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Inhalt
Es ist normal, verschieden zu sein 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Einwohner von Niederrohrdorf 
 
Unsere Schule hat sich zum Ziel gesetzt, dass 
alle Schülerinnnen und Schüler individuell ge-
fördert werden. Dabei gehen wir vom Grund-
satz aus, dass auch alle Kinder gemeinsam 
lernen können. Innerhalb des Klassenverban-
des werden daher Kinder mit unterschiedli-
chem Förderbedarf und besonderen Bildungs-
bedürfnissen unterrichtet. Wir respektieren 
die Unterschiede unserer Schülerinnen und 
Schüler, deren Lernvoraussetzungen, Vorwis-
sen, Lernstrategien und Lernpotenziale. Sie 
bilden die Ausgangslage für das Lernen – 
dort sind die Kinder «abzuholen», damit sie 
bestmöglich unterstützt werden.  
 
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die 
Lernenden an unserer Schule unterschiedliche 
Unterstützung erfahren, damit sie sich weiter-
entwickeln können. Die Haltung und Atmo-
sphäre einer Schule sind massgeblich dafür, 
dass sich alle Schülerinnen und Schüler wohl 
und zugehörig fühlen. Nicht minder wichtig, 
dass uns durch das Departement BKS ausrei-
chend Ressourcen zur Verfügung stehen, was 
wiederum zusammenhängt mit der Art und 
Weise, wie wir als Schule unser limitiertes 
Ressourcenkontingent einsetzen. Zu guter 
Letzt: Was wäre all das ohne die entsprechen-
den personellen Ressourcen? 
 
Wir dürfen uns glücklich schätzen, an unserer 
Schule zwei gut ausgebildete Fachpersonen 
zu beschäftigen, deren Ansinnen es ist, jedes 
Kind bestmöglich zu fördern. Im Interview auf 
Seite 30 erfahren Sie mehr über die Tätigkeit 
der Schulischen Heilpädagoginnen an unserer 
Schule, über Haltungsfragen und Herausfor-
derungen rund um das Thema Integration in 
der Regelschule. 
 

In diesem Sinne 
Ihre Anneli Rash 
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Musikmalritual im Kindergarten 
 
Unsere Kinder sind sehr vielen Reizen ausge-
setzt und brauchen immer wieder stille Mo-
mente, um die Möglichkeit zu haben, ruhig zu 
werden und ganz bei sich zu sein. 
Im Kindergarten Mülirai 2 pflegen wir dafür 
ein Musikmalritual: 
Die Kinder sitzen im Kreis: Die Füsse spüren 
den Boden, der Po sitzt auf dem Stuhl, der 
Rücken berührt die Lehne, die Hände sind auf 
den Oberschenkeln parkiert, die Augen sind 
zu und die Ohren sind gespitzt. 
Die Klangschale ertönt: Wenn der Ton ver-
klungen ist, holen sich die Kinder einen Filz-
stift und ein Papier und gehen still zurück an 
ihren Platz. 
Die Meditationsmusik beginnt: Nun darf 

schweigend mit Malen begonnen werden. Je-
des Kind malt zur Musik während 5 bis 10 Mi-
nuten ein Bild. 
Die Musik hört auf: Die Stifte werden versorgt 
und die Kinder legen ihr Bild in ein verziertes 
Mäppchen mit Sichtfenster. 
Im Plenum schauen wir gemeinsam die ent-
standenen Bilder an, wer möchte, darf zu sei-
nem Bild etwas erzählen. 
Es ist immer wieder erstaunlich zu beobach-
ten, wie ruhig und konzentriert sich die Klasse 
während dieses Rituals verhält. 
Ich wünsche uns allen spannende Erfahrun-
gen mit achtsamen Momenten. 
 

Pia Markwalder 

Achtsamkeit
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Das Gartenjahr der Zweitklässler 
 
Bereits seit der ersten Klasse bewirtschaften 
wir gemeinsam mit unserer Parallelklasse ei-
nen Schulgarten. In regelmässigen Abständen 
verbringen wir einen Teil der Unterrichtszeit 
draussen mit Säen, Jäten, Pflanzen, Giessen 
und Ernten. 
Der Schulgarten bietet den Schülerinnen und 
Schülern eine willkommene Abwechslung 
zum gewohnten Schulalltag. Er ist ein toller 
Lernort, um viele neue, spannende Dinge zu 
entdecken und zu lernen. Den Kindern berei-
tet das Arbeiten im Schulgarten viel Freude. 

Selina Peterhans 
 
Es folgen einige ihrer Eindrücke:  
Im Schulgarten gefallen mir die Johannisbee-
ren besonders gut. Das Wettrennen zum Gar-
tentor macht mir Spass.                     Louis, 2b 
 
Im Schulgarten nasche ich gerne Beeren. Ich 
gebe den Pflanzen gerne Wasser.          Liv, 2b 
 
Ich pflanze gerne die Gurken und Radieschen. 
Ich mag auch die Tiere im Garten. 

Matteo, 2b  
Ich finde, das Tolle am Schulgarten ist, dass es 
immer etwas zu tun gibt. Ich jäte gerne Un-
kraut und säe Gemüse aus.                 Sina, 2b 

Schulgarten
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Auf den Spuren des New Yorker Künstlers: 
Projekt im Bildnerischen Gestalten der 
Klasse 3c 
 
James Rizzis Welt ist bunt: Seine farbig ange-
malten Häuser - oft stellte er seine Heimat-
stadt New York dar - strahlen vor Fröhlichkeit, 
Lebensfreude und Optimismus. Die Bilder sind 
meist von geradezu kindlich-naiver Einfach-
heit, was es meinen Schülerinnen und Schü-
lern einfach machte, seinen Stil zu imitieren. 
Schritt für Schritt lernten sie, wie James Rizzi 
zu zeichnen. Am Ende waren alle begeistert 
von ihren eigenen Kunstwerken. 

Martina Stäger 
 

Wir haben James Rizzi kennengelernt. Er 
wohnte in New York. James Rizzi malte Häu-
ser mit lustigen Gesichtern. Sie sind sehr bunt 
und haben lustige Formen.  
Wir malten mit Pinselstiften, die sind sehr 
praktisch und sehr gut zum Malen. Wir haben 
am Schluss noch ein grosses Klassenbild ge-
malt und geklebt, das ist sehr schön und bunt 
geworden.                                 Lutfie & Kilian 
 
James Rizzi ist am 5. Oktober 1950 geboren 
und am 26. Dezember 2011 gestorben. Er 
wurde leider nur 61 Jahre alt.  
Uns hat das Malen sehr Spass gemacht. 

Leanne & Levin 

Wir haben lustige Bilder gemalt. Die Bilder 
sind sehr farbig geworden. Alle haben schöne 
Bilder gemalt. Uns hat es sehr gut gefallen. 

Jamin & Teodora 
 
 

Wir haben zuerst auf das Notizpapier Häuser 
gemalt. So konnten wir verschiedene Häuser-
formen ausprobieren. Es ist egal, ob man 
dunkle oder helle Farben nimmt, die Bilder 
sind alle sehr schön herausgekommen. Die 
Häuser sehen nicht so echt aus wie die, in de-
nen die Menschen leben. 

Sara, Michele & Levin 
 
 

Wir haben Vorlagen bekommen und haben 
zuerst geübt, verschiedene Augen, Nasen 
und Münder zu malen. Wir haben sehr lange 
gebraucht. Auf dem Klassenbild hat es ganz 
lustige Häuser, zum Beispiel ein SpongeBob 
Schwammkopf-Haus oder ein Burger-Haus. 

Zilan & Nora 

 
James Rizzi war ein sehr guter Maler. Uns al-
len haben die James Rizzi Bilder gefallen. 

                   Sophie & Vasco

James Rizzi
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James Rizzi
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Wir verabschieden uns und sagen

Altersbedingt haben wir nun unseren Betrieb nach 101 Jahren geschlossen

recht herzlichen Dank

Birchstrasse 12       5406 Baden-Rütihof 
056 222 72 44  www.buchser-musik.ch
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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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Einblick in den Deutschunterricht 
 
Im Deutsch-Unterricht schrieb die Klasse 5a 
«unglaubliche Tiergeschichten». In diesen 
Geschichten, die als Minitheater notiert wur-
den, treffen jeweils zwei Tiere in einem Natio-
nalpark rund um die Welt aufeinander und 
diskutieren ein Problem. Beide Tiere haben ei-
nen eigenen Charakter und unterschiedliche 
Meinungen. Am Schluss der Diskussion fin-
den sie entweder eine einleuchtende Lösung 
oder die Geschichte nimmt eine überraschen-
de Wendung.                             Katja Strickler 
 
 
 
 
Die falsche Entscheidung 
 
An einem noch so sonnigen Tag sassen zwei 
Wellensittiche auf einem Baum. Sie diskutier-
ten gerade darüber, ob sie zu den Menschen 
ziehen sollten. 
 
Limo: Nenne mir zwei Gründe, wieso es bei 
den Menschen besser sein sollte als hier. 
 
Sky: Die Menschen haben sicher voll das le -
ckere Futter und sie werden sich freuen, 
wenn wir für sie pfeifen. Bitte Limo, es wird 
lustig! 
 
Limo: Wir haben hier ja genauso leckeres Fut-
ter und pfeifen können wir auch hier. 
 
Sky liess nicht locker und dachte nach, welche 
Vorteile man auch noch hätte, wenn man bei 
den Menschen lebte. 
 
Sky: Wir könnten einen Menschenfreund fürs 
Leben finden! Wäre das nicht aufregend?! 
 
Limo: Nööööö! 
 
Sky: Wenn es uns nicht gefällt, können wir ja 
wieder zu unserem Schwarm zurückfliegen. 
Komm schon!!! 
 
Limo: Verstehst du das nicht? Ich will hierblei-
ben, egal wie gut das Essen sein wird, oder ob 

wir ihnen eine Freude machen werden. Ich 
will einfach ein normaler Vogel bleiben, der 
sein Leben leben kann, wie er es will, so wie 
jeder andere Vogel auf dieser Welt! 
 
Sky: O-okay, dann eben nicht!!! Mach was du 
willst, mir egal, dann gehe ich eben alleine zu 
den Menschen und lasse mich verwöhnen! 
 
Die beiden besten Freunde flogen beide in 
eine andere Richtung, der eine Vogel Rich-
tung Stadt und der andere zur nächsten Was-
serstelle. Sky liess sich bei den Menschen ver-
wöhnen, Limo hingegen flog von Wasserstel-
le zu Wasserstelle. 
 
Einige Tage später: 
Limo langweilte sich gerade sehr und vermiss-
te seine beste Freundin. 
 
Limo: Wäre ich bloss mit Sky mitgegangen! 
 
Sky: Piep, piep, piep, wäre ich jetzt bloss bei 
Limo! Ich vermisse ihn ja so sehr! 
 
Limo hielt es nicht mehr länger aus und flog 
in die Stadt, um Sky zu suchen. Nach zweiein-
halb Stunden war er in der Stadt und fand sie. 
Sky freute sich sooooo sehr, ihn zu sehen. 
 
Sky: LIMO!!! Wie ich dich vermisst habe! 
 
Limo: Und ich dich erst!!! 
 
Sky: Ich verlasse dich nie, nie mehr!!! Das 
verspreche ich dir! 
 
Limo: Ich dich auch nicht! 
 
Die beiden beschlossen, dass sie wieder in 
ihre alte Heimat zurückkehrten. 
 
Sky: Viel schöner hier!!! 
 
Limo: Finde ich auch! 
 
Die beiden blieben zusammen bis an ihr Le-
bensende! 

Maia, 5a 

Tiergeschichten
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Der Skorpion 
 
 
 
 
 
 
 
 
An einem sehr heissen Sommertag besuchte 
ein sehr kleiner, aber starker Skorpion ein Ka-
mel in Gefangenschaft. 
 
Skorpion: Hey, Kamel, wie ist es so in Gefan-
genschaft? 
 
Kamel: SCHRECKLICH!!! Ich werde die ganze 
Zeit geschlagen! 
 
Skorpion: Dann komm doch in die Wüste… 
 
Kamel: Die Wüste ist aber sehr gefährlich! 
 
Skorpion: Willst du denn immer die schwere 
Last tragen? 
 
Kamel: Nein, aber ich bekomme hier Futter 
und in der Wüste nicht. 
 
Skorpion: In der Wüste gibt es auch ein wenig 
Futter. Du musst es nur finden. 
 
Kamel: Was ist mit dem Trinken? 
 
Skorpion: Es gibt immer wieder Wasserstellen 
und du kommst längere Zeit ohne Wasser 
aus. 
 
Kamel: Okay, du hast mich überredet. Aber 
wir reisen erst morgen ab. 
 
Skorpion: Morgen um 6.00 Uhr. 
 
Am nächsten Morgen um 6 Uhr trafen sie sich 
wieder und gingen los. 
 
Nach einer Weile: 
 
Kamel: Ich kann nicht mehr. Ich bin zu er-
schöpft. Ich muss jetzt schlafen. 

Tiergeschichten

Skorpion: Gut. Ich werde dich beschützen, 
falls jemand kommt.  
 
Dann schlief das Kamel ein. Das Skorpion 
dachte nicht mal daran, das Kamel zu be-
schützen, sondern stach es mit seinem tödli-
chen Giftstachel. Das Kamel war augenblick-
lich tot. Plötzlich kam eine Klapperschlange. 
 
 
 
 
Klapperschlange: Darf ich auch etwas von dei-
nem Gewinn haben? 
 
Skorpion: Nur über meine Leiche. 
 
Aber der Skorpion wusste sofort, dass das ein 
Fehler war und die Schlange frass beide, den 
Skorpion und das Kamel. Die Schlange wurde 
nachher richtig dick. Irgendwann kam der Be-
sitzer des Kamels vorbei. Er sah, dass die 
Schlange so richtig dick war. Er liess die 
Schlange von einem Forscher untersuchen. 
 
Kamelbesitzer: Hat diese Schlange mein Ka-
mel gefressen? 
 
Forscher: Ja. 
 
Kamelbesitzer: Könnt ihr das ganze Gift aus 
dem Kamel und der Klapperschlange entfer-
nen? 
 
Forscher: Ja. 
 
Der Besitzer des Kamels nahm die Klapper-
schlange mit dem Kamel drin nach Hause. Er 
kochte sie und frass sie danach.  
Leider starb der Besitzer nach dem Essen, weil 
niemand wusste, dass da auch noch der gifti-
ge Skorpion dabei war. 
 

Philipp, 5a 
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Ausflug ins Museum Burghalde und  
Steinzeit-Nachmittag 
 
Im Museum konnten wir Steinzeitkleider an-
ziehen. Es war sehr kuschelig und das Fell war 
dick, da die Tiere aus dieser Zeit sehr gross 
und dick waren. Wir sahen dort auch ein paar 
Knochen von einem Mammut. Das hat mich 
ein bisschen traurig gemacht. Es gab dort 
auch einen Spalt, an dem man riechen konn-
te, wie es zu jener Zeit in einem Steinzeitdorf 
gerochen hat. Es roch nicht angenehm, das 
muss ich zugeben. Ich fand es aber trotzdem 
super dort!                                        Elina, 4a 
 
 
 
Wir behandelten das Thema Steinzeit in unse-
rer Klasse, ein sehr tolles und spezielles The-
ma. Am 17. März 2022 gingen wir in ein 
Steinzeit-Museum. Wir hatten zuerst eine 
kleine Einführung. Danach hatte die Mitarbei-
terin uns erklärt, welche Posten wir erleben 
dürfen. Wir durften mit Feuersteinen Leder 

schneiden, Korn mahlen und mit zwei Feuer-
steinen probieren, Feuer zu entfachen. Wir 
haben ausserdem echte Knochen und Felle 
gesehen und konnten sogar einen Geruch 
riechen, der dem eines Steinzeitdorfes ähn-
lich sein sollte. Ganz am Schluss wurde uns 
gezeigt, wie man mit Feuersteinen ein gros-
ses Feuer machen kann.                     Dario, 4a  
 
 
 
Wir liefen am Nachmittag in den Wald und 
machten dort Feuer und spielten Spiele, die 
mit der Steinzeit zu tun haben. So haben wir 
auch den Speerwurf trainiert. Wir haben Frö-
sche gesehen, dann haben wir den Finger 
hingestreckt und sie sind den Finger hockge-
krabbelt. Es gab ausserdem Posten, dort 
konnte man Schnur machen, Häuser bauen, 
Schmuckstücke herstellen und Holz sammeln. 
Es gab auch feines Essen. Wir fanden sehr 

Steinzeit
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Steinzeit
hohe Gräser. Wir haben dann noch so etwas 
wie einen Kampf zwischen zwei Stämmen 
nachgespielt, also eine Gruppe gegen eine 
andere. Wir haben auch Werkzeuge herge-
stellt. An einem Ort fanden wir auch noch Bi-
berspuren an den Bäumen. Jemand von uns 
hat ein Vogelnest gefunden, das vom Baum 
gefallen ist. Das war der ganze Steinzeitnach-
mittag und es hat sehr Spass gemacht. 

Lou, 4a 
 
 
 
An einem Unterrichtsnachmittag haben wir 
uns vor der Schule versammelt. Dann sind wir 
gemeinsam Richtung Wald gelaufen zu den 
Moosen. Als wir angekommen sind, haben 
wir uns in einem Kreis aufgestellt. Wir haben 
besprochen, was wir für unseren Steinzeit-
nachmittag alles brauchen. Wir haben Herrn 
Würsch geholfen, Holz, scharfe Steine und 
Blätter zu sammeln. Anschliessend haben wir 
uns in Gruppen aufgeteilt und haben 
Schmuck, Ketten und Armbänder gemacht. 
Wir hatten auch noch freie Zeit zum Spielen 
und wir haben auch Hütten gebaut. Als Ab-
schluss haben wir zusammen gegessen und 
sind wieder zurück zur Schule gelaufen. 

Kristijan, 4a 
 
 
 
Wir hatten das Thema Steinzeit. Am Diens-
tagnachmittag ging es los in den Wald. Im 
Wald angekommen, konnten wir zuerst das 
ganze Gepäck hinstellen. Danach gab es ganz 
viele verschiedene Sachen zu machen. Wir 
konnten zum Beispiel Ketten machen, Häuser 
oder Siedlungen bauen, Speere werfen, und 
und, und. Wir haben nach zehn Minuten eine 
bereits erbaute Siedlung gefunden und dann 
haben wir die Steinzeit nachgespielt. Zwei 
Mitschülerinnen haben eine Heilcreme aus 
Wasser, Erdbeeren, Blättern und Dreck ge-
macht, andere Mitschüler haben Frösche ge-
fangen und nochmals andere haben Speere 
geworfen. Bei unserer Siedlung gab es ein 
Passwort: Alter haariger Mann. Nach zwei 
Stunden ging es dann wieder nach 
Hause.                                               Alena, 4a
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Unser Hase Felix
Mit Felix durch die Welt gereist 
 
Die Geschichten rund um den Hasen Felix ha-
ben uns in der ersten Klasse durch das Schul-
jahr begleitet. Wir sind mit Felix durch die gan-
ze Welt gereist und in fremde Länder und Kul-
turen eingetaucht. Das Buch «Briefe von Felix» 
hat uns inspiriert und wir haben immer wieder 
die Weltkarte studiert und geschaut, wo Felix 
sich gerade aufhält. Dabei haben wir uns aus-
getauscht über die Welt und ihre Vielseitigkeit. 
Spannend, was Erstklässler schon alles wissen 
über unsere Welt!  
Zu Beginn sind wir gemeinsam nach London 
«gereist», haben Sehenswürdigkeiten in Lon-
don entdeckt, ein englisches Lied gelernt und 
ein Highlight war unsere «Tea-Time», die wir 
im Schulzimmer veranstaltet haben.  
Danach sind wir weitergereist nach Frankreich, 
nach Paris, haben den Eiffelturm gezeichnet, 
Baguette mit französischem Weichkäse pro-
biert und ein Lied auf französisch gesungen. 
In Italien haben wir spannende Bauwerke be-
staunt wie das Kolosseum oder den schiefen 
Turm von Pisa. So sind wir durch die Welt ge-
flogen und zum Schluss noch in der Schweiz 
unterwegs gewesen. 
Der Hase Felix war auch fester Teil unseres Ge-
burtstagsrituals. Zum Geburtstag der Kinder 
hat Felix seinen grossen Koffer jeweils mit et-
was Süssem gefüllt und das Geburtstagskind 
durfte den Felix samt Koffer und Inhalt mit 
nach Hause nehmen für einen Tag. Diese Aus-
flüge zu den Kindern nach Hause haben Felix 
ganz besonders gefallen - und den Kindern 
auch! 
Die Schulreise im Juni hat uns auf den Flug-
platz Birrfeld geführt, als Abschluss von unse-
rer «Herumfliegerei» mit Felix. Dort konnten 
wir den Spielplatz geniessen und durften eine 
Führung durch verschiedene Hangare erleben. 
Als Tüpfelchen auf dem i konnten wir uns in 
zwei verschiedene Flugzeuge setzen. 
Im nächsten Schuljahr wird Felix weiterhin bei 
uns im Schulzimmer zu Gast sein und uns ein 
guter Freund bleiben. Er wird dazu noch neue 
Freunde bekommen, aber mehr verraten wir 
hier noch nicht…. 

 
Katrin Rohner & Anja Bolliger 
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Unser Hase Felix
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Kurztrip in die Natur
Wir erkunden unsere Weiher 
 
Meine Klasse und ich sind in den Wald 
gegangen. Wir haben uns die Moore 
angeschaut und ich habe Frösche gese-
hen. Ich habe wieder gemerkt, dass die 
Natur einfach schön ist und es war cool. 
Wir sind auch im Sumpf gestanden und 
das war ein spezielles Gefühl. Ich emp-
fehle es weiter, es hat sehr viel Spass 
gemacht.                                 Yamin, 4b 
 

 
Meine Klasse und ich haben eine Mu-
schel gesehen. Die Muschel hat ge-
glänzt, als die Sonne darauf geschienen 
hat. Philipp, Junis und ich sahen Fuss-
spuren im Sumpf. Die Fussspuren könn-
ten von einem Lehrer stammen. Wir sa-
hen auch Frösche. Junis fand einen klei-
nen Frosch, den konnten wir in die 
Hand nehmen.                       Nathan, 4b 
 

 
Meine Klasse und ich waren beim Wei-
her. Wir haben ganz viele Insekten ge-
sehen, zum Beispiel Libellen, Mücken 
und Bienen. Vor al lem fand ich es 
schön, einmal etwas anderes zu sehen. 
Wir waren beim Egelmoos und Torf-
moos. Für mich war es ein schöner Aus-
flug. Ich finde es schön, zu sehen, was 
in der Natur alles entstehen kann. 

                        Norah, 4b 
 
 
Ich kann einen Ausflug zu den Weihern 
empfehlen, weil es mir sehr viel Spass 
gemacht hat. Ich habe Frösche und Li-
bellen gesehen und wir sind im Sumpf 
gestanden. Besonders gut hat mir gefal-
len, dass es so viele verschiedene Moore 
gibt. Wir sind zuerst zum Egelmoos ge-
gangen. Dann sind wir zum Taumoos 
und Torfmoos gegangen. Wir haben so-
gar Enten und Biberspuren gesehen. Ei-
nen Fischreiher haben wir auch gese-
hen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spass 
gemacht.                                 Emma, 4b 
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Kurztrip in die Natur
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Ausflug Vindonissa
Die beiden 5. Klassen im  
Legionärslager 
 
Die Klassen 5a und 5b sind am 5. April 
2022 zum römischen Legionärslager 
nach Vindonissa (heutiges Windisch) ge-
fahren. Wir sind mit dem Fahrrad gefah-
ren. Es gab 6 verschiedene Fahrradgrup-
pen. Begleitet haben uns Leute vom Ve-
loclub und der Vater von Frau Strickler. 
Die Hinfahrt dauerte ungefähr eine 
Stunde. Als wir angekommen waren, 
wurde uns ein kleines Handy gegeben 
mit Kopfhörern. Das brauchten wir für 
eine Art Schnitzeljagd. Die bestand aus 
mehreren Posten, an denen eine Ge-
schichte erzählt wurde. Es ging darum, 
dass das wichtigste Zeichen der Legion, 
der goldene Adler, verschwunden war. 
Auf einer Karte mussten wir die richtigen 
Antworten aufrubbeln. Die Posten wa-
ren zum Beispiel beim Amphitheater, bei 
der Wasserleitung oder beim Eingangs-
tor. Am Schluss der Schnitzeljagd musste 
man in einem Raum eine Kugel in eine 
Schale legen, worauf es einen Knall gab 
und sich das Rätsel löste. Nachher assen 
wir unseren Lunch. 
Am Nachmittag nahmen wir an einem 
Workshop teil, dabei ging es ums Kämp-
fen. Zuerst mussten wir eine Tunika an-
ziehen, das war das Kleid, das die Römer 
früher anzogen. Wir bekamen ein Schild 
(Scutum) und eine Übungswaffe, die wir 
als Speer (Pilum) oder Schwert (Gladius) 
einsetzen konnten. Wir haben zuerst ge-
lernt, das Scutum und das Pilum richtig 
zu halten. Wir mussten auch wie die rö-
mischen Legionäre marschieren. Auf ei-
nem freien Platz lernten wir, das Pilum 
richtig zu schiessen. Eine Hälfte warf ihr 
Pilum und die anderen schützten sich 
hinter ihrem Scutum. Am Schluss dieses 
Workshops machten wir Zweikämpfe 
mit dem Gladius und dem Scutum. Lei-
der war es dann auch schon wieder Zeit 
zu gehen. Darum stiegen wir auf das 
Fahrrad und fuhren zurück. Es war ein 
gelungener Tag! 

                         Mara & Mia, 5b 
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2022       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 
 
 
2024       Sportferien                         Sa    3. Februar                 –        So   18. Februar 
              Frühlingsferien                   Sa    6. April                     –        So   21. April 
              Sommerferien                    Sa    6. Juli                        –        So   11. August 
              Herbstferien                       Sa  28. September            –        So   13. Oktober 
              Weihnachtsferien               Sa  21. Dezember             –        So     5. Januar 2025 
 
2025       Sportferien                         Sa    1. Februar                 –        So   16. Februar 
              Frühlingsferien                   Sa    4. April                     –        So   20. April 
              Sommerferien                    Sa    5. Juli                        –        So   10. August 

Schul-Agenda 2022/23 
  8. September  2022              Herbstwanderung (Verschiebedatum 15. September 2022) 
14. September  2022              Elterncafé 
  8. November   2022              Lichterfest 
10. November   2022              Zukunftstag (5./6. Klasse) 
11. November   2022              Elterncafé 
5. – 10. März    2023              Schneesportlager / Projektwoche 
 
 
 
 
Schulfreie Tage 2022/23 
Weiterbildung im Team:                    Freitag, 30. September 2022 
Auffahrtsbrücke:                               Donnerstag, 18. Mai – Freitag, 19. Mai 2023 
Pfingstmontag:                                  Montag, 29. Mai 2023  
Fronleichnam:                                   Donnerstag, 8. Juni 2023 
Weiterbildung:                                  Freitag, 9. Juni 2023       
An den oben erwähnten Tagen haben alle SchülerInnen der  Primarschule  
Niederrohrdorf schulfrei.  
 
Schulfreie Tage infolge Weiterbildung tangieren nicht ausserschulische Angebote 
wie Instrumentalunterricht oder Freifach-Schulsport.  
 
    
 

Ferienkalender, Termine
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Adressen
Schulleitung                                Frau A. Rash, Schulhaus Rüsler                       079 693 32 28 
                                                   anneli.rash@schule-niederrohrdorf.ch 
  
Standortleitung Kindergarten      Frau S. Weber, Schulhaus Rüsler                    079 693 58 19 
                                                   standortleitung-kiga@schule-niederrohrdorf.ch 
  
Schulverwaltung Niederrohrdorf  Frau I. Riner, Schulhaus Rüsler                        056 485 61 00 
                                                   schulverwaltung@schule-niederrohrdorf.ch  
 
 
 
 
Schulsozialarbeit                          Frau L. Traub                                                  056 485 61 25 
Tagesstrukturen Mittagstisch       Kollerhaus, Niederrohrdorf                             056 470 70 16 
Logopädie / Legasthenie              Schulhaus Rüsler                                            056 485 61 07 
Lausfachfrauen                            Frau G. Marti                                                 079 808 32 08 
                                                   Frau S. Moser                                                 079 297 19 49 
Lehrerzimmer                              Kindergarten Dorf                                          056 496 41 55 
Lehrerzimmer                              Kindergarten Clemenz                                   056 496 33 89 
Lehrerzimmer                              Kindergarten Mülirai                                      056 496 35 30      
 
Schularzt                                     Hr. Dr.med. Roman Bel-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 
 
 

 
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage: 
www.schule-niederrohrdorf.ch 
 

 

Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Baden  SPD                                         062 835 40 20 
Badstrasse 15, 5400 Baden                                                                                
www.ag.ch/schulpsychologie      pd.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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Lager

Klassenlager 6a 
 
Ende Mai fuhren wir ins Klassenlager nach 
Sornico im schönen Tessin. Am Anreisetag be-
sichtigten wir die Burgen Monte Bello und 
Castellgrande in der Kantonshauptstadt Bel-
linzona. Via Locarno fuhren wir rund 90 Mi-
nuten ins Maggiatal, wo wir das 300-jährige 
Tessinerhaus bezogen. Am zweiten Lagertag 
erkundeten wir die Ortschaft und liessen un-
sere Füsse die verschiedenen Untergründe auf 
dem Sinnesweg erspüren. Am Mittwoch war 
ein Renntag angesagt. Die Kinder planten ei-
nen Ausflug auf die Kartbahn Longhi in der 
Nähe von Locarno, definitiv ein Lagerhigh-
light! Nach einem erfrischenden Gelato 
machten wir uns auf die Rückreise. Das Mag-
giatal bietet eine wunderschöne Natur. Von 
Sornico wanderten wir hinunter nach Bignas-

co. Die rund 3½-stündige Wanderung führte 
uns durch von Kastanien geprägte Wälder 
und vorbei an Wasserfällen, welche in der 
Maggia enden. Auch unsere Füsse kühlten 
wir nach der Wanderung im kühlen Nass ab. 
Den Tag rundeten wir mit einem Pizzafestival 
im hauseigenen Pizzaofen ab. Bereits war un-
ser Abreisetag. Wir brachten das alte Haus 
wieder auf Vordermann und fuhren mit einer 
etwas ruppigen Busfahrt nach Locarno, wo es 
aus allen Kübeln regnete. Durch den 56 km 
langen Gotthard-Basistunnel fuhren wir sicht-
lich müde wieder zurück nach Niederrohrdorf. 
Es war eine spannende Lagerwoche mit vielen 
erlebnisreichen Momenten. Danke an die 
SchülerInnen für eure Planung. Das habt ihr 
grossartig gemacht!                    Evelyne Roth  
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Lager
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Zweitägige Schulreise

Campen ist angesagt! 
 
Wir hatten uns um 08:30 Uhr bei der Schule 
verabredet. Dort konnten wir das grosse Ge-
päck in ein Auto verstauen. Als alle da waren, 
liefen wir los. Wir mussten von der Schule bis 
zum Campingplatz Sulz wandern. Wir haben 
unterwegs bei einer Feuerstelle eine Mittags-
pause eingelegt. Wir sind um 12:30 Uhr beim 
Campingplatz angekommen. Wir warteten 
zuerst noch eine halbe Stunde, bis wir einen 
Platz zugewiesen bekamen. Nachdem wir die 
Zelte aufgestellt hatten, gingen die meisten in 
den Pool schwimmen. Ich war auch einmal im 
Pool, aber nur kurz, da das Wasser sehr kalt 
war. Danach bin ich gleich warm duschen ge-
gangen. Darauf habe ich Elena, Elin und No-
rah an der Reuss besucht. Wir spielten noch 
Volleyball, Kubb, 15-14…, ein Kartenspiel 
und andere Sachen. Um 19:30 Uhr gab es Es-
sen. Wir haben Pizzas bestellt. Nach dem fei-
nen Essen genossen wir bis um 22:00 Uhr un-
sere Freizeit. Kurz darauf mussten wir uns 
bettfertig machen, durften aber noch ein biss-
chen reden. Am nächsten Tag sind die mei-
sten um 06:00 Uhr aufgestanden, weil ein 
paar Kinder laut waren. Viele sind noch im 
Zelt geblieben, andere haben schon ein biss-
chen gepackt und das Zelt abgebaut. Um 
09:00 Uhr gab es zum Frühstück Brot, Gipfeli 
und Marmelade. Nach dem feinen Essen sind 
wir nach Hause gewandert. Es war ein tolles 
Erlebnis.                                           Natalie, 6b 
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Am Dienstagmorgen um 08:30 Uhr trafen wir 
uns. Mit dem gepackten Tagesrucksack ging 
die Klasse los. Ich durfte leider nicht hinwan-
dern, da ich meinen Zeh gequetscht hatte. 
Deshalb fuhr ich mit dem Gepäcktransport 
zum Campingplatz Sulz. Gegen Mittag trafen 
wir uns mit der Klasse und grillierten. Wir ha-
ben Würste, Gummibärchen und vieles mehr 
gegessen. Von da aus lief ich mit. Es waren 
noch 20 Minuten zu Fuss zum Campingplatz. 
Dort angekommen zogen wir die Schuhe aus. 
Man durfte Frisbee und Fussball spielen oder 
einfach herumliegen und reden. Nach 45 Mi-
nuten konnten wir die Zelte aufbauen, das 

ging relativ gut. Anschliessend badeten viele 
von uns im Pool, der war sehr kalt. Nach dem 
Baden duschte ich. Man brauchte 50 Rappen, 
um vier Minuten warm duschen zu können. 
Um 20:00 Uhr gab es Abendessen. Wir haben 
Pizzas bestellt. Ich nahm eine Pizza Prosciutto. 
Um 22:00 Uhr mussten wir im Zelt sein, durf-
ten aber noch reden. Um 23:00 Uhr sollten 
alle schlafen, daran hielten sich nicht alle. Ich 
schlief ca. 2 Stunden. Zum Frühstück gab es 
Gipfeli, die noch warm waren. Danach gingen 
wir zurück und waren um 12:00 Uhr wieder 
in Niederrohrdorf. Es war eine super Schulrei-
se.                                                       Jael, 6b 

Zweitägige Schulreise
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Anita Steiner  
Dipl. Make-up Artist 

 
Braut Make-up 

Fest Make-up & diverse andere 

Individuelle Make-up Beratungen & 
Make-up Workshops für  

Krebspatientinnen 

Schminkberatungen für jede  
Altersgruppe 

 
Detaillierte Informationen unter: 

www.anita-steiner.ch 
076 559 02 83

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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Weiterbildungstag
Haltungsfragen und  
Schokoladen momente 
 
Impressionen vom Weiterbildungstag  
im Kollegium 
 
Was ist eine gute, lernförderliche Haltung? 
Was macht einen guten Lehrer aus? Zu diesen 
Fragen tauschte sich das Kollegium am Wei-
terbildungstag vom 17. Juni 22 aus. Denn: 
Unabhängig von neuen gesamtgesellschaftli-
chen Herausforderungen, neuen Ergebnissen 
der didaktisch-methodischen Forschung und 
neuen Zielperspektiven des Lehrerberufs ist 
und bleibt es vor allem die Haltung, die er-
folgreiches Lernen ermöglicht. 
 
Aufhänger für die im Kollegium geführten 
Diskussionen ist eine jüngst erschienene Pu-
blikation von Klaus Zierer - «Der Sokratische 
Eid» -, in welcher Prinzipien und Ziele des 
Lehrerberufs ausgelotet und Grundsätze er-
folgreichen Lehrens formuliert werden. 
 
Nach einer sich anschliessenden «Traumreise 
in ferne Galaxien», die Zeit und Raum zum 
Nachdenken über eine ideale Schule bot, wur-
den die persönlichen und gemeinsamen Visio-
nen von guter Schule zu Papier gebracht. Die-
se dienen nun als Arbeitsgrundlage für die 
weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung.  
 
Getreu dem Motto «erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen» bot der nachgelagerte Schokola-
denkurs im zweiten Teil des Vormittags Gele-
genheit, in die süsse Welt der Schokolade ein-
zutauchen.  
 
Klassische Haselnuss- oder doch lieber eine 
exotische Mango-Kokosnuss Schokolade? 
Nach Lust und Laune durfte jede Person eige-
ne Schokoladentafeln kreieren und dekorie-
ren – dies mit gefriergetrockneten Früchten, 
essbaren Blüten oder unterschiedlichen Zu -
ckerdekorationen. Wer kann dazu schon nein 
sagen?  

 
                                     Anneli Rash



Einblick in die Schulische  
Heilpädagogik an unserer Schule 
 
Interview mit  
Claudia Kaufmann und Simone Wüst 
 
Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinde-
rungen haben besondere schulische Bedürf-
nisse, die mit einer koordinierten Förderung 
durch Lehrpersonen und schulische Heilpäd-
agoginnen oder Heilpädagogen (SHP) ange-
gangen werden. Unsere Schule ist in der 
glücklichen Lage, gleich zwei Fachpersonen 
zu beschäftigen, deren Kernaufgabe die be-
sondere Förderung im Regelklassenunterricht 
darstellt. Doch: Wie sieht ein «normaler» Tag 
im Leben einer SHP aus? Wie gelingt individu-
elle Förderung? Wo liegen die Herausforde-
rungen? Was macht zufrieden? Um unseren 
Leserinnen und Lesern einen Einblick in den 
Schulalltag der SHP zu gewähren, stehen 
Claudia Kaufmann und Simone Wüst in ei-
nem Interview Rede und Antwort. 
 
Weshalb habt ihr euch für die Arbeit als 
SHP entschieden? Was reizt euch beson-
ders an eurer Aufgabe?  
 
Claudia Kaufmann: An der Arbeit als Förder-
lehrperson gefällt mir vor allem die Abwechs-
lung. Nie ist ein Tag gleich wie der andere. In 
der ersten Lektion arbeite ich zum Beispiel mit 
Kindern, welche noch Mühe bei einem Mat-
hethema haben, in der nächsten Stunde mit 
einer Gruppe, welche den Stoff schon kann 
und noch «Zusatzfutter» braucht. Anschlies-

send arbeite ich beispielsweise spielerisch mit 
den Kindergärtlern an der auditiven Wahr-
nehmung. Mir gefällt auch die Beratung und 
die Zusammenarbeit mit unseren tollen Lehr-
personen. Zusammen planen wir jeweils den 
besten Weg zur Förderung der Kinder.  
Das Strahlen eines Kindes, wenn es plötzlich 
etwas begreift, ist der grösste Lohn für mich. 
 
Simone Wüst: Das kann ich bestätigen. Er-
gänzend dazu liegt für mich ein besonderer 
Reiz in der Verschiedenheit der Kinder als Sol-
ches. «Was wir zu lernen haben ist so schwer 
und doch so einfach und klar: Es ist normal, 
verschieden zu sein» – dieses Zitat von Ri-
chard von Weizäcker in den 90er Jahren hat 
mich unter anderem motiviert. In der tägli-
chen Arbeit mit meinen Schülerinnen und 
Schülern reizt mich, herauszufinden, wie ich 
etwas so erkläre, dass alle es verstehen. 
 
Welches sind die Grundsätze/Leitsätze in 
eurer Arbeit? Welche Werte vermitteln 
ihr euren Schülerinnen und Schülern?  
 
Claudia Kaufmann: Mir ist es sehr wichtig, 
dass bei den Schülerinnen und Schülern auch 
die Stärken nicht vergessen gehen. Ausser-
dem versuche ich, dass sie in jeder Stunde ein 
positives Erlebnis haben können. Wichtig sind 
die kleinen Schritte. Manchmal reicht auch 
eine Aufmunterung oder ein Lob und es geht 
wieder vorwärts.  

Schulische Heilpädagogik  
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? ?

Claudia Kaufmann (l.) 
hat ein CAS Förderdiagnostik und  
Lernbegleitung absolviert und ist an  
unserer Schule im Zyklus 1  
(Kindergarten bis 2. Klasse) als SHP tätig. 
 
Simone Wüst (r.)  
hat die Ausbildung zur Schulischen  
Heilpädagogin vor 4 Jahren  
abgeschlossen und arbeitet als SHP  
überwiegend im Zyklus 2 (3. – 6. Klasse).
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Welches sind förderliche Faktoren für 
eure Arbeit? Was sind besondere  
Herausforderungen? 
 
Claudia Kaufmann: Förderlich sind Lehrperso-
nen, die mitdenken und Lust haben, auch mal 
etwas auszuprobieren. Es braucht auch eine 
Schulleitung, welche herausfordernde Situa-
tionen mitträgt und hilft, nach Lösungen zu 
suchen. Solche Situationen gibt es immer wie-
der und in letzter Zeit gehäuft (Corona, Ukrai-
ne-Krieg usw). Ausserdem gibt es momentan 
sehr viele Zuzüge in Niederrohrdorf. Die Klas-
sen sind aber meist schon gross und der Platz 
im Schulhaus sehr begrenzt. Das ergibt leider 
öfter die Situation, dass ich regelrecht nach 
einer Ecke für eine Lerngruppe suchen muss, 
da alles schon belegt ist.    
 
Simone Wüst: Dem kann ich nur zustimmen. 
Der manchmal stündliche Wechsel von Klasse, 
Zimmer und Fach stellt eine besondere Her-
ausforderung dar. Auch die jeweils anders ge-
artete Zusammenarbeit mit den Lehrperso-
nen, die ja ebenso verschieden sind, wie die 
Kinder, kann zeitweise herausfordernd sein. 
Förderlich ist aber auf jeden Fall die Unterstüt-
zung unserer Arbeit durch die Schulleitung 
und die Akzeptanz bei den Lehrpersonen, den 
Eltern und den Kindern.  

 
Lehrer sind also Schlüsselfaktoren. Diese 
sagen aber oft: Wir haben nicht genü-
gend Ressourcen. Wo setzt man da an? 
 
Claudia Kaufmann: Mit der «Neuen Ressour-
cierung» fand ein Systemwechsel statt: 
Unter Einhaltung der kantonalen Vorgaben 
kann die Schule nun selbst bestimmen, mit 
welchen pädagogischen und organisatori-
schen Massnahmen das Erreichen der Bil-
dungsziele gewährleistet werden soll. Wir 
können uns beispielsweise für kleinere Klas-
sengrössen entscheiden. Setzen wir dies um, 
bleiben weniger Ressourcen für Halbklassen-
unterricht und Unterstützungsangebote üb-
rig. Oder wir entscheiden uns für grössere Re-
gelklassen, weil uns so mehr Ressourcen für 
andere Angebote zur Verfügung stehen, die 

Simone Wüst: Für mich steht an oberster Stel-
le das Stärken des Selbstwertgefühls, denn 
die Kinder brauchen Erfolgserlebnisse, um 
sich weiterentwickeln zu können. Zusammen 
mit allen am Lernprozess beteiligten Personen 
versuchen wir, individuelle Lernleistungen 
früh zu erfassen und unsere Schülerinnen und 
Schüler individuell zu begleiten. 

 
Unterricht wie früher, für alle gleich im 
gleichen Tempo, ist nicht mehr ange-
bracht. Die Kinder sind verschieden, in 
den Leistungen, in der Sprache, im Ver-
halten. Das ist alles andere als einfach für 
Lehrerinnen und Lehrer. Wie genau kann 
da eine schulische Heilpädagogin helfen 
und einzelne Kinder individuell fördern? 

 
Claudia Kaufmann: Genau, die Heterogenität 
in den Klassen ist sehr gross. Mit Wochenplä-
nen, Posten- und Zusatzarbeiten oder ande-
ren neueren Lehr-und Lernformen versuchen 
wir dem gerecht zu werden. Oft arbeiten wir 
in kleinen Lerngruppen an einem spezifischen 
Thema. Manchmal braucht ein Kind auch ei-
nen separaten Lernplan mit angepassten 
Lernzielen, um gewisse Lücken in einem Fach 
zu schliessen und den Anschluss an die Klasse 
wieder zu finden. Solche Pläne zu erstellen ist 
unter anderem unsere Aufgabe als SHP. 

  
Simone Wüst: Die durch Claudia beschriebe-
ne Heterogenität der Klassen stellt eine grosse 
Herausforderung dar. Durch die Förderung 
und Betreuung der Kinder in kleineren Grup-
pen, Intensivtrainings mit einem Teil einer 
Klasse, Halbklassen- oder Projektunterricht, 
vor allem aber durch die entsprechende Koor-
dination im Klassenteam versuchen wir, alle 
Kinder auf ihrem Lernweg, ihren Fähigkeiten 
entsprechend, zu begleiten. 
Die Kinder arbeiten gerne am gleichen The-
ma/Stoff wie ihre Klassenkameraden. Deshalb 
versuchen wir, die individualisierten Förderan-
gebote mit dem Unterrichtsgeschehen zu ver-
knüpfen, dabei Basiskompetenzen aufzubau-
en und so in die Zone der nächsten Entwick-
lung zu gelangen. 

Schulische Heilpädagogik  
?
?
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Schulische Heilpädagogik  
Simone Wüst: Genau. Der Einsatz von Assi-
stenzpersonen im Zyklus 1 ist vor allem des-
halb sinnvoll, weil hier der Faktor Zeit bei der 
Unterstützung und Begleitung vieler Kinder 
eine entscheidende Rolle spielt. Im Zyklus 2 
setzen wir hingegen eher weniger Assistenz-
personen ein - die individuelle Förderung, die 
Förderplanung und das Umsetzen angepass-
ter Lernziele erfordert in den höheren Klassen 
den Einsatz und die Expertise einer ausgebil-
deten SHP. 
 
Wie wichtig ist es, die Eltern  
einzubeziehen? 
 
Claudia Kaufmann: Die Zusammenarbeit mit 
den Eltern ist sehr wichtig. Ich habe den Vor-
teil, dass ich die Eltern meist schon aus der Ar-
beit im Kindergarten kenne und sie bis zur 
zweiten Klasse begleiten darf. Bisher habe ich 
viele positive, wohlwollende Eltern erlebt, die 
uns ein grosses Vertrauen entgegen bringen. 
Das ist natürlich sehr förderlich für die Lernbe-
gleitung und Entwicklung der Kinder. Wenn 
Eltern und Lehrpersonen die gleichen Ziele 
verfolgen, ist sehr vieles möglich. 
 
Simone Wüst: Unbedingt müssen auch die El-
tern ihren Teil zur Entwicklung der Kinder bei-
tragen. Sie müssen mit der integrativen Schu-
lung einverstanden sein und die Anstrengun-
gen der Schule unterstützen und mittragen. 
Nur so kann unsere Arbeit gewinnbringend 
sein für die Kinder, die das Zentrum all unse-
rer Bemühungen darstellen.  
 

Durch das Interview führte Anneli Rash.  
 

Liebe Simone, liebe Claudia, ich danke euch 
für eure Statements und euren Einsatz für 

unsere Schülerinnen und Schüler! 

wir wirkungsvoll einsetzen können. Es ist eine 
grosse Herausforderung die Ressourcen, die 
zur Verfügung stehen, jedes Jahr wieder mög-
lichst wirkungsvoll einzusetzen. Wir stützen 
uns dabei auf unsere Leitlinien zum Ressour-
ceneinsatz sowie auf einen guten Austausch 
untereinander.  
 
Simone Wüst: In der konkreten Umsetzung 
liegt dann die Verantwortung für die Indivi-
dualisierung im Unterricht hauptsächlich bei 
der Lehrperson. SHP und Lehrpersonen ge-
stalten den Unterricht zusammen, dabei kön-
nen die Rollen vertauscht werden, die Verant-
wortungen aber nicht. Wenn alle am gleichen 
Strick ziehen, können wir auch mit den 
 beschränkten Ressourcen, die uns zur Verfü-
gung stehen, eine hohe Wirkung erzielen. 
 
Nun sind unsere Ressourcen ja arg 
 limitiert – der Bedarf übersteigt eure 
 Kapazität. In welchen Situationen ist der 
Einsatz von Klassenassistenzen 
 besonders sinnvoll? 
 
Claudia Kaufmann: Im Zyklus 1, in welchem 
ich tätig bin, setzten wir relativ viele Stunden 
für Assistenzpersonen ein. Diese Helferinnen 
und Helfer können in den Klassen wertvolle 
Unterstützung leisten. Oft braucht ein Kind 
einfach einmal jemand, der neben ihm sitzt 
und ihm eine Aufgabe nochmals erklärt oder 
es motiviert. Auch die Lehrpersonen sind froh, 
wenn sie gewisse kleinere Arbeiten den Assis-
stenzpersonen übergeben können. Nicht zu 
vergessen ist auch die wertvolle Mithilfe der 
Seniorinnen und Senioren. Diese haben 
manchmal einen ganz anderen Zugang zu 
den Kindern und sind auch eine wichtige 
Stütze für die Schule. 

Das ganze Schulblatt-Team 
wünscht Ihnen 

wunderschöne Sonnentage !

?
?
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Verabschiedung
Du hast nicht nur deinen eigenen Unterricht, 
sondern auch das Grosse und Ganze gesehen 
und hast unsere Schule aktiv mitgestaltet. 
Dein Hobby hast du zum Beruf gemacht – mit 
grossem Engagement und mit viel Herz hast 
du dich für das Wohl jedes einzelnen Kindes 
eingesetzt. Für die Zukunft und deinen weite-
ren Lebensweg, liebe Conny, wünschen wir 
alles erdenklich Gute. 

Anneli Rash 
 
 
 
 
Stephanie Zoller 
 
Liebe Stephanie 
2011 hast du – damals noch ledig und als 
Stephanie Gerber – deine Arbeit im Kinder-
garten Niederrohrdorf aufgenommen. Mitt-
lerweile bist du verheiratet und Mutter von 
drei Kindern. Es ist beeindruckend, wie gut es 
dir seither gelingt, Familie und Beruf unter ei-
nen Hut zu bringen. Im Kindergartenalltag 
engagierst du dich stark: Das Wohl jedes ein-
zelnen Kindes liegt dir am Herzen, dein Unter-
richt ist frisch und voller guter Ideen und auch 
bei der Zusammenarbeit im Lehrerteam kön-
nen wir voll und ganz auf dich zählen. Im 
kommenden Schuljahr möchtest du deine Fa-
milie ins Zentrum rücken und planst eine 
mehrmonatige Reise durch Amerika. Für die-
ses ganz besondere Abenteuer wünschen wir 
dir von Herzen gutes Gelingen, viele unver-
gessliche Erlebnisse, Gesundheit und ganz 
viel Freude an der gemeinsamen Familienzeit. 
  

Stephanie Weber 
 
 
 
Ursi Costa 
 
Liebe Ursi 
Während 10 Jahren warst du Teil unseres Leh-
rerteams und hast gemeinsam mit Stephanie 
Zoller den Kindergarten Mülirai 1 geführt. Mit 
deiner einfühlsamen, freundlichen und gedul-
digen Art hast du die Herzen der Kindergar-
tenkinder jeweils im Sturm erobert und sie in 

Wir sagen Adieu  
 
 
Margit Wildi 
 
Liebe Margit 
21 Jahre lang warst du an unserer Schule als 
Fachlehrperson Textiles Werken bzw. seit 
2019 als Fachlehrperson TTG tätig und hast 
dadurch die Schule massgeblich mitgestaltet 
und geprägt. Für uns - für unsere Schule - 
warst du eine zuverlässige, interessierte, 
teamorientierte Stütze. Mit deiner freundli-
chen und ruhigen Art bist du überall gut an-
gekommen und hast zum Teamgeist beigetra-
gen. Von deiner Leidenschaft für deinen Fach-
bereich haben wir alle profitiert!  
Dir war es wichtig, dass unsere Schule schön 
aussieht, Zimmer dekoriert sind, dass sich 
Schüler und Lehrpersonen wohlfühlen. Du bist 
voller Ideen, die du mit anderen geteilt hast 
und die vor allem Eingang in deinen Unter-
richt fanden. Unterrichtet hast du mit Herz-
blut, dein Fach war für viele Kinder das Lieb-
lingsfach! 
 
Liebe Margit, du verlässt uns, um etwas zu 
pausieren, Zeit für persönliche Träume zu ha-
ben, um danach voraussichtlich als Stellvertre-
tung wieder tätig zu sein. Uns bleibt nur, dir 
für deinen kompetenten, verlässlichen Einsatz 
an unserer Schule zu danken. Wir wünschen 
dir beruflich wie auch privat alles erdenklich 
Gute. 

Anneli Rash 
 
 
 
Conny Lüthi 
 
Liebe Conny 
Du warst in unterschiedlichen Settings an un-
serer Schule tätig: als Lehrperson in verschie-
denen Klassen und unterschiedlichen Funktio-
nen und seit 2019 als Fachlehrperson für Tex-
tiles und Technisches Gestalten in der Unter- 
und Mittelstufe. Nun, nach 11 Jahren, verlässt 
du die Schule, um dich nochmals neu zu ori-
entieren. Wir kennen dich als zuverlässig und 
hilfsbereit – du bist interessiert und engagiert. 
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Von deiner langjährigen Erfahrung und dei-
nem Know-how aus individuellen Weiterbil-
dungen haben wir alle profitiert. Liebe Ruth, 
wir danken dir für die gemeinsamen Jahre. 
Wir wünschen dir alles erdenklich Gute für 
die nun vor dir liegende «ruhigere» Zeit, in 
der du dir manch einen Traum verwirklichen 
wirst. 

Anneli Rash 
 
 
 
 
Esther Marty 
 
Liebe Esther 
Als Fachlehrperson für Englisch hast du in den 
letzten 7 Jahren an der Unter- wie auch Mit-
telstufe unterrichtet – mit Einfühlungsvermö-
gen, Elan und Eifer. Deine Energie wirkt beflü-
gelnd. Trotz eines vergleichsweise kleinen 
Pensums warst du immer bereit, wenn es ir-
gendwo etwas zu organisieren oder zu unter-
stützen galt. Du bist vielseitig und flexibel, 
hast eine stets freundliche und verbindliche 
Art. Mit diesem Kapital startest du nun als 
Klassenlehrperson in der Primarschule deiner 
Wohngemeinde – dafür wünschen wir dir, lie-
be Esther, alles erdenklich Gute und viel Er-
folg. 

Anneli Rash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verabschiedung
deinem abwechslungsreichen, gut durch-
dachten Unterricht immer bestens auf den 
Übertritt in die 1. Klasse vorbereitet. Nun liegt 
ein neuer Lebensabschnitt vor dir: Du wirst 
pensioniert und darfst deine Tage in Zukunft 
etwas geruhsamer angehen, mehr Zeit im 
Kreis deiner Familie und in den Bergen ver-
bringen. Wir wünschen dir viel Freude und Er-
füllung in deinem neuen Alltag, gute Gesund-
heit und ganz viel Glück. Von Herzen danken 
wir dir für dein riesengrosses Engagement 
zum Wohle der Schule Niederrohrdorf. Wir 
werden immer gerne an dich und an die Zu-
sammenarbeit mit dir zurückdenken.  
 

Stephanie Weber 
 
 
 
Ruth Kech 
 
Liebe Ruth 
Nach insgesamt 33 Jahren Unterrichtstätig-
keit, von denen du in den vergangenen 8 Jah-
ren an unserer Schule unterrichtet hast, gehst 
du nun in den wohlverdienten Ruhestand. 
Wir kennen dich als vertrauenswürdige Lehr-
person, deren Begeisterung für ihren Beruf 
immer spürbar war. Unsere Schule, die Kin-
der, die Eltern, das Team lagen dir am Herzen. 

Danke     
 

 
für euren geleisteten  

Einsatz !
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derer, (Lang-)/Läufer und in zwei Vereinen als 
Handball- und Tennisspieler aktiv. 
 
 
 
Bettina Blasnig 
 
Mein Name ist Bettina Blas-
nig und ich wohne mit mei-
ner Famil ie im schönen 
Städtchen Bremgarten. In 
meiner Freizeit treibe ich 
gerne Sport oder erkunde 
mit meinen Kindern die 
Welt vor unserer Haustür. 
Abends lese ich gerne oder 
häkle/stricke gemütlich im 
Wohnzimmer oder auch mal 
draussen im Garten. Wenn mal Zeit zum Rei-
sen bleibt, zieht es meinen Mann und mich 
immer wieder nach England, Schottland oder 
Irland. Eine weitere unserer Leidenschaften ist 
das Wandern in unserer schönen Schweiz. 
Bis jetzt habe ich als Klassenlehrperson in Re-
metschwil gearbeitet und durfte zwei tolle 
Klassen auf ihrem Weg in die Oberstufe be-
gleiten. Neu werde ich ab diesem Sommer an 
mehreren Klassen in Niederrohrdorf Englisch 
und TTG unterrichten. Auf diese neue Heraus-
forderung als Fachlehrperson bin ich schon 
sehr gespannt und freue mich, viele neue Ge-
sichter kennenzulernen. 
 
 
 
 
Monique Bosshard  
 
Mein Name ist Monique 
Bosshard. Ich bin vor kurzem 
50 Jahre alt geworden und 
wohne seit vielen Jahren in 
Schneisingen. Bis zu mei-
nem 9. Lebensjahr habe ich 
in Genf gelebt. Während 25 
Jahren habe ich als Klassen-
lehrperson an der Schule 
Wehntal (ZH) gearbeitet, bis 

Unsere «Neuen» 
 

Nora Baass 
 
Ich heisse Nora 
Baass. Mit meinem 
Mann, unseren drei 
Kindern, die zehn, 
fünf und zwei Jahre 
alt sind, und zwei 
Katzen, wohne ich 
in Wohlenschwil. 
Wir sind oft mit dem 
Velo unterwegs und 
unternehmen gerne 

Ausflüge. In meiner Freizeit treffe ich gerne 
Freunde beim Wandern, im Sportverein oder 
zu einem gemeinsamen Essen. Auch lesen 
und reisen gehören zu meinen Hobbys.   
Nach den Sommerferien starte ich mein 16. 
Jahr als Primarlehrerin. Ich freue mich schon 
riesig, zusammen mit Claudio Schmid die 4a 
zu unterrichten und viele neue Gesichter ken-
nenzulernen. Bis bald!     
 
 
 

Claudio Schmid 
 
Ich bin 32 Jahre alt, 
in der Region Brugg 
aufgewachsen und 
wohne aktuell in 
Windisch. In den 
vergangenen Jahren 
war ich in der Privat-
wirtschaft im Fi-
nanzbereich tätig. 
Auf der Suche nach 
einem Beruf mit we-

niger Zahlen und mehr Herz habe ich mich im 
letzten Jahr zum Quersteinstieg als Primarleh-
rer entschieden. Nach einem Jahr Grundstudi-
um freue ich mich auf den 50%-Berufsein-
stieg in der 4. Klasse in Niederrohrdorf. Das 
Hauptstudium schliesse ich berufsbegleitend 
in den nächsten zwei Jahren ab. In meiner 
Freizeit bin ich gerne in der Natur, auf dem 
Sportplatz oder probiere in der Küche neue 
Rezepte aus. Ich bin leidenschaftlicher Wan-

Begrüssungen
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Anita Volger 
 
Ich heisse Anita 
Volger und bin 
noch als Staret-
schwilerin aufge-
wachsen, also 
ganz in Ihrer 
Nähe. Jetzt woh-
ne ich in Win-
disch, wo ich 
auch meine Aus-
bildung an der 

pädagogischen Fachhochschule im Jahr 2020 
abgeschlossen habe. Als Quereinsteigerin bin 
ich nun seit 6 Jahren als Kindergärtnerin tätig, 
zuvor war ich leidenschaftliche Damenschnei-
derin und Textildesignerin.  
Auf die neue Herausforderung in Niederrohr-
dorf freue ich mich sehr. Denn als Fachlehr-
person (TTG und BG) wird einer meiner Kind-
heitsträume wahr. Mein Wissen und meine 
Erfahrungen als Damenschneiderin, Designe-
rin und Hobby- Handwerkerin den Kindern 
weiterzugeben wird mir eine Freude sein. 
In meiner Freizeit bin ich oft auf meinem Bike 
oder zu Fuss in der Natur unterwegs oder ent-
spanne mich zu Hause mit Yoga oder einem 
guten Buch.  
 
 
 
 

Nadea  
El Badrawy 
 
Ich heisse Nadea 
El Badrawy und 
ich bin 42 Jahre 
alt. Ich wohne mit 
meiner Tochter 
und meinem Part-
ner in Rütihof AG. 
Meine Freizeit ver-
bringe ich am 
liebsten mit mei-

ner Familie, in unserem grossen Gemüsegar-
ten, beim Wandern und Schwimmen. Vor 
meiner Entscheidung, an einer Primarschule 
als Klassenassistenz zu arbeiten, arbeitete ich 

ich mir eine Auszeit gönnte und meiner Lei-
denschaft nachkam, fremde Länder, Kulturen, 
Fauna und Flora in Tansania, Kuba und Costa 
Rica zu entdecken. In der Natur zu sein hat 
auch in meiner Freizeit einen hohen Stellen-
wert, woraus ich Kraft schöpfe - sei es beim 
Wandern, Walken, Schnorcheln oder Tau-
chen. 
Mit Blick auf das kommende Schuljahr freue 
ich mich, die Stellvertretung in der 5c sowie 
an der Oberstufe einige Französischlektionen 
zu übernehmen. Mein wichtigster pädagogi-
scher Ansatz ist es, einen respektvollen Um-
gang zu den Schülerinnen und Schülern zu 
pflegen und diesen auch untereinander zu 
fördern. Zudem ist es mir ein Anliegen, den 
Schulstoff auf vielseitige Weise zu vermitteln 
(auch mit einer humorvollen, lebhaften Art), 
aber auch die Heterogenität v.a. bei den 
schriftlichen Arbeiten zu beachten. Ich freue 
mich sehr auf die neue Herausforderung. 
 
 
 
 
 

Thierry Wüst 
 
Ich heisse Thierry Wüst, bin 
21 Jahre alt und lebe mit 
meiner Familie in Oberrohr-
dorf. Ich bin in der Teilzeit-
ausbildung zum Primarlehrer 
an der Pädagogischen Hoch-
schule in Zürich und freue 
mich auf meine erste Anstel-
lung als Primarlehrer in Nie-
derrohrdorf.  
Ich spiele Unihockey beim 

TV Mellingen und trainiere da auch eine Ju-
niorenmannschaft. Gerne verbringe ich Zeit in 
der Natur mit meinem Hund Slù oder spiele 
Gitarre.  
Als Lehrperson ist es mir wichtig, mit den 
Schülerinnen und Schülern eine angenehme 
Klassenatmosphäre aufzubauen. Ich bin ge-
spannt auf meine Zeit in der Schule Nieder-
rohrdorf und freue mich, die Kinder kennen-
zulernen und sie auf ihrem Schul- und Le-
bensweg zu begleiten. 

Begrüssungen
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Claudia Imholz und Ursi Zulauf 
 
Wir, Claudia Imholz (1968) und Ursi Zulauf 
(1958) sind gelernte Primarlehrerinnen und 
haben an der Unterstufe unterrichtet. An der 
Schule Untersiggenthal lernten wir uns kennen 
und stellten bald fest, dass die Chemie zwi-
schen uns stimmt. Als eine Stelle am Kinder-
garten frei wurde, packten wir die Gelegenheit 
beim Schopf, etwas Neues in Angriff zu neh-
men.  
Zu zweit führten wir während sieben Jahren 
mit viel Freude diese Kindergartenabteilung. 
Gerne tauchen wir in die kindliche Themen- 
und Geschichtenwelten ein und lassen uns für 
das spielerische Erleben und Lernen inspirie-
ren. Dazu gehört, den Lernort Kindergarten so 
einzurichten und zu gestalten, dass die Kinder 
auf allen Ebenen angesprochen werden.  
Wir arbeiten sehr gerne zusammen und doch 
stehen wir an ganz anderen Stationen im Le-
ben. Claudia Imholz ist noch Familienfrau mit 
3 Kindern an der Schwelle zum Erwachsenen-
alter und sammelt am liebsten Bilderbücher. 
Ursi Zulauf hat ihre Aktivzeit als Lehrperson vor 
einem Jahr mit der Pensionierung eigentlich 
abgeschlossen und betreut ihre Enkelin und 
sitzt gerne an der Nähmaschine.  
Und doch sind wir gemeinsam noch neugierig  
und übernehmen im Schuljahr 22/23 den Kin-
dergarten Mülirai 1. 

selbständig als Gesundheitstherapeutin mit ei-
gener Praxis. Die Arbeit an der Primarschule 
(in Niederrohrdorf bin ich bereits seit über ei-
nem Jahr tätig) machte mir jedoch so viel 
Freude, dass ich mich entschied, den Querein-
stieg zur Lehrperson an der PH Luzern in An-
griff zu nehmen. Und nun darf ich im Septem-
ber 2022 mein Studium beginnen und 
 gleichzeitig an der Schule Niederrohrdorf die   
2. Klassen im TTG unterrichten. Ich schaue 
voller Vorfreude auf diesen spannenden, neu-
en Lebensabschnitt und freue mich, die Kin-
der kreativ begleiten zu dürfen. 
 
 

Daniela  
Deppeler 
 
Mein Name ist Da-
niela Deppeler 
und ich wohne 
mit meinem Mann 
und unseren 
schulpfl ichtigen 
Jungs in Gebens -
torf. Nach einem 
unterrichtsfreien 
Jahr freue ich 

mich, im August zusammen mit Christine 
Obrist im Kindergarten Clemenz 2 zu unter-
richten. Zusätzlich unterrichte ich im Kinder-
garten Mülirai 1 Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ). 
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit 
der Familie und Freunden. Gerne lese ich auch 
ein spannendes Buch. Schon im Schulalter 
wusste ich, dass ich «Kindergärtnerin» wer-
den wollte. Während meiner Ausbildung am 
Kindergärtnerinnenseminar in Brugg vor 30 
Jahren habe ich ein Praktikum im Kindergar-
ten Mülirai gemacht. Daher freut es mich 
umso mehr, nach den Sommerferien an der 
Schule Niederrohrdorf zu starten. 

Begrüssungen
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Hotline 0800 848 400

Sämi Schaffner 
Heizung + Sanitär 
 
Badenerstrasse 27                      5452 Oberrohrdorf 
Telefon 056 496 00 04             Natel 079 661 00 67 
 
www.schaffner.ag                     info@schaffner.ag

Wasserdicht!
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Marcel Wüest      Fon 056 493 28 79
5442 Fislisbach   www.chaemimetzg.ch

Füürobig
Mit Grill-Spezialitäten von der Chämi Metzg

Tel. 056 496 15 59

Fax 056 496 61 09

schreinerei.huser@huserholz.ch

www.huserholz.ch
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Rütihof &
Wettingen!

Tanzfitness
Workout

14 Lektionen pro Woche!
Inklusive Livestream!

2 Probelektionen GRATIS!

INFOS:
Patricia Sparer, 079 344 69 01
patricia_sparer@bluewin.ch
www.jazzercise.com

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

www.maler-fankhauser.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


