zu unserem Dorf passen und mögliche 
Dorfendungen wie -wil, -ingen, -ikon gesam-
melt und daraus mögliche Dorfnamen zusam-
mengesetzt. Aus allen Vorschlägen haben wir 
uns für Walddorf entschieden. Als nächstes 
malen wir ein passendes Wappen für unser 
Dorf. Unser Dorf ist sehr bunt und sieht schon 
fast aus wie ein echtes Dorf. 

Mara, Max & Nina, 4b 
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Vogelrüti 543  5443 Niederrohrdorf
Tel 056 496 17 70 
info@eichler-garten.ch

GARTENGESTALTUNG

GARTENPFLEGE

NEUANLAGEN UND ÄNDERUNGEN

WWW.EICHLER-GARTEN.CH
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www.calmart.ch
Badenerstrasse 1 5442 Fislisbach

Der ideale Schutz für Ihre
 Bücher und Hefte

Die Schutzhüllen sind robust und 
 lang lebig, aber dennoch weich und 
angenehm im Griff.

YoungMemberPlus 
Dein exklusives Bankpaket  
für Ausbildung, Studium  
und Berufseinstieg 
raiffeisen.ch/youngmemberplus

Plus:  

50% auf das  

Halbtax und  

Ermässigungen  

für Konzerte  

und Sport

Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach
Tel. 056 483 53 53
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Aufgaben

Kreativität im Schulalltag 
 
Wir machen seit den Herbstferien jeden Mitt-
woch selbstbestimmte Hausaufgaben.  
Die funktionieren so: Man macht jeden Mitt-
woch etwas anderes, zum Beispiel Backen, 
Sport und vieles anderes. Es ist cool, weil man 
jede Woche etwas anderes machen kann. 
Man kann aber auch etwas mit Freunden ma-
chen. Wenn man fertig ist, schickt man ein Vi-
deo oder macht Fotos, die wir dann in unse-
ren Schnellheften ablegen. 

                                       Yannick, 6c 

Man kann bei den selbstbestimmten Hausauf-
gaben zum Beispiel neue Tricks auf dem Scoo-
ter lernen, basteln oder aufräumen. Ich finde 
es richtig cool, weil man sie selber bestimmen 
kann. Man hat dann auch keine anderen 
Hausaufgaben mehr. Ich finde es mega toll, 
dass man dann auch mehr Freizeit hat. 

Marco, 6c 
 
Ich habe zum Beispiel gebacken, einen Wave-
board-Trick gelernt, selbst eine Hundeleine 
gemacht und viele weitere Sachen. Am Mitt-
woch darf unsere Klasse immer selbst ent-
scheiden, was wir für Hausaufgaben machen 
möchten. Am nächsten Tag müssen wir ein 
schön gestaltetes Blatt mit einem Foto der 
selbstbestimmten Hausaufgaben abgeben 
und es ablegen.                                Kajsa, 6c 

 
Wir dürfen bei den selbstbestimmten Haus-
aufgaben kreativ sein. Zum Beispiel dürfen wir 
backen, zeichnen, Sport machen, eine Pflanze 
einpflanzen,... 
Damit unsere Lehrerin kontrollieren kann, 
dass wir die Hausaufgaben gemacht haben, 
schicken wir ihr ein Foto oder ein Video und 
gestalten danach ein Blatt. Am besten gefällt 
mir, dass wir kreativ sein können. 

                                                  Janine, 6c 
 
Viele Kinder backen, basteln oder kochen. Am 
Mittwochnachmittag oder auch am -abend 
schicken wir Frau Kalbermatten ein Bild oder 
ein Video.                                         Luisa, 6c

Tricks von Navi

guckuck high fivewinken Männchen Luft
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Aufgaben
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Lerncoaching für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
 

 mögliche Themen Lernstrategien entwickeln 
  Planung und Zeitmanagement  
  Prüfungsvorbereitung 
  Hausaufgaben mit Erfolg meistern 
  Konzentrationstraining  

 mehr … www.lernvilla.ch 

lernVILLA® │ Gabriela Brühlmeier │ Cholacherstrasse 18 │ 5452 Oberrohrdorf 
M 079 637 89 58 │ gb@lernvilla.ch │ www.lernvilla.ch 
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Marcel Wüest      Fon 056 493 28 79
5442 Fislisbach   www.chaemimetzg.ch

Füürobig
Mit Grill-Spezialitäten von der Chämi Metzg
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Kurzgeschichten
Kurzgeschichten mit Kunstverben 
 
 
 
Das Missverständnis 
 
 
 
Es waren einmal vier Geschwister. Eine hiess 
Betti, die andere Botti, einer hiess Bruno und 
der andere Bernhard. Eines Tages versuchten 
sie ihre Hausaufgaben zu blacken, da rief Bet-
ti plötzlich: «Wer hat mir eine Nuss angewor-
gen?» Da luckten alle unschuldig mit den 
Schultern. Das zweite Mal sagte Botti: «Aua, 
das hat wehgetan! Das warst sicher du Bet-
ti!» «Wieso ich?», fragte Betti Botti. Botti ant-
wortete: «Du bist die Einzige, die eine Nuss 
hatte.» Acht Minuten später kam Bruno in 
Bettis und Bottis Zimmer und fragte: «Botti, 
hast du mir eine Nuss angeworgen?» «Nein, 
das war ich nicht! Wirklich!», antwortete Bot-
ti. Da kam auch schon Bernhard. Er hielt seine 
Hand am Kopf und rief: «Bruno!»  
Alle genten in einem heftigen Streit, da 
 bemerkte Betti, dass ein Eichhörnchen am 
Fenster stand und eine Nuss worgte. Betti rief: 
«STOPP!» Sie zeigte auf das Eichhörnchen 
und merkte, was lief. Alle stürmten auf das 
Eichhörnchen los, doch das Eichhörnchen war 
ganz schnell wieder weg.                   

 Maia, 4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der quirende Mann und der  
prickende Hund 
 
 
 
An einem schönen Montagmorgen ging 
Anna mit ihrem Hund Bello spazieren. Als sie 
im Park ankamen, sah Anna einen Mann an 
einem Baum stehen, der quirte. Bello fing di-
rekt an zu pricken. Er mag es nämlich nicht, 
wenn Menschen quiren. Plötzlich sagte der 
Mann: «Kannst du den Köter nicht stillhal-
ten?» Er fing an ein Bier zu ckarklen. Da hatte 
Anna eine Idee. Sie könnte ja einfach an ihm 
vorbeilaufen. Das tat sie dann auch. Als sie 
vorbeigelaufen waren, hörte Bello auf zu prik-
ken und Anna überlegte sich, warum sie nicht 
gleich auf diese Idee gekommen war. 

 Sjria, 4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robeln auf dem Reiterhof 
 
Kim, Marie und Franziska rebelten mit dem 
Auto zum Reiterhof. Sie hubelten hinaus und 
dolten zu den Pferden. Sie romten sie hinaus, 
sundelten und sugelten sie. Dann ging es mit 
vollem Galopp auf die Wiese. Da nesten sie 
feines, saftiges Gras. Kim, Marie und Franzis-
ka fasitteten lieber frische Äpfel vom Baum. 
Die Pferde dolten herum und hatten Spass. 
Plötzlich lupste ein Pferd und alle mussten 
pfoffen.                                           Sarina, 4a 
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Kurzgeschichten
Das Ende der Selbstsucht 
 
In einer kleinen Stadt lebten viele Menschen 
alleine. Jeder war für sich. Bis eines Tages 
John seinem Nachbar Sam half. Er half ihm 
den Garten zu schnipklen. John und Sam hat-
ten viel Spass. Am Abend erhellte ein kleines 
Licht die Stadt. Am nächsten Tag hatte Sam 
eine Idee. Er wollte jemandem eine Freude 
machen. Er lief durch die Stadt. Er klopste an 
irgendeiner Tür. Die Tür öffnete sich. Sam 
fragte, ob er helfen könne. Der Mann, der die 
Tür geöffnet hatte, sagte: «Ja, gerne!» Sam 
fragte: «Was kann ich denn tun?» Er sagte: 
«Ich muss noch mein Auto schrupsen. Aber 
alleine habe ich keinen Spass.» Sam half ihm. 
Sie hatten einen riesen Spass. So ging es Tag 
für Tag. Plötzlich wollte jeder einem anderen 
eine Freude machen. Nach mehreren Tagen, 
war plötzlich die ganze Stadt beleuchtet und 
alle waren glücklich.                           Lias, 4a 

Weihnachtszauber 
 
Lynn und Jannik freuen sich schon auf Weih-
nachten. Sie versuchen schon seit Jahren die 
Geschenkverstecke der Eltern zu finden, ha-
ben es aber noch nie geschafft. Sie tappen ins 
Wohnzimmer. Sie versuchen vergeblich die El-
ternverstecke zu tschagen. Plötzlich tugt Lynn 
und sieht eine pinkfarbene Schleife. Sie haben 
die Geschenke gefunden! In die Suche inve-
stierten Lynn und Jannik 13 Tage. Es war nur 
noch ein Tag bis zu Weihnachten und plötz-
lich fiel Jannik ein: «Haben wir überhaupt Ge-
schenke für unsere Familie? Upsi!»      Léo, 4a 

Das ganze Schulblatt-Team 
wünscht Ihnen 
ein gutes 2021, 

Glück und Gesundheit !



Maarten de Leeuwe 
 
Maarten de Leeuwe war vom 1. Dezember 
2017 bis 31. Oktober 2020 unser Leiter Haus-
dienst. 
In dieser Zeit haben wir Maarten sehr schät-
zen gelernt, als Vorgesetzten wie auch als 
Menschen. Seine ruhige Art und sein offenes 
Ohr für unsere Anliegen – egal wie klein oder 
gross – hat unser Team positiv geprägt. 
Wir möchten Maarten auf diesem Weg für 
seine Arbeit und Geduld herzlich danken und 
wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur 
das Beste. 

André Wettstein, Hauswart 

Verabschiedungen

plom besuche. Nebenbei bin ich noch bei der 
Feuerwehr Mellingen Regio. Als Hauswart ist 
mir eine offene und lösungsorientierte Kom-
munikation sehr wichtig. Auf eine gute Zu-
sammenarbeit! 

Andres Rippstein 
 
Grüezi und Hallo!   
Ich bin Andres Rippstein 
(43) und lebe gemeinsam 
mit meiner Frau Christina, 
unseren 3 Kindern, Fabio 
14, Jaël 12 und David 10, in 
Tägerig. Nach meiner 
Schreinerlehre war ich 10 
Jahre in diesem Beruf tätig. 
Von 2008 – 2011 war ich 
bei der Gemeinde Hägglin-

gen als Schulanlagewart tätig und absolvierte 
berufsbegleitend die Hauswartschule. Danach 
war ich fast 10 Jahre als Schulanlagewart in 
meinem Wohnort Tägerig angestellt. Seit dem 
1.November darf ich für die Gemeinde Nieder-
rohrdorf als leitender Hauswart arbeiten und 
bin von allen Seiten herzlich empfangen wor-
den. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne in 
der Natur, am Biken, Wandern, Joggen und 
vieles mehr. Bis zu den letzten Sommerferien 
war ich einige Jahre Juniorentrainer beim FC 
Tägerig. Das habe ich jetzt aber ausgesetzt, 
da ich den Kurs zum Hausmeister mit eidg. Di-

Begrüssungen

  Willkommen 
      in  Niederrohrdorf

38



39

Das Ortsmuseum im Laufe der Zeit 
 
Als im Jahre 1991 die Fertigstellung der Sanie-
rung des Dorfschulhauses gefeiert wurde, 
kam in Niederrohrdorf der Gedanke auf, im 
unbenutzten Dachgeschoss ein Dorfmuseum 
einzurichten. Mit der viel beachteten Ausstel-
lung «Alt Niederrohrdorf» wurde das Projekt 
dem Gemeinderat und den Stimmbürgern 
schmackhaft gemacht. Schon an der Gemein-
deversammlung vom 12. Juni 1992 bewilligte 
die Gemeindeversammlung einen Kredit von 
Fr. 120‘000.00 für den Ausbau des Dachge-
schosses.  
Schon ein Jahr später konnte das Museum mit 
nicht weniger als vier Sonderausstellungen er-
öffnet werden. Seither können im Museum 
Zeitzeugen zu den Themen Wohnen, Vereine, 
Gewerbe und Industrie sowie Landwirtschaft 
inkl. Weinbau besichtigt und bestaunt wer-
den, die vornehmlich aus der Zeit zwischen 
1880 bis 1945 stammen. Dabei ist auch eine 
Schulecke mit ehemaligen Lernhilfen und 
Schriften von Ehrenbürger Josef Villiger zu be-
staunen, der von 1936 bis 1973 an unserer 
Oberstufe unterrichtete und bis zu seinem Ab-
leben im Jahre 1992 als Mundartdichter und 
Schriftsteller über die Gemeindegrenzen hin-
aus bekannt war.  
In den bald 30 Jahren seines Bestehens wur-
den im Ortsmuseum etwa ebenso viele Aus-
stellungen jeder Art durchgeführt, welche 
meist sehr gut besucht wurden. Ausserdem 
haben im Museum eine ganze Anzahl Veran-
staltungen wie Ortsbürgergemeindeversamm-
lungen, Partei- und Vereinsversammlungen, 
etc. stattgefunden. Besonders beliebt sind 
Klassenzusammenkünfte und Familienanlässe, 
bei denen immer wieder zu hören ist: «Das 
habe ich bei meiner Grossmutter auch schon 
gesehen.» Nicht unerwähnt seien die Schul-
klassenanlässe, bei welchen einem wieder ein-
mal bewusst wird, wie schnell doch die Zeit 
vorbeigeht.  
Für 2021 ist eine Lego-Ausstellung in Vorbe-
reitung, deren Durchführung von der Corona-
Pandemie abhängig ist. 
 

Jörg Sandmeier, Museumskommission 

Dorfmuseum
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Maler Fankhauser AG
CH-5452 Oberrohrdorf
Tel. 056 496 77 77
info@maler-fankhauser.ch

www.maler-fankhauser.ch

ERFAHRUNG. INNOVATION. QUALITÄT.
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• Renovationen 
• Neubauten und Umbauten 
• Tapezier- und Malerarbeiten 
• Innere Abriebarbeiten 
• Eigene Hebebühne und Fassadengerüst 
• Steinteppichböden

Ihr regionaler  

Ansprechpartner  

seit 1989

AB Baumann

Brühlmeier Design

Elsys AG

Flexjoint GmbH

Good昀t AG

Heimberger Wolfgang

Irniger Immobilien + Verwaltungs AG

Irniger Innenausbau AG

Medicur AG

Rinova

Gnehm Moritz

Diana Schmid

Schüpbach Ingenieure AG

Seitz Instruments AG

Service-Partner GmbH

Spierenburg + Partner

Sto昀bar.ch

Virginia Abate

Zalak Mirko

Design + Bekleidungskonzepte

Design + Beratungen

Datenerfassung

Fugensysteme

Fitness-Center

Sportphysio

Verwaltungen

Innenausbau

Gesundheitssysteme

Sanitär / Heizungen

Physiotherapie

Rund ums Wohnen

Bauingenieurbüro

Messgeräte

Lederp昀ege + Polsterei

Patentanwälte

Sto昀e Home-Deco

Fresh Up Cosme�cs

Bodenbeläge
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Wie viele Unterschiede findest du beim Klassenfoto der 5a?

Fehlersuche
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www.schule-niederrohrdorf.ch


