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Grüezi

In der lebendigen Natur geschieht nichts, was 
nicht in der Verbindung mit dem Ganzen steht. 
Johann Wolfgang von Goethe

Jeden Tag versorgen uns Experten und Be-
richterstattende aus aller Welt mit Nachrichten 
und Dokumentationen über Umweltthemen. 
Im Fokus steht das ganze Spektrum relevanter 
Umweltthemen wie Klimawandel, Vogel- und 
Artenschutz, Energie, Wasser, Recycling/Abfall, 
Ernährung/Lebensmittel oder Mobilität, welche 
von der internationalen Politik bis zur lokalen 
Ebene diskutiert und in globalem Verständnis 
gemeinsam behandelt werden müssen. 
In ökologischer, ökonomischer und kulturel-
ler Hinsicht macht die Globalisierung eine nie 
gekannte internationale Zusammenarbeit im 
Bereich des Umweltschutzes möglich. Damit 
diese Chancen ergriffen werden können, müs-
sen Politiker und engagierte Bürger die oft un-
bequeme Faktenlage erkennen und mit ent-
sprechenden Massnahmen das Handeln jedes 
Einzelnen beeinflussen.
Die Schule ist Teil der Umwelt und muss sich der 
aktuellen Situation stellen. Das Konzept des glo-
balen Lernens regt zu einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit weltweit zusammenhängenden 
Herausforderungen an.
 
„Wie nutze ich meine Umwelt?“
Diese Frage möchten wir uns gemeinsam mit 
den Schülern vielseitig stellen und junge Men-
schen zu verantwortungsbewusstem Denken 
und Handeln anleiten. Welche Kompetenzen 
dazu nötig sind, werden zunehmend thema-
tisiert und der pädagogische Umgang damit 
überlegt.

Der Lehrplan 21 gibt unter anderem Inputs und 
Antworten. Die Schulen machen sich fit für die 
Umsetzung. In den Unterrichtsinhalten haben 
Fragen der Nachhaltigkeit auch fächerüber-
greifend einen festen Platz. 
Die Lernenden erwerben die nötigen Kompe-
tenzen, um die Gesellschaft in Richtung einer 
nachhaltigen Entwicklung mitzugestalten. Die 
Schule fungiert als „erweiterter Lernort“. Zu den 
Handlungsfeldern gehören unter anderem die 
Öffnung der Schule zum regionalen Umfeld, 
die Gestaltung der Schulräume und der Ler-
numgebung sowie die Erweiterung der Lern- 
und Erfahrungsmöglichkeiten.
Die Lernenden sollen das erworbene Wissen in 
konkreten Situationen anwenden, um die Aus- 
und Wechselwirkungen des eigenen Handelns 
im ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Aspekt einschätzen zu lernen. Es soll deutlich 
werden, welchen Einfluss menschliches Han-
deln hat.
Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang 
mit dem Lebensraum von Menschen, Tieren 
und Pflanzen – insbesondere tragen wir Sorge 
zum Spiel- und Erholungsraum rund ums Schul-
haus, indem wir das Umwelt-Engagement ver-
stärken – mit dem Fokus 
„Wie nutze ich meine Umwelt, ohne ihr zu scha-
den?“

Geniessen Sie den Einblick ins «Rund um 
d’Schuel» zum Thema Schule und Umwelt.

Peter Wiedemeier und Elisabeth Vogt

Co-Schulleitung
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Schule und Umwelt

Unsere Kindergärten im Wald 

Alle sieben Kindergarten-Abteilungen besuchen regelmässig den schönen Würenlinger Wald. Die-
se Waldausflüge werden von den Kindern und den Lehrpersonen sehr genossen. Nach einem län-
geren Fussmarsch tauchen die Kinder voller Vorfreude in eine andere «Welt» ein – in den «Lebens-
raum Wald».
Dieser vielfältige Lebensraum bietet unseren Kindern wunderbare Erlebnisse:
 
- Momente des Staunens 
- Momente der Stille 
- Erleben und Wahrnehmen von Naturvorgängen 
- Bewegungsdrang der Kinder wird durch Hüpfen, Klettern, Rutschen,   
  Balancieren, ... gestillt
- Feuer entzünden
- Würstche, Stockbrot grillen oder eine feine Waldsuppe kochen 
- Geschichten erzählen & Lieder singen
- Hütten und Höhlen bauen
- als Räuber & Waldfeen Zaubertränke brauen
- mit gesammeltem Waldmaterial basteln
- als Tierforscher Käfer untersuchen und nach Fossilien graben
- ein umgekippter Baum wird zur Lokomotive mit Lokführer und Fahrgästen
- der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt...
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«Im Wald, im schöne grüene Wald,
han ich es Plätzli wo mir gfallt.
Ich ligge det im weiche Moos
und luege, stuune bloss... «
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Portrait des Schweizer Waldes in Zahlen

- 31% der Fläche der Schweiz ist mit Wald be-
deckt

- 6,3% des Waldes sind Waldreservate
- 3 Urwälder gibt es in der Schweiz
- 120 verschiedene Waldtypen
- 70% sind Nadelbäume (vor allem Fichten, 

Weisstannen)
- 30% sind Laubbäume (vor allem Buchen)
- 53 Baumarten kommen in der Schweiz vor
- Bis zu 30’000 Arten von Lebewesen bevölkern 

den Wald (Tiere, Pflanzen, Pilze und Kleinle-
bewesen), das sind 40% aller in der Schweiz 
vorkommenden Arten.

Quellenangabe: Pro Natura, Biodiversität im Wald, 2011.

Der Wald ist unverzichtbar!

Der Wald ist für den Menschen lebenswichtig:
- er liefert Holz zum Bauen, für Möbel und zum 

Heizen
- er produziert Sauerstoff und bindet CO2

- er bietet Erholungsraum
- er produziert sauberes Trinkwasser
- er schützt gegen Naturgefahren (Erosion, 

Lawinen)
- er ist Lebensraum von bis zu 30’000 Arten 

von tierischen und pflanzlichen Lebewesen 
sowie Pilzen und Flechten
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Schule und Umwelt

Fokuswoche der Oberstufe

Jeweils Anfang März geht die Oberstufe in den ‘Ausnahmezustand’. Wer nicht wahlweise auf ein 
oder zwei Brettern Pisten geniessen will, kann sich für eine Schnupperwoche, einen Sozialeinsatz 
oder die Projektwoche anmelden. Letztere stand in diesem Jahr unter dem Motto ‘Umwelt’. Das 
Lehrerteam setzte sich zum Ziel, eine Projektwoche zu gestalten, die die Schüler aus dem Schulzim-
mer holt. Trotz der frischen Temperaturen und einer nicht nur trockenen Witterung liessen sich 45 
Jugendliche auf das Abenteuer ein. 

Projektwoche
Das Thema ‘Umwelt’ mag dazu verleiten, 
rasch die Moralkeule zu schwingen und den 
wichtigen Schutz unserer Umweltressour-
cen so in den Vordergrund zu stellen, dass 
der Zweck dahinter nicht mehr erkennbar 
ist. Inzwischen scheint sich bei Einzelnen be-
reits eine Resistenz gegen die oft nicht ein-
fach verdaubaren Fakten zu entwickeln. 
Die Antwort des Projektwochenteams da-
rauf zeigte Wirkung. In vier halbtägigen 
Workshops wurde je ein Thema vertieft be-
handelt - vorzugsweise draussen, mitten in 
der Umwelt. Die Schüler lernten z.B. den 
Bau eines Wasserfilters aus einer Petflasche, 
das Zusammenstellen und Anwenden von 
‘Seedbombs’ (Samenbomben) für wildbie-
nenfreundliche Wiesen oder das Anlegen 
eines Biotopteiches. Auch das Geheimnis 
hinter den Litteringschildern an den Wiesen 
entlang der Hauptstrassen wurde praxis-
nah unter die Lupe genommen. 
Am Waldtag machten sich die Schüler vor 
Ort vertraut mit den verschiedenen Nut-
zungen des Würenlinger Waldes. Vor den 
Augen der Jugendlichen wurde ein Baum 
gefällt und für die Weiterverarbeitung als 
Nutzholz vorbereitet. Die Jugendlichen 
konnten anschliessend mit dem Restholz, 
den Ästen und Zweigen unter fachlicher 
Anleitung der Mitarbeitenden des Forst-
amts einen sogenannten Ökohaufen bau-
en. An weiteren Stationen im Wald ging es 
um die Pflanzung von Bäumen und den 
Wildschutz. Auch die vielfältigen Aufgaben 
und Herausforderungen des Forstes wur-
den angesprochen. 
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In allen Workshops ging es sowohl um den 
Nutzen der entsprechenden Ressourcen 
für uns, als auch um deren schonende 
Nutzung.  Ein Besuch in der Umweltarena 
in Spreitenbach vertiefte einzelne Aspekte 
der Workshops und erweiterte den Blick auf 
die Möglichkeiten, im Alltag das Richtige 
für unsere Umwelt zu tun. 
Nach diesem reichhaltigen und praxis-
nahen Programm war Zeit für einen Rück-
blick. Die Schüler konnten am letzten Tag 
unter Einsatz ihrer neu erworbenen Kom-
petenzen eine Schnitzeljagd mehr oder 
weniger schnell bestreiten. Die Motivation, 
nach vier Tagen Einsatz an der frischen Luft 
für den Abschlussfilm endlich wieder in der 
trockenen und warmen Aula zu sein, wirkte 
ganz bestimmt unterstützend. Das gemein-
same Pizzaessen (die Schachteln wurden 
umweltgerecht entsorgt) rundete die he-
rausfordernde Projektwoche schliesslich 
auch kulinarisch ab.

Wintersportlager Adelboden
Bereits zum dritten Mal fuhr die Oberstufe 
Würenlingen im Rahmen der Fokuswoche 
mit den wintersportbegeisterten Jugend-
lichen ins Berner Oberland nach Adelbo-
den.
Neben dem täglichen Snowboard- oder 
Skiunterricht in Niveau-Gruppen auf den 
abwechslungsreichen Pisten wurden die 
Jugendlichen vom Küchenteam mit ofen-
frischen Zöpfen, feinen Abendessen und 
tollen Desserts verwöhnt. Damit am Abend 
keine Langeweile aufkam, wurde einiges 
geboten: Vom Kinoabend über den tradi-
tionellen Casino-Abend mit Bar, stylischen 
Klamotten und Glücksspielen zum sport-
lichen Abend in der Turnhalle.
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Schule und Umwelt

Rettet die Papiersammlung!

„Bring’s!“ – „Recyclingparadies“ – „Eine saubere Sache“ – so werben zahlreiche Abfallsammelstel-
len und Recyclingfirmen in unserer Umgebung.  
Was so verlockend und einfach klingt, nimmt jedoch unserer Schule und unseren Kindern einen Teil 
der Arbeit und des Verdienstes weg.

Seit mehr als 40 Jahren wird in Würenlingen von unseren Schülern Altpapier gesammelt. Diese Ar-
beit, die durch die Oberstufe und die 6. Klassen der Primarschule vier Mal pro Jahr geleistet wird, 
erfüllt idealerweise gleich mehrere Aufgaben:
- Die Rohstoffe Papier und Karton können wiederverwertet werden.
- Die Schule bietet der Bevölkerung die Dienstleistung, das Altpapier loszuwerden.
- Lehrpersonen und Schüler leisten gemeinsam eine praktische, körperliche Arbeit.
- Die Gemeinde entlöhnt die Schule mit einem festen Kilopreis für das Sammelgut.

Das derart verdiente Geld wird durch die Finanzverwaltung als Papierkasse geführt. Sie ermöglicht 
es uns, Schulreisen und Klassenlager zu finanzieren, Exkursionen durchzuführen, Besuche von Thea-
terstücken oder der Kunsteisbahn zu bezahlen. Sogar Tischtennistische und Tischfussballkasten für 
den Pausenplatz durften wir mit Geld aus der Papierkasse anschaffen.

Leider ist die Menge des gesammelten Papiers und Kartons seit einigen Jahren rückläufig – und 
damit auch die Einnahmen unserer Papierkasse.

Wir bitten Sie höflich, Ihre alten Zeitungen, Illustrierten, Prospekte, Kataloge, Telefonbücher und 
Bücher (ohne Bucheinbände) weiterhin zu sammeln und unseren Altpapiersammlungen Anfang 
März, Juni, September oder Dezember mitzugeben.

Unsere Arbeit können Sie mit Ihrer Hilfe entscheidend unterstützen:
- Bitte Altpapier und Karton getrennt voneinander bündeln und verschnüren!
- Altpapier respektive Karton gut stapeln und mit einer festen Schnur straff verschnüren!
- Wenn Sie Ihren Anhänger oder Handkarren den Schülern zur Verfügung stellen!

Am Tag der Papier- und Kartonsammlung starten wir jeweils morgens ab 8.20 Uhr. 
Für Ihre Unterstützung sind wir Ihnen sehr dankbar und freuen uns auf Ihre Bündel!
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Umwelttag der Oberstufe

Neben dem Wald- und Umwelttag für die 4. Klassen von Würenlingen bot die Umweltschutzkom-
mission zusammen mit dem Forstamt ein Halbtagesprogramm für die Oberstufe mit folgendem 
Thema an:

Ökologische Aufwertungsmassnahmen in Gruppen rund um das Gebiet «Auf Berg», welches 2010 
unter Mithilfe der Schule Würenlingen erstellt worden ist.

 Hochstammobstbäume ersetzen
 Anlegen von Steinhaufen als Unterschlupfmöglichkeit
 Reinigen der Weiher
 Erstellen von „Wieselburgen“
 Infos über Biodiversität

Zum Abschluss wurden die Jugendlichen mit Wurst und Brot, Getränken sowie einem süssen Dessert 
verpflegt. 

Schülereindruck zum Umwelttag:
«Wir trafen uns alle in der Kirche am Waldrand, wo wir in drei Gruppen aufgeteilt wurden. Die 
erste Gruppe marschierte auf eine grosse Wiese, auf welcher sie zwei Bäume pflanzte. Die zweite 
Gruppe durfte den kleinen Teich putzen und um den Teich herum Steine legen. Die Steine waren 
für die Teichbewohner gedacht. Die dritte Gruppe lernte etwas über die Natur und die Folgen 
der Umweltverschmutzung. Ich durfte zuerst einen Baum mit der ersten Gruppe pflanzen. Dabei 
lernten wir, auf was wir achten müssen. Das war sehr spannend. Dann gingen wir weiter zum Teich. 
Wir wurden zuerst in Zweiergruppen eingeteilt. Ich durfte mit meiner Gruppenpartnerin den Teich 
putzen. Danach machten wir eine Pause. Nach zehn Minuten ging es auch schon wieder weiter. 
Wir lernten etwas über den Beruf des Forstwarts und über die Umwelt. Ich staunte, als ich erfuhr, wie 
wichtig auch die kleinsten Tiere für unsere Umwelt sind. Es war ein spannender und schöner Tag.»
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Schule und Umwelt

Litteringprojekt Oberstufe 

Littering in 2 Sätzen:
1. Abfall gehört in den 
Abfallkübel respektive soll 
recycelt werden!

2. Alles eine Frage der 
Intelligenz, des Anstands und 
des Respekts gegenüber 
Mensch, Tier und Natur.

Unzählige Medien thematisieren immer wieder das Thema Littering. Verschiedene Stellen, Ämter 
und Institutionen machen darauf aufmerksam, weisen auf das Problem hin und arbeiten an Lö-
sungen. Sowohl mit dem Drohfinger als auch mit Appellen ans Tierfreunde- und Naturfreunde-Herz. 

Geht mir Littering ans Herz? Sicher!
Tiere fressen übers Futter den Abfall. Hier sind vor allem die scharfen, spitzen Aludosenteilchen le-
bensgefährlich für die Tiere. Ein grausamer Tod! Aber auch PET- und (andere) Plastikabfälle führen 
zu einem qualvollen Tod.

Schau und lass dich überzeugen, dass Abfall NICHT weggeworfen werden soll:
1. Tele Züri: ZüriNews - Mittwoch, 5. August 2015 - Tod durch Aludosen
2. Tel M1: Aktuell - Freitag, 10. Februar 2017 - Kühe wegen „Güsel“ verendet
3. Tele M1: Aktuell - Sonntag, 17. Dezember 2017 - Tierquälerei durch Littering

Anmerkung: Mit dieser Problematik kamen die Oberstufenschüler in der März-Projektwoche im 
wahrsten Sinne des Wortes in Berührung!  

Geht mir Littering ans Portemonnaie? Sicher!
Littering auf öffentlichem Grund: Der Abfall wird durch das jeweilige Bauamt entsorgt. Die Entsor-
gungskosten trägt die öffentliche Hand und damit jeder einzelne Steuerzahler. In der Schweiz ein 
Betrag in dreistelliger Millionenhöhe! (In Europa: Ein Betrag in zweistelliger Milliardenhöhe!) 
Littering-Aufklärungsarbeit! Was also tun, wenn so viele Leute nicht hören wollen? Wo und wann 
anfangen? Bei wem oder mit wem beginnen? 
Wir setzen auf unsere Schüler und auf Sie, liebe Erwachsene! Beide haben Vorbildfunktion!
Ende September 2017 durften einige Schulklassen für ihre sehr guten und wertvollen Klassenar-
beiten zum Thema Littering eine URKUNDE in Empfang nehmen. Die prächtig gestalteten Plakate 
der Schüler zeigten auf, wohin der Abfall gehört und wie schädlich Littering für Mensch, Tier und 
Umwelt ist! 

Die Schüler ermuntern sich auch weiterhin ge-
genseitig, den Abfall in den dafür vorgesehenen 
Abfallkübeln zu entsorgen. Unsere Schüler wis-
sen, welches Material man wie und wo korrekt 
entsorgt. Unsere Schüler arbeiten im Sinne einer 
blühenden Natur, gesunden Tieren und glück-
lichen Menschen! 

Wir setzen auf unsere Schüler – und auf Sie, liebe 
Leser!

Quelle: Schweizerische Eidgenossenschaft / Bundesamt für Umwelt BAFU

Littering bezeichnet das Wegwerfen oder Lie-
genlassen kleiner Mengen Siedlungsabfall, 
ohne dabei die bereitstehenden Entsorgungs-
stellen zu benutzen. Littering ist ein Ärgernis für 
alle und generiert hohe Kosten. Die Ursachen 
sind vielfältig, zum Beispiel veränderte Kon-
sum- und Ernährungsgewohnheiten oder das 
Freizeitverhalten. Littering ist ein gesellschaft-
liches Problem und lässt sich nur im Verbund 
mit allen Beteiligten lösen.
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Die 2. Klasse im Dorf hat beim Littering-Projekt der Oberstufe 
mitgemacht.
Wir haben viel gelernt über das richtige Entsorgen von Müll 
und Plakate dazu gestaltet.

Es
machte rie-
sen Spass, diesen 
ekligen Müll auf ein 
Blatt zu kleben, um den 
Leuten zu zeigen: „So nicht!“ 
Das Allertollste ist aber, dass wir jetzt 
alle dieses coole Wort „Littering“ so rich-
tig englisch mit rollendem R aussprechen 
können! 
Dies wird nun bei jedem kleine Papierfötzelchen 
auf dem Pausenplatz oder im Wald demons-
triert. Und selbstverständlich wandert dann die-
ser Abfall sofort in den nächsten Mülleimer!

Auch die 4. Klasse im Weissenstein, hat das Projekt zum Anlass 
einer Unterrichtseinheit genommen:
Wir haben uns intensiv mit dem Thema Littering allgemein aus-
einandergesetzt. Dann haben wir über 4 Wochen mehrmals 
den Abfall um das Schulhaus gesammelt und gesichtet und 
mit allgemeinen Statistiken verglichen.
Verbunden mit unserem Schulhausthema „Wir helfen einan-
der“ haben wir ums Schulhaus Appellplakate aufgehängt, ver-
sucht, den sogenannten Lawineneffekt (liegt viel da, kommt 
viel dazu) zu testen. Wir haben für jedes Kind unserer Klasse ei-
nen Ausweis „No-Littering-Freunde“ erstellt. Durch Gespräche 
haben die Kinder in den Pausen versucht, „Litterer“ „umzustim-
men“. Auch im Alltag haben die Kinder beobachtet und ab 
und an auch das Gespräch mit Erwachsenen gesucht, um auf 
das Problem aufmerksam zu machen.
Dann haben wir einen Brief an den Gemeindemann verfasst, 
auf den wir bald eine Antwort erhalten haben. Unser Anliegen 
wird an die Umweltschutzkommission weitergeleitet. Zwei Kin-
der sind zusammen mit einer TW Lehrerin schon längere Zeit 
daran, einen Basketballkorb zu machen, der die Kinder dazu 
animieren soll, lustvoll den Abfall durch den Basketballkorb in 
den Abfall zu werfen (Pausenplatz). Aber: „Gut Ding will Weile 
haben“.

Wir haben festgestellt, dass die Kinder auch ihre 
Familien sehr sensibilisiert haben. Einige Kinder 
haben „privat“ sogar einen „Antilittering-Club“ 
gegründet.

Zuletzt haben wir nach einiger Zeit wir eine Karte 
von der Umweltschutzkommission bekommen. 
Jemand von ihnen würde gerne eine Stunde bei 
uns vorbeikommen und mit den Kindern disku-
tieren und sich ihre Ideen erläutern lassen. 
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Schule und Umwelt

Unser Schulbiotop

Das Wort Biotop stammt aus dem Griechischen: bíos = „Leben“ und tópos = „Ort“. Wie der Name 
also schon sagt, bietet ein Biotop Lebensraum für allerlei Pflanzen und Tiere.
Das Biotop der Schule Würenlingen besteht vor allem aus drei Bodengründen: Kalkmergel, De-
ckenschotter und Flusskies. Zudem wurden noch weitere wichtige Materialien eingebracht, um die 
Voraussetzungen für eine grosse Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren zu schaffen.

Mit unserem Freilandschulzimmer wollen wir:
 Einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt im 
Siedlungsgebiet neuen Lebensraum bieten.

 Den Naturkundeunterricht lebendiger ge-
stalten.

 Zusammenhänge in der Natur aufzeigen.
 Lebensräume einheimischer Pflanzen und 
Tiere vernetzen.

 Die Idee des Naturgartens verbreiten.

Das Bienenhäuschen 
lockt die kleinen pel-
zigen Insekten an. Bei 
uns findet man vor 
allem Wildbienen.

Auch für den Igel gibt 
es im Schulbiotop ein 
Plätzchen, an dem er 
überwintern kann.

Im Frühling kehren die 
Schwalben wieder aus 
Afrika zurück. Dann 
kannst du beobach-
ten, wie sie bei den Nist-
kästen, oben am Schul-
haus, ein- und ausfliegen.

Kriechtiere wie Eidech-
sen finden ihre Verste-
cke beispielsweise in 
dem Steinhaufen.

In unserem Schulbiotop tummeln sich unzählige Tiere: Frösche, Molche, Igel und Vögel, 
aber auch viele Insekten haben hier ihr Zuhause gefunden.
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Die Pflanzenvielfalt unseres Biotops ist be-
eindruckend. Blütenpflanzen, Bäume, 
Sträucher und Farne wachsen vielfältig 
an diesem schönen Ort: Blutroter Storch-
schnabel, Skabiosen-Flockenblume, Rot-
klee, Königskerze und viele mehr...

Im Biotop darfst du:

 Auf dem WEG gehen.

 Pflanzen wachsen lassen.

 Die Tiere in Ruhe lassen.

 Holz und Steine auf dem 

Haufen liegen lassen.

 Die Holzwurzeln in den 

Wasserbecken lassen.

 Das Wasser nicht berühren.

 Nicht auf der Steinmauer 

herumklettern.

        Molche gehören zu den Amphibien. Im Teich fühlen 
           sie sich besonders wohl. Im Schulbiotop ist der Bergmolch zu 
       finden: Sein Bauch ist leuchtend orange. Tagsüber versteckt er sich gern 
 zwischen Steinen und Holz. In der Nacht geht er auf die Jagd nach Käfern und 
anderem Kleingetier. Uns Menschen tut er nichts und so wird er auch gerne von 
  uns in Ruhe gelassen!

Die Natur dankt dir für dein richtiges und faires Verhalten.
 Die Pflanzen werden für dich ihr prachtvollstes Kleid anziehen.
 Die Tiere werden für dich summen, pfeifen, zwitschern, quaken oder sich dir zeigen.
 Und vielleicht lässt sie dich sogar an ihren Zwiegesprächen teilhaben – hör gut zu!



14 Rund um d‘Schuel 1/2018

Aktuelles aus der Schulsozial-
arbeit
Mensch und Umwelt

Jeder Organismus steht in Wechselwirkung mit seiner Umwelt. Er schafft sich seine Umwelt, gestal-
tet und verändert sie und wird selbst durch sie geformt. In welchem Ausmass eine Persönlichkeit 
Eigenheiten aufweist, hängt vom Temperament und der Konstitution ab, unabhängig von den Um-
weltumständen. Diese Eigenheiten weisen sich in einer Lebensspanne oft als wenig beeinflussbar. 
Ob der Mensch eher zu impulsiven Ausbrüchen (Choleriker), zu besonderer Schwerfälligkeit (Phleg-
matiker), zu einem eher lebhaften unbeschwerten Handeln (Sanguiniker) oder zu Schwermut (Me-
lancholiker) neigt, beeinflusst sein Leben und ist genetisch vorgegeben. Das Temperament ist das 
„Rohmaterial“, aus dem die Persönlichkeit geformt wird. (Buddeberg/Willi, 1998).

Neben dem „Rohmaterial“ Temperament werden wir in verschiedenen Instanzen wie der Familie 
oder der Schule geprägt oder fachmännisch ausgedrückt ‚sozialisiert‘. Sozialisation bezeichnet den 
Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der 
gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. In der aktuellen Sozialisationsdebatte 
wird der Heranwachsende nicht wie ein „Schwamm“ verstanden, der alles aufsaugt, sondern ist ein 
aktiv mitgestaltendes Subjekt, das seine Sozialisation mitbestimmt. Es werden ihm in verschiedenen 
Systemen wie der Familie oder der Schule Werthaltungen, Kulturtechniken sowie Deutungs- und 
Bedeutungssysteme der Gesellschaft (Kultur) vermittelt (Hurrelmann, 1993). 

Die individuelle Disposition wie das eigene Temperament und die Einflüsse der Umwelt prägen un-
sere Entwicklung. Für ein gelingendes und gesundes Leben ist es wichtig, die Fähigkeit zu besitzen, 
mit schwierigen Lebensumständen, Krisen und Traumata einen angemessenen Umgang zu finden 
und diese so zu verkraften, dass man trotzdem psychisch gesund bleibt. Diese psychische Wider-
standsfähigkeit wird im Fachjargon als Resilienz bezeichnet, ein Begriff, der einem als Eltern heutzu-
tage immer wieder begegnet. Resilienz (Spannkraft, Widerstandsfähigkeit, psychische Elastizität) ist 
die individuelle Anpassungsfähigkeit einer Person an die Anforderungen der eigenen Entwicklung 
und an die seiner Umwelt. Die Fachleute gehen davon aus, dass sich Resilienz in einer komplexen 
Wechselwirkung zwischen einem Kind, seinen engs-ten Bezugspersonen und Umwelteinflüssen ent-
wickelt und sich im Laufe des Lebens auch verändern kann (Buddeberg/Willi 1998). 

Die untenstehende Abbildung zeigt im Überblick die wesentlichen Faktoren, welche auf die Ent-
wicklung eines Kindes Einfluss haben können:
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Zu den Risikofaktoren gehören neben den biologischen Faktoren wie zum Beispiel Geburtskompli-
kationen oder psychische Erkrankungen der Eltern auch psychosoziale Faktoren wie eine dysfunk-
tionale familiäre Beziehung, psychische Erkrankung, inadäquate Erziehungsbedingungen (Über-
fürsorge, unzureichende elterliche Fürsorge etc.), Belastungen durch unmittelbare Umgebung 
(alleinerziehend, Isolation), auch gesellschaftliche Belastungsfaktoren wie Migration, Armut etc. 
Ebenso gelten Temperamentsmerkmale als Risikofaktoren für eine fehlende Passung zur Umwelt. 
Sie können zu Stress und Konflikten mit Bezugspersonen wie Eltern oder Lehrpersonen führen und 
zu sekundären Problemen der persönlichen Entwicklung und der psychischen Gesundheit prädis-
ponieren.
Protektive Faktoren schützen ein Individuum vor einer negativen Entwicklung, auch wenn es Risiko-
bedingungen ausgesetzt ist. Sehr positiv auf die Entwicklung können sich individuelle Faktoren wie 
Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit und Grad des sozialen Interesses etc. auswirken(Buddeberg/
Willi 1998). Ebenfalls positive Auswirkungen haben familiäre Faktoren wie emotionale Bindungen 
und auch soziale Faktoren wie soziales Netz, Integration und Unterstützung in Gruppen oder der 
Schule.

Resiliente Kinder haben mindestens eine erwachsene Bezugsperson, die ihnen Liebe und Gebor-
genheit schenken. Sie nehmen sich selbst und ihre Gefühle gut wahr. Sie können ihre Gefühle 
benennen und erkennen diese so, dass sie diesen nicht wahllos ausgeliefert sind. Eltern können zur 
Stärkung ihres Kindes mit ihm über die eigenen Gefühle sprechen, ihm helfen, die Gefühle ausdrü-
cken zu können und ihm einen kompetenten Umgang mit Emotionen vorleben. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
die Schulsozialarbeit:

Schulhaus Dorf
René Hurter
076 461 28 82

Schulhaus Weissenstein
Michèle Guerra
076 261 28 82

Text: Michèle Guerra, Schulsozialarbeit
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Aktuelles aus der Schulpflege

Evaluation der Schulsozialarbeit

Mit dem Ergebnis mehr als zufrieden!

Rund sechs Jahre nach der Einführung der Schulsozialarbeit wollte die Schulpflege mit einem exter-
nen Partner deren Arbeit evaluieren. 

Es wurden Interviews und Befragungen mit Eltern, Schülern, Lehrpersonen, Schulsozialarbeitern und 
Schulführung durchgeführt.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Die grosse Unterstützung und Teilnah-
me haben dazu beigetragen, dass wir ein aussagekräftiges Evaluationsergebnis erhalten haben.

Themenbereich Schulsozialarbeit:

• Bekanntheitsgrad   • Engagement
• Kontakt    • Kontakt zu Fachstellen
• Präventionskonzept   • Zuständigkeit und Absprachen
• Zugang zu Mitarbeitern  • Hilfe und Wirkung der Schulsozialarbeiter 

Die erhobenen Daten zeigen aus Sicht der externen Fachpersonen das 
Bild einer sehr gut funktionierenden Schulsozialarbeit an der Schule Wü-
renlingen. Die Schulsozialarbeit ist gut etabliert und geniesst nicht nur 
bei den Schülern und Lehrpersonen einen guten Ruf, sondern auch bei 
den Eltern. Diesen Ruf hat sich die Schulsozialarbeit mit kompetenter 
und professioneller Arbeit sowie hohem Engagement erarbeitet. Es ist 
gelungen, bei den Anspruchsgruppen Vertrauen aufzubauen, was 
aus Sicht der externen Fachpersonen eine wichtige Basis ist, damit 
die Schulsozialarbeit überhaupt in Anspruch genommen wird und 
ihre Arbeit Wirkung erzielen kann.

Bei den Evaluationsergebnissen werden auch unterschiedliche 
Wahrnehmungen und leicht kritische Aspekte im Sinne von Anre-
gungen und Optimierungen benannt. Diese sind als Anregung oder 
Ergänzung zu verstehen, welche nun mit einem Massnahmenplan 
aufgearbeitet werden.
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Die neuen Schulpflegerinnen stellen sich vor

Manuela Smit, Schulpflege
Ich heisse Manuela Smit, 
bin verheiratet und wohne 
seit nun bald acht Jahren in 
Würenlingen. Meine ganze 
Schulzeit verbrachte ich im 
Kanton Bern. Nach dem KV 
habe ich die Ausbildung 
zur Direktionsassistentin ab-
solviert und durfte bereits 
in jungen Jahren ein Team 
von 8 Personen führen. Seit der Geburt meiner 

Kinder arbeite ich im Bereich Buchhal-
tung und Personalwesen. 

Durch den Schuleintritt meiner 
Kinder habe ich mich vermehrt 

mit dem Aargauer Schulsy-
stem und der Schule in Wü-
renlingen beschäftigt. Da 
ich mich gerne im Dorf 
engagiere, freue ich mich 
sehr, in der Schulpflege 
mitwirken zu dürfen, auf 
die spannenden Aufga-
ben und Herausforde-
rungen sowie mit den 
motivierten Beschäf-
tigten der Schule zu-
sammenzuarbeiten. 

Rosi Gaufroid, Schulpflege
Engagement zugunsten 
der Kinder.
Seit Januar darf ich mich 
als Mitglied der Schul-
pflege zählen und meine 
Fähigkeiten und Erfah-
rungen, gepaart mit viel 
Motivation, zugunsten der 
Schulbildung einbringen.
Meine Ressorts sind das 
Qualitätsmanagement/Schulentwicklung und 
die Schulsozialarbeit/Prävention.
Ich wohne seit über 20 Jahren in Würenlingen, 
bin verheiratet und meine zwei Mädchen im 
Alter von 10 und 8 Jahren halten mich auf Trab. 
Beruflich arbeite ich seit 15 Jahren in der Reha-
Clinic in Bad Zurzach als Administrative Leitung. 
Ich habe das Glück, dass ich meine Arbeits-
zeit dem Stundenplan meiner Kinder anpas-
sen kann. Neben der Schulpflege engagiere 
ich mich beim Organisieren des Ferienpasses 
und führe als Vorstandsmitglied die Kasse. Es 
macht mir grosse Freude, den Kindern eine 
spannende Ferienwoche in den Herbstferien 
zu ermöglichen.
In der Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden 
und der Familie zu einem guten Glas Wein und 
einem feinen Essen. Wie es sich im Eicheldorf 
gehört, bin ich eine eingefleischte Fasnächtle-
rin. Nach musikalischen Jahren am Schlagzeug 
bei den Steibruchschränzern bin ich mit der Fa-
milie in der Wagenclique Höll-Höckler und ge-
niesse jeweils die fünfte Jahreszeit im Jahr.
Ich freue mich auf die neue Herausforderung 
in der Schulpflege und bin gespannt auf viele 
spannende Begegnungen.
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Aktuelles aus der üms

Wieso benötigt mein Instrument einen „Pass“?

In der langen, fast 50’000-jährigen Geschichte der Musik wurde so manches 
Material zum Bau von Instrumenten verwendet. Aus Tierknochen und Elfen-
bein wurden Flöten, aus Tierhörnern „Trompeten“ gefertigt, aus Stein, Holz und 
Tierfellen entstanden verschiedenartigste Trommeln, aus Seide oder Därmen 
von Ziegen zwirbelte man Saiten, mit Muscheln, Nüssen, Schneckenhäusern 
wurde geklappert und gerasselt, ja, sogar Schildkröten- und Gürteltierpanzer 
sowie Eselsgebisse wurden in Instrumente verwandelt. Man verwendete, was 
die Natur zur Verfügung stellte oder was vom täglichen Gebrauch übrig blieb.
Jedes Zeitalter, jede Epoche hat neue technische Errungenschaften und Er-
findungen gebracht, welche auch im Instrumentenbau Verwendung fanden. 
Es entstanden neue Gattungen und für die Bearbeitung der Materialien entwickelten sich mit dem 
Fortschritt fast ungeahnte Möglichkeiten. Um den Durchhaltewillen der Ruderer auf einer Galeere 
zu unterstützen, waren keine Kunstwerke gefragt. Die Trommeln mussten einfach laut sein. Für die 
schönen Feierstunden wurden aber immer mehr wahre Kunstschätze geschaffen. Man profitierte 
von der Seefahrt und vom expandierenden Handel mit den verschiedenen Gebieten und Kolonien 
in Afrika, Amerika und Asien. So gelangten exotische Holzarten, wie Palisander und Ebenholz, Elfen-
bein von Elefanten und Felle von fremden Tierarten nach Europa. Nicht nur das Exotische für viele 
Verzierungen hat die Menschen inspiriert, sondern auch die Qualität der langsam gewachsenen 
und harten Holzarten wurde sehr geschätzt. 
Sicher kennen einige Senioren noch die gelblich-weissen Klaviertasten aus Elfenbein oder dunkel-
braune Blockflöten mit den hellen Elfenbeinringen. Aber haben Sie gewusst, dass in vielen neueren 
Gitarren, in Streichinstrumenten, Drumsets und andern Schlaginstrumenten, Klarinetten oder schö-
nen Blockflöten „verbotene“ Holzarten stecken?
Der übermässige Handel mit Tropenhölzern für Möbel und Hausbau, das Abbrennen von riesigen Ur-
waldflächen für die Gewinnung von Palmöl oder feinen Rindersteaks oder das sinnlose Abschlach-
ten von Elefanten oder Wildern von diversen Tierarten hat dazu geführt, dass viele Arten und ganze 
Ökosysteme massiv gefährdet sind. Seit 2017 gilt daher ein restriktives Artenschutzgesetz. Obwohl 
nicht von den Instrumentenbauern verursacht, denn so viele Instrumente gibt es gar nicht, unterlie-
gen diese strengen Richtlinien und müssen über die Herkunft kleinster Teile Rechenschaft ablegen. 
So kommt es, dass man für einzelne Instrumente neu einen „Instrumentenpass“ benötigt, wenn 
man sie mit ins Ausland mitnehmen oder verkaufen möchte. Tipp: Kaufbeleg aufbewahren und 
bei Bedarf mitführen.
Der Einsatz von neuartigen Kunststoffen eröffnet zum Glück neue Möglichkeiten und Klangerleb-
nisse, auch wenn das Naturmaterial noch lange nicht ausgedient haben wird und klanglich gute 
Kunststoffinstrumente einen stolzen Preis haben.
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Aktuelles aus der Tagesstruktur

Eusi Umwelt

Der Doppelkindergarten Breite vereint die Tagesstrukturen und den Kindergarten unter einem 
Dach. Durch tägliche persönliche Gespräche sowie Begegnungen an Anlässen und Festen kamen 
wir Betreuerinnen und Kindergärtnerinnen auf die Idee, gemeinsam mit den Kindern beider Abtei-
lungen am Montagnachmittag, 19. Februar zu backen!
Köchin Heidi hat uns am Morgen den Teig vorbereitet. Weisch wie toll!
Um 13.30 Uhr trafen sich Kinder und Betreuungspersonen beider Abteilungen im Kindergartenraum 
und sangen miteinander das «grüezi-Lied» und ein «Schneeeglöggli-Lied». Danach ging es in den 
Tagesstrukturraum, wo die Kinder mit viel Lust, Begeisterung und Unterstützung von uns den Teig 
kneteten und formten. So entstanden Katzen, Igel, Mäuse, Hasen und andere coole Monster aus 
dem Teig.
 
Diese wurden «fachmännisch» mit Rosinen und 
Mandeln bestückt, mit Eigelb bemalt und in 
den Ofen geschoben!
Der DAZ-Unterricht fand an diesem Nachmit-
tag sehr anschaulich - und wie immer integriert 
- beim Backen statt.
Nach kurzer Zeit lockte ein köstlicher Duft die 
inzwischen im Kindergarten und in den Tages-
strukturen spielenden Kinder zurück zum Back-
ofen.
Die Kinder genossen es, wählen zu können, in 
welchem Raum sie spielen wollen. Auch konn-
ten schnell neue Kontakte geknüpft werden. 
Viel zu schnell war es 15 Uhr und die Spiel- und 
Backzeit zu Ende!
Freudestrahlend trugen die Kindergartenkinder 
ihr Zopftierli nach Hause und in den Tagesstruk-
turen gab es Zvieri mit Frischgebackenem!
Hmmm….. wir freuen uns schon auf den näch-
sten gemeinsamen Nachmittag.
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Schuljahr Bezeichnung Ferienbeginn − letzter Ferientag 

 

2017/2018 Schulbeginn Montag, 14. August 2017 
 Herbstferien Sa 30.09.2017 − So 15.10.2017 

 Weihnachtsferien Sa 23.12.2017 − So 07.01.2018 

 Sportferien Sa  27.01.2018 − So 11.02.2018 

 Frühlingsferien Sa 07.04.2018 − So 22.04.2018

 Sommerferien Sa 07.07.2018 − So 12.08.2018 

 

2018/2019 Schulbeginn Montag, 13. August 2018 
 Herbstferien Sa 29.09.2018 − So 14.10.2018 

 Weihnachtsferien Sa 22.12.2018 − So 06.01.2019 

 Sportferien Sa  26.01.2019 − So 10.02.2019 

 Frühlingsferien Sa 13.04.2019 − So 28.04.2019

 Sommerferien Sa 06.07.2019 − So 11.08.2019 

 

2019/2020 Schulbeginn Montag, 12. August 2019 
 Herbstferien Sa 28.09.2019 − So 13.10.2019 

 Weihnachtsferien Sa 21.12.2019 − So 05.01.2020 

 Sportferien Sa  25.01.2019 − So 09.02.2020 

 Frühlingsferien Sa 04.04.2020 − So 19.04.2020

 Sommerferien Sa 04.07.2020 − So 09.08.2020 

 

2020/2021 Schulbeginn Montag, 10. August 2020 
 Herbstferien Sa 26.09.2020 − So 10.10.2020 

 Weihnachtsferien Sa 19.12.2020 − So 03.01.2021 

 
 

 

 

Schulfreie Tage gem. Verordnung Volksschule; 

Weitere schulfreie Tage gem. Beschluss der Schulpflege  

   Fasnachtsmontag  Karfreitag 

   Ostermontag    Auffahrt / Auffahrts-Freitag 

   Pfingstmontag    Fronleichnam 

   1. Mai (Nachmittag)  1. August 

   1. November (Allerheiligen) Freitagnachmittag vor Sommerferien 

Ferienplan 2018 - 2021


