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Was uns bewegt ... 
 
Gesellschaftliche Entwicklungen, veränderte 
Ansprüche an die Schule, bildungspolitische 
Strategien und Programme, wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse zu «guten Schulen» 
haben in der Vergangenheit immer wieder 
neue Themen und Erwartungen aufkommen 
lassen, welche – geprägt durch unterschiedli-
che Interessenlagen verschiedener Stakehol-
der – ein Spannungsfeld erzeugen, das für 
uns als Schule, für unsere Lehrpersonen her-
ausfordernd ist und dem wir gleichwohl ver-
suchen, gerecht zu werden.  
 
Veränderte Schülerschaft 
 
Veränderungen bei Schülerinnen und Schü-
lern ganz allgemein vollziehen sich in einem 
systemisch-dynamischen Zusammenhang, als 
Folge aus sich ebenfalls verändernden Fakto-
ren in Familie, Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Zu den veränderten Umständen gehö-
ren u.a. eine breitere kulturelle Diversität, ver-
mehrtes Aufwachsen in Ein-Eltern- und Ein-
Kind-Haushalten, weniger freies Spiel vor dem 
Haus, fehlende Primär-Erfahrungen (wie z.B. 
barfuss laufen, im Dreck spielen, über unweg-
sames Gelände laufen), mehr betreute Frei-
zeit, Medialisierung und Digitalisierung, un-
gleiche Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen und eine sich stark ändernde Arbeits-
welt mit unsicheren Zukunftsaussichten.  
Seit dem Schuljahr 2018/19 ist der Stichtag 
für den Kindergarteneintritt auf den 31. Juli 
gelegt worden. Das bedeutet: Kinder, die bis 
zum 31. Juli vier Jahre alt geworden sind, tre-
ten im August in den Kindergarten ein. Zuvor 
war der 30. April Stichtag. Diese Verschie-
bung des Stichtages hat nochmals dazu bei-
getragen, dass die in die Kindergartenstufe 
eintretenden Kinder «jünger» sind und im 
Vergleich zu früheren Jahren tendenziell we-
niger können. Viele Kinder haben noch sehr 
kleinkindliche Züge und sind überfordert mit 
dem regulären Kindergartenalltag. Zwar kann 
die Schulpflicht auf Gesuch der Eltern in der 
Regel um ein Jahr hinausgeschoben werden – 
es bleibt dennoch eine Tatsache, dass bereits 
in der Kindergartenstufe eine enorme Hetero-
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genität in der Schülerschaft zu verzeichnen 
ist, der wir durch geeignete Fördermassnah-
men begegnen müssen. 
 
Integrative Schulung 
 
Unter Integrativer Schulung verstehen wir an 
unserer Schule, dass der Unterricht auf die 
Vielfalt der Lernenden ausgerichtet ist und 

Editorial
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deshalb Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
und auch mit besonderen Begabungen in den 
Regelklassen gemeinsam mit allen anderen 
Kindern geschult werden.  
Integrative Förderung soll vor diesem Hinter-
grund nicht ausschliesslich ein Angebot für 
Lernende mit Schul- und Verhaltensschwierig-
keiten sein, sondern eine differenzierte Unter-
richtsform und ein Unterstützungsangebot, 
das für alle Kinder Vorteile aufweist. Auf Be-
sonderheiten einzelner Klassen bzw. einzelner 
Schülerinnen und Schüler wollen wir pädago-
gisch gewinnbringend eingehen. Dazu 
braucht es nicht nur pädagogisches Know -
 how, sondern auch entsprechende finanzielle 
Ressourcen, um das «Mehr» an Unterstüt-
zungs-/ Förderangebot finanzieren zu können. 
Das bedeutet umgekehrt: Direkten Einfluss 
auf die konkrete Umsetzung von integrativem 
Unterricht hat die Art und Weise, wie wir un-
sere Ressourcen einsetzen.  

 
Das Optimum aus limitiertem Kontingent 
herausholen 
 
Mit Inkrafttreten der Neuen Ressourcierung 
fand ein Systemwechsel statt: Den Schulen 
werden heute die Ressourcen – damit ist die 
Arbeitszeit von Lehrpersonen gemeint – auf 
Basis der Schülerzahlen pauschal zugewiesen. 
Mit diesem sogenannten Ressourcenkontin-
gent müssen wir ein sachgerechtes Bildungs-
angebot gemäss Schulgesetz inklusive aller 
weiteren Förder- und Unterstützungsangebo-
te für unsere Schülerinnen und Schüler ab-
decken. Dabei sind die Bildungsrechte aller 
Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen. 
Unter Einhaltung der kantonalen Vorgaben 
können wir nun selbst bestimmen, mit wel-
chen pädagogischen und organisatorischen 
Massnahmen wir das Erreichen der Bildungs-
ziele unserer Schülerinnen und Schüler ge-
währleisten. Wir können uns beispielsweise 
für kleinere Klassengrössen entscheiden. Set-
zen wir dies um, bleiben weniger Ressourcen 
für Halbklassenunterricht und Unterstüt-
zungsangebote übrig. Oder wir entscheiden 
uns für grössere Regelklassen, weil uns so 
mehr Ressourcen für andere Angebote zur 
Verfügung stehen, die wir wirkungsvoll ein-
setzen können.  
Eine besonders grosse Herausforderung liegt 

im Förderbereich und hier ganz besonders, 
wenn es um Kinder mit speziellen Bedürfnis-
sen geht.  
 
 
Bedarfs- und bedürfnisorientierte Pla-
nung 
 
Die Schule legt beispielsweise fest, wie viele 
Lektionen Deutsch als Zweitsprache oder Lo-
gopädie ein einzelnes Kind erhält, ob eine 
Einzelförderung angezeigt ist oder ob die För-
derung im Klassenverband geschehen soll. 
Ein zentraler Vorteil besteht darin, dass die 
Schule sehr schnell auf spezielle Bedürfnisse 
reagieren kann und die Schulleitung für die 
Unterstützungsmassnahmen situativ sowohl 
entsprechende Fachpersonen (Heilpädago-
ginnen und Logopädin) als auch Assistenzper-
sonen einsetzen kann. Die Kehrseite der Me-
daille: Unser Wunsch, das Optimum an Unter-
stützung und Förderung für das einzelne Kind 
herauszuholen, ist gekoppelt an das Wissen, 
dass die Ressourcen und die Einsatzmöglich-
keiten von qualifiziertem Personal begrenzt 
sind und wir noch dazu Reserven bilden müs-
sen für allfällige unterjährige Veränderungen, 
etwa Zuzüge von Kindern mit erhöhtem För-
derbedarf.  
 
Diese offensichtliche Diskrepanz zwischen 
pädagogischem und wirtschaftlichem Den-
ken hat auch – so lautet das heutige Fazit – 
einen positiven Nebeneffekt: Sie fordert uns 
zur Weiterentwicklung innerhalb der Organi-
sationen heraus, zur Weiterentwicklung un-
serer Angebote und unseres Denkens, zur 
Profilschärfung. Dieser Herausforderung stel-
len wir uns. 
 

Anneli Rash, Gesamtschulleitung 

2022  
Das Schulblatt-Team  

wünscht ein gutes 
Jahr ! 
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Regierungsrat Alex Hürzeler besuchte 
unsere Schule 
 
 
Landstatthalter Alex Hürzeler (Vorsteher De-
partement Bildung, Kultur und Sport - BKS) 
und Christian Aeberli (Chef der Abteilung 
Volksschule im BKS) besuchten Ende Oktober 
unsere Primarschule. Diese Art von Schulbe-
such findet regulär zwei bis drei Mal im Jahr 
an verschiedenen Schulen statt, um einen tie-
feren Einblick in den Alltag und die Entwick-
lungen der Schulen im Aargau zu gewinnen. 
Dabei sei – so bekräftigte Regierungsrat Alex 
Hürzeler gleich zu Beginn - die Verschieden-
heit der Schulen Programm: «Kinder, Eltern, 
Lehrpersonen sind verschieden, deshalb dür-
fen Schulen und Unterricht auch verschieden 
sein!»  
 
Neben einer Führung über den Campus unse-
rer Schule stand der Besuch des Tageskinder-
gartens auf dem Programm, von dessen Kon-
zept sich die beiden Herren begeistert zeig-
ten. Der Tageskindergarten verbindet den 
klassischen Kindergarten mit einer sinnvollen 
und vielseitigen Betreuung. 
 
Die grosse Pause verbrachten die beiden Her-
ren im Lehrerzimmer und liessen sich hier auf 
offene und herzliche Gespräche ein. Die zwei 
anschliessenden Unterrichtsbesuche in der 5b 
und 3b boten einen überzeugenden Einblick 
in die Unterrichtsqualität und Beziehungsebe-
ne zwischen Lehrperson und Schüler*Innen.  
 
Wichtiger Programmteil war ebenfalls ein 
Austausch zu dem, was Lehrpersonen und 
Schulführung, was uns als Schule bewegt: 
Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen zur 
Verfügung stehender Ressourcen und das 
Thema «Besondere Förderung im Regelklas-
senunterricht» (siehe Editorial). 
 
Mit dem Besuch von Alex Hürzeler und Chri-
stian Aeberli dürfen wir auf ein rundum ge-
lungenes Ereignis zurückblicken und uns über 
das erhaltene, sehr positive Feedback freuen. 
 

Anneli Rash, Gesamtschulleitung

Hoher Besuch
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Austauschplattform Lehrerzimmer: Sympa-
thisch, herzlich und offen wurden die beiden 
«Hohen Herren» vom Kollegium empfangen.

Rechnen und Lesen in der 3b: Mit echtem 
 Interesse und den Kindern zugewandt nah-
men Christian Aeberli und Alex Hürzeler am 
Unterricht teil.

Zum Abschluss ein Erinnerungsfoto mit 
 Schülern aus der 5b: Anneli Rash, Thomas 
Haldemann, Alex Hürzeler, Christian Aeberli. 
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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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Der Samichlaus und der Schmutzli haben 
uns dieses Jahr während unseres Wald-
morgens besucht 
 
Wir, die Klassen 1a und 1b, gehen einmal im 
Monat gemeinsam in den Wald. Das Spielen 
und der klassenübergreifende Zusammenhalt 
stehen dabei im Fokus. Bei jedem Wetter und 
bei jeder Jahreszeit besuchen wir den Wald 
und erleben ihn so jedes Mal wieder von einer 
neuen Seite. Der Samichlaus hat davon gehört 
und hat sich darüber gefreut, dass so viele 
Kinder sein Zuhause erforschen, geniessen 
und mit Kinderlachen erfüllen.  
Darum ist er an einem winterlichen, märchen-
haft verschneiten Montagmorgen mit dem 
Schmutzli zur Jägerhütte marschiert und hat 
uns überrascht. Zum Glück hatten wir bereits 
ein Samichlaus-Gedicht in der Schule geübt 
und waren deshalb gut vorbereitet.  
Der Samichlaus hat uns über die guten Seiten 
der 1. Klassen berichtet, dass wir so gut an die 
Hausaufgaben denken und schon erste Wör-
ter lesen und auch schon rechnen können. 
Weniger gefreut hat ihn, dass in unserer Gar-
derobe zu oft ein Durcheinander herrscht. Der 
Samichlaus hat es nämlich gerne ordentlich. 
Daran arbeiten wir nun und sind sicher, dass 
der Samichlaus bald Freude an unseren Fort-
schritten haben wird. 
Der Schmutzli hat neben seiner Rute in einem 

Samichlaus

grossen Sack für uns alle einen Grittibänz mit-
gebracht. Wir haben uns sehr gefreut und 
konnten den Grittibänz am warmen Feuer ge-
niessen. Es war ein aufregender Waldmorgen, 
der uns schön in Erinnerung bleiben wird. 
 
Ein paar Eindrücke der Kinder:  
«Ich war mega überrascht, als er plötzlich 
kam.»                                             Manuel, 1a  
«Der Samichlaus hatte ein Buch dabei, dort 
steht alles drin, was wir gut und nicht so gut 
machen. Der Schmutzli geht manchmal in die 
Schule oder zu den Kindern und sieht, was 
wir nicht gut machen und sagt das dann dem 
Samichlaus. Er hat gesehen, dass ein paar 
nicht so gut aufstrecken und in der Garderobe 
Sachen herumliegen.»                       Lina, 1a 
 
«Der Schmutzli hatte eine Fitze dabei.» 
                                                       Nevio, 1a  
«Wenn der Samichlaus etwas erzählt hat, was 
wir nicht gut gemacht haben, hat der 
Schmutzli sich mit der Fitze ans Bein gehau-
en.»                                                Anouk, 1a 
 

Katrin Rohner und Denja D’Amico 
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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



11

Die 6a im Zoo Zürich 
 
Um in den Zoo zu gelangen, sind wir mit dem 
Zug nach Zürich gefahren und mit dem Tram 
weiter den Zürichberg hoch. Dort oben ange-
kommen haben wir uns versammelt und be-
sprochen, wie wir den Zoo erkunden wollen. 
Wir haben jeweils in Zweierteams den Zoo 
auf eigene Faust entdeckt. Wir hatten zuerst 
zwei Stunden Zeit, um uns umzusehen. Man 
konnte frei entscheiden, in welche Richtung 
und zu welchen Tieren man gehen wollte. 
Nach diesen zwei Stunden trafen wir uns am 
Elefantengehege. Dort hat es einen Essplatz, 
auf dem wir zu Mittag assen. Als alle fertig 
waren, hatten wir weitere zwei Stunden Zeit, 
um uns diesen Teil des Zoos anzuschauen, 
den wir noch nicht gesehen hatten. Am 
Schluss trafen wir uns beim Ausgang. Unser 
Ausgang befand sich bei der Masoala-Halle. 
Um durch die Masoala-Halle zu kommen, 
musste man Geduld haben. Es gab immer 
wieder neue Wege, die zu einem neuen Ort in 
der tropischen Halle führten. Beim Ausgang 
hatte es auch einen Zoo-Shop. Dort konnte 
man, wenn man Geld dabeihatte, etwas kau-
fen. Wenn man kein Geld dabeihatte, konnte 
man sich einfach auch nur umsehen. Es gab 
noch weitere Sehenswürdigkeiten. In einem 
grossen Raum war ein überdimensional gros-
ser Vogelstrauss und Fische in einem Aquari-
um zu sehen. Auf Computern konnte man Vi-

Schulreise 

deos zu verschiedenen Tieren anschauen und 
auch noch mehr über den Zürich Zoo erfah-
ren. Leider ging dieser Tag viel zu schnell vor-
bei. Wir hatten alle viel Spass im Zoo Zürich 
und freuen uns auf das nächste Mal.     Leona 



12

Wir entscheiden mit!  
  
Für mich als Lehrperson ist der Klassenrat sehr 
spannend, weil ich die Kinder von einer ande-
ren Seite kennenlerne. Manchmal fühle ich 
mich inmitten des Bundeshauses, da die 
Schülerinnen und Schüler diskutieren, bespre-
chen und Abstimmungen durchführen, als 
hätten sie nie etwas anderes gemacht. Da 
müssen sich die Politiker in Bern warm anzie-
hen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen 
ihre Rollen im Klassenrat sehr ernst und es 
klappt mit Ausnahme von einigen kleinen Un-
stimmigkeiten immer wunderbar. Auch wenn 
es darum geht, dass Herr Würsch einen Strich 
bekommt, ist sich die Klasse plötzlich schnell 
einig. Meiner Meinung nach ist der Klassenrat 
wichtig, weil es die Kinder das demokratische 
Miteinander und die Partizipation hautnah 
miterleben lässt, was den Klassengeist för-
dert.                                        Lucien Würsch 

 
  

Der Klassenrat ist ein Rat, den man im Unter-
richt durchführt. Einmal in der Woche sitzen 
wir eine Lektion im Kreis zusammen und be-
sprechen Themen der Woche. Der Klassenrat 
ist eigentlich die einzige Möglichkeit, bei der 

man mit der ganzen Klasse sprechen kann. 
Beim Sprechen werden Probleme, Ausflüge 
und Sachen der Zukunft diskutiert. Es kann 
bei einer hitzigen Diskussion schon mal Streit 
geben, aber nur mit Worten, wir werden 
nämlich nicht handgreiflich. Es werden auch 
liebe Sachen besprochen, nicht nur böse. Ich 
finde den Klassenrat toll!                 Marius, 4a  
  
 
Was lernen wir durch den Klassenrat? Es ist 
sehr gut, wenn man Klassenrat hat, denn 
man kann Probleme klären. Die Klasse 4a 
konnte durch den Klassenrat schon viele Pro-
bleme lösen. Zum Beispiel bei einem Pausen-
problem der Jungs im Fussball oder bei einem 
Vorfall, bei dem einige Mädchen ausgelacht 
wurden. Aber all diese Probleme haben wir 
mit der Kraft der Klasse 4a gelöst und wir ha-
ben gelernt, dass jeder so ist, wie er ist. Wir 
halten gemeinsam zusammen          Svenja, 4a  
  
 
Der Klassenrat lehrt uns, alleine mit Proble-
men umgehen zu können und diese dann 
selbstständig zu besprechen. Wir können 

Klassenrat
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auch abstimmen, wenn wir uns uneinig sind. 
So haben wir darüber abgestimmt, ob wir für 
das Pausenfussball einen Schiri brauchen oder 
nicht.                                               Moritz, 4a  
  
Unser Klassenrat braucht viele verschiedene 
Rollen, die wir am Anfang verteilen. Es braucht 
einen Zeitwächter, der kontrolliert, dass wir 
nicht zu viel Zeit für ein Thema verschwenden. 
Vor allem wenn es noch viele andere Themen 
zu besprechen gibt. Der Vorsitzende spielt eine 
wichtige Rolle. Er ruft die Kinder auf, die sich 
melden und eine Frage oder Idee haben. Er lei-
tet den Klassenrat wie ein Moderator. Der Pro-
tokollant schreibt alles auf, was wichtig ist, da-
mit man nächstes Mal weiss, was geklärt ist 
und was nicht. Der Regelwächter ist dafür da, 
dass er eine Strafe (in unserem Fall einen 
Strich) gibt, wenn jemand dazwischenredet. Er 

Klassenrat
sorgt auch für Gerechtigkeit. Alle anderen Kin-
der hören zu, bringen Ideen und Themen in 
den Klassenrat und finden Lösungen für die 
Probleme. So funktioniert unser Klassenrat.                

Diana, 4a  
  
Unser Klassenrat hilft anderen, ihre Probleme 
zu lösen und wir haben es bis jetzt immer ge-
schafft. Wir lernen viel, zum Beispiel, dass wir 
einander helfen sollen in der Klasse und das 
ist das Wichtigste!                         Melinda, 4a  
  
Im Klassenrat lernen wir, wie man mit mehre-
ren Personen etwas bespricht, ohne die Hilfe 
eines Erwachsenen. Wir klären meistens et-
was vom Fussball. Seit einiger Zeit läuft es 
beim Fussball aber sehr gut. Wir machen auch 
Abstimmungen, bei der jeder seine eigene 
Meinung mitteilen kann.                   Sajjad, 4a  

DaZ-Unterricht
Deutsch als Zweitsprache:  
Interview und Comic 
 
Warum bist du im DaZ-Unterricht? 
 
Zoë:  
Ich komme aus Amerika und spreche mit mei-
ner Familie Englisch. Seit April 2021 wohne 
ich in Niederrohrdorf und bin hier am Deutsch 
lernen. DaZ bedeutet Deutsch als Zweitspra-
che. 
 
An welchem Thema arbeitest du gerade? 
 
Zoë: 
Das grosse Thema ist Essen. In diesem Zusam-
menhang habe ich gerade aus einem Text ei-
nen Comic gezeichnet und vorher umgekehrt 
aus einem Comic eine Geschichte geschrie-
ben.  
 
Was lernst du dabei?  
 
Zoë: 
Ich übe so die direkte Rede und wie ich die 

Satzzeichen setzen muss. Ausserdem lerne ich 
immer mehr neue Wörter kennen und merke, 
wie ich die Sätze auf deutsch aufbauen muss, 
zum Beispiel dass das Verb immer an zweiter 
Stelle steht und manchmal den Akkusativ ver-
langt. Das ist nicht so einfach. 
 
Was machst du besonders gerne? 
 
Zoë: 
Ich zeichne sehr gerne, schreibe und lese auch 
gerne Texte. 
 
Was möchtest du erreichen? 
 
Zoë: 
Ich möchte gut Deutsch sprechen können. 
Das macht das Leben in der Schweiz einfacher 
und ich erreiche bessere Noten. 

 
Gabriela Huwyler und Zoë,  5a 
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Imagineering
Freude an der Technik bekommen 
 
Im Imagineering-Unterricht kamen Ingenieure 
mehrmals zu uns und hielten Vorträge. Es 
ging um Energieformen: zum Beispiel Bewe-
gungs-, Wärme- und elektrische Energie. Wir 
haben danach immer etwas gebastelt. Als Er-
stes haben wir ein Auto mit riesigen Rädern 
konstruiert, das mit einer Batterie angetrieben 
wurde. In der nächsten Stunde bauten wir ein 
Boot, welches mit einer Kerze fuhr. Die Schif-
fe liessen wir im Schulbrunnen und Metallki-
sten, die mit Wasser gefüllt waren, umhertuk-
kern. Beim dritten Mal haben wir ein Stück 
Holz bekommen und einen Metallstab reinge-
steckt, an dem ein Windrad mit Solarzellen 
montiert wurde. Der Propeller hat sich ge-
dreht, wenn die Solarzellen in der Sonne stan-
den. Mir hat es immer sehr Spass gemacht. 
Vielleicht werde ich später einmal Ingenieurin. 

Nele, 6b 
 
Das Imagineering ist wirklich ein toller Unter-
richt. Er ist sehr lehrreich und gleichzeitig 
kreativ. Die Senioren sind sehr nett. Die Vor-
träge und das Basteln dauern pro Besuch 
zwei Lektionen. Natürlich kann man sich nicht 
den ganzen Unterricht oder Vortrag merken. 
Ich nehme immer das Nötigste heraus und 
probiere, es mir einzuprägen. In der ersten 
Woche haben wir ein Auto aus Styropor, Kar-

ton, Plastik und Metall gebaut. In der zweiten 
Woche haben wir ein Boot fertiggestellt, da-
nach einen Solarpropeller und am Schluss 
noch einen Wärmeturm. Am Auto hatte ich 
am meisten Freude und es war zugleich das 
Schwierigste von allem. Es wurde durch einen 
Minigenerator, der an einer kleinen Batterie 
befestigt war, angetrieben. So konnte sich das 
Auto selbstständig machen.            Alessio, 6b 
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Ping-Pong-Gedichte
Regelmässige und unregelmässige  
Verben im Perfekt und im Präteritum  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bankraub 
 
er klaute 
                             sie suchten ihn 
er floh 
                             sie sahen ihn 
er versteckte sich 
                             sie fanden ihn 
er rannte weg 
                             sie verfolgten ihn 
er war müde 
                             sie nahmen ihn fest 
er ärgerte sich 
                             sie gewannen 

Léo, 5a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Streit 
 
ich lief 
                             er sprang 
ich schrie 
                             er hörte nicht 
ich haute 
                             er jaulte 
ich schrie 
                             er fragte 
ich sagte 
         wir versöhnten uns 
          wir waren fröhlich 

Sjria, 5a 

Die Babyfütterung 
 
sie hat ihn gefüttert 
                                             er hat gegessen 
sie hat ihm mehr gegeben 
                                    er hat es ausgespuckt 
sie war vollgekleckert 
                         er hat einen Latz bekommen 
sie hat geduscht 
               er hat noch mehr Quatsch gemacht 
sie ist zurückgekommen 
                               er hat alles vollgekleckert 

Keira, 5a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schultag 
                                  sie erklärte an der Tafel 
wir hörten zu 
                                                       sie redete 
wir fragten 
                                                sie antwortete 
wir hörten zu 
                                                     sie rief uns 
wir waren ruhig 
                                                       sie befahl 
wir setzten um 
                                                     sie schaute 
wir machten fertig 
                                                 sie korrigierte 
wir verbesserten 
                                                    sie klingelte 
wir hörten 
                                                   sie teilte mit 
wir durften gehen 

Elias, 5a 

Ping-P
ong
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Achterbahnalltag 
 

sie sind in der Schlange angestanden 
sie hat gewartet 
                                              er hat gezögert 
sie hat gedrängt 
                                                er hat gerufen 
sie ist weitergegangen 
                               er ist hinten nachgerannt 
sie ist zuvorderst angekommen 
                               er ist auch angekommen 

sie sind losgefahren 
sie hat geschrien 

er war ganz ruhig 
Luana, 5a 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Dieb 
                                               sie hatte Angst 
der Dieb befahl 
                                        sie gehorchte nicht 
er schoss 
                                   sie konnte ausweichen 
er ärgerte sich 
                                           sie rief die Polizei 
er war in der Falle 
                                           sie war zufrieden 

Philipp, 5a 
 
 
 
 
Der Verliebte 
sie hasste ihn 
                                                    er liebte sie 
sie lief weg 
                                          er rannte ihr nach 
sie schaute weg 
                                                   er küsste sie 
sie schlug ihn 
                                                   er ging weg 
sie wusch sich 
                                                 er war traurig 

Bruno, 5a 

Ping-Pong-Gedichte
Das Fussball-Training 
                                                      er rief uns 
wir kamen 
                                                      er erklärte 
wir hörten 
                                                      er machte 
wir versuchten 
                                                      er schaute 
wir spielten 
                                                      er coachte 
wir verbesserten 
                                                        er befahl 
wir hörten 
                                    er verabschiedete uns 
wir durften gehen 

Lias, 5a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Streithähne 
 
er erklärte 
                                         sie verstand nichts 
es regte ihn auf 
                                                        sie schrie 
er ging weg 
                                       sie rannte hinterher 
er versteckte sich 
                                                 sie suchte ihn 
er verletzte sich 
                                                    sie fand ihn 
er sagte nichts 
                                                  sie ging weg 
er lief hinterher 
                                sie sagte Entschuldigung 
er verabschiedete sich 

Luke, 5a 
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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.
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Aktionswoche Schulweg

Ausflüge und Mosten 
im Kindergarten Clemenz 
 
Ende Oktober 21 nahmen wir die Kindergar-
tenwege unter dem Motto «Ich kann das. Ich 
geh zu Fuss.» unter unsere Füsse. Auf unseren 
herbstlichen Spaziergängen übten wir das 
richtige Verhalten im Verkehr, erkundeten die 
Wege unserer Gspänli und erlebten dabei vie-
le lustige und unvergessliche Momente.  
Während zweier besonderer Ausflüge lernten 
wir das Entstehen des Apfelsaftes kennen. Bei 
Familie Peterhans in Vogelrüti, lasen wir Äpfel 
in der nassen Wiese auf und füllten damit im 
Nu die bereitgestellten Harrassen. Daneben 
blieb uns noch genügend Zeit, um die gedul-
digen Kühe zu füttern, den jungen Stier «Na-
dal» zu kraulen, die Henne zu liebkosen und 
den gigantischen Kindertraktorenpark zu be-
wegen.  
Unsere kostbare Apfellast zogen wir nach die-
sem erlebnisreichen Morgen nicht nur im Lei-
terwägeli ins Dorf zurück, sondern zwei Tage 
später marschierte unsere Gruppe damit wie-
der los Richtung Holzrüti.  
Familie Meier und die beiden Helferinnen er-
warteten uns an diesem nebligen Morgen be-
reits vor der Scheune. Bevor Herr Meier die 
grosse Mostpresse mit Äpfeln füttern konnte, 
mussten wir das Obst in der mit Wasser ge-
füllten Gelte waschen und danach mit den 
Körben wieder herausfischen. Die scharfen 
Messer unterhalb des Trichters schnitten die 
Äpfel in kleine Stücke. Das sah wie Birchermü-
esli aus! Diesen Brei deckten wir mit dicken 
Holzstücken zu. Nun begann die Schwerstar-

beit, das Pressen. Wir durften wie die Steuer-
männer eines Schiffes das riesige Stahlrad 
drehen. Die Apfelmasse wurde zusammenge-
drückt und dabei entstand der Saft. Der Most-
strahl rann durch die Röhre und spritzte ins 
bereitgestellte Becken oder in unsere Becher. 
Auch durften jetzt alle Kinder ihre mitge-
brachte Petflasche mit dem feinen Apfelsaft 
füllen. Die ausgepresste Obstmasse blieb als 
Trester zurück. Sie wird als Futterzugabe den 
Kühen und Schweinen verfüttert. 
Zum Abschluss dieses lehrreichen und kurz-
weiligen Ausfluges stärkten wir uns mit Kon-
fitüre bestrichenen, feinen Zopfstücken und 
löschten unseren Durst mit warmem Tee.  
Vielen herzlichen Dank allen beteiligten und 
engagierten Eltern, die uns während dieser 
besonderen Woche diese tollen Erlebnisse er-
möglicht habe.                          Christine Obrist
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Kochevents
Lehrpersonen-Kochevents 
 
Nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern 
war in letzter Zeit viel los, auch bei uns Lehr-
personen standen spannende Erlebnisse auf 
dem Programm. Und zwar waren wir nicht 
nur mit Unterricht, sondern auch mit Kochen 
beschäftigt! In bisher zwei Kochevents haben 
wir die Kochlöffel oder auch das Raclette-
Pfännli geschwungen. 
Nachdem uns das erste Treffen nach Italien 
entführt hatte, holte uns der zweite Anlass 
wieder zurück in die Heimat und wir genos-
sen einen Abend mit einem nicht ganz kon-
ventionellen Raclette mit Tomaten, Pilzen, 
Landjägern und vielem mehr. 

Nadine Thut 
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Kochevents
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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 
 
 
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 

Schul-Agenda 2022 
6. / 7.  – 11. März  Schneesportlager / Projektwoche 
  5. Mai                  Sporttag MS 
12. Mai                  Sporttag MS (Verschiebedatum) 
18. Mai                  Sporttag KIGA  / US 
15. Juni                   Besuchsmorgen zukünftige 1. Klassen, 4. Klassen und Oberstufe 
23. Juni                   Besuchsnachmittag zukünftige KIGA-Kinder 
 
 
 
 
 
 
Schulfreie Tage 2022 
Auffahrtsbrücke:                               Donnerstag, 26. Mai – Freitag, 27. Mai  
Pfingstmontag:                                  Montag, 6. Juni  
Fronleichnamsbrücke:                        Donnerstag, 16. Juni – Freitag, 17. Juni         
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
Gesamtschulleitung                      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 
                                                    stufenleitung@schule-niederrohrdorf.ch 
  
Schulverwaltung Niederrohrdorf   Frau I. Riner, Sekretariat, Schulhaus Rüsler     056 485 61 00 
                                                    schulverwaltung@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          
 
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 
 
 
 
 
 

 
Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Baden  SPD                                          062 835 40 20 
Badstrasse 15, 5400 Baden                                                                                 
www.ag.ch/schulpsychologie         
spd.baden@ag.ch 
        
PDAG:    Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst KJPD                                   056 461 90 50 
Königsfelderstrasse 1, 5210 Windisch  -   Postfach 432, 5201 Brugg  
www.pdag.ch                                 
info@pdag.ch      
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Waldexkursion

 
Waldführung mit dem  
ehemaligen Förster Herr Gasser 
 
Passend zu unserem Thema «Lebensraum 
Wald» durften die beiden zweiten Klassen zu-
sammen mit Herrn Gasser eine tolle Führung 
durch den Wald erleben. Als ehemaliger För-
ster kennt er sich im Wald bestens aus und 
weiss viele interessante Dinge über die Tiere 
und Pflanzen zu berichten. Um den Kindern 
die Waldbewohner zu zeigen, hat Herr Gasser 

einige Tierpräparate mitgebracht. Damit ist es 
ihm gut gelungen, den Kindern die Tiere auf 
eine eindrückliche Art und Weise näherzu- 
bringen. Wer an diesem Morgen besonders 
aufmerksam und geduldig war, konnte an-
hand der Hinweise von Herrn Gasser sogar 
zwei Rehe im Wald beobachten. Das war ein 
ganz besonderes Erlebnis.          Selina Liechti 



25

Waldexkursion

Das sagen die Kinder der Klasse 2a zu der 
Waldführung: 
 
Ich fand es schön, weil ich ein Wiesel gesehen 
habe.                                                      Beni 
 
Es war toll.  Wir haben vieles gelernt und er 
hat viel über das Reh erzählt.                   Iven 
 
Ich habe die Rehe gesehen und verschiedene 
Sachen gelernt.                                       Elina 
 
Mir hat alles gefallen. Vor allem die Präparate 
von der Wieselmaus und von dem Hermelin.  

Janik 
 
Ich habe den Dachs cool gefunden. Ich habe 
die Präparate interessant gefunden.       Quinn 

Ich habe gelernt, dass wir im Wald leise sein 
müssen. Ich habe ganz viele Rehe gesehen!  

Elisa 
 
Die Präparate sind spannend gewesen. Es war 
schön im Wald.                                   Alessia 
 
Ich fand es schön, dass ich ein Reh gesehen 
habe.                                                    Saliha 
 
Ich habe es cool gefunden, als er uns die Kno-
chen gezeigt hat. Ich habe es schön gefun-
den, als ich die Rehe gesehen habe.         Enya 
 
Wir haben einen ausgestopften Dachs gese-
hen. Das fand ich sehr spannend.         Mattia 
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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

Vogelrüti 543  5443 Niederrohrdorf
Tel 056 496 17 70 
info@eichler-garten.ch

WWW.EICHLER-GARTEN.CH

GARTENGESTALTUNG

GARTENPFLEGE

NEUANLAGEN UND ÄNDERUNGEN
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Bauernhofausflug
Wo kommen unsere Früchte und  
unser Gemüse her? 
 
Wir gingen zum Bauernhof. Ich fand es span-
nend, aber es war kalt! Wir haben verschiede-
ne Baumarten kennengelernt und es gab fri-
sche Milch.                                       Leonis, 4b 
 
Ich fand es schön, dass wir am Schluss die 
Kälber sehen konnten. Es war cool, dass wir 
eine Schoggimilch mit frischer Milch beka-
men. Es war alles sehr spannend, aber kalt. 

Jamie, 4b 
 
Wir gingen auf den Bauernhof. Es war sehr 
spannend, aber sehr kalt. Wir haben die ver-
schiedenen Baumarten kennengelernt. Es gab 
frische Äpfel und Milch.                     Nevio, 4b 

Ich fand es auf dem Bauernhof sehr span-
nend. Wir haben viel über Gemüse und 
Früchte gelernt. Wir durften frische Milch 
trinken und Äpfel essen. Am Schluss konnten 
wir noch die Kälber streicheln.          Lenni, 4b 
 
 
 
Ich fand es auf dem Bauernhof interessant. 
Wir durften auch frische Milch und Kakao 
trinken. Wir hatten auch viel über Kälbchen 
gelernt. Es war auch sehr kalt. Mir hat es ge-
fallen, weil wir neue Apfelsorten kennenge-
lernt haben.                                       Fionn, 4b 
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Schloss Hallwyl
Die 5. Klassen auf dem Schloss 
 
Die beiden 5. Klassen haben das 
Schloss Hallwyl besucht. Am Diens-
tag, dem 28.9.2021, besuchten wir, 
die Klasse 5b, das Schloss Hallwyl in 
Seengen. Frau Marxer begleitete uns. 
Zuerst fuhren wir mit dem Bus, dann 
stiegen wir in den Zug um und dann 
nochmals in den Bus. Als wir anka-
men, gingen wir in das Schloss, dort 
begrüsste uns eine Magd. Wir teilten 
uns in zwei Gruppen auf, die einen 
waren die Berner und die anderen die 
Hallwyler. Wir hatten verschiedene 
Aufgaben und mussten gegeneinan-
der antreten. Die erste Aufgabe war, 
ein Wildschwein mit einer Armbrust 
zu treffen. Bei der zweiten Aufgabe 
mussten die Berner gegen die Hallw-
yler in einem Schwertkampf kämpfen, 
es machte riesigen Spass! Drittens 
mussten wir in Zweiergruppen ein Re-
ferat über einen Burgteil halten. Als 
Letztes mussten wir eine Feuerkette 
machen und eine Fackel löschen. Bei 
den Bernern fiel der Kessel in das 
Wasser vom Burggraben und sie 
mussten den Kessel wieder rausholen, 
deshalb gewannen die Hallwyler. 
Nach dem Angriff der Berner auf 
Hallwyl assen wir im Schlossgarten 
das Mittagessen. Danach konnten wir 
die Burg nochmals kurz besichtigen. 
Wir sahen den Gefängnisturm und re-
deten mit einem Gefangenen. Er 
fragte uns, ob wir mit ihm Schach 
spielen wollen. Wir sahen durch den 
Abort, das war das WC bei den Rit-
tern, in den Wassergraben hinunter. 
Als wir fertig waren mit der Besichti-
gung, schauten wir am Ufer des Hall-
wilersees ein Pfahlbauhaus an und 
fuhren mit Bus, Zug und wieder mit 
dem Bus nach Hause. Als wir in Nie-
derrohrdorf ankamen, gingen wir 
nach Hause. Wir waren alle sehr be-
geistert von dem Ausflug. Es war sehr 
spannend und machte riesig Spass. 

Leonie und Nina, 5b 
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Schloss Hallwyl



Besuch vom Kindergarten bei der Polizei 
 
Wenn im Kindergarten eine Polizeistation auf-
gebaut wird und ein Polizeiauto einzieht, 
dann darf ein Besuch bei der richtigen Polizei 
natürlich nicht fehlen. Jörg Anthamatten, un-
ser Verkehrskundepolizist, empfing uns beim 
Repol-Posten. Mit grossen Augen durften die 
Kinder die verschiedenen Polizeiautos genau-
er unter die Lupe nehmen und sogar in ein 
Polizeiauto einsteigen. Neben dem Blaulicht 
und dem Martinshorn war der kurze Besuch 
der Büros ein weiteres Highlight dieses Besu-
ches.   

Stephanie Zoller, Kindergarten Mülirai

Polizeibesuch

30
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Polizeibesuch

Von der Entstehung einer Wolke bis hin 
zum Meteorologen-Auftritt 
 
«Am Sonntag wird’s relativ bewölkt mit nur 
wenigen Aufhellungen, ab und zu kommt es 
auch zu Schneegestöber auf der Alpennord-
seite. Die Temperaturen steigen im Norden 
nicht hoch an und zeigen sich nur knapp über 
0 Grad Celsius, während es im Süden ein we-
nig freundlicher wird mit 5 Grad Celsius.» - 
Dies sind nicht etwa nur mögliche Wetterpro-
gnosen für den kommenden Tag, nein, diese 
Töne waren in den vergangenen Wochen 
auch in allen drei dritten Klassen zu hören. 
Diese beschäftigten sich im Fach NMG näm-
lich zum Thema ‘Wetter’ mit den unterschied-
lichen Wolkenarten, dem Wasserkreislauf 
oder verschiedensten Wetterphänomenen. 
Zum Abschluss dieses vielfältigen Themas ver-
wandelten sich unsere Drittklässler*innen in 
Meteo-Moderator*innen und präsentierten 

der Klasse anhand einer selbstkreierten 
Schweizer Wetter-Karte das Wetter für die 
nächsten Tage.                         Katharina Knust 
 
Wie die Kinder das Eintauchen in dieses The-
ma erlebt haben, können Sie hier lesen:  
 
«Ich fand es besonders interessant, die ver-
schiedenen Wolkenarten kennenzulernen.»  

Noel und Matteo, 3a 
 

«Der Teil mit dem Regenbogen hat mir am 
besten gefallen.»                            Ramina, 3a 
 
«Ich finde toll, dass ich dieses Thema jetzt ver-
stehe. Es hat mich sehr interessiert.»  

Sophie, 3a 
 

«Es war cool, den Wetterbericht vor der Klas-
se zu machen.»                   Eliah und Amy, 3a

NMG-Thema Wetter
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NMG-Thema Wetter
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Schulverwaltung
Die Schulverwaltung stellt sich vor 
 
Mein Name ist Isabelle Riner, ich bin seit Fe-
bruar 2021 bei der Schulverwaltung in Nieder-
rohrdorf tätig. In dieser Funktion helfe ich mit, 
einen professionell geleiteten Schulbetrieb im 
Bereich Administration und Organisation zu 
gewährleisten. Ich bin Anlaufstelle für Eltern, 
Lehrpersonen, Behörden, Schüler*innen und 
viele mehr und unterstütze die Schulleitung 
und auch die Standortleitung Kindergarten in 
ihren Aufgaben. 
Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, 
den Lehrpersonen und den Eltern macht mir 
sehr Spass. Auch die Tatsache, dass in der 
Schulverwaltung kein Tag gleich wie der an-
dere abläuft, macht meine Arbeit interessant. 
Öfters werden wir von unvorhergesehenen Er-
eignissen überrascht, die kurzfristige Planän-
derungen nötig machen. Solche Situationen 
kenne ich vom Alltag mit meinen eigenen 
Kindern, und genau die machen die Aufga-
ben besonders vielfältig und spannend. 
Meine Wurzeln liegen im HR-Bereich, wo ich 
verschiedene Funktionen innehatte, unter an-
derem auch in einer öffentlichen Verwaltung. 
Zu meinem Aufgabengebiet gehörten das Be-
treuen von Mitarbeitenden, Verantwortung 
für die Personaladministration sowie für die 
Lernenden. 
Mit den neuen Führungsstrukturen werden 
weitere spannende Themen zu meinem Ar-
beitsgebiet hinzukommen. Ich freue mich, 
dass ich bei diesen Veränderungen mittendrin 

bin und die neue Rolle der Schulverwaltung 
mitgestalten kann. 
Zuhause bin ich mit meiner Familie in Ober-
rohrdorf. Zwei meiner Kinder besuchen die 
Primar- und Oberstufe, mein Ältester hat in 
diesem Sommer eine Berufslehre in Angriff 
genommen. Meinen Ausgleich zu der Arbeit 
finde ich im Sport und in der Natur, sei es im 
Garten, in den Bergen beim Wandern, Biken 
oder Skifahren.                          Isabelle Ryner 

Bitte berücksichtigen Sie  
unsere Inserenten. 

  
Herzlichen Dank !
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Erweiterung Schulanlage Rüsler  
an den Gemeinderat zurückgewiesen 
  
Im Jahre 2017 ist das Projekt «Jim Knopf» als 
Sieger aus einem Wettbewerb für ein neues 
Primarschulhaus hervorgegangen, mit dem 
unser stark gewachsener Raumbedarf langfri-
stig gedeckt werden soll. In den letzten fast 
drei Jahren hat die Baukommission hart daran 
gearbeitet, den mittlerweile hinzugekomme-
nen Platzbedarf der Kreisschule Rohrdorfer-
berg in das Projekt zu integrieren und das 
Grobkonzept auszuarbeiten. Mit der Über-
zeugung, ein gutes Projekt erarbeitet zu ha-
ben, sind die beteiligten Gemeinden zurück 
an ihre Bevölkerung gegangen.  
Dabei ging es darum, in allen beteiligten Ge-
meinden den Kredit einzuholen, um mit dem 
Projekt weitermachen zu können. Die Einwoh-
ner der Gemeinden Bellikon haben am 18.11. 
und Remetschwil am 22.11. dazu Ja gesagt. 
Am Freitag, dem 26.11.2021, hat die Einwoh-
nerversammlung der Gemeinde Niederrohr-
dorf darüber abgestimmt. Der Schulhausneu-
bau wurde nach intensiver Diskussion an den 
Gemeinderat zurückgewiesen mit der Aufga-
be, den Standort des Gebäudes sowie das Kli-

matisierungskonzept nochmals zu überarbei-
ten. Der Entscheid fiel deutlich aus mit 161 ge-
gen 17 Stimmen bei 15 Enthaltungen. Mit der 
Rückweisung des Neubaus ist auch die Sanie-
rung des bestehenden Schulhauses Rüsler zu-
rückgestellt, da diese beiden Punkte miteinan-
der verknüpft sind. Oberrohrdorf hat das Trak-
tandum in ihrer Versammlung vom 1. 12. 2021 
entsprechend gestrichen. 
Wie geht es nun weiter? Zuerst einmal wird 
der Gemeinderat Niederrorhrdorf die Rück-
weisung analysieren und eine Auslegeord-
nung machen müssen. Sobald die aufgewor-
fenen Punkte mit den Parteien und Vereinen 
geklärt sind (diese haben den Rückweisungs-
antrag gestellt), wird die Baukommission ihre 
Arbeit wiederaufnehmen, um das Projekt ent-
sprechend anzupassen und den Einwohnern 
erneut zur Genehmigung vorzulegen. Bis auf 
Weiteres wird die Primarschule deshalb mit 
den bestehenden Räumlichkeiten weiterfah-
ren müssen. 

Willem de Zeeuw 
SPF Primarschule, Ressort Infrastruktur 

Schulanlage Rüsler

Richtig ist: Anja Blankenhorn unterrichtete 
während 14 Jahren an der Primarschule.  
Für diesen Fehler entschuldigen wir uns.         
                                                                       

Die Redaktion 

In der letzten Schulblattausgabe Nr. 61 vom 
Sommer 2021 stand bei den Verabschiedun-
gen auf Seite 38, dass Anja Blankenhorn 12 
Jahre und an der Schule Niederrohrdorf unter-
richtete. 

Richtigstellung



35

teiligten entgegengebracht wurde. Wir haben 
uns jederzeit gerne für unsere Primarschule 
eingesetzt.  
Nun ist es Zeit, für das, was war, danke zu sa-
gen, damit das, was kommen wird, unter ei-
nem guten Stern beginnt.  
 
Liebe Anneli Rash, liebe Stephanie Weber, lie-
be Lehrpersonen und alle weiteren im Schul-
betrieb tätigen Personen - herzlichen Dank für 
euern grossartigen Einsatz und die wertvolle 
Zusammenarbeit !   
 
Herzlich, eure ehemalige Schulpflege 
   

Corinne Baumann, Melanie Erne,  
Nathalie Ineichen, Toni Borges und  

Willem De Zeeuw  

Wir sagen: «Tschüss und goodbye!»  
 
Per Ende 2021 ging die Geschichte der Schul-
pflegen im Kanton Aargau zu Ende.   
Wir wollten immer Spuren und nicht Staub  
hinterlassen und sind heute stolz auf unsere 
Schule, welche gerade in den letzten Jahren 
situationsbedingt eine unglaublich herausfor-
dernde Zeit mit Bravour bewältigt hat. Zu je-
der Zeit wussten wir, dass wir uns auf das ge-
samte Primarschulteam verlassen können.   
Mit viel Professionalität halten unsere Schul-
leitung und unsere Lehrpersonen den Schul-
betrieb tagtäglich aufrecht und gestalten die-
sen mit Herzblut. Macht weiter so!  
Für uns ist der Moment gekommen, uns zu 
verabschieden. Wir blicken auf vier spannen-
de und intensive Jahre zurück und bedanken 
uns für das Vertrauen und das Verständnis, 
welches uns während dieser Zeit von allen Be-

Verabschiedung

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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Sachthemen eingelesen. Sie war immer an-
sprechbar, engagiert und hat in den vergan-
genen Jahren auch grosse Krisenkompetenz 
bewiesen. Die Schulpflegesitzungen hat sie 
stets professionell und speditiv geleitet. Mit 
der Einführung des Tageskindergartens hat 
sie zudem Pioniergeist bewiesen: Ist die Schu-
le Niederrohrdorf nebst Baden und Untersig-
genthal doch die einzige Gemeinde im Kan-
ton Aargau, welche einen Tageskindergarten 
anbietet.  
 
 
 
Melanie Erne, Ressort Personal 
 
In ihrem Ressort konnte Melanie Erne aus 
dem Vollen schöpfen. Mit ihrem grossen Wis-
sen war sie der Schulleitung in allen Personal-
fragen und -Entscheidungen eine professio-
nelle Unterstützung. Melanie Erne hat sich 
immer für die aktuellen Themen interessiert, 
hat nachgehakt und wichtige Denkanstösse 
geliefert. In herausfordernden Situationen 
konnte sie den kühlen Kopf bewahren, blieb 
ruhig und lösungsorientiert. Auch die Tages-
strukturen hatte Melanie Erne unter ihren Fit-
tichen und nicht zuletzt dank ihrem Engage-
ment wurden diese in Niederrohrdorf zu einer 
Erfolgsgeschichte.  
 
 
 
Toni Borges, Ressorts Informatik und  
Qualitätsmanagement 
 
Die Digitalisierung unserer Schule hat wäh-
rend seiner Amtsperiode grosse Fortschritte 
gemacht. Toni Borges konnte immer mit gros-
sem Sachwissen punkten und hat wichtige 
Meilensteine angestossen. Federführend mit-
gewirkt hat er bei der Neugestaltung unserer 
Homepage, bei der 1:1-Ausstattung mit iPads 
in den 5. und 6. Klassen, bei der Einführung 
der Kommunikations-App KLAPP sowie bei 
unserer Vernetzung via Microsoft TEAMS. 
Auch im Rahmen des Qualitätsmanagements 

Verabschiedung
Verabschiedung der Schulpflege – 
eine Ära geht zu Ende 
 
Am 27. September 2020 entschied sich die 
Aargauer Bevölkerung für die Abschaffung 
der Schulpflege per 1. Januar 2022. In den 
vergangenen Monaten wurden die neuen 
Führungsstrukturen aufgegleist und die Schu-
le Niederrohrdorf ist bereit für den Neustart.  
Die Mitglieder unserer aktuellen Schulpflege 
entlassen wir jedoch nicht ohne Wehmut in 
den Ruhestand - hatten wir doch das grosse 
Glück, äusserst kompetente, unterstützende 
und verlässliche Personen in diesem Gremium 
zu wissen. Die Zusammenarbeit war stets 
konstruktiv, lösungsorientiert und wertschät-
zend. Gemeinsam haben sich alle für die gute 
Qualität unserer Schule eingesetzt.   
Mit ihrer Vision hat sich die Schulpflege selber 
eine klare Richtung gegeben:  
 
•  Als zentraler Teil der Gemeinde Niederrohr-
dorf mit kantonalem Auftrag wollen wir uns 
weiterhin für das Wohl und die Bildung unse-
rer Schülerinnen und Schüler einsetzen, sowie 
ein engagierter und attraktiver Arbeitgeber 
für unsere Lehrpersonen bleiben. 
 
•  Die Legislaturziele der Schule Niederrohr-
dorf stehen im Zeichen der Nachhaltigkeit 
und Weiterentwicklung in allen Ressorts. Die 
Ziele sollen erreichbar und im Einklang mit 
den vorgegebenen Rahmenbedingungen 
sein. 
 
Wir danken den fünf Schulpflegemitgliedern 
herzlich für ihre stetige Arbeit zur Erreichung 
ihrer Vision:  
 
 
 
Corinne Baumann, Ressort Präsidium 
 
Sie ist positiv denkend, aktiv, beschwingt, vol-
ler Tatendrang, kommunikationsstark, vielsei-
tig, zielstrebig, clever und bei allem immer 
menschlich – was könnte man sich mehr 
wünschen bei einer Schulpflegepräsidentin? 
Mit ehrlichem Interesse, schnell und zuverläs-
sig hat sich Corinne Baumann in sämtliche 
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Verabschiedung
konnten zahlreiche Laufbahnentscheide zum 
Wohle des jeweiligen Kindes gefällt werden.  
Als Kommunikationsverantwortliche war Na-
thalie Ineichen auch für die Aussenwahrneh-
mung unserer Schule verantwortlich und hat 
die Schulleitung in dieser Aufgabe immer gut 
unterstützt. Mit der Einführung von «Muki-
Deutsch» hat sie sich zudem im Bereich der 
Integration stark engagiert.  
Wir freuen uns, dass Nathalie Ineichen uns als 
Mitglied der Bildungskommission erhalten 
bleibt und sich in dieser Funktion auch weiter-
hin zum Wohl unserer Schule einsetzen wird. 
 
Diese Schulpflege war ein Spitzenteam! Wir 
danken Corinne Baumann, Melanie Erne, Toni 
Borges, Willem De Zeeuw und Nathalie Inei-
chen herzlich für ihr grosses Engagement, für 
ihre Professionalität und für die rundum posi-
tive Zusammenarbeit !  
 
Für die Zukunft wünschen wir euch allen von 
Herzen alles Gute und dass ihr eure neu ge-
wonnene Freizeit mit anderen Beschäftigun-
gen füllen könnt, welche euch ebenso viel 
Freude bereiten! 
 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums 

Stephanie Weber 

war es Toni Borges wichtig, dass die Schule 
allfälligen Handlungsbedarf erkennt und sich 
entsprechend weiterentwickelt.  
 
 
 
Willem De Zeeuw, Ressort Infrastruktur 
 
Mit grossem Engagement hat sich Willem De 
Zeeuw in alle Planungen rund um das neue 
Schulhausprojekt eingearbeitet. Zu den zahl-
reichen Baukommissionssitzungen erschien er 
immer bestens vorbereitet und hat die Anlie-
gen der Schule gut vertreten. 
Schulkinder und Lehrpersonen sind ihm in den 
Sommermonaten äusserst dankbar, wenn die 
neu montierten Deckenventilatoren für kühle-
re Luft sorgen.  
 
 
 
Nathalie Ineichen,  
Ressort Schülerlaufbahnen 
 
Als ausgebildete Heilpädagogin konnte Na-
thalie Ineichen stets mit fundiertem Sachwis-
sen glänzen. Es war ihr wichtig, rechtlich kor-
rekte Prozessabläufe einzuhalten, gleichzeitig 
aber auch die jeweils individuelle Situation im 
Auge zu behalten. Mit dieser Sensibilität 

Danke     
 

 
für euren geleisteten  

Einsatz !
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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 5a?

Fehlersuche





www.schule-niederrohrdorf.ch


