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Grüezi

«Es geht nicht darum, Menschen da-
bei zu helfen, «ihren Garten zu bestellen».                                                                                                                                      
Es geht darum, eine Gesellschaft aufzubauen, 
in der sich die Menschen mehr umeinander 
kümmern.» 

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit diesem Zitat von Richard Layard, Glücks-
forscher und Experte für die Ökonomie des 
Glücks, begrüssen wir Sie herzlich zum neuen 
Rund um d’Schuel. Die verhältnismässig jun-
ge Forschungsdisziplin über Glück versucht mit 
wissenschaftlichen Methoden das zu erfassen, 
wonach der Mensch im Innersten strebt. 

Es sei überraschend, so Layard weiter, dass 
trotz der unglaublich vielen Fortschritte in Wis-
senschaft sowie Technik und trotz des deutlich 
angestiegenen Wohlstands und höherer Ein-
kommen in den letzten fünfzig Jahren keine 
Steigerung des Glücks wahrnehmbar sei. Die 
entsprechenden Umfragen zeigten vielmehr 
eine Zunahme unglücklicher Menschen. Wo-
ran kann das liegen? Layard verweist auf sie-
ben Glücksfaktoren: Einkommen, Beziehung 
zu Hause, Beziehungen bei der Arbeit (so man 
Arbeit hat), Beziehungen in der Gemeinschaft, 
Gesundheit, persönliche Werte und persönliche 
Freiheit. Die sozialen und gesundheitlichen As-
pekte des Alltags einer Person sowie die Mög-
lichkeit eigenständigen Handelns haben in der 
Summe also mehr Gewicht als wirtschaftliche 
Faktoren. Wenn Sie die Schlussfolgerung da-
raus, dass ein Miteinander und Füreinander 
Menschen glücklich macht, nicht wirklich über-
rascht, sind sie in bester Gesellschaft mit den 
Mitarbeitenden unserer Schule.   

Eine weitere Erkenntnis dreht sich um den Fokus 
im Alltag. Konzentrieren wir uns auf Hindernisse 
oder Wege? Wissen wir, wonach wir streben 
oder wissen wir genau, was wir nicht wollen? Ist 
uns das Ja näher als das Nein oder ist Kontrolle 
wirklich besser als Vertrauen? 

Unsere Schule beschäftigt sich mit der Entwick-
lung der kindlichen und jugendlichen Persön-
lichkeiten sowie mit der Vermittlung der für den 
Berufsstart nötigen Kompetenzen. Junge Men-
schen lernen, ihre Gefühle und ihr Verhalten zu 
steuern, und müssen Belastbarkeit erwerben, 
mit der sie auch «Unglück» überstehen können. 
Gleichzeitig müssen sie lernen, sich um ande-
re Menschen zu kümmern – auch den Schwa-
chen zu stützen. Diese Lebensfähigkeiten 
können zum Teil über ein gutes Schulethos er-
worben werden, das stark auf Werten und Re-
spekt im Zusammenleben beruht. Die Schüler 
lernen gemeinsam durch soziale und koopera-
tive Interaktionen. Das führt zu einem aktiven 
Lernprozess und schlussendlich dazu, dass ein 
gemeinsames Ziel, in gewissen Fällen nur un-
ter Mitwirkung aller Mitglieder, erreicht werden 
kann. Das in diesem Kontext neu erlangte Wis-
sen bleibt lange und nachhaltig bestehen. 

Unser Einsatz für ein starkes Miteinander und 
Füreinander mit und unter den Kindern fördert 
schliesslich nicht nur das eigene Glück, son-
dern das Glück der Menschen um uns herum. 
Mit den folgenden drei Worten wünschen wir 
Ihnen viel Freude und einen bereichernden 
Einblick in unsere «Rund um d‘Schuel» unter 
dem Motto «mitenand».

«ANDERE MENSCHEN ZÄHLEN»

Elisabeth Vogt und Peter Wiedemeier

Co-Schulleitung
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Gross und Klein
An der Schule Würenlingen werden jedes Jahr Gottis und Göttis ernannt. Diese haben es zur Auf-
gabe, sich der neuen Erstklässler anzunehmen und sie beim „Schulkind-sein“ zu unterstützen. Jedes 
Kind hat sein persönliches Gotti, seinen persönlichen Götti, an die/den es sich jederzeit wenden 
kann.

Weihnachtsgeschichten vorlesen
Während der Adventszeit wurde in der 5a fleissig das Lesen von Geschichten geübt, denn es stand 
eine wichtige Aufgabe bevor: Jeden Tag durften zwei Kinder einen Ausflug zu ihren Gotti- und Göt-
tikindern unternehmen, um ihnen eine Adventsgeschichte vorzulesen. Die Augen der Erstklässler 
waren gross, wenn sie von verlorenen Geschenken, Dinos, Zauberzuckerwatten oder grünen Weih-
nachtsmännern hörten. Es wurde gespannt zugehört und am Schluss erwartete die Fünftklässler 
immer ein toller Applaus, bevor sie mit strahlenden Augen in den eigenen Unterricht zurückkehrten.

«Ich finde das Gotti-/Götti-Projekt gut, weil wir auf die Kleineren aufpassen. Das Früh-stücken mit der 1. Klasse vor Weihnachten war toll.»

«Ich finde das Gotti-/Götti-Projekt gut, weil, wenn ein Erst-

klässler ein Problem hat oder ihm etwas fehlt, kann er es 

zusammen mit einem Fünftklässler lösen und die Lehrerin 

muss nicht gleich kommen.»

«Wir können Zeit mit 
unseren Gotti- und 
Göttikindern verbrin-
gen. Beim Basteln 
oder dem Gesun-
den Znüni lernt jeder 
etwas.»

«Es ist cool, weil wir 
unsere Gotti- und 
Göttikinder besser 
kennen lernen kön-
nen.»

«Mir gefällt alles ziemlich gut, aber das Beste ist, dass man ihnen auch immer mal wieder etwas Neues zeigen kann, das sie bis jetzt noch nicht konnten.»

«Wir lieben es, wenn wir mit den Grossen etwas ma-

chen dürfen. Unsere Gottis und Göttis sind super gute 

Helfer und Helferinnen. Es macht immer riesig Spass, 

wenn wir gemeinsam basteln. Dann geht alles viel 

einfacher. Und es ist lustiger... und einfach schön!»
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Ob Äpfel, Birnen, Karotten oder Gurken… Ein gesundes Znüni lassen sich die Primarschüler gut und 
gerne schmecken. Im Abstand von wenigen Monaten bereiten immer zwei Klassen zusammen die 
vielfältigen Leckereien vor, welcher sich die Kinder in der grossen Pause bedienen können. Guten 
Appetit!
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Helfen macht Freude
Passend zum Motto hat die 2. Klasse viele Hilfs-
aktionen realisiert. Von Basteln mit den Erstkläss-
lern, über Vorlesen im Kindergarten bis hin zum 
Aufräumen des Pausenplatzes und Putzen der 
Turnhalle. Herzlichen Dank, das habt ihr toll ge-
macht!

Landart
Die Klassen 3b und 3c setzten im bildnerischen 
Gestalten das Thema ‚Landart‘ um. Zusam-
men gingen sie in den Wald, um verschiedene 
Materialien wie Steine, Blätter und Moos zu 
sammeln. In Gruppen legten die Kinder ver-
schiedene Muster und Formen, wodurch kleine 
Kunstwerke entstanden.

Sag’s mit einem Brief
Im November be-
schäftigte sich die Klas-
se 3a im Dorf mit dem 
Thema ‚Briefeschrei-
ben‘. Im Hinblick auf 
die Adventspost bot 
sich ein Briefaustausch 
zwischen zwei Klassen 
an. Nach Absprache 
mit den Lehrpersonen 
der 3b im Weissenstein 
ging es los. Nach einer 
Zuteilung per Los fin-
gen die Schüler mit grossem Eifer an, ihre Briefe 
inhaltlich und stilistisch zu gestalten und konn-
ten das Gelernte praktisch anwenden. Nach 
ein paar Tagen erhielt die Parallelklasse die 
Briefe via Adventspost und einige Schüler ant-
worteten prompt. Wer weiss, vielleicht entstand 
so die eine oder andere Brieffreundschaft…

Freude an Bewegung
Die Sechstklässler 
vom Weissenstein or-
ganisierten für die 
Kindergärtner eine 
Turnstunde. Ganz 
selbstständig dach-
ten sich ‚die Gros-
sen‘ gruppenweise 
Posten aus, welche 
sie während der zwei 
Lektionen betreuten. 
So viele glänzende 
Kindergärtneraugen 
und lachende Ge-
sichter sprechen für 
sich. Es hat allen rie-
sigen Spass gemacht.
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Farbenfrohe Erzählnacht
Zum fünften Mal wurde an der Schule Würenlingen in Zusammenarbeit mit der Dorfbibliothek die 
Erzählnacht durchgeführt. Im Dorf und im Weissenstein nahmen fast alle Dritt- bis Sechstklässler an 
dieser abwechslungsreichen und farbenfrohen Nacht teil.
Nachdem die Bibliothekarinnen einen Teil aus einem Buch vorgelesen hatten, machten sich die 
Kinder zu einem Postenlauf auf. Sie hörten Geschichten, bastelten, nahmen an einem Wettbewerb 
teil, machten Farbenspiele, lösten Rätsel, malten und vieles mehr. Die Schüler der dritten Sek boten 
einen Doppelposten an, an dem gebastelt und gerappt wurde. 
Zum Abschluss versammelten sich alle Kinder wieder in der Bibliothek und hörten einen weiteren 
Teil der Geschichte. Mit einem grossen Applaus bedankten sich die Kinder bei den Lehrpersonen, 
Bibliothekarinnen und Sekundarschülern für den interessanten und lehrreichen Abend. 

„Bei uns konnten die Kinder zuerst entscheiden, was sie machen wollten. Entweder 
hatten sie die Möglichkeit, ein Lesezeichen zu basteln und danach schön zu deko-
rieren oder sie konnten einen Rap-Text selber schreiben.“

„Die Erzählnacht hat mir sehr gefallen. Es war eine anspruchsvolle Vor-
bereitung, aber es hat sich gelohnt. Die Kinder kamen voller Freude und 
haben sich auf das, was wir vorbereitet hatten, eingelassen.“

„Beim Vorlesen haben die Kinder aufmerksam zugehört und beim Zeichnen fleissig mit-
gemacht. Ich hatte ein tolles Erlebnis und es hat mir gefallen, ein Teil dieses Projektes 
sein zu dürfen.“
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Fackelmarsch und Weihnachtsfeier
Wie jedes Jahr fand am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien frühmorgens der Fackelmarsch 
von der Schule Dorf zur Würenlinger Waldhütte statt. 
Leider musste dieses Schuljahr jedoch witterungsbedingt etwas improvisiert werden. Bei Wind, Re-
gen und Temperaturen von 8,5 °C versammelten sich um 07:30 Uhr alle Klassen des Schulhaus‘ Dorf 
auf dem Schulhausplatz. Die 1.-4. Klassen bastelten im Vorfeld wunderschöne Laternen, die sie nun 
endlich zum Leuchten bringen durften. Tatkräftige Unterstützung hatten sie dabei von ‚den Gros-
sen‘ erhalten.
Bei der Waldhütte erwartete die Kinder warmer Punsch und ein grosses Feuer, an dem sich alle auf-
wärmen und erholen konnten. Nach einer kurzen Pause marschierten alle zurück zum Schulhaus, 
um dort gemeinsam Weihnachten zu feiern und das alte Jahr feierlich ausklingen zu lassen. 

Für ein festliches Ambiente an der Weihnachtsfeier der Oberstufe sorgten die vielen schönen Bei-
träge der Schüler. Viele engagierten sich in der Rhythmik-Gruppe, begleiteten die Lieder an einem 
Instrument, erzählten eine Geschichte oder trugen ein Gedicht vor.
An der Mittel- und Unterstufenfeier war Platz für gemeinsames Musizieren, einzelne Schülerbeiträge, 
das Vorlesen von Geschichten sowie für ein modernes, selbstgeschriebenes Weihnachtstheater der 
Klasse 6a. Ein gelungener und amüsanter Abschluss für das Jahr 2018.
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Generationen im Klassenzimmer
Psssst! Hier wird gelernt!
Engagement kennt keine Altersgrenze und schon gar keine Pension. Unsere Seniorinnen und Seni-
oren sind in den Würenlingern Schulzimmern aktiv, herzlich willkommen und beliebt bei den Schü-
lerinnen und Schülern. Aber wer sind sie eigentlich? Sie stellen sich vor:

Doris Vogt, 1950
Früher arbeitete Doris Vogt 
im Verkauf, jetzt hilft sie in ei-
ner 4. Klasse mit. 
„Ich habe Freude, mit den 
Kindern zusammen zu sein 
und wollte im Rentenalter 
etwas Sinnvolles tun.“

Maggie Sander, 1952
Die ehemalige Primarlehrerin unterstützt eine 2. 
Klasse. 
„Ich möchte den Kontakt zur Schule behal-
ten, schätze es aber sehr, mich nicht mehr um 
die vielen administrativen Arbeiten kümmern 
zu müssen! Ich bin noch nicht sehr lange hier, 
gefallen hat mir aber besonders die Advents-
zeit mit den wunderschönen und originell ge-
schmückten Schaufensterpuppen, die nach 
und nach den Eingang bevölkerten. Auch in 
der Klassen-Zeichnungsstunde entstehen tolle 
Werke. Die Kinder sind eifrig dabei!“

Ursula Rohner, 1948
Die ehemalige Verwaltungsangestellte setzt 
sich heute bei einer 1. Klasse ein. 
„Ich habe mich schon vor 5 Jahren als Seniorin 
für die Schule gemeldet. Es ist für mich lehrreich 
und verlangt auch geistigen und körperlichen 
Einsatz, was meinen Hirnzellen und meinen 
Gelenken nur gut tut. Einmal sagte ich in der 
Turnstunde einem sportlich begabten Kind: 
„Oh, das machst du aber super. Das könnte ich 
nicht mehr, dafür bin ich zu alt“, und als Antwort 
erhielt ich ein schönes, kindliches Kompliment: 
„Aber Frau Rohner, du bist doch noch gar nicht 
alt!“ 

Elisabeth Vögeli, 1954
Die pensionierte Verkäuferin 
setzt sich im 1. und 2. Kinder-
garten aktiv ein.
„Ich habe Freude an der Sa-
che und verbringe gerne die 
Zeit mit den Kindern. Beson-
ders gefällt mir die Teilnahme 
an den Sportlektionen des 
Präventionskonzepts zur ICH-
Stärkung.“
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Giorgos Avgoustatos, 1940
Der frühere Ingenieur hilft heute in einer 5. Klas-
se mit. 
„Zu sehen, wie Kinder heranwachsen und ih-
ren Wissensdurst stillen, ist etwas Wunderbares. 
Mein schönstes Erlebnis war ein Abschieds-
büchlein, welches mir die Klasse von Monika 
Petronic gebastelt hat. Jedes Kind hat darin 
einen Abschiedsgruss hinterlassen. Zu lesen wie 
dankbar sie sind und wie der Einsatz geschätzt 
wurde, hat mich tief berührt. Es war für mich 
eine Bestätigung etwas Sinnvolles zu tun und 
der Gesellschaft auch in höherem Alter etwas 
zurück zu geben.“ 

Paula Schneider, 1938
Vielfältig waren Paula Schneiders Berufe: Haus-
frau, Mutter, Katechetin, Bibliothekarin. Heute 
unterstützt sie eine 2. Klasse. 
„Ich wünschte mir einen Fixpunkt im Alltag und 
liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Mich berührt 
immer wieder der überschwängliche Empfang 
der Kinder, wenn ich erscheine.“

Martha Steffen, 1939
Die frühere Hausfrau engagiert sich heute im 
Kindergarten. 
„Kinder liegen mir am Herzen und ich kann als 
Seniorin im Schulzimmer meine Zeit sinnvoll aus-
füllen. Es ist auch immer wieder ein tolles Erleb-
nis, wenn mich unterwegs einige Erstklässler se-
hen und es dann eine kurze Umarmung gibt.“

Margrit Rymann, 1947
Die ehemalige Ergotherapeutin hilft in drei Klas-
sen.
„Es bereitet mir grosse Freude, mit Kindern 
verschiedenen Alters zu arbeiten, ihnen zuzu-
hören, sie zu unterstützen und mich auch um 
einzelne Kinder zu kümmern, die ein Problem 
haben bei einer Aufgabe. In einer Schulstun-
de zum Thema Meer erzählte ich den Kindern 
einmal von meinen Schnorchelferien am Roten 
Meer und über die wunderschönen, farbigen 
Fische, Korallen und Pflanzen, aber auch über 
die Gefahren der Meeresströmungen und des 
hohen Wellengangs. Die Kinder hörten faszi-
niert zu und hatten danach viele Fragen.“

Mitenand
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Peter E. Stoll, 1947
Bevor er in Pension ging, arbeite-
te Peter E. Stoll in verschiedenen 
Führungspositionen in der Finanz-
branche. Jetzt hilft er in einer 2. 
Klasse. 
„Ein tolles Erlebnis für mich war 
eine Lektion, die ich im Oberwald 
zusammen mit meiner damals 
5-jährigen Schäferhündin halten 
konnte. Ich brachte den Erstkläss-
lern den Umgang, das Spielen 
und Arbeiten mit Hunden näher. 
So übten wir das richtige Verhal-
ten bei einer überraschenden Be-
gegnung mit einem Hund.“

Janice Hildbrand
Die gebürtige Neuseeländerin 
hilft im Englischunterricht mit. 
„1966 habe ich meinen zukünf-
tigen Ehemann in Neuseeland 
kennengelernt. Wir haben dort 
geheiratet und 1967 unseren er-
sten Sohn bekommen. Als jun-
ge Familie sind wir 1968 mit dem 
Schiff in die Schweiz gereist. Es 
war damals um ein vielfaches bil-
liger als mit dem Flugzeug – dau-
erte aber ganze fünf Wochen! 
1969 haben wir unseren zweiten 
Sohn bekommen. 
Mein Mann war Lehrer in Brugg, 
dadurch habe ich schon lange 
eine enge Verbindung zum Schul-
wesen. Als Frau Wanner mich 
fragte, ob ich als «Seniorin in der 
Schule» den Englischunterricht 
begleiten möchte, habe ich sehr 
gerne zugesagt. Die Begegnung 
mit den Schülern erlebe ich als 
spannend und bereichernd. Ich 
habe die Kinder gerne und fühle 
mich auch im Kollegium in Wü-
renlingen sehr wohl.“

Silvia Schwendimann, 1953
Die frühere Postangestellte hilft im 
Kindergarten mit. 
„Ich bin erst seit einem Jahr im 
Einsatz. Mich haben Kinder, vor 
allem die 3- bis 7-Jährigen immer 
fasziniert und ich arbeite gerne 
mit ihnen.“ 

Gabrielle Heynen, 1950
Die frühere Pflegefachfrau arbei-
tet heute in einer 3. Klasse mit.
„Ich habe Freude am Umgang 
mit Kindern und interessiere mich 
dafür, nach welchen Methoden 
den Kindern das Grundwissen 
gelehrt wird. Ein 8-jähriger Junge 
schlug anfangs meine Unterstüt-
zung aus. An einem Morgen vor 
Schulbeginn kam er auf mich zu: 
„Ich habe Sie gestern auf dem 
Velo gesehen und wollte Sie 
überholen. Aber keine Chance – 
Sie waren viel zu schnell“. Seither 
kann er meine Hilfe akzeptieren.“

Theo Minikus, 1954
Der ehemalige Gemeindeschrei-
ber ist heute in unterschiedlichen 
Kindergartenklassen aktiv. 
„Es ist schön mit den Kindern et-
was Sinnvolles zu machen und zu 
helfen wo man kann. Besonders 
lebendig in Erinnerung ist mir, wie 
ich mit den Kindern und der Gug-
genmusik den Schmutzigen Don-
nerstag verbringen durfte.“
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Elternmitarbeit
Eltern-Lehrpersonen-Kinder zusammen unterwegs:
Die Elternmitarbeit wird sehr geschätzt an unserer Schule. Jedes Jahr unterstützen uns viele Eltern 
im Schulalltag. Sie helfen beim Herstellen von Laternen, backen feine Kuchen, begleiten uns in den 
Wald, ...

Elternmitarbeit beinhaltet aber noch vieles mehr. Dinge, welche oft für selbstverständlich erachtet 
werden - wir Lehrpersonen jedoch enorm schätzen:
• Offenheit und Ehrlichkeit der Lehrperson gegenüber
• Interessiert sein an dem, was die Kinder im Kindergarten und in der Schule erleben
• Kinder motivieren, etwas auszuprobieren, was schwierig ist, sie dabei begleiten und positiv bestär-

ken, es nochmals zu probieren 
• heranführen an das selbstständige, sichere Gehen des Schulweges, Jacke, Kleider und Schuhe 

selbstständig anziehen
• mit den Kindern Zeit verbringen, den Kindern Geschichten erzählen, ihnen zuhören
• den Kindern ermöglichen, Dinge, welche sie z.B. im Kindergarten gelernt haben, zu Hause zu zei-

gen und zu wiederholen (schneiden, kleben, singen, Spiele machen, usw.)

All dies und noch vieles mehr unterstützt die Arbeit der Lehrpersonen sehr, 
denn genau dieses „gemeinsame Mitenand“ stärkt jedes Kind auf vielseitige Weise.
Vielen Dank dafür!

Einige schöne Impressionen aus der vielfältigen Elternmitarbeit im Kindergarten:

Besuch auf dem Sonnenhof: Frau Schneider präsentiert 
den Kindern den Milchroboter des Hofes.

Beim Einweihungsfest des neuen Kindergartens unterstützen uns die Eltern mit einem riesigen Buffet und 
tollen Spielaktivitäten für die Kinder.
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Die Eltern basteln wunderschöne Laternen mit ihren Kindern.

Hier helfen liebe Mamis beim Kochen im Kindergarten.

Grossväter, Tanten und Eltern helfen mit, 
damit die tollen Waldtage zu einem einmaligen Erlebnis werden.
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Aktuelles aus der Schulsozial-
arbeit
Michèle Guerra verlässt nach 7 Jahren die Schule Würenlingen. In ihrer Rolle hat sie die ganze 
Schule mitgeprägt und begleitete die Kinder, die Lehrpersonen sowie die Eltern durch alle Stufen 
hindurch.

Und einige Gedanken aus dem Lehrerteam...

echt & natürlich & engagiert - voller Humor & Freude - einfach eine Frohnatur „mit em Herz am 
rächte Fleck“

Ich habe dich voller Empathie und Tatendrang erlebt und dabei sehr wertgeschätzt. 

Mit Rat und Tat und einem bezaubernden Lächeln wurden Lösungen aus anscheinend unweg-
samen Situationen gefunden. Deine Professionalität und deine freundschaftliche, positive Art wer-
den wir sehr vermissen.

Deine engagierte Art und dein Lachen waren einfach gold wert und haben Leichtigkeit und 
Schwung gebracht.

Wir alle hoffen und geben unser bestes, dass deine Projekte weiterleben und freuen uns auf die 
neue Zusammenarbeit mit Elvira Emmenegger!

So ist das neue Team der Schulsozialarbeit Würenlingen zu erreichen:

Elvira Emmengger

Tel: 056 297 15 98
Mob.: 076 261 28 82
elvira.emmengger@schulewuerenlingen.ch

Bürozeiten Schulanlage Weissenstein

Montag: 08:30 - 12:00 Uhr
  13:00 - 15:30 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 12:00 Uhr
  13:00 - 15:30 Uhr

Was den Kindern bleibt...
- Sie hat immer etwas Positives gefunden.
-  Sie war sehr hilfsbereit, zu allen nett, 

auch zu denen, die nicht immer einfach 
sind.

-  Sie kann gut trösten.
-  Sie ist sehr verständnisvoll.
- Sie kommt immer positiv auf einen zu 

und fragt nach, wie es einem geht.
- Es war so toll, dass sie spezielle Dinge 

organisiert hat. Die Schülerparty nach 
dem Schülerfest, Regeln auf dem roten 
Platz, die Spezialeinheit Weissenstein.

René Hurter

Tel: 056 297 15 10
Mob.: 076 461 28 82
rene.hurter_sas@schulewuerenlingen.ch

Bürozeiten Schulanlage Dorf

Montag: 08:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 08:30 bis 12:00 Uhr und    
  13:00 bis 15:00 Uhr
Mittwoch: 08:30 bis 11:00 Uhr
Freitag: 08:30 bis 11:00 Uhr
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Aktuelles aus der Schulpflege

Auf Wiedersehen
Michèle Guerra, Schulsozialarbeit 7 Jahre
Auf Wiedersehen, Ciao, Bye, Adieu oder auch „Mach’s gut“!
Wir wünschen dir für den weiteren Weg viel Glück und Mut.
Du hast während 7 Jahren die Schulsozialarbeit an der Würenlinger Schule mit aufgebaut und mit 
deinem unermüdlichen Einsatz geprägt. Für die Schulhauskultur im Schulhaus Weissenstein warst 
du eine Bereicherung und eine wertvolle Stütze. Gerne erinnern wir uns an das Schülerfest im letz-
ten Sommer zurück, bei welchem du mit viel Herzblut mitgearbeitet hast. Das Präventionsprojekt, 
welches sich mittlerweile zu einem wichtigen Pfeiler der Schule Würenlingen etabliert hat und nicht 
mehr wegzudenken ist, hast du zusammen mit René aufgebaut.
Für die Kids warst du eine wichtige Anlaufstelle aber auch für die Eltern und die Lehrerschaft hattest 
du jederzeit ein offenes Ohr.
Michèle, wir danken dir für deine Hilfsbereitschaft und deinen unermüdlichen Einsatz. 
Wir alle aus der Schulpflege werden dich vermissen und wünschen dir viel Erfolg und alles erdenk-
lich Gute für die Zukunft.

Herzlich Willkommen
Elvira Emmenegger, Schulsozialarbeiterin
Seit 18 Jahren begleite ich beruflich Kinder und Jugendliche auf einem Stück 
ihres Lebensweges. Dies führte mich als Sozialpädagogin in Kinder- und Ju-
gendheime und in eine kinderpsychiatrische Klinik, als Jugendarbeiterin rein ins 
pulsierende Leben von Jugendhäusern und als Erlebnispädagogin raus in die 
Natur mit vielen Kindern und Schulklassen.
Mit meinem Mann und unseren drei Jungs (9, 12 und 14 Jahre) wohne ich in 
Untersiggenthal und so viel Zeit wie möglich verbringe ich in den Bergen; sei es 
beim Wandern, Klettern oder im Schnee.
Seit Februar arbeite ich nun als Schulsozialarbeiterin im Schulhaus Weissenstein 

und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, den Schulleitungen und 
vor allem auf die spannenden Kontakte mit den Kindern.
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Aktuelles aus der üms

Miteinander musizieren - grenzenlos

Seit Urzeiten wird miteinander gesungen, getanzt und musi-
ziert und dies auf verschiedenste Weise und aus ganz unter-
schiedlichen Gründen. Da wurden oder werden Götter ver-
ehrt, Geister vertrieben, Mauern zum Einsturz gebracht und 
Feuer abgehalten, Nachrichten vermittelt, Tiere angelockt, 
Feste verschönert, aber auch Menschen in den Krieg geführt, 
soziale Kontakte gepflegt, Langeweile überbrückt, zu Höchst-
leistungen angespornt oder Kaufverhalten beeinflusst.

Dank moderner Techniken und Medien fallen in der heutigen 
Zeit einige Gründe weg, auch hat man viele Möglichkeiten 
super aufbereitete «Musikkonserven» zu hören oder abzu-
spielen. Diese Qualität kann man dann meistens nicht mehr 
toppen. Es bleibt aber trotzdem die tausend Jahre lange Er-
kenntnis, dass das eigene Spielen motiviert und viele positive 

Effekte erzeugt. Toll wäre es, wenn wir heute sagen könnten: «Spiel ein Instrument und du wirst 
intelligenter.» oder «Alzheimer wird für dich nie zum Thema werden, ...». Ganz so einfach ist es aber 
leider nicht. Die moderne Forschung kann belegen, dass Musizieren, Singen und Tanzen ganz viele 
Regionen im Gehirn auf Trab halten, Emotionen hervorrufen, Synapsen bilden, die Entwicklung des 
Gehirns fördern und dem vorzeitigen Abbau von Gehirnzellen entgegenwirken.
In einer Zeit, in der man fast alles «herunterladen» oder kaufen kann, werden soziale Kontakte und 
das eigene kreative Schaffen immer wichtiger werden. 
Warum also nicht den Radio abschalten und selber zum Instrument greifen. Alter und Talent sollen 
dabei keine Rolle spielen und Möglichkeiten gibt es unzählige. Wie wäre es mit Opa und Enkel? 
Oder einer Blockflötengruppe 60+? Oder einem veritablen Familienorchester? Man kann alte In-
strumente wieder entstauben oder vielleicht einen lang gehegten Wunsch endlich erfüllen. Es soll 
einfach Spass bereiten.
Die üms hätte dazu einige Ideen. www.üms.ch
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Aktuelles aus der Tagesstruktur

… Kinder, die noch keine Handys hatten, haben „Hochfangis„ er-
funden…
Zitat eins Kindes, welches die Tagesstrukturen besucht.

Jeweils in den Schulferien treffen sich die Tagesstrukturen Würenlingen und die Tagesstrukturen En-
dingen einmal zu einem gemeinsamen Ausflug, Mittagessen oder Spiel.

 
Diese Sportferien war es dann wieder soweit. Kinder und Betreuerinnen der Tagesstrukturen En-
dingen machten sich auf den Weg nach Würenlingen in die Tagesstrukturen zum gemeinsamen 
Zmörgele und Spiel.

Die Kinder und Betreuerinnen freuen sich auf das nächste Treffen der Tagesstrukturen.
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Und übrigens

... waren die 5. Klassen im Zirkuslager. Tagesablauf: 
Um ca. 7.30 Uhr: Aufstehen
8.00 Uhr: Frühstücken und Zähne putzen
9.00 Uhr: für die Zirkusshow üben. Man konnte zwischen vier 
Sachen wählen: Rhönrad, Fass- und Kugellaufen, chinesischer 
Masten und Trapez. 
12.30 Uhr: Mittagessen und Mittagspause
14.00 – 18 Uhr: für die Zirkusshow üben
18.15 Uhr: Duschen, Abendessen
20.00 Uhr: Spieleabend (einmal auch eine Nachtwanderung 
und Postkarten schreiben)
22.00 Uhr: Nachtruhe      

... verbrachte die Oberstufe eine Prachtswoche in Adelboden
Die Temperaturen waren wahrlich frühlingshaft und so erstaunte es nicht, 
dass der Schnee am Nachmittag schon etwas sulzig und schwer war. Dies 
tat dem Spass aber keinen Abbruch, wir genossen jeden Tag im Schnee. Alle 
Anfänger haben sensationell schnell gelernt und so konnten schon alle am 
zweiten Tag hoch hinauf auf die Pisten! 
Wie das Wetter war auch die Stimmung: super.
Jeden Abend gab es ein Programm bei dem alle begeistert mitgemacht ha-
ben, so auch am Casinoabend, bei dem sich alle in Schale geworfen haben 
und  Spass hatten.  
Ein grosser Dank geht an die Lagerleitung und das Küchenteam, welches 
täglich ein kulinarisches Verwöhnprogramm zauberte. Es war wie jedes Jahr 
eine Freude. 

... fand gleichzeitig für die Daheimgebliebenen die Oberstufen-Projektwoche statt.     

Vom 29. April bis am 3. Mai 2019 
sind wir, die Klasse 6c, in Läufelfi n-
gen im Klassenlager. Unsere Vor-
bereitungen starten jetzt. Wir sind 
dabei, Geschichten für Hörspiele 
zu erfi nden. Im Lager werden wir 
unsere Geschichten aufnehmen 
und mit Geräuschen und Musik ver-
tonen. ds, ea, kg

... waren wir beim Singmituns. 
Ende November erklangen Friedens- und Weihnachts-
lieder aus aller Welt in der Bärenmatte in Suhr, begleitet 
von einem professionellen Kammerorchester unter der 
Leitung von Lorenz Indermühle. Ziel des Projektes war, 
den Kindern ein einmaliges Musikerlebnis zu ermögli-
chen, gemeinsam auf ein grosses Ziel hinzuarbeiten und 
den verdienten Applaus zu geniessen. Auch vier Würen-
linger Mittelstufenklassen machten mit viel Einsatz und 
Freude mit.

... die Projektwoche vom Kiga und 
der UST beschäftigte sich mit dem 
Frühling.

... die Fünftklässler absol-
vierten im März die Velo-
prüfung. Herzlichen Glück-
wunsch!
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….wurde der neue Dreifach-Kindergarten nach intensivem Planen und Bauen im Oktober eröffnet. Etwa 50 Kinder 
erwecken seither die drei Kindergärten täglich mit ihrem Lachen, Spielen, Singen, Basteln, Kochen, Bauen, Essen und 
Arbeiten zu neuem Leben….

Grossen Dank an alle, die dies durch ihren unermüdlichen Einsatz möglich gemacht haben!!!
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Ferienplan Schule Würenlingen 2018 – 2022 
 
 
 Schuljahr Bezeichnung Ferienbeginn − letzter Ferientag 
 
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  25.01.2020 − 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 11.10.2020 
 Weihnachtsferien Sa 19.12.2020 − So 03.01.2021 
 Sportferien Sa  30.01.2021 − So 14.02.2021 
 Frühlingsferien Sa 10.04.2021 − So 25.04.2021
 Sommerferien Sa 03.07.2021 − So 08.08.2021 

2021/2022 Schulbeginn Montag, 9. August 2021 
 Herbstferien Sa 02.10.2021 − So 17.10.2021 
 Weihnachtsferien Fr 24.12.2021 − So 09.01.2022 
 Sportferien Sa  29.01.2022 − So 13.02.2022 
 Frühlingsferien Sa 09.04.2022 − So 24.04.2022
 Sommerferien Sa 02.07.2022 − So 07.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - 2022


