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Wussten Sie, dass 92 Prozent der Haushalte, 
in denen Kinder leben, über einen Internetzu-
gang verfügen und in 59 Prozent der Haus-
halte mit Primarschüler*innen eine Spielkon-
sole steht? Wussten Sie, dass ein eigenes 
Handy bzw. Smartphone 25 Prozent der 6- 
und 7- jährigen haben, immerhin bereits 60 
Prozent der 10- und 11-jährigen und 77 Pro-
zent der 12- und 13-jährigen? Insgesamt sind 
es 47 Prozent der Primarschüler*innen. Damit 
nicht genug, besitzen 29 Prozent der Kinder 
ein eigenes Tablet, und 24 Prozent der 6- bis 
13-jährigen haben einen Internetzugang im 
eigenen Zimmer. Nachzulesen übrigens in 
«Jugend und Medien» - dem Informations-
portal zur Förderung von Medienkompeten-
zen.  
 
Kurzum: Neue Technologien haben in den 
letzten Jahren zu weitreichenden Verände-
rungen in unserer Gesellschaft geführt, das 
Kommunikationsverhalten sowie den Um-
gang mit Informationen nachhaltig beein-
flusst. Unsere Schüler*innen sind mit digita-
len Medien aufgewachsen und betrachten 
diese als selbstverständlichen Teil ihres All-
tags. Digitale Kompetenzen werden in immer 
mehr Berufen mit grösster Selbstverständlich-
keit erwartet – und – auch das ist eine Wahr-
heit: Wer Politik, Wirtschaft, Kultur von heute 
verstehen und gestalten will, muss verstehen, 
wie digitale Medien unsere Gesellschaft prä-
gen und wie sie funktionieren.  
 
Auf diese Welt von heute und vor allem auf 
die Welt von morgen müssen und wollen wir 
unsere Schüler*innen vorbereiten. Wir tun 
dies sorgsam und entsprechend den gefor-
derten Kompetenzen des Lehrplans 21. Und 
wir setzen dabei – seit langem schon und im-
mer mehr – auf iPads, machen das «Digitale» 
zu einem festen Bestandteil unseres Unter-
richts, wohlgemerkt, zu einem festen, nicht 
zum alleinigen Bestandteil des Unterrichts.  
 
Neulich bin ich gefragt worden, ob es irgend-
einen wissenschaftlichen Beweis dafür gebe, 
dass der Unterricht mit iPads besser sei als 
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Editorial

ohne. Nein, lautete meine Antwort. Einen sol-
chen Beweis gebe es wohl nicht. Entschei-
dend sei und bleibe prinzipiell die Qualität des 
Unterrichts an und für sich. Aber, so ergänze 
ich, was entschieden für den Einsatz von iPads 
im Unterricht spreche, sei die Tatsache, dass 
digitale Geräte neue Lehr- und Lernformen er-
möglichten, die ohne gar nicht realisiert wer-
den könnten. Ich lege sogar noch nach: Ne-

neu in Farbe!
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ben dem Potential im Hinblick auf die Unter-
richtsorganisation – Individualisierung einer-
seits, Kooperation andererseits – macht den 
Schüler*innen die ihnen vertraute Arbeit mit 
digitalen Medien einfach Spass. Und Freude 
am Lernen ist nun mal die beste Motivation. 
 
Nicht nur aufgrund des genannten pädago-
gisch didaktischen Nutzens, sondern auch, 
weil mit mobilen iPad-Klassensätzen und 
Mehrbenutzerprofilen deutliche Nachteile ver-
bunden sind (begrenzte Verfügbarkeit wäh-
rend der Unterrichtszeit, Absprachen, erhöh-
ter technischer Support u.v.m.), haben wir uns 
vor Kurzem entschieden, die 5. und 6. Klassen 
unserer Primarschule 1:1 mit iPads auszustat-
ten. So haben unsere «Grossen» nun alle die 
gleichen Lernbedingungen - in der Schule wie 
zu Hause. Die persönlichen Einstellungen und 
schulischen Daten sind jederzeit verfügbar, 
und Sie, liebe Eltern, können wesentlich leich-
ter Einsicht in Unterrichtsinhalte und den 
Lernstand nehmen. 
Spätestens an dieser Stelle wird die eine oder 
andere kritische Stimme bemerken, dass Kin-
der doch sowieso schon viel zu viel Zeit vor 
dem Bildschirm verbringen und wir als Schule 
dem doch eher entgegenwirken müssten als 
dies noch zu fördern...  

Nun - die Schule der Zukunft braucht unbe-
dingt auch medienfreie Räume. Spielen mit-
einander, einander zuhören, Naturerfahrun-
gen, kreatives Spielen mit Material, hand-
werkliche Fähigkeiten, Musik, Sport, philoso-
phische Gespräche gehören zentral zur schu-
lischen Bildung. Zugleich gehört jedoch zu 
den Lernzielen ein kompetenter, mündiger 
Umgang mit Medien. Gerade die schulische 
Nutzung digitaler Medien und deren Reflexi-
on kann und soll auch dazu führen, dass die 
Schüler*innen ihre Mediennutzung in der 
Freizeit hinterfragen. Das gehört übrigens 
auch ausdrücklich zum Lehrplan. 
Was wir Ihnen versprechen können, ist einen 
stets kritischen Umgang mit den digitalen 
Medien zu pflegen und den Nutzen gegen-
über möglichen Risiken immer wieder abzu-
wägen. Wir versprechen Ihnen einen geziel-
ten Einsatz, der das Lernen Ihrer Kinder be-
reichert und unterstützt. Dabei vertrauen wir 
auch auf Sie, dass Sie – im Schulterschluss 
mit uns – Ihre Kinder in deren Urteilsfähigkeit 
und deren Verantwortungs- und Wertebe-
wusstsein im Umgang mit digitalen Medien 
unterstützen. 
 
In diesem Sinne 

Ihre Anneli Rash 
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Bio/Neurofeedback Konzentrationsprobleme, 

Lernblockaden, Dyslexie, 

Dyskalkulie oder AD(H)S 

zeigen neurotypische 

physiologische Grund-

muster (Biomarker). Diese 

Grundmuster können in 

der EEG Anamnese 

aufgezeigt,  bebildert und 

dann in der Bio/

Neurofeedbacktherapie 

trainiert werden. 

SCHORESCH Praxis 

für Bio/Neurofeedback 
Ruth Würsch 

Loorenstrasse 28 

Niederrohrdorf 

056 496 0081, 

info@schoresch.ch, 

www.schoresch.ch 

Infogespräch kostenlos! 

Praxis offen Do und Sa 

10 - 17:00 Uhr 
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Plus:  

50% auf das  

Halbtax und  
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Verschiebungen im Kindergarten  
 
Bei den Tagesstrukturen und im Kindergarten 
weht der Wind der Veränderung. Die Um-
zugskisten sind gepackt und in den Sommer-
ferien wird gezügelt:  
 
Die Tagesstrukturen ziehen vom Standort «Al-
legro» in den Kindergarten Dorf um, wo sie 
sich im Parterre einrichten werden. Sie 
 werden dort Randzeitenbetreuung anbieten 
und sind neu auch Teil des Tageskindergar-
tens. 
Die Tagesstrukturen Niederrohrdorf verteilen 
sich damit auf die Standorte Kollerhaus und 
Kindergarten Dorf.  
 
Weil sich die Tagesstrukturen im Kindergarten 
Dorf niederlassen, braucht die Klasse von Frau 
Lea Jenelten einen neuen Unterrichtsraum. 
Sie zieht in den Kindergarten Clemenz um. 

Grosse Zügelaktion

Damit ist der Kindergarten Clemenz kein Ein-
zelstandort mehr und die schönen Räumlich-
keiten werden wieder optimal ausgenutzt. 
Die Kindergartenkinder freuen sich auf ihren 
neuen Unterrichtsraum. Sie haben den Kin-
dergarten Clemenz im Frühling mehrfach be-
sucht, haben ihre zukünftige Nachbarklasse 
beschnuppert, auf dem Aussengelände ge-
spielt und sogar den eigenen Stuhl vom alten 
zum neuen Klassenzimmer getragen.  
 
Ich freue mich über die neue Raumverteilung, 
wünsche allen Lehrpersonen, Betreuerinnen 
und Kindern ein gutes Einleben und hoffe, 
dass sich alle am neuen Standort schon bald 
wieder heimisch fühlen werden.  
 

Stephanie Weber,  
Stufenleitung Kindergarten 

Abfall-Entsorgunstag der 2. Klassen 
 
Es ist in Niederrohrdorf bereits zur Tradition 
geworden, dass die 2.-Klässler im Frühling 
oder Herbst unter der Leitung unserer Land-
wirtsfamilien in der Umgebung den herumlie-

Littering-Day

genden Abfall einsammeln. 
Einen herzlichen Dank an die Landwirte für 
die Organisation und den leckeren Znüni. 

Ruth Kech 
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Im Kindergarten Dorf 2 sind die  
Trommelkinder los  
 
Im letzten Monat hatten wir die Möglichkeit, 
von der Musikgrundschule und von anderen 
Kindergärten für jedes Kind ein Djembé aus-
zuleihen. Spielerisch haben wir uns mit dem 
Guten-Morgen-Lied an den Off-Beat getraut, 
oder als Sammelspiel ein Pferderennen auf 
der Trommel nachgespielt.  
Die Pferde bekamen die lustigsten Namen wie 
Blueberry-Muffin oder Silberblitz. Der Mode-
rator führte gekonnt durchs Rennen und 
 erzählte, wie gross denn genau der Abstand 
vom Gewinner zum Zweitplatzierten war.  
Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. 
Manchmal war der Unterschied drei neben-
einander gelegte Gummibären und dann wie-
derum zehn umgekippte Baumstämme.  
Mit viel Freude haben wir uns mit dem Djem-

Djembé spielen

bé vertrauter gemacht. Die Kinder kennen 
nun die verschiedenen Schlagtechniken und 
können unsere geübten Verse und Lieder mit 
dem Djembé immer besser begleiten. Im Mo-
ment legen wir mit Bildkarten neue Schlagab-
folgen und werden zu richtigen Komponi-
sten. 
Aber Trommeln macht nicht nur Spass, son-
dern gibt uns auch ein schönes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl als Gruppe. Wir begeben 
uns gemeinsam an die Umsetzung unseres 
Ziels, dass die Konzentration, den Körperto-
nus und vor allem auch die zeitliche Orientie-
rung trainiert. 
Eine kleine Audiokostprobe können Sie auf 
der Schulhomepage anhören. 

Zoé Lanfranchi
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Gefühlsdetektive im Kindergarten 
 
Im 3. Quartal beschäftigten wir uns im Kin-
dergarten Mülirai mit dem Thema Gefühle:  
Wie geht es dir? Wie geht es mir? Woran er-
kennt man das?  
Zuerst wurden Gesichter studiert, auf Fotos, 
Bildern und an uns selbst. Mit Spiegeln ahm-
ten wir verschiedene Gesichtsausdrücke nach. 
Die Kinder lernten neue Begriffe für ihre Ge-
fühle kennen: fröhlich, ängstlich, mutig, wü-
tend, stolz, müde, traurig u.v.m. Wir sortier-
ten Gesichter auf Fotos nach ähnlichen Aus-
drücken und lernten sie zu lesen. Anschlies-
send übten sich die Kinder im Darstellen von 
verschiedenen Gefühlsausdrücken. Auf unse-
rem Gefühlsposter markierten sie regelmässi-
ge ihre Befindlichkeit und erzählten danach, 
warum sie sich so fühlten. Auch das Zeichnen 
und Gestalten von Gefühlsgesichtern gehörte 
dazu. Der Höhepunkt und zugleich die Kö-
nigsdisziplin zum Thema war dann das Spiel 
«Gefühlsdetektiv»: Ein Kind, verkleidet mit 
Hut und ausgerüstet mit Koffer und Lupe 
musste die Gefühle von jeweils 4 Kindern her-
ausfinden, welche ihr ausgewähltes Gefühl 
mit entsprechender Gestik und Mimik dar-
stellten. Es ist eine Freude, zu sehen, wie un-
sere Gefühlsdetektive immer besser werden, 
wie das Ver-
ständnis fürein-
ander wächst 
und dass das 
M i t e i n a n d e r -
spielen sozialer 
und einfacher 
wird. Das Thema 
Gefühle wird 
uns in der näch-
sten Zeit noch 
weiter beglei-
ten. Wir wün-
schen Ihnen und 
uns al len viele 
gute Gefühle. 
 
 

Tina Berner  
und  

Pia Markwalder 

Gefühle
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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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Erstes Programmieren auf der Unterstufe 
 
An einem Donnerstag im Mai hatten wir die 
Gelegenheit, das Programmieren auf kindge-
rechte Art und Weise auszuprobieren. Herr 
Blankenhorn besuchte uns im Unterricht und 
brachte die coolen Bee-Bots (Roboterbienen) 
mit. Zunächst durften wir selbst Roboter und 
Programmierer spielen. Dazu gab es lustige 
Roboter-Masken. Anschliessend testeten wir 
die Bee-Bots im Schulzimmer. Der Bee-Bot ist 
ein kleiner Roboter, welcher sich mit Hilfe von 
Tasten programmieren und dadurch steuern 
lässt. Wir lernten, dass Roboter bzw. Compu-
ter nicht selbstständig agieren, sondern Be-
fehle ausführen, die ihnen von uns Menschen 
gegeben werden. Auf verschiedenen Spielplä-
nen konnten wir die Bienenroboter steuern. 
Das hat wirklich grossen Spass gemacht! Ger-
ne leihen wir sie uns wieder einmal aus! 

                                  Katharina Knust 
 
 
Ich habe Spass gehabt mit den Bienchen-Ro-
botern. Vor allem die Station, wo man eine 
Bahn selber herausfinden konnte.    Giulia, 2b 
 
Es war sehr cool. Es könnte ein bisschen bes-
ser sein, wenn der Roboter nicht immer stop-
pen würde.                                    Loukas, 2b 
 
Ich fand das Spielfeld von Niederrohrdorf am 
coolsten. Dort konnte man von Haus zu Haus 
fahren.                                              Milla, 2b 
 
Man kann noch viel mehr machen. Zum Bei-
spiel eine Rennstecke bauen aus den Kissen 
vom Sitzkreis. Dann lassen wir die Bienenro-
boter durchfahren.                      Brandon, 2b 
 
Ich fand es cool, weil die Roboter den Weg 
gingen, wo ich gedrückt habe. Aber manch-
mal gingen sie den falschen Weg, weil ich den 
falschen Knopf gedrückt habe. Es war sehr 
spannend, ob man den richtigen Weg vorher 
gedrückt hat.                                  Timea, 2b 
  
Ich fand es toll. Und ich fand es auch toll, dass     
der Herr Blankenhorn da war.           Lyon, 2b

Bee-Bot
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Vorlesen für die Kindergartenkinder 
 
Als Klasse machten wir das Projekt «Vorlesen 
für den Kindergarten». Leider konnten wir 
wegen Corona nicht live vorlesen, deshalb 
machten wir eine Audio-Aufnahme. Jeder 
durfte sein Bilderbuch selbst auswählen. Weil 
die meisten Kindergartenkinder ja noch nicht 
lesen können, fügten wir beim Vorlesen Töne 
und Geräusche ein, damit die Kindergarten-
kinder wissen, wann sie umblättern sollen. Es 
war ziemlich aufwendig, da wir ein paar Auf-
nahmen machen und Korrekturen einfügen 
mussten. Es hat sich aber gelohnt, die Kinder-
gartenkinder hatten nämlich sehr Freude. 

Alea & Julienne 
 
In unseren Wochenplanstunden haben wir al-
leine oder zu zweit die Geschichten lesen ge-
übt und aufgenommen. Wir müssen zuge-
ben, dass es schon mehrere Anläufe brauchte, 
damit die Aufnahme am Schluss (fast) perfekt 
war. Etwas vom schwierigsten war, dass wir 
an einem total ruhigen Ort vorlesen mussten. 
Schwierig war das, weil im Schulhaus immer 
wieder Kinder laut waren. Am Schluss haben 
aber alle ein Plätzchen gefunden, an dem es 
einigermassen ruhig war. Die fertigen Sprach-
aufnahmen haben wir mit AirDrop auf den 

Computer von Herrn und Frau Blankenhorn 
übertragen. Sie haben dann einen QR-Code 
erstellt, den wir zusammen mit einem Foto 
von uns auf die Bilderbücher geklebt haben. 
Die Kindergartenkinder haben sich sehr über 
die vielen Geschichten gefreut. 

Gina & Lanea 
 
Wir haben viele tolle Bilderbücher vorgelesen. 
Es machte allen Spass und ich wette, den Kin-
dergartenkindern hat es auch gefallen, als sie 
uns allen zuhören konnten. Es wäre toll, 
wenn wir das im nächsten Jahr wieder ma-
chen könnten.                                             Til 
 
Prix Chronos –  
Buchpreis der Generationen 
 
Bereits in der 4. Klasse haben wir beim Prix 
Chonos mitgemacht. Damals haben die 
Grosseltern von ein paar Kindern mitgelesen 
und wir haben uns am Schluss getroffen und 
zusammen über die Bücher diskutiert und ab-
gestimmt. Dieses Mal war das wegen Corona 
leider nicht möglich. 
Wir freuten uns auf das Lesen der vier Bücher. 
Wir mussten «Opa und die Nacht der Wölfe», 

Leseprojekte 5a
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«Mino und die Kinderräuber» und 
«Ich bin hier bloss der Opa» selbst 
lesen. «Hanna und der Flug des 
 Adlers» hat uns Frau Blankenhorn 
vorgelesen. Nach jedem Buch ha-
ben wir eine Zusammenfassung ge-
schrieben. 
Am Schluss haben die allermeisten 
unserer Klasse für «Mino und die 
Kinderräuber» abgestimmt. Wir 
dachten auch, dass dieses Buch ge-
winnen würde, weil es so spannend 
war. Die Preisverleihung fand leider 
nur online statt. Als wir sie uns über 
den Beamer anschauen durften, 
waren viele ein bisschen ent-
täuscht, weil «Opa und die Nacht 
der Wölfe» gewonnen hatte. Unser 
Siegerbuch ist aber auf dem zwei-
ten Platz gelandet. 
Am Resultat sieht man, wie die Ge-
schmäcker verschieden sind. Das 
Projekt war trotzdem sehr toll! 
 

Oliver, Marco, Leona & Melanie 

Leseprojekte 5a
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Gemeinsame Projektwoche aller  
Kindergartenabteilungen  
 
 
In der Woche vom 26. – 30. April 21 wurde in 
allen Abteilungen das Spiel ins Zentrum 
 gestellt.  Dabei wurden aus verschiedenen 
Materialen Kugelbahnen gebaut, Hütten kon-
struiert, neue Brettspiele gespielt, mit Bau-
klötzen Burgen gebaut, Domino- und Kugel-
bahnen erstellt, Bewegungslandschaften 
 kreiert und an den Basteltischen der Kreativi-
tät freien Lauf gelassen. An zwei Morgen 
wurde zusätzliches Spielmaterial gemietet. So 
konnte jede Klasse an einem Morgen aus 
1800 Teilen eine Kugelbahn bauen und an 
 einem zweiten Morgen das Magnetspiel Geo-
max mit 1125 Teilen ausprobieren.  
Als Andenken an diese spielreiche Woche 
durfte jedes Kind eine eigene Kugelbahn in ei-
ner Schachtel konstruieren und damit spielen. 
 

Stephanie Zoller   

Spiele spielen
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Spiele spielen
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Projektwoche US

Projektwoche 2021 in der Unterstufe 
 
Aufgrund von Corona haben wir die diesjäh-
rige Projektwoche klassenintern durchgeführt. 
Es war toll, einmal mit den eigenen Schülerin-
nen und Schülern ein aussergewöhnliches 
Thema vertiefen zu können. Anbei eine kurze 
Zusammenfassung der einzelnen Projekte: 
 
 
Gartenwoche mit Findus  
 
In der Projektwoche haben sich die Erstklässle-
rinnen und Erstklässler ganz ihrem Schulgarten 
gewidmet. Es wurde gejätet, Setzlinge ge-
pflanzt und Samen ausgesät. Besonders pflege-
bedürftige Pflänzchen wurden im Klassenzim-
mer vorgezogen und fleissig gegossen. Ein be-
sonderer Blickfang in unserem Schulgarten sind 
die bunten Steine, die die Kinder mit viel Krea-
tivität bemalt haben. Auch für unser Klassen-
maskottchen Findus war dies eine ganz beson-
dere Woche. Nebst den vielen Aktivitäten im 
und um den Garten haben wir nämlich seinen 
Geburtstag gefeiert. Dafür haben die Kinder 
leckere Findus-Grittibänze gebacken, welche 
wir dann beim gemeinsamen Geburtstagsfrüh-
stück gegessen haben. Wir blicken auf eine er-
lebnisreiche Woche zurück und freuen uns dar-

auf, die ersten Früchte unserer Gartenarbeit 
hoffentlich schon bald ernten zu können. 

Selina Peterhans & Selina Liechti  
 
  

Spiel und Spass  
 
In unserer diesjährigen Projektwoche wurde 
die Schule zu einem grossen Spielplatz: ein 
Domino-Day im Schulzimmer, die Gruppen-
spiele im Freien, ein eigenes Spiel herstellen, 
das Lieblingsspiel von Zuhause mitbringen 
u.v.m. machten die Woche zu einer abwechs-
lungsreichen und lustigen Zeit.  
Im Spielzeugmuseum in Baden konnten wir 
viele tolle Sachen ausprobieren und erfahren, 
dass das Spielen nicht einfach nur eine Frei-
zeitbeschäftigung ist. Darauf machte bereits 
der Pädagoge Friedrich Fröbel aufmerksam: 
«Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst. 
Und tiefe Bedeutung.» Wir lernten als Team 
zusammenzuarbeiten, sich miteinander zu 
freuen und auch mal das Verlieren zu akzep-
tieren. Hauptsache die Freude am Spiel steht 
immer im Vordergrund. 

Katharina Knust, Cindy Schaniel,  
Martina Stäger, Ruth Kech & Regula Gautschi 
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Projektwoche US

Tagebuchausschnitte  
 
«Wir hatten in der Projektwoche das Thema 
Burgen, es machte mega viel Spass.»  
«Am Montag haben wir draussen spezielle 
Steine (Specksteine) geschliffen.»  
«Am Dienstag gingen wir in den Wald. Wir 
haben ein Feuer gemacht und es hatte eine 
Hütte aus Ästen.»  
«Es machte Spass, Schlangenbrot auf dem 
Stecken zu braten, es war die beste Woche al-
ler Zeiten.»  
«Wir durften seit langem wieder einen Stuhl-
kreis machen, das fand ich schön.»  
«Am Mittwoch waren wir Gaukler. Wir spiel-
ten Menschenpyramide, jonglierten und zau-
berten.»  
«Am Donnerstag haben wir mit BookCreator 
eine Geschichte geschrieben. Unsere Ge-
schichte hiess: Die heilige Rüstung».  
«Im Turnen haben wir Burgball gespielt. Es 
war mega coooool! 

Katrin Rohner, & Anja Bolliger 

Auf der Ritterburg zu Rüsler 
 
24 Knappen und Burgfräulein lernten als 
Gaukler Menschenpyramiden zu bilden, zu 
jonglieren und zu zaubern. 
Am Donnerstag wurde Hirsebrei, ein mittelal-
terliches Essen, gekocht und am Freitag übten 
sich die Kinder in mittelalterlichen Tänzen. 
Mit ihren selbstgebastelten Lauten konnten 
sie ihrem Minnesang einen besonderen Glanz 
verleihen.  
Zum Abschluss der Woche mussten jeweils 5 
tapfere Kinder in besonderen Ritterprüfungen 
ihren Mut beim Trinken des ekligen Drachen-
blutes, ihre Geschicklichkeit beim Brezelauf-
spiessen, ihr Feingefühl beim Katapultschies-
sen und ihr heldenhaftes Verhalten beim Be-
freien des Dracheneies unter Beweis stellen. 
Nach bestandener Ritterprüfung wurden sie 
zum Ritter geschlagen und durften fortan auf 
ehrenhafte Namen hören wie beispielsweise 
«Sir Junis, der Würdige, Ritter von Hatzen-
hausen» oder «Lady Elin, die Tapfere, Ritterin 
von Zorenberg». 

Coni Gianola & Stephanie Weber
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Thema: «Gemeinsam Neues erschaffen» 
 
Schiff bauen 
 
Am Montag bauten wir in der Projektwoche 
mit Frau Lüthi und Herrn Haldemann ein 
Schiff aus Holz, Styropor, Draht und Stoff. Aus 
dem Holz sägten wir den oberen Teil des 
Schiffes und zudem auch Stühle, Tische und 
andere Dekorationen. Aus dem Styropor 
schnitten wir den unteren Teil aus, damit das 
Schiff besser schwimmen kann. Mit Heissleim 
klebten wir alles zusammen. Aus dem Draht 
konnten wir ein Geländer herstellen und mit 
dem Stoff ein Segel oder eine Fahne. Unsere 
Schiffe wurden sehr schön und wir hatten alle 
viel Spass beim Bauen.                          Leonie 

 
Dichten 
 
Am Dienstag dichteten wir auf Deutsch und 
Englisch. Die eine Gruppe war bei Herrn Hal-
demann. Da dichteten wir mit dem Sprach-
starkenbuch zu den Themen «Faulenzen» 
und «Wie, wo, wann, warum?». Das mach-
ten wir zu zweit. In der Zwischenzeit dichtete 
die andere Gruppe mit Mrs. Kalina auf Eng-
lisch. Dort hiess das Thema «I feel like», also 
«Ich habe Lust». Wir mussten immer ein paar 
Wörter anhängen, auf die wir Lust hatten. Die 
Gedichte lasen wir nachher der Klasse vor. 

Mara 

Schwimmen 
 
Am Dienstagnachmittag gingen wir ins 
Schwimmen mit Herrn Haldemann und Frau 
Virgilio. Wir fuhren zuerst mit dem Bus nach 
Baden. Wir gingen in die Garderoben und zo-
gen uns um. Zuerst durften wir ins Plausch-
becken gehen. Danach schwammen wir im 
grossen Becken viele Längen. Am Schluss 
durften wir noch vom Sprungbrett springen. 
       Max 
 
Turm bauen 
 
Wir bauten am Mittwoch mit Frau Häni zu-
sammen Türme. Wir bauten die Türme aus al-
lem Möglichen, z.B. mit Kapla, Lego oder 
Magnetstangen. Eine Gruppe schaffte es, ei-
nen Karton-Turm zu bauen, der bis an die 
Decke reichte. Eine andere Gruppe baute aus 
Kapla einen riesigen Turm, in welchen ein 
paar Kinder hineinstehen und dann gar nicht 
mehr herauskommen konnten. Wir wollten 
gar nicht mehr aufhören mit Bauen.     Asude 
 
 
Sportmorgen 
 
Die Mittelstufe hatte am Donnerstag den 
Sportmorgen. Wir gingen zu verschiedenen 
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Posten ums Schulhaus herum, z.B. mit 
Ballonen, Reifen, Bällen, Hindernissen. 
Jede Klasse war einmal bei jedem der sie-
ben Posten. Der Sportmorgen war ein 
tolles Erlebnis!                                   Lynn 
 
 
 
Filmen 
 
Jedes Kind drehte 2 Stopmotionfilme. 
Dabei werden Figuren aufgestellt, mit ei-
nem iPad fotografiert, die Figuren leicht 
verschoben und wieder fotografiert. 
Wenn die Fotos schnell abgespielt wer-
den, entsteht dabei ein Film. Ein paar Kinder 
brachten Lego oder Playmobil mit. Am Don-
nerstagnachmittag filmten wir in gelosten 
Gruppen. Am Freitag konnten wir die Grup-
pen selbst bestimmen. Wir bekamen Unter-
stützung von Frau Wüst. Es machte sehr 
Spass! Der kürzeste Film dauerte ungefähr 5 
Sekunden, der längste 1 Minute und 30 Se-
kunden.                                                    Lisa 
 
 
 
Tanzen 
 
Am Freitagmorgen erfanden wir in Gruppen 
einen Tanz zu unserem Klassensong «Best of 
Us». Dazu bekamen wir ein iPad, um das Lied 
zu hören, und den Text. Er war in verschiede-
ne Abschnitte eingeteilt. Zu jedem mussten 
wir eine Bewegung finden. Am Schluss führ-
ten wir den Tanz unserer Klasse vor.      Noemi 

Spielen 
 
Am Freitagnachmit-
tag spielten wir. 
Z w i s c h e n d u r c h 
machten wir eine 
kleine Pause in 
 welcher  wir unsere 
Stopmot ionf i lme 
anschauten. Nach-
her ging es mit 
Spielen weiter.  
Wir durften wählen, 
was und mit wem 
wir zusammen spie-
len wollten. Es gab 
sehr viele lustige 
Spiele! Das war der 
Abschluss unserer 
Projektwoche.                  

Max 
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Die Klasse 6b gestaltet ihre eigene  
Zeitung und sammelt Geld für ihren  
Abschluss 
 
In der diesjährigen Projektwoche hat sich bei 
der Klasse 6b alles um das Erstellen und Ver-
treiben einer Klassenzeitung gedreht. Mit 
dem Verkauf der Zeitung wollte die Klasse für 
ihren gemeinsamen Abschluss am Ende des 
Schuljahres Geld sammeln. 
Die Schülerinnen und Schüler wurden selbst 
zu Redaktorinnen und Redaktoren und stell-
ten innert einer Woche fast ihre ganze eigene 
Zeitung zusammen. Natürlich wurde auch 
kräftig in der Werbetrommel gerührt: So ver-
teilten die Kinder fleissig Flyer im ganzen Dorf 
und bewarben ihr Heft bei Freunden, Bekann-
ten und Verwandten. Die darauffolgende Re-
sonanz war überwältigend: Über 100 Exem-
plare wurden vorbestellt!  
Hier lesen Sie einige Ausschnitte aus Berich-
ten, die in unserer Klassenzeitung abgedruckt 
wurden.         Selina Obrist 

 
Umweltschutz  
 
Der Umweltschutz wird immer ein grösseres 
Thema für die Menschheit, weil es immer 

wärmer wird. Das heisst, in 100 Jahren sieht 
die Welt vielleicht ganz anders aus. Was sind 
die Folgen der globalen Erwärmung?  
Die Folgen sind: Der Meeresspiegel steigt, die 
Gletscher schmelzen, es gibt mehr Waldbrän-
de, es gibt mehr Überschwemmungen, Stür-
me und Dürren. Es gibt auch mehr Parasiten 
und tropische Krankheiten. Da gibt es aber 
auch Tiere, die nicht überleben werden, wenn 
es immer wärmer wird, z.B. die Eisbären (der 
Lebensraum schmilzt), der Blauwal (Über-
säuerung der Ozeane), der Sumatra Orang-
Utan (Gefahr von Dürren und Waldbränden), 
der Afrikanische Elefant (braucht viel Wasser, 
wegen Dürren versiegen die Wasserquellen).  
Damit unsere Erde nicht viel wärmer wird, 
müssen aber alle Leute etwas unternehmen.  
Was kann man also gegen den Klimawandel 
machen?  
 
1. LED-Leuchtmittel anstatt Glühbirnen ver-
wenden (verbraucht etwa 90% weniger Ener-
gie).  
2. Heizung runterdrehen.  
3. Bio-Lebensmittel aus der Region verwen-

Klassenzeitung
Nie

derr
ohrd

orf
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den (beim Bio-Anbau braucht man ungefähr 
die Hälfte der Energiemenge des herkömmli-
chen Anbaus).  
4. Flüge verhindern (lieber mit dem Zug rei-
sen, dauert zwar länger, aber ist umwelt-
freundlicher).  
5. Weniger Fleisch essen (erspart 400 kg CO2 
im Jahr).  
6. Mit dem Fahrrad, Bus oder Zug zur Arbeit 
fahren.  
  
Ich habe über dieses Thema geschrieben, weil 
ich es wichtig finde, darüber etwas zu wissen, 
so dass man auch entsprechend handeln 
kann.                    Selina 
 
 
Falken  
 
Der Falke gehört zu den Greifvögeln. Sie ha-
ben einen kleinen Kopf, aber sie haben gros-
se Augen. Typisch für die Greifvögel ist der 
Hakenschnabel. Dieser kann etwa 12,5 cm 
lang werden und hat eine hakenförmige Spit-
ze. Ihre Flügelspannweite kann bis zu 120 cm 
betragen. Männliche Falken sind leichter als 
weibliche Falken. Sie wiegen 0.33 bis 1 kg. 
Weibliche Falken wiegen 0.7 bis 1.5 kg. 
Den Flug des Falken nennt man auch Steil-
stoss. Beim Steilstoss kreist der Falke in grös-
serer Höhe und wartet auf Vögel, die unter 
ihm entlangfliegen. Dann geht der Falke in 
den Sturzflug. So kann er 390 km/h errei-
chen! Beim Sturzflug legt er die Flügel an, 
währenddessen kann er mit den Daumenfitti-
chen steuern.  
 
Warum habe ich das Thema gewählt?  
Ich möchte gerne mehr über Falken wissen, 
weil diese Tiere mich faszinieren. Sie fliegen 
so schön und sie haben scharfen Augen. 

Max 
 
Madeira  
 
Madeira gehört zu Portugal und ist Teil einer 
Inselgruppe. Es leben etwa 255’000 Men-

schen dort. Auf Madeira ist es immer etwa 
zwischen 19 und 26 Grad warm. Die Haupt-
stadt ist Funchal.  
Madeira ist durch vulkanische Aktivitäten ent-
standen. Der höchste Berg auf der Insel ist 
1’862 Meter hoch und heisst Pico Riovo. Auf 
der Insel gibt es viele Flüsse, Wasserfälle und 
Steilküsten. Madeira hat niemals eine Verbin-
dung zum Festland gehabt. Dadurch ist dort 
die Flora und Fauna anders als auf dem portu-
giesischen Festland. Im westlichen Teil der In-
sel gibt es eine Hochfläche. Nördlich davon 
gibt es ein Tal. Der längste Fluss von Madeira, 
er heisst Rio da Janela, ist 12 km lang und 
fliesst durch dieses Tal. 
  
Ich habe das Thema genommen, weil mir die 
Insel sehr gefällt. Sie ist sehr spannend und es 
gibt dort schöne Natur. Übrigens: Madeira 
heisst auf Portugiesisch Holz.        Benj 

Nie
derr

ohrd
orf
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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.

ERFAHRUNG. INNOVATION. QUALITÄT.



Theater einmal anders 
 
Wir haben in der Projektwoche in der sechs -
ten Klasse ein Theater gespielt. Es waren vier 
Ritter, die gegeneinander in Lanzenstössen 
und Schwertkampf angetreten sind. Die Ko-
stüme haben wir aus Materialien von zu Hau-
se zusammengestellt. Zuerst haben wir die 
Kostüme sortiert und dann die Kulissen er-
stellt. Am Schluss haben wir dann das Stück 
geübt. Die Proben waren sehr lustig und das 
ganze Projekt toll.                           Yannick, 6c 
 
Es war eine sehr lustige Woche. Wir haben 
uns für eine Komödie entschieden. Wir haben 
eine Woche am Stück geübt und viel Herzblut 

Improvisationstheater
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hineingesteckt. Auch die Improvisationsspiele 
am Anfang fanden wir sehr spannend. Die Ar-
beit war gut aufgeteilt und es konnte jeder 
machen, was ihm Spass machte.        Kjell, 6c 
 
 
In unserem Stück ging es um einen Wett-
kampf, in dem Ritter gegeneinander kämp-
fen. 
Die Prinzessin musste dann den Gewinner 
heiraten. Die Prinzessin heiratete am Ende Rit-
ter Luca. Es machte sehr Spass. Wir führten 
das Theater den vierten und sechsten Klassen 
vor.                                                 Sandro, 6c 
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2021       Sommerferien                    Sa    3. Juli                        –        So     8. August 
              Herbstferien                       Fr     1. 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 
 
2023       Sportferien                         Sa    4. Februar                 –        So   19. Februar 
              Frühlingsferien                   Fr     7. April                     –        So   23. April 
              Sommerferien                    Sa    8. Juli                        –        So   13. August 
              Herbstferien                       Sa  30. September            –        So   15. Oktober 
              Weihnachtsferien               Sa  23. Dezember             –        So     7. Januar 2024 

Schul-Agenda 2021/22 
  9. September 2021                         Herbstwanderung (Verschiebedatum 16. September) 
  4. Dezember 2021                          Chlauslauf 
 6. / 7. – 11. März 2022                    Schneesportlager / Projektwoche 
 
 
Schulfreie Tage 2021/22 
Weiterbildung im Team:                    Freitag, 1. Oktober 2021   
Auffahrtsbrücke:                               Donnerstag, 26. Mai – Freitag, 27. Mai 2022 
Pfingstmontag:                                  Montag, 6. Juni 2022 
Fronleichnam:                                   Donnerstag, 16. Juni 2022 
Weiterbildung der Lehrpersonen:      Freitag, 17. Juni 2022   
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, 24. August 2021                Dienstag, 21. September 2021  
Dienstag, 30. November 2021           Dienstag, 26. Oktober 2021  
 
 
Schülerstatistik Schuljahr 2021 / 2022                                                                                   
Klasse / Stufe                 Kinder                    Klasse / Stufe                 Kinder                      Total  
1. Kindergartenjahr         33                          2. Kindergartenjahr         31 
1. Klasse                        44                          2. Klasse                        42 
3. Klasse                        56                          4. Klasse                        47                             
5. Klasse                        44                          6. Klasse                        43                            360

Ferienkalender, Termine

!
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Adressen
Gesamtschulleitung                      Frau A. Rash, Schulhaus Rüsler                      079 693 32 28 
                                                    schulleitung@schule-niederrohrdorf.ch  
Standortleitung Kindergarten        Frau S. Weber, Schulhaus Rüsler                   079 693 58 19 
                                                    stufenleitung@schule-niederrohrdorf.ch  
Schulverwaltung Niederrohrdorf   Frau I. Riner, Sekretariat, Schulhaus Rüsler     056 485 61 00 
                                                    schulverwaltung@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      
                               



Besuch der Kindergärtler beim  
Kugelbahnbauer 
 
Während der Projektwoche befassten sich die 
Kindergartenkinder intensiv mit Kugelbahnen. 
Aus diversem Material wurden Bahnen gebaut 
und bespielt. Im Mai und Juni durften die 
 Kinder dann bei einem Profi-Kugelbahnbauer 
vorbeischauen. Kugelbahnbauer als Beruf? 
Während seiner Schulzeit durfte Alain Schart-
ner aus Wettingen als Aufgabe eine Kugel-
bahn bauen. Wie das Projekt umgesetzt wer-
den sollte, war ihm selbst überlassen. So kam 
es, dass sein Vater ihm das Löten beibrachte 
und es entstand seine erste Kugelbahn. Diese 
Faszination hat ihn nie mehr losgelassen und 
nach vielen Jahren mit Tüfteln und Basteln, 
machte er sein Hobby zum Beruf. Im Rahmen 
der Kulturförderung besuchten ihn nun unse-
re Kindergärtler. Fasziniert bestaunten sie die 
verschiedenen Kugelbahnen. Die Kinder zeig-
ten sich sehr interessiert und stellten Alain 
Schartner spannende Fragen. «Wie lange 
bauen Sie an so grossen Kugelbahnen?» 
«Was kosten Sie?» «Spielen Sie selber auch 

mit den Bahnen?» Alain Schartner erklärte 
den Kindern, dass er an der grössten Bahn 
zehn Monate gebaut habe, sie ganz unter-
schiedliche Preise haben und er selber immer 
noch Freude Spielen und Ausprobieren habe. 
Die Freude bei den Kindern war gross, als sie 
erfuhren, dass sie nun mit all diesen kunstvol-
len Bahnen spielen durften. Dies wurde uner-
müdlich gemacht. Es war aber auch so span-
nend! Es gab eine Bahn, bei welcher man ra-
ten konnte, wo die Kugel rauskommt und 
dann leuchtete dort ein Licht auf. Bei einer 
Musikkugelbahn rollte die Kugel über ver-
schiedene Klangstäbe und es ertönte dabei 
die Melodie eines bekannten Kinderliedes.  
Alle Kinder lernten anschliessend das Löten 
und bastelten einen einfachen Fisch. 
Nach einem Coronajahr mit wenig ausser-
schulischer Abwechslung war der Ausflug 
 sicher ein Highlight in diesem Schuljahr. 
 

Claudia Kaufmann

Kulturausflug
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Kulturausflug
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Ausflug auf den Bauernhof 
 
An einem Dienstagmorgen im Juni brachen 
die Erstklässler bei strahlendem Sonnenschein 
zu ihrer ersten gemeinsamen Schulreise auf. 
Nachdem wir in der Schule während mehre-
ren Wochen viele spannende Dinge rund um 
den Bauernhof gelernt hatten, war es nun an 
der Zeit, einen richtigen Bauernhof zu erkun-
den. 
Vom Schulhaus aus wanderten wir durch den 
Wald bis zum Lindenhof in Stetten.  
Dort angekommen nahm uns die Bäuerin in 
Empfang. Sie stellte uns die verschiedenen 
Bewohner des Bauernhofes vor und erzählte 
viele interessante Dinge über das Schaf. Die-
ses Tier wollten wir während unseres Aufent-
haltes besser kennenlernen. Anschliessend 

durften wir den Schafen auf der Weide einen 
Besuch abstatten, wo wir die Tiere füttern 
und ihr weiches Fell streicheln durften.  
Danach konnten die Kinder die bereits ge-
schorene Schafswolle waschen und färben. 
Die gefärbte Wolle musste anschliessend von 
Hand in feine Stücke gezupft werden, damit 
man sie danach mit einer Maschine kämmen 
konnte. Die verfeinerte Schafwolle benutzten 
wir dann zum Basteln. Die Kinder filzten einen 
Golfball ein. Nachdem die gefilzten Kugeln 
aufgeschnitten worden waren, entstanden 
daraus viele bunte Blumen. Diese durften die 
stolzen Kinder als Erinnerung an diesen erleb-
nisreichen Tag auf dem Bauernhof mit nach 
Hause nehmen.                       Selina Peterhans 
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Aqua Viva
Berichte über die Wasserexkursion 
 
Die Aqua Viva Exkursion fand beim Mülibach 
in Niederrohrdorf am 4. April 2021 statt. Mei-
ne Klasse und ich haben die Exkursion ge-
macht, weil wir im Fach NMG das Thema 
Wasser hatten. Deshalb schauten wir uns das 
Wasser des Mülibachs genauer an. Von der 
Gewässerschutzorganisation «Aqua Viva» 
kam eine Leiterin und eine Praktikantin. Sie 
hiessen Julia und Alexandra. Zuerst wurden 
wir in Gruppen aufgeteilt. Ich war mit Ragavy, 
Luke und Elvin zusammen. Der 1. Auftrag war 
Gegenstände im Bach zu finden, die herzför-
mig, glatt, spitzig, rund… waren. Das war 
sehr leicht und es gab kein richtig oder falsch. 
Als alle Gruppen fertig waren, bekamen wir 
eine 2. Aufgabe.                              Ecrin, 4a 

 
Für die 2. Aufgabe bekamen wir zwei Siebe, 
zwei Plastikteller, eine Dosenlupe, einen Löf-
fel, einen Pinsel und drei laminierte Blätter, 
auf denen Informationen und Bestimmungs-
schlüssel für die Wassertiere enthalten waren.  
Meine Gruppe baute einen kleinen Stau-
damm, in dem wir einen riesigen Fisch fan-
den!                                                  Elias, 4a 
 
 
Wir konnten die kleinen Tiere, die im Müli-
bach leben, mit dem Netz herausnehmen, sie 
in eine Schüssel mit Bachwasser legen, um sie 
dann genauer anzuschauen. Wir haben sehr 
viele Tierchen gefunden. Viele waren auch 
unter oder auf den Steinen. Wir mussten Stie-
fel anziehen, damit wir in den Bach hineinge-
hen konnten. Die Zeit verging leider sehr 
schnell. Am Schluss spielten wir noch ein Sta-
fetten-Memory. Mir hat der Aqua Viva Aus-
flug sehr gefallen!                              Sjria, 4a 
 

 
Meine Gruppe und ich haben Eintagsfliegen, 
Larven, Wasserasseln, Bachflohkrebse, Kö-
cherfliegenlarven und Strudelwürmer ge-
fischt. Mein Ziel war es, eine Feuersalaman-
derlarve zu fangen. Ich habe es aber leider 
nicht geschafft.                                 Maia, 4a 
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Anreise 
 
Um 07:45 Uhr sind wir vom Roten Platz aus 
mit den Fahrrädern losgefahren. Ich bekam 
von Jael Regenhosen, bevor wir losfuhren. Ich 
zog sie direkt an. Wir radelten in einer langen 
Reihe. Herr Mosers Mama Gabi kam auch mit. 
Herr Moser war vorne und Gabi am Ende der 
Velo-Schlange. Später fing es an zu regnen. 
Zum Glück hatte ich Regenhosen an. Wir 
machten einen kurzen Halt und warteten auf 
die anderen. Als alle wieder da waren, ging es 
weiter. Meine Haare wurden komplett nass. 
Beim nächsten Halt habe ich den Helm ab- 
und die Kapuze über die Haare gezogen. Das 
angesammelte Wasser lief mir über das Ge-
sicht. «Helm auf» und dann radelten wir wei-
ter. Danach hat es nur noch wenig geregnet. 
Fast angekommen, kam ein steiles Stück auf 
uns zu. Ich strampelte dort hoch und habe in 
der Mitte gemerkt, dass ich vergessen habe, 
zu schalten. Also stieg ich ab und schob das 
Fahrrad nach oben. Oben ging es schon wie-
der weiter. Der Legionärspfad war bereits in 
Sicht. Als wir ankamen, waren alle erleichtert 
und zogen die Leuchtwesten aus. Die Fahr-
radtour hat so viel Spass gemacht. Es dauerte 
gar nicht so lange, wie gedacht.       Elina, 5b 

Das Orakel 
 
Wir mussten Gruppen machen und dem Legi-
onslager helfen. Denn Neptun, der Wasser-
gott, hat die Wasserleitung zum Legionslager 
verstopft. Neptun hat uns ein Rätsel gestellt. 
Wenn wir es lösen würden, liefe das Wasser 
wieder. Wir haben einen Stock mit einem 
Beutel bekommen. Im Beutel war eine Karte 
vom Lager, eine Glasflasche und ein paar Auf-
gaben, die wir lösen mussten. Wir bekamen 
zusätzlich Kopfhörer, mit denen wir Hinweise 
zum Rätsel oder ein Hörspiel von der Zeit im 
Legionslager hörten. In das Fläschchen sollten 
wir Wasser für Neptun einfüllen. Es gab Po-
sten an denen wir etwas lasen oder anschau-
ten, um die Aufgaben zu lösen. Wir gingen 
durch das ganze Lager. Es war sehr abenteu-
erlich, spannend und hat viel Spass gemacht. 
 

Filip, 5b 

 
 
 
 
 
 
Milites venite 
 
Nach dem Mittagessen hatten wir eine Füh-
rung. Es kam ein «Römer», der uns den Ab-
lauf erklärte und uns die ganze Zeit begleite-
te. Zuerst lernten wir Befehle, welche die Le-
gionäre befolgen mussten. Zwischendurch hat 
unser römische Vorgesetzte Fragen gestellt 
und wenn jemand geschwatzt hat, mussten 
alle zehn Liegestützen machen. Anschliessend 
machten wir zu zugeteilten Gegenständen ei-
nen kleinen Vortrag anhand unserer Vermu-
tungen. Danach hat er uns noch viel erzählt 
und zu dem Gesagten Fragen gestellt. Zum 
Schluss durften wir von Hand unseren eige-
nen Lederbeutel basteln. Wir erhielten drei 
kleine Würfel, die wir in unseren Beutel leg-
ten. Der ganze Tag war hervorragend, vor al-
lem diese Führung. Ich kann es jedem weiter-
empfehlen, egal ob bei Schön- oder Schlecht-
wetter.      

                                          Anna, 5b 

Legionärspfad Vindonissa
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Legionärspfad Vindonissa



Eine Auswahl aus 24 vielfältigen  
Buchempfehlungen  
 
Im letzten Quartal hat jedes Kind aus der 3a 
ein Buch ausgewählt, dazu ein Plakat gestal-
tet und sein Buch als Buchtipp der Klasse vor-
gestellt. Diese vielseitigen und spannenden 
Lesetipps möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, nicht vorenthalten! Für Liebhaber 
von Abenteuer- und Detektivgeschichten, Co-
mic-Romanen, interessanten Sachbüchern 
oder spannenden Krimis ist etwas dabei! 
In der 3a sind vor allem die Comic-Romane 
«Greg’s Tagebuch» und «Lotta Leben» sehr 
beliebt!                                     Kathrin Rohner 
   
 
Buchempfehlung von Melinda:  
 
«Lotta Leben – Volle Kanne Koala» 
 
Autorin: Alice Pantermüller, Daniela Kohl 
Verlag: Arena 
Büchersorte: Comic-Roman 
Hauptfiguren: Lotta, Cheyenne, Bruce und 
Bum-Bum 
Das geschieht im Buch: Es gibt etwas zu ge-
winnen und zwar eine Reise nach Australien. 
Aber der Gewinn ist in einem Cola-Deckel. 
Und Lotta darf gar keine Cola trinken! 
Mir gefällt das Buch, weil es lustig und span-
nend ist. 
Ich empfehle das Buch allen, die gerne lustige 
und spannende Bücher mögen. 
 
 
  
Buchempfehlung von Enea:  
 
«Ronaldo» 
 
Autor: Simon Mugford und Dan Green 
Verlag: Ars edition 
Büchersorte: Sachbuch 
Es geht um Ronaldo, um sein Leben, seine Er-
folge und um Fussball. Es ist eines meiner 
Lieblingsbücher, weil es um Fussball geht. 
Ich empfehle das Buch Kindern, die gerne 
Sachbücher lesen und Fussball mögen. 

Buchempfehlung von Tobias:  
 
«Die drei ??? – Schatz der Piraten» 
 
Autor: Boris Pfeiffer mit Illustrationen von Kim 
Schmidt 
Verlag: Kosmos 
Büchersorte: Krimi und Abenteuer 
Hauptfiguren: Die drei ??? 
Das geschieht im Buch: Eine zerlumpte Ge-
stalt kommt aus der Erde und hat einen Brief 
in einem Haufen Sand versteckt. Das führt zu 
einem gefährlichen Fall und zu einem grossen 
Schatz. 
Ich finde das Buch so gut, weil es mit Detekti-
ven zu tun hat. 
Ich empfehle das Buch Kindern, die gerne De-
tektivgeschichten und spannende Abenteuer  
lesen. Es ist ab 8 Jahren! 
 
 
 
 
Buchempfehlung von Diana: 
 
«Finde den Täter» 
 
Autor: Julian Press 
Verlag: cbj 
Büchersorte: Krimi 
Hauptfiguren: Flo, Carolin und Philipp 
Darum geht es: Carolin, Flo, Philipp und Kri-
minalkommissar Lars stossen immer wieder 
auf einen neuen Fall. Was wohl das nächste 
Mal passiert? 
Interessantes über Julian Press: Er begann 
früh, selber für Kinder zu schreiben. Er trat in 
die Fussstapfen seines Vaters, Autor der be-
rühmten «Schwarzen Hand». 
Speziell: Auf jeder Seite kann man ein Rätsel 
lösen! 
Ich empfehle das Buch Kindern, die gerne tüf-
teln und rätseln. 
 

 

 

Büchertipps aus der 3a
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Büchertipps aus der 3a
Buchempfehlung von Gil:  
 
«Globi und Roger» 
 
Autoren: Robert Lips, Daniel Frick und Boni 
Koller 
Verlag: Globi Verlag 
Büchersorte: Abenteuerbuch 
Die Hauptfiguren sind Globi und Roger. 
Das geschieht im Buch: Globi geht wandern, 
dann rollt ihm ein Tennisball auf den Weg. Er 
sieht eine Rauchwolke, dann geht er den Hü-
gel hinauf und sieht dort Roger Federer mit 
seiner Familie. Alle bräteln zusammen und er-
leben viele Sachen miteinander. 
Darum finde ich das Buch so gut: Ich finde 
Globi-Bücher cool. Ich spiele auch Tennis und 
bin ein Fan von Roger. 
Ich empfehle das Buch allen Kindern, die ger-
ne Tennis haben und denen Globi-Bücher ge-
fallen. 
 
 
Buchempfehlung von Noel:  
 
«Greg’s Tagebuch – Gibt’s Probleme?» 
 
Autor: Jeff Kinney 
Verlag: Baumhaus 
Büchersorte: Comic-Roman 
Hauptfiguren: Greg, Rodrick, Dad und Mom. 
Die Geschichte ist das Tagebuch von Greg. Er 
muss in der Schule auch einen Vortrag über 
ein Buch machen. Er nimmt seit 5 Jahren im-
mer das gleiche Buch. 
Mir gefällt das Buch, weil es nicht kompliziert 
ist und weil man die Schrift gut lesen kann. 
Ich empfehle das Buch allen, die gerne lustige 
Bücher lesen. 
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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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Patrick Blankenhorn 
 
Lieber Patrick 
In den letzten 22 Jahren hast du die Primar-
schule Niederrohrdorf stark mitgeprägt. In 
dieser Zeit hast du 8 Klassen durch die Mittel-
stufe begleitet, zuerst alleine und nachher mit 
Anja zusammen. 
Du bist extrem vielseitig und lässt dich von 
Vielem begeistern. Bei den Themen Steinzeit 
und Mittelalter kannst du aus dem Vollen 
schöpfen. Bist doch du selber auch ein ausge-
prägter Jäger und Sammler und kannst auf ei-
nen riesigen Fundus an interessanten Gegen-
ständen zurückgreifen, die da und dort wir-
kungsvoll zum Einsatz kommen. 
Dich zieht es gern in die Natur hinaus. Mei-
stens fährst du mit dem Fahrrad zur Schule. 
Auch im Schulalltag setzt du dich stark für Be-
wegung ein, sei es beim Orientierungslauf, 
beim Chlauslauf, für spannende Sporttage 
und natürlich für die Skilager, die zu einem 
grossen Highlight an unserer Schule wurden. 
Mit deinem Ukulele-Spiel, deinem motivierten 
Singen und deinem unbekümmerten Pfeifen 
hast du für musikalische Freuden gesorgt. In 
der Bibliothek hast du den Schüler*innen un-
zählige Bücher ausgeliehen und im letzten 
Schuljahr hast du dem IT-Bereich grossen Auf-
schwung verliehen. 
Du probierst immer wieder Neues aus, 
scheust keinen Aufwand und liebst die Her-
ausforderungen. Mögest du diese Eigenschaf-
ten behalten und an deinem neuen Schulort 
auch wieder entfalten können. Vielen herzli-
chen Dank für deinen phänomenalen Einsatz 
an unserer Schule! Wir wünschen dir für die 
Zukunft das Allerbeste!    Thomas Haldemann 
 
 
 
Anja Blankenhorn 
 
Liebe Anja 
12 Jahre hast du an unserer Schule gemein-
sam mit Patrick mehrere Klassen mit viel En-
gagement begleitet. Dir ist wichtig, dass dein 
Unterricht motivierend und originell ist. Du 
bist aber auch stets bereit, deinen Unterricht 
kurzfristig umzustellen, wenn du das Gefühl 

hast, dass deine Klasse in dem Moment etwas 
anderes braucht oder du einen neuen inspirie-
renden Input bekommen hast. 
Du unterrichtest mit Herzblut und die Kinder, 
die du unterrichtet hast, sind zu «deinen Klas-
sen» geworden. Als eine Stellvertretungslehr-
person für die Parallelklasse gesucht wurde, 
warst du bereit, einzuspringen und sie für ein 
Semester zu unterrichten. 3 Jahre hast du dich 
als Stufenleiterin der Mittelstufe engagiert. 
Schulische Anlässe wie die Werkausstellung 
oder das Adventsfenster waren dir sehr wich-
tig. Damit die Schüler*innen und ihre Ange-
hörigen unvergessliche Erlebnisse haben, war 
dir kein Aufwand zu gross. 
Dein schön gestaltetes Schulzimmer, deine 
verzierten Briefe und die Gestaltungsarbeiten, 
die du mit den Schüler*innen umgesetzt hast, 
sehen wunderschön aus und haben uns inspi-
riert. 
Wir wünschen dir an deinem neuen Arbeits-
ort und mit deiner Familie das Allerbeste!  

Katja Nydegger 
 
 
Coni  Gianola 
 
Liebe Coni 
Mit einem enormen persönlichen Engage-
ment unterrichtetest du während 7 Jahren in 
Niederrohrdorf. Nun zieht es dich weiter und 
du wirst Schulleiterin in einer anderen Aar-
gauer Primarschule. Für deine neue Aufgabe 
wünschen wir dir viel Erfüllung und Zufrieden-
heit. Wir sind dankbar für die gemeinsame 
Zeit in Niederrohrdorf und werden dich – als 
innovative, energiegeladene, herzliche, hilfs-
bereite und ideenreiche Kollegin in bester Er-
innerung behalten. Mit viel Neugier und Wis-
sensdurst entwickeltest du deinen Unterricht 
stetig weiter, dies immer mit dem Fokus, jedes 
Kind möglichst gut individuell fördern zu kön-
nen. Unvergessen bleiben die Lernlandkarten 
in deinem Unterricht, die Musical-Aufführung 
«Jim Knopf», die vielen Ausflüge in den Wald 
und nicht zuletzt deine immer wieder wech-
selnden, farbenfrohen Frisuren. Auf deinem 
weiteren Weg wünschen wir dir von Herzen 
viel Freude, Glück, Gesundheit und Zufrieden-
heit!                                      Stephanie Weber 

Verabschiedungen
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Verabschiedungen
Selina Obrist 
 
Liebe Selina 
In den letzten drei Jahren hast du deiner Klas-
se abwechslungsreichen Unterricht geboten 
und durch deine engagierte und fröhliche Art 
den Kindern viele einzigartige Momente ge-
schenkt. Neben dem alltäglichen Unterricht 
hast du mit den Kindern einige sehr spannen-
de Projekte, wie beispielsweise eine Schüler-
zeitung, verwirklicht. Auch das Skilager im 
Jahr 2019 wurde durch dein Engagement zu 

einem unvergesslichen Erlebnis für die teil-
nehmenden Kinder. Man konnte sich immer 
auf dich verlassen und es hat mir immer gros-
se Freude bereitet, mit dir als Parallelklassen-
lehrperson zu arbeiten. Nun zieht es dich wei-
ter. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute 
und viele weitere Sternstunden auf deinem 
Lebensweg! Danke für Alles, liebe Selina! 

Lorena Kalbermatten 

Lucien Würsch 
 
Es ist mir eine Freude, mich 
vorstellen zu dürfen. Mein 
Name ist Lucien Würsch 
und ich bin 24 Jahre alt. Ich 
habe an der Pädagogischen 
Hochschule in Brugg-Win-
disch studiert und werde 
mein Studium in Kürze mit 
meiner Bachelorarbeit ab-
schliessen. Vor meiner Aus-
bildung zur Lehrperson stu-
dierte ich ein Jahr französische und italienische 
Sprach- und Literaturwissenschaft an der Uni-
versität Zürich. Jedoch war mir das alles zu 
theoretisch und ich entschied mich für das 
praxisorientierte Studium an der PH. 
Eine meiner grossen Leidenschaften ist der 
Fussball. Ich spiele seit 18 Jahren beim FC 
 Fislisbach. Ausserdem tanze ich sehr gerne, 
dies aber in keinem Verein. 
Zeit mit meiner Familie und meiner Freundin 
zu verbringen, ist mir auch sehr wichtig und 
deshalb unternehme ich auch öfters Wande-
rungen oder sonstige Ausflüge mit ihnen. 
Nun freue ich mich auf das Unterrichten an 
der Schule Niederrohrdorf, auf das Lehrerteam 
und natürlich auf meine neue Klasse. 

Denja D’Amico 
 
Grüezi mitenand! 
Mein Name ist Denja 
D’Amico und ich bin 
23 Jahre alt. Ich bin 
im Aargau aufge-
wachsen und wohne 
zurzeit in Bremgar-
ten.  
Meine Freizeit ge-
niesse ich am lieb-
sten mit meiner Fa-

milie und meinen Freunden. Ausserdem bin 
ich gerne auf einer Fahrradtour oder beim 
Joggen in der Natur.  
Ab dem Sommer 2021 unterrichte ich ge-
meinsam mit meiner Stellenpartnerin Stepha-
nie Weber die 1. Klasse. Spass am Lernen und 
das Wohlbefinden der Kinder stehen für mich 
an erster Stelle. Ich freue mich sehr, die Kinder 
bei ihrem Einstieg in die Schule zu begleiten 
und sie bei ihren individuellen Entwicklungs-
prozessen unterstützen zu dürfen.  
 
 

Begrüssungen
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Simone Schwender 
 
Grüezi miteinander! 
Mein Name ist Simo-
ne Schwender und 
ich bin 22 Jahre alt. 
Seit ich denken 
kann, lebe ich zu-
sammen mit meiner 
Familie in Mägenwil. 
Ich stehe kurz vor 
dem Abschluss mei-
nes Studiums an der 

Pädagogischen Hochschule in Brugg-Windisch 
und freue mich, an der Schule Niederrohrdorf 
meine erste Anstellung gefunden zu haben. 
Schon in der Primarschulzeit war es mein 
Traum, Primarschullehrerin zu werden.  
Ich bin ich seit Jahren Mitglied im Pontonier-
fahrverein Mellingen, wo ich jeweils am Mitt-
wochabend für die Ausbildung der Jüngsten 
im Einsatz stehe. Als Ausgleichsmöglichkeit 
für die Action gehe ich gerne auf gemütliche 
Ausritte mit einem Freibergerwallach. 
In meiner Tätigkeit als Lehrperson steht das 
Wohl der Kinder an erster Stelle. Auch der re-
spektvolle Umgang untereinander und eine 
wohlwollende Fehlerkultur liegen mir am Her-
zen.  
Ich freue mich auf die neuen Herausforderun-
gen und darauf die Schule Niederrohrdorf 
kennenlernen zu dürfen. 

Evelyne Roth  
 
Ich heisse Evelyne Roth, bin 
39 Jahre alt und lebe mit 
meinen zwei Söhnen in Wi-
goltingen. Nach jahrelan-
ger beruflicher Tätigkeit im 
Bereich Dekoration, Be-
schriftungen und Sport mit 
eigener Firma, habe ich 
noch einmal einen Neuan-
fang gewagt. Als Primar-
lehrerin im Quereinstieg 

studiere ich gleichzeitig an der Hochschule für 
agile Bildung. Persönlich verbringe ich gerne 
Zeit mit meiner Familie, liebe die Natur und 
lasse mich immer wieder gerne von kleinen 
Dingen inspirieren. Gespannt und voller Vor-
freude blicke ich auf die kommende Zeit und 
darauf, die Kinder der 6.Klasse ab dem Som-
mer ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten 
zu dürfen.  

Begrüssungen

  Willkommen 
      in  Niederrohrdorf

Bitte berücksichtigen Sie  
unsere Inserenten. 
  
Herzlichen Dank !
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Comic der 6a
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Maler Fankhauser AG
CH-5452 Oberrohrdorf
Tel. 056 496 77 77
info@maler-fankhauser.ch

www.maler-fankhauser.ch

W  KUHN
 IMMOBILIEN  AG
NIEDERROHRDORF

www.wkuhn–ag.ch
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• Renovationen 
• Neubauten und Umbauten 
• Tapezier- und Malerarbeiten 
• Innere Abriebarbeiten 
• Eigene Hebebühne und Fassadengerüst 
• Steinteppichböden

Ihr regionaler  

Ansprechpartner  

seit 1989

Gewerbehaus Libelle Mellingerstrasse 12 5443 Niederrohrdorf 
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Wie viele Unterschiede findest du beim Klassenfoto der 5b?

Fehlersuche





www.schule-niederrohrdorf.ch


