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Grüezi

Liebe Leser
 
Nach fast sieben Jahren werde ich die Schule 
Würenlingen auf Ende Schuljahr verlassen. Aus 
diesem Grund habe ich die Ehre, das Grüezi 
aus meiner ganz persönlichen Sicht zu schrei-
ben. Dies nutze ich sehr gerne!

Als ich in der Herbstausgabe 2013 der ‚Rund 
um d‘Schuel‘ mein erstes Grüezi an Sie richtete, 
spürte ich viel Vorfreude auf meine neue Auf-
gabe. Ich trat als Co-Schulleiter in Würenlingen 
mit dem persönlichen Ziel an, die anstehenden 
Herausforderungen in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kollegium, der Co-Schulleitung und 
der Schulpflege mit viel Herzblut und Begeis-
terung anzugehen. Ich bin dankbar, dass sich 
diese Freude bis jetzt gehalten hat und ich 
auch im Endspurt nach wie vor grossen Enthusi-
asmus und Tatendrang verspüre.

Ich hatte in meiner Zeit in Würenlingen viel Ge-
legenheit, in den Schul- und Unterrichtsalltag 
hineinzusehen. Als Quereinsteiger bringt man 
viel Erfahrung von ausserhalb ein und nimmt 
gleichzeitig viele Eindrücke aus einem neuen 
Berufsalltag mit. Dabei haben mich der un-
glaubliche Einsatz der Lehrer und ihr Wille, je-

den Tag alles zu geben, tief beeindruckt. Es ist 
neben den vielen frohen Momenten mit den 
Kindern, mit den Eltern und im Kollegium wohl 
dieser Eindruck, den ich in bester Erinnerung 
behalten werde. Ein weiterer Eindruck betrifft 
die laufend steigende Komplexität, welche 
den dauernd optimierten Bildungsprozessen 
und -projekten geschuldet ist. Nur schon der 
umsichtige Einsatz digitaler Lehrmittel oder die 
Vermittlung der neu definierten Kompetenzen 
im Bereich Medien und Informatik kann eine 
Organisation gehörig fordern.

Ich bin froh und dankbar, die Gelegenheit be-
kommen zu haben, die Schule Würenlingen mit 
all ihren Facetten kennenzulernen. Ich wen-
de mich nun einem neuen Abenteuer zu mit 
der Gewissheit, ein tolles Team zurückzulassen 
und der Zuversicht, dass die vielen Herausfor-
derungen im Schulalltag mit einer neu zusam-
mengesetzten Co-Schulleitung vorbildlich ge-
meistert werden. Für die Zusammenarbeit mit 
Ihnen und das mir entgegengebrachte Ver-
trauen bedanke ich mich herzlich!

Peter Wiedemeier

Co-Schulleitung

Mein letztes Semester an der Schule Würenlingen steht ganz im Zeichen des Umbruchs. Es scheint, 
als ob sich eine gänzlich neue Normalität entwickelt. Ich fühle in diesen Zeiten die tiefe Verbun-
denheit der Eltern, der Kinder und der Mitarbeitenden mit unserer Schule. Dieses Gefühl bestärkt 
meinen Eindruck und meine Hoffnung, dass wir gestärkt aus diesen Zeiten der Ungewissheit gehen 
werden. Für mich ist das ein schönes Bild, das mich beim Loslassen kurz vor den Sommerferien un-
terstützt. Ich bedanke mich bei allen für die grosse Solidarität und das Vertrauen in unserer Schule. 

Freundliche Grüsse
Peter Wiedemeier

Bleiben Sie gesund!
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Gemeinschaftsprojekt Spielplatz 
Am Anfang standen drei engagierte Mütter, welche die Idee hatten, den Spielplatz beim alten 
Kindergarten Dorf aufzuwerten. Entstanden ist eine kunterbunte Vielfalt an Hüpfspielen, Farbtup-
fern und Spielmöglichkeiten, die nun von verschiedensten Kindern intensiv genutzt wird. Von der 
ursprünglichen Idee begeistert, ist der Kindergarten gerne ins Projekt miteingestiegen. In der Um-
setzung ist das nun entstandene Kernteam durch spontan entschlossene Helfer ergänzt worden 
und nach drei Halbtagen waren zumindest die malerischen Werke vollbracht. „Es härzlichs Dan-
keschön“ an alle, die mit von der Partie waren und dazu beigetragen haben, dass es nicht bei 
„eurem Projekt“ geblieben ist, sondern zu „unserem Projekt“ wachsen konnte.
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Projektunterricht «Bauen und Konstruieren»
Passend zum aktuellen Realienthema bauten die Klassen 2a und 2b während zwei Monaten ein 
eigenes Modellhaus. 
Die Kinder entschieden selbst, ob sie alleine oder zu zweit bauen und konstruieren wollen.
Die Materialien wie Ton, Holz, Stoff, Papier, Karton und Naturgegenstände wurden ihnen zur Verfü-
gung gestellt und nach dem Zufallsprinzip verteilt.
Die Kinder haben ihr Hausprojekt selbstständig geplant, skizziert und mit Hilfsmitteln wie Heissleim 
und PlayMais, in erster Linie aber mit ihren eigenen Händen, erschaffen.
Als Abschluss wurden die Häuser im Schulhaus Dorf ausgestellt und die beiden Klassen durften 
beim gemeinsamen Teetrinken ihre Kunstwerke, wie in einem Museum, bestaunen. 

Theater der Klasse 2c
Nach den Herbstferien wurde den Kindern der Klasse 2c das Theater «Müsliweihnachten» vorge-
stellt. Bereits da freuten sie sich riesig auf das gemeinsame Theaterspielen. Nach der Rollenver-
teilung, die mehrheitlich den Wünschen der Kinder entsprach, begann das Einlesen in die Rollen 
sowie das Spielen der einzelnen Szenen. Es wurde in der Schule wie auch zu Hause eifrig geübt. 
Nach der Kostümvergabe fand die erste Hauptprobe auf der Bühne im Schulhaus Weissenstein 
statt. Die Kinder spielten mit Herzblut. Der Projekthöhepunkt war die Abendaufführung für die Eltern 
am 3. Dezember 2019. Das Zusammenspiel brachte Zusammenhalt untereinander. Die Kinder sind 
zu einer tollen Klasse zusammengewachsen. 
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Alles nur Kartoffel?
Im letzten Sommer beschäftigte sich die 3a im Dorf mit dem Thema „Kartoffel“. Dafür pflanzten wir 
bereits am Besuchstag eigene Kartoffeln, die aufgrund des späten Pflanzdatums doch recht klein 
blieben.
Dafür bekamen wir von der Firma swisspatat einiges an Lernmaterial. Neben Sachinformationen, 
Spielen und Rezepten sahen wir auch eine Ausschreibung für einen Klassenwettbewerb mit dem 
Titel „die Knolle auf dem Pausenplatz“. Die Aufgabe war, mit Kartoffeln zu basteln und als Klasse 
ein Bild abzugeben. Der Zusatz war dann sehr schmackhaft. Wir mussten uns verpflichten, mit den 
benutzten Kartoffeln eine Kartoffelsuppe zu kochen.

  

 
   
Zunächst ging es an die Planung. Einzelne Gruppen zeichneten ihre Ideen für den Pausenplatz auf. 
Bald darauf ging es ans Basteln. Wir unternahmen einen kurzen Spaziergang in den Wald, was die 
Kinder motivierte, auch zuhause die Gärten zu durchforsten. So wurden Naturmaterialien gesam-
melt und zu einer Landschaft zusammengestellt. Mittendrin standen winkende und lustig lachende 
Kartoffeln. 

      
               

                                                   

Letztendlich war die Jury von unserem Foto überzeugt und schrieb, dass wir den Wettbewerb ge-
wonnen haben. 

Unser Preis:
Ein Paket mit Küchenschürzen, Raclette-Wendern und Farbstiften. 
Dazu der Hauptpreis: Wir sind eingeladen, einen Erlebnisbauern-
hof unserer Wahl zu besuchen (all inclusive). Das erleben wir dann 
im Mai! 

Schön war es mit der tollen Knolle!!! 

Unser Gewinnerfoto „der wilde Pausenplatz“
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Mittelstufensporttag im Winter
Dieses Jahr lockte kein Sommersporttag die Kinder zur Leichtathletik nach draussen, sondern ein 
Wintersporttag aufs Eis. In einer stürmischen Woche hatte das Wetter glücklicherweise Erbarmen 
mit uns und beschenkte uns mit trockenen und milden Temperaturen.

Nachdem jedes Kind und jeder Erwachsene mit Schlittschuhen ausgestattet war, ging es auf Tuch-
fühlung. Die Kinder durften zunächst selbst beide Eisfelder ausprobieren. Danach ging es in Grup-
pen weiter.

  

Mittelstufensporttag im Winter 
 
Dieses Jahr lockte kein Sommersporttag die Kinder zur Leichtathletik nach draussen, 
sondern ein Wintersporttag aufs Eis. In einer stürmischen Woche hatte das Wetter 
glücklicherweise Erbarmen mit uns und beschenkte uns mit trockenen und milden 
Temperaturen. 
 

 

Mit dem ÖV ging es 
am Morgen ins Tägi 
nach Wettingen. 
 

 

Schuhe binden in 
12 Klassen war für 
alle Erwachsenen 
fast eine eigene 
Sportart. 
 
 
 

 
Nachdem jedes Kind und jeder Erwachsene mit Schlittschuhen ausgestattet war, ging es auf 
Tuchfühlung. Die Kinder durften zunächst selbst beide Eisfelder ausprobieren. Danach ging 
es in Gruppen weiter. 
 

 

Im 30-Minuten-
Turnus konnten 
die Schüler ihre 
Fähigkeiten auf 
dem Eis ver-
bessern, indem 
sie einen kurzen 
niveaugesteuerte
n Kurs besuchten. 
 

 

Ausserdem 
konnten die 
Kinder in je 2 
Teams Punkte 
erzielen, indem 
sie den Ball ins 
Tor trafen. 

Eine weitere 
Trainingsmöglich-
keit bildete der Off-
Ice-Posten. 

 

Stärkung und Pausen 
kamen auch nicht zu 
kurz. 

 
 
Gut trainiert ging es nach der Mittagspause zur Klassenstaffel. Je 4 Kinder aus jeder 
Klasse rannten auf dem Eis um den Pokal. Die Eis-Disco beendete den schönen 
Tag! 
 

 
 

 
Herzlichen 
Glückwunsch 5a       

 

 

 
 

  

Einen ganz besonderen Dank an unsere Eiskunstläuferinnen vom EC Aarau, die uns unterstützt 
haben! Danke auch an die Schule Seon für die Freistellung von Sindy und Jenny Gränacher! 
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Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Eiskunstläuferinnen vom EC Aarau, die uns unterstützt 
haben! Danke auch an die Schule Seon für die Freistellung von Sindy und Jenny Gränacher!

Im 30-Minuten-
Turnus konnten 
die Schüler ihre 
Fähigkeiten auf 
dem Eis verbes-
sern, indem sie 
einen kurzen 
niveauge-
steuerten Kurs 
besuchten.

Ausserdem 
konnten die 
Kinder in je 2 
Teams Punkte 
erzielen, indem 
sie den Ball ins 
Tor trafen.
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lichkeit bildete 
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… so lautet das alljährliche Projekt von Lorenz Indermühle und seinem Team, welches zur Advents-
zeit in einem besinnlichen Konzert endet. Zum wiederholten Mal nahm auch dieses Schuljahr die 
Schule Würenlingen mit insgesamt fünf Klassen teil und ermöglichte den teilnehmenden Kindern ein 
unvergessliches Erlebnis.
Bereits im Herbst begannen die Vorbereitungen für den grossen Tag. Denn es waren rund 15 Klas-
sen mit über 300 Kindern, die am Schluss zwölf Lieder zusammen sangen. Im Musikunterricht wurde 
bereits im September begonnen, fl eissig Lieder auswendig zu lernen und die Melodien einzuüben. 
Es handelt sich jedes Jahr um weihnachtliche Musik aus der ganzen Welt, welche sich die Kinder 
aneignen – in vielen verschiedenen Sprachen.
Ende November war es so weit: Der grosse Auftritt in Suhr stand bevor. Nach einer gelungenen 
Hauptprobe konnten die Kinder mit dem Konzert die Besucher begeistern.

«Natürlich ist es schön für die Zuschauer. 

Sie sehen ihre Kinder singen an einem 

Konzert!»

 «Alle haben gut geübt, darum konnten 

wirs auch auf der Bühne und es war ein 

toller Auftritt
.»
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«Dancing Classrooms» – das Tanzprojekt aus den USA
Nach den Weihnachtsferien begann für alle fünften Klassen eine kulturelle Weltreise. Gemeinsam 
als Klasse bewegten wir uns durch die USA, schwangen unser Tanzbein in Argentinien, folgten den 
Rhythmen in der Dominikanischen Republik und noch vieles mehr. Das alles ermöglichte das Pro-
jekt «Dancing Classrooms», geleitet durch Janine Bredanger, das während neun Schulwochen den 
Schülern auf kindgerechte Weise verschiedene Standardtänze vermittelte. Als «Ladies» und «Gen-
tlemen» lernten die Kinder nicht nur die Bewegungsabläufe, sondern auch das Zusammenspiel mit 
einem Tanzpartner kennen. Zu Beginn sehr ungewohnt für alle, lernten sie schnell, mit dieser neuen 
Form der Partnerarbeit umzugehen. Soziales Bewusstsein, Toleranz, Teamarbeit und Gemeinschafts-
gefühl waren zentrale Punkte in diesem Projekt, ganz nach dem Motto: «Gemeinsam sind wir stark». 

«Wir lernen, mehr Respekt zu haben, mit 

allen zusammenzuarbeiten und somit 

uns besser kennen.»
«Als ich das erste Mal hörte, dass ich mit 
einem Mädchen tanzen sollte, wurde ich 
richtig nervös. Unterdessen macht es mir 
richtig viel Spass beim Tanzen.»

«Es war immer toll, wenn wir am Montag 

und am Donnerstag getanzt haben. Die 

Abwechslung von der Schule tat uns gut.»

«Dank Dancing Classroom fühle ich mich 
wohler in der Klasse. Das Tanzen hat mir 
sehr geholfen.»
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Realienpraktikum          
Gemeinsam machen die 1. - 3. Realklassen aus Würenlingen ein Realienpraktikum. Durchgeführt 
wird dieses seit letztem Schuljahr und geleitet wird es von den Lehrpersonen der Realschüler. Frau 
Froelich, Herr Angst, Herr Schumacher und Frau Baumann stecken wirklich sehr viel Arbeit in dieses 
Praktikum, welches jeden Montag von 13.30 bis 15:00 Uhr stattfindet.

Ein umweltfreundliches Thema wie Plastik hatten die Schüler auch schon als Projekt.
Die Klassen durften eine selbstständige Reise planen. Entstanden ist ein zweitägiger Ausflug mit 
Übernachtung in Zelten am Hallwilersee. Dorthin kamen sie mit dem Fahrrad.
Momentan nehmen die Schüler den Kontinent Afrika genauer unter die Lupe. Einzelheiten haben 
die Schüler sicherlich schon gewusst. Jedoch wollten die Lehrer den Klassen den Kontinent etwas 
näherbringen, damit sie nicht nur wenige Einzelheiten kennen, sondern z.B. auch die Sahelzone 
oder die Länder sowie ihre Hauptstädte. 
Eingeteilt wurden die Schüler jeweils in vier Gruppen, welche für je vier Lektionen bei einer der vier 
Klassenlehrpersonen zugeteilt waren.

In diesem Realienpraktikum haben die Schüler gelernt, ein Projekt von A-Z selbstständig und mit 
wenig Hilfe der Lehrpersonen zu planen und durchzuführen. 
In Zukunft werden sicherlich noch viele spannende sowie lehrreiche Lektionen und vor allem Prak-
tika durchgeführt. 

Projekt «Rohstoffe»
Die drei Sek-Klassen der Oberstufe Würenlingen haben nach den Sommerferien ein gemeinsames 
Projekt zum Thema «Rohstoffe» in Angriff genommen. In klassenübergreifenden Gruppen lernen die 
Schüler wissenswerte Fakten darüber kennen. Gleichzeitig erarbeiten sie sich verschiedene Arbeits- 
und Präsentationstechniken. Ganz nach Lehrplan 21 ist der Unterricht fächerübergreifend. Durch 
das Lernen und Arbeiten in altersgemischten Gruppen werden auch die Sozialkompetenzen der 
Schüler gefördert.
Begonnen haben wir mit dem Thema «Rohstoffe allgemein». Kurz vor Weihnachten haben wir dann 
angefangen, uns mit Getreide zu beschäftigen. Wir haben einen sehr spannenden Besuch in der 
Mühle Würenlingen erlebt und mit der Hauswirtschaftslehrerin feine Brötchen gebacken. Wir sind 
alle schon gespannt auf die Fortsetzung
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Der Pausenkiosk
Der Pausenkiosk ist sehr beliebt bei den Schülern. Bis jetzt sorgte der Post-
beck für die feinen Gebäcke. Doch seit dem 10.02.2020 leiten die Schüler 
aus der 3. Real den Pausenkiosk. Hier bieten die Schüler frisches Gebäck von 
der Hauswirtschaft an. Zudem gibt es frischen Apfelmost vom Bauern und 
selbstgemachten Schokoladendrink. Aber es hat auch andere Sachen zum 
Kaufen, wie z.B. selbstgemachten Ice-Tea und Nussmix. Das Ziel der Schüler 
ist, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Deshalb wird das Getränk 
auch in Konfitürengläser abgefüllt und zugeschraubt. So verbraucht man 
keine Petflaschen, die danach auf dem Pausenhof rumliegen. Der einzige 
Abfall, den es gibt, ist das Verpackungspapier des Schokoriegels. 
Das Aufstellen des Pausenkiosks wird von den Schülern, die in verschie-
dene Gruppen eingeteilt wurden, jeweils 5-10 Minuten vor der Pause er-
ledigt. Der Vorrat an Schokoladendrink und Apfelmost wird meist von der 
Montagsgruppe vorbereitet. Bei so einem Kiosk braucht man auch eine 
gewisse Kontrolle. Aus diesem Grund führen die Schüler eine Liste, auf 
der sie die Übersicht über die Ausgaben und Einnahmen haben. Das 
am Ende gewonnene Geld wird für die Ausgaben gebraucht und das 
noch übrige Geld geht dann in die Klassenkasse der 3. Real.

Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt: Etwas ganz Typisches für die Weihnachtszeit. Für viele etwas zum Herum-
stöbern und sich Umsehen. Die Halle im Weissenstein war voller kleiner Lichter und es herrschte 
eine herrliche Weihnachtsstimmung. Aber für die 3. Real war das auch die beste Gelegenheit, um 
etwas Geld für ihr Abschlusslager vom 15.06.2020 – 19.06.2020 im Schwarzwald zu verdienen. Trotz 
ihrer Meinungsverschiedenheiten halfen alle Schüler mit und boten am Ende eine grosse Auswahl 
an Gebäck, Gebasteltem und Gekochtem für die Besucher des Weihnachtsmarktes an, der vom 
30. November bis am 1. Dezember 2019 stattgefunden hat. Natürlich braucht es für so etwas auch 
eine gewisse Vorbereitung. Während sich die einen Schüler um das Gebastelte sorgten, kümmerten 
sich die anderen Schüler um Mandeln und Gebäck. Die Schüler verkauften dann ihre von Hand 
gemachten Produkte und waren am Ende des Marktes sehr erfolgreich. Die Besucher waren sehr 
spendabel und freundlich zu den Schülern. Nach dem Verkauf waren die Meinungen der Schüler 
zum Thema Weihnachtsmarkt jedoch immer noch nicht ganz übereinstimmend. Während es die 
einen bereuten und sagten, dass sie es nicht noch einmal machen würden, gab es auch Schüler, 
die meinten, dass es ein interessanter Markt war und dass sie Freude hatten, einen Teil des Geldes 
für das Lager selbst zu verdienen. Auch ich muss sagen, dass es ein toller Markt mit vielen Besuchern 
war und wir eine wertvolle Erfahrung gemacht haben.
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Projektwoche OS Schutz und Rettung
Der Montag stand ganz im Zeichen der medizinischen Rettung. Eine Gruppe liess sich unter der 
fachkundigen Leitung von Frau Rosmarie Meier in Nothilfe ausbilden. Der grössere Teil der Schüler 
besuchte den Rettungsdienst sowie das KSB und wanderte auf dem Heimweg der Reuss entlang. 
Sportliche Fitness und Selbstverteidigung prägten den Dienstagvormittag, während am Nachmit-
tag visuelle Warndreiecke kreiert wurden. 
Mit dem Velo ging es am Mittwoch zur Zivilschutzorganisation Wasserschloss und zur Feuerwehr. Herr 
Alessandro Rüedi und seine Kollegen vom Zivilschutz liessen uns viele praktische Erfahrungen sam-
meln. Feuerwehrkommandant Marco Blättler lernte uns, mit der Löschdecke einen Pfannenbrand 
zu löschen, sein Kollege erklärte uns den Atemschutz.
Der Besuch des KKL fiel leider dem Corona-Virus zum Opfer. Ein Spiel- und Kinotag wurde als Ersatz 
organisiert.
Bevor es am Freitag zum Abschluss für jeden eine von der Schule offerierte Pizza gab, war noch ein 
OL im Dorf zu absolvieren. 

Skilager OS
Die Woche, die wir in Adelboden verbracht haben, war unvergesslich und brachte viel Abwechs-
lung in den Schulalltag. Es haben sich neue Freundschaften gebildet und das Wetter war zum Teil 
sehr schön. Unser Casino-Abend war sehr lustig und alle hatten gute Laune. Wir haben diese Zeit 
gemeinsam sehr genossen.
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Evakuationsübung im Schulhaus Dorf 
Wie wird das Schulhaus im Falle eines Brandes evakuiert? Dies wurde an einem scheinbar ganz nor-
malen Schulmorgen im Schulhaus Dorf mit Hilfe der Feuerwehr Würenlingen geübt. Im unteren Teil 
des Treppenhauses Schulhaus 08 fing es plötzlich an zu ‘motten’. Schon bald füllte dichter Rauch 
das Treppenhaus, drang durch offene Türen in Schulzimmer und veranlasste eine Primarschullehr-
erin, den Brand auf der Telefonnummer 118 zu melden. Anschliessend wurde die Schulleitung über 
WhatsApp orientiert. Dann ging alles ganz schnell…

Schilderungen der Evakuationsübung aus der Sicht der 
4.-Klässler: 
«Unsere Klasse und wir zwei waren im Klassenzimmer. 
Wir hatten Mathe. Unsere Lehrerin sah Nebel bei der 
Treppe hochkommen. Sie schloss die Türe. Sie rief die 
Feuerwehr an. Nach ein paar Minuten kam die Feu-
erwehr. Wir wurden vom Fenster aus mit einem Hub-
rettungsfahrzeug evakuiert. Ein paar Kinder weinten. 
Dann gingen wir zur Gemeinde. Dort war die Sanität 
und guckte, ob wir heil und gesund sind. Dann gingen 
wir rüber zur Turnhalle. Ein Mitschüler hatte Kopfweh 
und musste von der Mutter abgeholt werden. Die Lehr-
personen kontrollierten, ob alle da sind.»
    Agon K. und Nael T.

«Ich war mit meinem Freund in einem Arbeitsräumchen 
am Arbeiten. Unsere Lehrerin hatte uns gesagt, dass es 
nächstens eine Evakuation geben würde. 
Plötzlich hörten wir die Sirene eines Feuerwehrau-
tos, dachten aber, dass es irgendwo in Würenlingen 
brennt. Ich wollte meinen Radiergummi holen und öff-
nete die Tür. Ich schrie: „Aah!“ Eine weisse Nebelwolke 
lag im Gang und kam näher. Schnell schloss ich die 
Tür und das Fenster. Wir hatten beide Panik und grosse 
Angst. Wir hörten einen Feuerwehrmann sagen, dass 
alle Kinder draussen seien. Dann schrien wir so laut es 
ging: „Hallo, wir sind noch hier!“ Wir klopften ans Fen-
ster, weil unterhalb zwei Feuerwehrleute standen. Zu-
erst bemerkten sie uns nicht. Auf einmal guckten sie 
hoch und gaben Handzeichen. Wir wussten allerdings 
nicht, was diese Zeichen bedeuten sollten. So öffneten 
wir das Fenster. Die Leute gaben uns danach Hinweise. 
Sie stellten eine Leiter an und zwei Feuerwehrleute ka-
men hoch. Als sie oben ankamen, fragten wir sie zuerst, 
ob es eine Übung sei. Der Feuerwehrmann sagte: „Ja.“ 
Unterdessen kroch immer mehr Nebel ins Zimmer. Wir 
mussten die Leiter runterklettern. Die Feuerwehrmän-
ner legten uns zur Sicherheit ein Seil um den Bauch, 
das ziemlich eng war. Unten angekommen empfing 
uns eine Sanitäterin, die mit uns zum Gemeindehaus-
platz ging. Dort wurden wir untersucht. Sie überprüften 
unseren Puls und schauten, ob wir gut atmen konnten. 
Die ganze Klasse war glücklich, als sie uns wieder sa-
hen.»
    Nevio B. und Riccardo P.
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Aktuelles von der Schulleitung

Zusammenarbeit Schule und Eltern
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule sowie eine positive Haltung der Eltern ge-
genüber der Schule unterstützt den Lernerfolg des Kindes. 

Deshalb pfl egt die Schule Würenlingen eine „Willkommenskultur“ gegenüber Eltern und deren 
Anliegen. Das heisst, die Eltern sind eingeladen sich jederzeit mit ihren Anliegen direkt an die zu-
ständige (Lehr-)Person zu wenden 1.  Diese Zusammenarbeitskultur ist auch im Leitbild der Schule 
verankert: 

„Lernende und ihre Eltern können sich in angemessener Form einbringen. 
Die Schule kommuniziert mit den Eltern und allen an der Schule Beteiligten in regelmässigen
Abständen, wobei unterschiedliche Plattformen genützt werden können.“2  

Besondere Schulanlässe mit Eltern bieten die Gelegenheit für ein besseres gegenseitiges Kennenler-
nen, z.B. im Rahmen von Gesamtelternabenden der Schule oder der Stufe, Eltern-Kind-Aktivitäten 
wie Spielfest, einem ABC-Fest – aber auch Vorführungen oder Vernissagen der Schüler für die Eltern, 
Grosseltern und Freunde. Jeweils am 15. des Monats ist Besuchstag in der Schule. Es ist immer schön, 
zu sehen, wie viele Eltern an diesem Tag den Weg in die Schule fi nden. Selbstverständlich sind auch 
weitere Schulbesuche der Eltern nach Voranmeldung jederzeit sehr willkommen.

Entscheidend in der Zusammenarbeit ist die gegenseitige Achtung und der Respekt. Verschiedene 
Formen der Zusammenarbeit können zu einem konstruktiven und kooperativen Umgang beitra-
gen. Ein wichtiges Beispiel ist die Beteiligung der Eltern an Entscheidungsprozessen, beispielsweise 
beim Typenwechsel in der Oberstufe. Hierzu fi nden regelmässig Elterngespräche mit und ohne Kind 
statt. im Rahmen von eingeladenen Elternveranstaltungen und/oder Elterngesprächen haben El-
tern eine Mitwirkungspfl icht (siehe auch Eltern-Information: Rechte und Pfl ichten des Kantons 3). Die 
Grafi k zeigt die thematischen Verantwortlichkeiten der Eltern zum Erziehungsauftrag und der Schule 
zum Bildungsauftrag sowie der überlappenden Themen auf, welche im Zentrum der Zusammen-
arbeit stehen. Eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit der Eltern und der Schule ist deshalb 
nicht nur wünschenswert, sondern unerlässlich.

Um der Elternmitwirkung in Zukunft mehr Gewicht verleihen zu können, prüft die Schule Würenlin-
gen im nächsten Schuljahr die Zusammenarbeit mit einem Würenlinger Elternrat. Eine Mitwirkung 
der Eltern wird hier möglich durch einen Austausch über Erziehungs-, Bildungs- und Gesundheitsthe-
men. Gerne informieren wir in einer späteren Ausgabe über diese Zusammenarbeitsform. 

1  https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/schulgestaltung/elternarbeit#section61922
2  Schulleitbild: https://www.schulewuerenlingen.ch/wp-content/uploads/2019/08/schule_wue_leitbild_10.pdf
3  https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/gestaltung/elternarbeit/bksvs-eltern-
rechte-und-pfl ichten.pdf

Zusammenarbeit Schule und Eltern

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule sowie eine positive Haltung der Eltern gegenüber der Schule 
unterstützt den Lernerfolg des Kindes.

Deshalb pflegt die Schule Würenlingen eine "Willkommenskultur" gegenüber Eltern und deren Anliegen. Das 
heisst, die Eltern sind eingeladen sich jederzeit mit ihren Anliegen direkt an die zuständige (Lehr-)Person zu 
wenden.1 Diese Zusammenarbeitskultur ist auch im Leitbild der Schule verankert: 

"Lernende und ihre Eltern können sich in angemessener Form einbringen. 
Die Schule kommuniziert mit den Eltern und allen an der Schule Beteiligten in regelmässigen Abständen, wobei 
unterschiedliche Plattformen genützt werden können." 2

Besondere Schulanlässe mit Eltern bieten die Gelegenheit für ein besseres gegenseitiges Kennenlernen, z.B. im 
Rahmen von Gesamtelternabenden der Schule oder der Stufe, Eltern-Kind-Aktivitäten wie Spielfest, einem ABC-
Fest – aber auch Vorführungen oder Vernissagen der Schüler für die Eltern, Grosseltern und Freunde. Jeweils am 
15. des Monats ist Besuchstag in der Schule. Es ist immer schön, zu sehen, wie viele Eltern an diesem Tag den Weg 
in die Schule finden. Selbstverständlich sind auch weitere Schulbesuche der Eltern nach Voranmeldung jederzeit 
sehr willkommen.

Entscheidend in der Zusammenarbeit ist die gegenseitige Achtung und der Respekt. Verschiedene Formen der 
Zusammenarbeit können zu einem konstruktiven und kooperativen Umgang beitragen. Ein wichtiges Beispiel ist 
die Beteiligung der Eltern an Entscheidungsprozessen, beispielsweise beim Typenwechsel in der Oberstufe. Hierzu 
finden regelmässig Elterngespräche mit und ohne Kind statt. im Rahmen von eingeladenen Elternveranstaltungen 
und/oder Elterngesprächen haben Eltern eine Mitwirkungspflicht (siehe auch Eltern-Information: Rechte und 
Pflichten des Kantons 3). Die Grafik zeigt die thematischen Verantwortlichkeiten der Eltern zum Erziehungsauftrag 
und der Schule zum Bildungsauftrag sowie der überlappenden Themen auf, welche im Zentrum der 
Zusammenarbeit stehen. Eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit der Eltern und der Schule ist deshalb nicht 
nur wünschenswert, sondern unerlässlich.

Um der Elternmitwirkung in Zukunft mehr Gewicht verleihen zu können, prüft die Schule Würenlingen im 
nächsten Schuljahr die Zusammenarbeit mit einem Würenlinger Elternrat. Eine Mitwirkung der Eltern wird 
hier möglich durch einen Austausch über Erziehungs-, Bildungs- und Gesundheitsthemen. Gerne informieren 
wir in einer späteren Ausgabe über diese Zusammenarbeitsform. 

1 https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/schulgestaltung/elternarbeit#section61922
2 Schulleitbild: https://www.schulewuerenlingen.ch/wp-content/uploads/2019/08/schule_wue_leitbild_10.pdf
3 https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/gestaltung/elternarbeit/bksvs-eltern-rechte-und-
pflichten.pdf
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Aktuelles aus der Schulpflege

Volksabstimmung zur Abschaffung der Schulpflege
Das Aargauer Volk entscheidet am 17. Mai 2020 über die Abschaffung der Schulpflege an der 
Volksschule. Die Aufgaben der Schulpflege sollen per 2022 dem jeweiligen Gemeinderat übertra-
gen werden. Die Schulpflege möchte auf diese wichtige kantonale Abstimmung hinweisen - da 
eine allfällige Gesetzesänderung einen entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Schulentwick-
lung haben würde. Die Schulführung von Würenlingen ist zuversichtlich, dass die Einwohner von 
Würenlingen eine auf guten Informationen basierende Entscheidung zum Wohle der Kinder und 
der Schule Würenlingen treffen werden.

Die bereits seit über zehn Jahren bestehende Schulleitung ist verantwortlich für die operative Füh-
rung der Schule. Die Schulpflege ist für die strategische Führung der Schule verantwortlich, amtet 
also quasi als Verwaltungsrat der Schule. Neu soll der Gemeinderat nebst der finanziellen auch die 
strategische Führung übernehmen. Damit soll der Gemeinderat auch sämtliche Entscheidungs-
befugnisse im Bereich Personalrecht sowie der beschwerdefähigen schulischen Entscheide (z.B. 
Laufbahn- und Disziplinarentscheide) übernehmen. 

Mit der neuen Führungsstruktur sollen folgende Ziele erreicht werden: 
• Eine schlanke und leistungs-

fähige Schulführung ermögli-
chen, indem die strategische 
und die finanzielle Kompetenz 
beim Gemeinderat in eine 
Hand gelegt werden. 

• Die Effizienz und Qualität der 
Bildung steigern. 

• Die Schulführung vor Ort stär-
ken und die Entscheidungs- 
und Beschwerdewege verein-
fachen.

• Es ist  einfacher, genügend 
Personen für die strategische 
Führung  zu finden (zurzeit sind 
viele Schulpflegen unterbe-
setzt).

Stimmen der Gegner zur Vorlage: 
• Ein Verzicht auf die vom Volk gewählte Schulpflege ist falsch und schädlich für die Qualität der 

Volksschule. Die Bürger können die für die Schule verantwortliche Person nicht mehr direkt wäh-
len. Dies kommt einem Abbau von direkter Demokratie und den bewährten Pfeilern der Volks-
schule gleich. 

• Die Gemeinderäte können nicht die nötigen Zeitressourcen und Kapazitäten für die Führung der 
Schule aufbringen. Es ist eine zusätzliche Arbeit, welche auf den Gemeinderat zukommt. Er muss 
die Schule strategisch führen und das führt zu einer deutlichen Mehrbelastung, die nicht neben-
bei erledigt werden kann. 

• Bisher unterlagen die Entscheidungsbefugnisse einem mehrköpfigen Gremium - neu sollen diese 
an EINE Person innerhalb des Gemeinderats oder an die Schulleitung delegiert werden, was zu 
einer gefährlichen Machtkonzentration führt.

• Die grösste Unternehmung in der Gemeinde, nämlich die Schule, braucht einen „Verwaltungs-
rat“, der sich ausschliesslich um die Schulbelange kümmert. Aus diesem Grund braucht es auch 
eine eigenständige, vom Volk bestimmte, Schulbehörde.
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• Die Schulkinder werden rechtlich schlechter gestellt, z.B. bei Promotionsentscheiden. Nach der 
Gesetzesänderung können sich die betroffenen Schüler, beziehungsweise deren Eltern, offiziell 
nur noch an eine kostenpflichtige Beschwerdeinstanz im Bezirk wenden. Pädagogische Anliegen 
und die Chancengleichheit für Bildung werden durch gemeinde- und finanzpolitische Überle-
gungen verwässert. 

• Der Systemwechsel bringt auch eine Mehrbelastung der Schulleitung.

Wie sich eine Abschaffung der Schulpflege auf die Kosten auswirken würde, ist nicht vorherzu-
sagen. Zwar würde das Entgelt für die Schulpflegen wegfallen, wie hoch aber die Kosten für die 
höheren Schulführungspensen, die möglichen Schulkommissionen oder der Mehraufwand der Ge-
meinderäte wären, lässt sich nicht beziffern.
Wie bis anhin liegt die Finanzhoheit beim Souverän/Volk und Investitionen sowie das Budget müssen 
an der Gemeindeversammlung genehmigt werden. 

Wir bitten Sie, sich gut zu informieren und im Mai 2020 zum Wohle der Bildung und unserer Kinder 
abzustimmen.

Quellen:
https://nein-zur-abschaffung-der-schulpflege.ch
https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/projekte/optimierung_fuehrungsstrukturen_1/optimierung_fuehrungsstrukturen.jsp

 

Am 18. März wurde - nach Redaktionsschluss - vom 

Regierungsrat entschieden, dass am 17. Mai keine 

kantonalen Abstimmungen stattfinden.
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Aktuelles aus der Tagesstruktur

Einführung Aktionstablett in der Ruhestunde
Bei uns in den Tagesstrukturen ist von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr jeweils «Ruhestunde». In dieser Zeit sollen 
sich die Kinder ruhig beschäftigen, Spiele machen, sich konzentriert einer Aufgabe widmen oder 
ihre Hausaufgaben erledigen.

Um dieses Ziel umzusetzen, haben wir im Team eine passende Lösung für die Kinder und auch für 
das Team gesucht.

Wir beschlossen, nach den Sportferien Aktionstabletts einzuführen. Unsere Überlegungen dafür wa-
ren:

- Mehr Ruhe in die Ruhestunde bringen
- Eigenverantwortliches Handeln bei den Kindern fördern 
- Ausdauer und Geduld fördern (die Kinder sollen sich 30 Minuten mit einem Aktionstablett 

beschäftigen)
- Die Freude am Spiel, das Erkunden und Ausprobieren fördern

 

Einführung Aktionstablett in der Ruhestunde 

Bei uns in den Tagesstrukturen ist von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr jeweils «Ruhestunde». In 
dieser Zeit sollen sich die Kinder ruhig beschäftigen, Spiele machen, sich konzentriert einer 
Aufgabe widmen oder ihre Hausaufgaben erledigen. 

Um dieses Ziel umzusetzen, haben wir im Team eine passende Lösung für die Kinder und 
auch für das Team gesucht. 

Wir beschlossen, nach den Sportferien Aktionstabletts einzuführen. Unsere Überlegungen 
dafür waren: 

- Mehr Ruhe in die Ruhestunde bringen 
- Eigenverantwortliches Handeln bei den Kindern fördern  
- Ausdauer und Geduld fördern (die Kinder sollen sich 30 Minuten mit einem 

Aktionstablett beschäftigen) 
- Die Freude am Spiel, das Erkunden und Ausprobieren fördern 

 

 

 

Die Aktionstabletts wurden sehr gut angenommen. Die Kinder sind mit Feuereifer dabei, die 
verschiedenen Angebote auszuprobieren. Ein erfreulicher Begleitumstand: es ist tatsächlich 
entspannter in der Ruhestunde. 

Die Aktionstabletts wurden sehr gut angenommen. Die Kinder sind mit Feuereifer dabei, die ver-
schiedenen Angebote auszuprobieren. Ein erfreulicher Begleitumstand: es ist tatsächlich entspann-
ter in der Ruhestunde.
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Aktuelles aus der üms

Kantonale Standards – die üms inmitten eines kantonalen Projektes
In den 70-/80-er Jahren entstanden überall im Kanton Aargau Musikschulen. Teils wurden sie als 
Verein organisiert, teils den Schulen angegliedert. In den vergangenen Jahren hat sich einiges ent-
wickelt. So wurde zum Beispiel das Angebot des Kantons auf der Oberstufe angepasst. Es können 
mehr Instrumente angeboten werden, Ensembleunterricht wurde eingeführt, es ist möglich, Drittels-
lektionen zu melden und als Anstellungsbedingung ist ein abgeschlossenes Musikstudium Pflicht.
Geblieben ist aber noch immer, dass sich der Kanton lediglich auf der Oberstufe (heute immer 
noch ab 6. Schuljahr) mit 15 Minuten Unterricht beteiligt sowie ein grosser «Wildwuchs» im organisa-
torischen Bereich der über 70 Musikschulen im Kanton. Die Unterschiede zeigen sich in Organisati-
onsform, Unterrichtszeiten, Angebot, Semesterbeiträgen, prozentualen Beteiligungen der Gemein-
den, Anstellungsbedingungen, Leitung, Grösse der Musikschulen, Versicherungen, Pensionskassen 
etc. 
Wussten Sie, dass im Aargau eine Musiklehrperson pro Oberstufenschüler an zwei verschiedene 
Anstellungsverträge gebunden ist; für 15 Minuten an einen Vertrag vom Kanton und für die rest-
liche Zeit an einen Vertrag der Musikschule. Im Detail: unterschiedliche «Personalgesetze», unter-
schiedliche Löhne, unterschiedliche Auszahlungsstellen, unterschiedliche Unfallversicherungen, 
unterschiedliche Krankentaggeldversicherungen, teilweise unterschiedliche Pensionskassen und 
Feiertagsregelungen etc. – eine ziemlich komplizierte Aargauische Eigenheit, vor allem, wenn eine 
Lehrperson an verschiedenen Musikschulen angestellt ist.
Solange die Gemeinden den grössten Teil der Kosten tragen müssen und der Kanton keine Mehrko-
sten aufwenden möchte, wird sich da auch nicht viel bewegen. Die VAM, Vereinigung der Aargau-
ischen Musikschulen, hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Musikschulen im Kanton bis 2025 wenigstens 
einheitliche Standards anstreben sollten. Dazu gehören unter anderem eine professionelle Leitung, 
ähnliche Semesterbeiträge, ein vielfältiges Musikschulangebot, einheitliche (kantonale) Lehrerlöh-
ne und diverse administrative und organisatorische Vorgaben.
Auch die üms ist daran, sich diesen Standards zu nähern. Vieles ist bereits erfüllt oder bedarf nur 
kleiner Anpassungen. Daneben gibt es aber auch grössere «Baustellen». Um sich Gedanken da-
rüber zu machen, wohin unsere Reise führen könnte, haben sich Vorstand und Musiklehrpersonen 
im Januar an einer Weiterbildungsveranstaltung darüber ausgetauscht. Als Resultat ist ein neues 
Leitbild entstanden, das in den kommenden Monaten fertig ausgearbeitet wird, um danach mit 
Inhalten sowie einem Jahres- und Massnahmenplan ergänzt zu werden. 
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Und übrigens...

Und übrigens...

… herrschte weihnachtliche Stimmung beim Kerzenzie-
hen in der Klasse 4b. Das Ergebnis: wunderschöne, farbige 
Kerzen!

… las die 1. Real den 2.-Klässlern eine Adventsgeschichte 
vor. 

… stellte die 6c in der Dorfbibliothek ihre abenteuerlichen 
Lesekisten vor. Vielen Dank der Bibliothek, den engagier-
ten Kindern und den Besuchern! 

… wirkte die Klasse 6a bei der Weihnachtsfeier des Alters-
heims mit und trug die Lieder vom «Sing-mit-uns» vor. Auch 
die Klasse 3b und 3c verbreitete Freude bei den Senioren 
mit dem «Sing-mit-uns»-Programm am Chlausennachmit-
tag. 

… durfte die Klasse 2c von Patrizia Müller und die Klasse 
1b von Esthi Sigg und Anina Brunner am 16. Januar das 
Kunsthaus Aarau besuchen. Die Kinder erlebten einen 
spannenden Workshop.  

... waren die 1. und 2. Sek am 23. Januar auf der Eisbahn 
im Tägi, Wettingen. 

...haben die Kindergartenkinder vom Dorf den Samich-
laus im Wald gefunden.

… erlebte die Klasse 3b einen friedlichen und fröhlichen 
Ausflug nach Brugg zum Schlittschuhlaufen. 

... nahmen die Kindergartenkinder vom Weissenstein & 
der Breite kunterbunt und farbenfroh am wundervollen 
Würenlinger Fasnachtsumzug teil.

… hat Pascal den Klassen 1a und 2a ein riesen Feuer ge-
macht im Wald. Es gab ein tolles, warmes Znüni. Vielen 
herzlichen Dank! 

… war das Schulhaus Weissenstein in der Weihnachtszeit 
ein Museum. Jede Klasse hat ein Kunstwerk verschie-
denster Künstler weihnächtlich verändert. 

… machte die Klasse 2b einen Ausflug ins Museum zum 
Thema «Früher und Heute».

… erlebte die 4c ein megacooles 2-Mann-Objekttheater 
mit Publikumsbeteiligung. Gespielt wurde «Die unendliche 
Geschichte». 
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FFeerriieennppllaann  SScchhuullee  WWüürreennlliinnggeenn  22001199  ––  22002233  
 
 
Schuljahr Bezeichnung Ferienbeginn − letzter Ferientag 
 
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 

2022/2023 Schulbeginn Montag, 8. August 2022 
 Herbstferien Sa 01.10.2022 − So 16.10.2022 
 Weihnachtsferien Sa 24.12.2022 − So 08.01.2023 
 Sportferien Sa   − So  
 Frühlingsferien Di 11.04.2023 − So 23.04.2023
 Sommerferien Sa 08.07.2023 − So 13.08.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2019 - 2023


