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Grüezi

Die Arbeit läuft nicht davon,
während du deinem Kind einen Regenbogen zeigst,
aber der Regenbogen wartet nicht,
bis du mit der Arbeit fertig bist. 
                             Chinesisches Sprichwort 

Fröhlich, aufgeregt, stolz, vielleicht etwas ner-
vös, neugierig und erwartungsvoll sind 60 neue 
Kindergartenkinder und 71 Erstklässler unter lie-
bevoller Begleitung von Eltern, Grosseltern und 
Lehrpersonen «FARBENFROH» in das Schuljahr 
2020/21 gestartet. Hand in Hand mit dem gros-
sen Patenkind durften sie den bunten Spalier 
ihrer Kollegen durchlaufen. 

Bunt oder farbenfroh… so zeigt sich auch das 
Naturphänomen «REGENBOGEN». Er fasziniert 
uns immer wieder! Während die meisten Kin-
der die schönen Farben, die Grösse und die 
Form bestaunen, sehen wir Erwachsenen auch 
die Symbolik dahinter; jeder von uns trägt die 
Farben des Regenbogens in sich. Die Farben 
sprechen für unsere Vielfalt. Wir sind alle unter-
schiedlich, einzigartig und wunderbar. Das ist 
gut so und zeigt, dass wir nur gemeinsam voll-
kommen sind. 

Wir wünschen uns, dass wir uns an der Schule 
zu einem richtigen Regenbogen – zu einer Ge-
meinschaft – entwickeln, der ausserordentlich 
farbenfroh ist.

Mit grosser Freude durften wir vor den Som-
merferien die traumhaft bereichernde Ler-
numgebung am Tannenweg beziehen. Der 
unbewohnte und architektonisch besondere 
Neubau wurde mit dem Einzug der Schüler zum 
Leben erweckt – farbig und froh zeigt er sich 
nun als neues Schulzentrum von Würenlingen. 
Es ist uns ein grosses Bedürfnis, allen Einwohnern 
von Würenlingen sowie den Behörden für den 
einzigartigen Schulbau von Herzen zu danken. 
Wir erleben ihn als ein Geschenk der besonde-
ren Art! Viele Generationen von Kindern wer-
den den Bau auch zukünftig mit Wissensdurst 
kreativ beleben dürfen.  

Wir gehen die grossen und kleinen Aufgaben 
und Herausforderungen mit guter Energie en-
gagiert und motiviert an. Wir schätzen uns 
glücklich, Sie, liebe Eltern, als besonderen Farb-
tupfer immer wieder dabei haben zu dürfen.

Wir bauen auf Ihre Unterstützung und Ihr Ver-
trauen.

Nur wenn wir als Regenbogen zusammenspan-
nen und in gegenseitigem Respekt achtsam 
miteinander umgehen, dürfen wir ein freudvoll 
gelingendes Schuljahr erleben, in dem die För-
derung von jedem Schüler im Zentrum steht.

Wir wünschen…

…zum Durchhalten ganz viel Blau, Vertrauen…
…in allen Lebenslagen viel Orange, Glück….
…immer viel Rot, Mut und Energie
…eine grosse Portion Rosa, Fantasie und

Kreativität
…ein Leben voller Gelb, Freude

Und last but not least wünschen wir der ganzen 
Welt ganz viel Grün, Gesundheit und Sicherheit.

Im Sinne des Grüns danken wir allen Eltern und 
Mitarbeitenden der Schule, dass Sie die nöti-
gen Massnahmen zur aktuellen Situation ein-
halten und aktiv unterstützen. 

Mit dem Zitat von Alexia Fast 
«Jeder auf der Welt trägt alle Farben des Re-
genbogens in sich.»

wünschen wir allen ein freudvoll farbenfrohes 
Schuljahr.

Herzlichst

Elisabeth Vogt und Thomas Angst

Co-Schulleitung
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Farbenfroh

Erster Schultag
Mit dem Motto «Farbenfroh ins neue Schuljahr» starteten die Primarschüler mit einem wahren Far-
benfest ins neue Schuljahr: riesige selbstgebastelte Stifte tanzten über den ganzen Schulhausplatz. 
Mit dieser Geste wurden die neuen Erstklässler begrüsst und mit guten Wünschen an der Primar-
schule willkommen geheissen. Zum Schluss krönten die vielen farbigen Stifte den Spalier, welchen 
die Erstklässler durchlaufen durften.

«Sei schöpferisch! Du hast sehr viel selbst in der Hand, dein Leben zu gestalten.» Wie dieses alte 
Sprichwort sagt, gestaltet jeder sein Leben selbst – dafür stehen symbolisch die bunten Stifte. Erst 
wenn der Stift durch eine Hand geführt wird, kann er verschiedene Dinge vollbringen: schreiben, 
malen, zeichnen, kreativ sein, … Wir wünschen den Erstklässlern, dass sie ihre Kreativität mithilfe der 
bunten Stifte ausdrücken lernen und gut ins erste Schuljahr starten.
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Farbenfroh

Schulreisen der Unterstufe 
Einige Klassen der Unterstufe waren vor den Herbstferien auf Schulreise. Die Klassen 2b und 2c ha-
ben die Schulreise der 1. Klasse nachgeholt, die wegen dem Coronavirus vor den Sommerferien 
nicht	stattfinden	konnte.	Die	Klasse	1b	wollte	sich	auch	ausserhalb	des	Klassenzimmers	besser	ken-
nenlernen und ist daher gemeinsam auf die Schulreise gegangen.

Schulreise 2a
Wir gingen mit dem Bus und dem Zug auf Schulreise. Der erste Halt 
war das Kindermuseum in Baden. Dort durften wir, passend zu unserem 
NMG Thema in der Schule, eine tolle Führung zu Rakete, Mond und 
Sternen geniessen. Ein Highlight für alle war sicherlich das Steigenlas-
sen der selbstgebastelten Raketen.  
Anschliessend brätelten wir unter der Hochbrücke und tobten uns 
auf	dem	hammermässigen	Spielplatz	aus.	Wir	genossen	den	Ausflug	
in vollen Zügen und kehrten ein bisschen müde, aber glücklich, nach 
Hause zurück.

Schulreise 2b
Mit dem Postauto fuhren wir bei idealem Schulreisewetter mit unserer 
fröhlichen Schülerschar zur Linner Linde. Die Schüler staunten, dass es 
die ganze Klasse brauchte, um die Linde zu «umarmen».
Durchs Sagemülitäli wanderten wir zum Steinbruch und genossen die 
Zeit auch beim Mittagessen und Spielen. Zur Abkühlung wagten sich 
einige ins kalte Wasser beim Wasserfall.
Zufrieden und doch ein bisschen müde wanderten wir zur Bushaltestel-
le	in	Effingen,	von	wo	aus	uns	das	Postauto	zurück	nach	Würenlingen	
brachte. 
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Klasse 2c
Wir besuchten auf unserer ersten gemeinsamen Schulreise den Sinnes-
pfad in Gipf-Oberfrick. Durch die verschiedenen Posten des Sinnes-
pfades konnten wir den Wald auf unterschiedliche Weisen entdecken. 
Die Schüler konnten die unbekannten Düfte des Waldes erschnup-
pern, dem Klang des Waldes lauschen oder auf dem Barfussweg den 
ungewohnten Waldboden ertasten. Am grossen Grillplatz machten wir 
dann eine Mittagspause. Zum Glück blieb neben dem Bräteln und Es-
sen noch viel Zeit, um den Wald auf eigene Faust zu entdecken. Nach 
der Mittagspause ging es dann wieder zurück nach Gipf-Oberfrick und 
von dort mit dem Bus und Zug zurück nach Würenlingen. 

Schulreise 1b
Ganz gespannt gingen wir mit dem Bus ab Würenlingen los…
Der Weg führte uns nach Baldegg, wo wir zunächst unsere Beinmusku-
latur auf die Probe stellten und den Wasserturm Baldegg erklommen. 
Mit seinen 181 Stufen und einer Höhe von rund 38 Metern bietet er ei-
nen 360-Grad-Rundblick über das Mittelland auf die Alpen von Säntis 
bis Jungfrau wie auch hin zum Schwarzwald. Anschliessend erwartete 
uns Frau Wyss mit ihren 4 kleinen Hunden und den Lamas Lomo und Flix. 
Die Kinder durften die Tiere nach einer kurzen Einführung bis zur Wald-
hütte führen, wo wir grillierten und die Zeit mit den Tieren und beim 
Spielen im Wald geniessen konnten.
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Farbenfroh

Nachdem seit den Sommerferien 
fleissig	 geübt	 wurde,	 war	 es	 end-
lich so weit: Am 18. September 2020 
fand der Sporttag der Oberstufe 
Würenlingen statt.
Am Morgen massen sich die Schüler 
am traditionellen Leichtathletik-Teil 
in den Disziplinen 80m-Lauf, Ball-
weitwurf, Kugelstossen, Weit- oder 
Hochsprung und 1000m-Lauf. Bei 
schönem Wetter und angenehmen 
Temperaturen wurden die Aussen-
anlagen im Weissenstein rege von 
fast 100 Schülern genutzt.
Am Nachmittag fand ein Spieltur-
nier mit Dodgeball, Basketball und 
Hammerball, Klasse gegen Klasse, 
statt. Die Schüler waren mit viel Ein-
satz und grossem Eifer dabei. 

Sporttag Oberstufe
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Adelbode liet im Bärneroberland, s’Bärneroberland isch schön....

Die 2. Real verbringt das Klassenlager in Adelboden

Das Lagerleben und die Kollegen ge-
niessen, selber fein kochen, bräteln, 
Tagebuch schreiben, Dorfparcours ren-
nen, Kubb, Ping-Pong und andere Spiele 
draussen ausprobieren, eine Sage mit 
einer selbstgebauten Landschaft und 
Figuren erzählen, das Abendprogramm 
gestalten, das Lagerhaus sauber put-
zen... In einem Lager kann man so viel 
erleben, lernen und ausprobieren!

Chollereschlucht, Sillerebühl, Tschentenalp, Englistgen-
Wasserfall... Zu all diesen Sehenswürdigkeiten sind wir ge-
wandert und wurden jedes Mal mit einem wunderschö-
nen	Naturereignis	belohnt,	auch	wenn	der	Schweiss	floss	
und die Füsse und Beine weh taten.
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Farbenfroh

Bei schönstem Herbstwetter konnte die Einweihung des 
neuen Schulhauses und der neuen Sporthalle Tannenweg 
durchgeführt werden. Aufgrund der notwendigen Schutz-
massnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie 
für einmal etwas einfacher als wir es für einen Neubau 
dieses Ausmasses erwartet hätten – so konnte beispiels-
weise keine Festbeiz geführt werden. Die Besucher muss-
ten beim Betreten des Geländes Posten passieren, an 
welchen Masken ausgegeben und Desinfektionsmittel zur 
Verfügung gestellt wurden. Erfreulicherweise liess sich das 
Schutzkonzept durch das Mitwirken aller Besucher und Be-
teiligten ohne Zwischenfälle umsetzen. Um 10 Uhr wurde 
der Rundgang geöffnet, welcher Interessierte durch die 
neuen Gebäude führte. Lehrpersonen haben die Gäste 
unterwegs erwartet, die neuen Räumlichkeiten erklärt und 
über den Schulalltag im Tannenweg berichtet. Daneben 
waren Exponate der Schüler zu sehen, welche sie für die 
Baureportage in der «Botschaft» erarbeitet hatten.

Um 11 Uhr haben die Musikschüler der üms unter der Lei-
tung von Claudia Beck mit einem Trommelkonzert den 
offiziellen	Teil	eröffnet.	Festredner	waren	unser	Co-Schullei-
tungsteam, die Architektin Miriam Jörn, Regierungsrat Alex 
Hürzeler und Gemeinderat Patrick Zimmermann. Johnny 
Schneider hat anlässlich des Auftritts von Miriam Jörn ei-
nige Worte an die Anwesenden gerichtet und dabei der 

Architektin eine Ehrenplakette der Fasnachtsgesellschaft 
sowie die Plakette der Fasnacht 2020 im Grossformat 
überreicht, welche an geeigneter Stelle am Neubau ei-
nen	Platz	finden	wird.
Mit	 einer	 weiteren	 Trommeleinlage	 endete	 der	 offizielle	
Teil. Der gut besuchte Rundgang blieb bis 16 Uhr geöffnet.

Drei Showblöcke von Enjoy-Dance in der neuen Sporthalle 
rundeten den Anlass ab. Handball Würenlingen hat ne-
ben den Covid-Posten auch den Rundgang aufgestellt 
und einen einfachen Apéro im Foyer des Schulhauses 
Weissenstein, im «Fisch», mit Metersandwiches vom Froh-
sinn organsiert.

Projekthistorie
Aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Prognosen 
zur Entwicklung der Schülerzahlen und des bevorstehen-
den Systemwechsels 6/3 hatte der Gemeinderat die Ar-
beitsgruppe Schulraumplanung eingesetzt, welche sich 
mit professioneller Unterstützung durch die Firma Metron 
mit der Weiterentwicklung unserer Schulinfrastruktur unter 
Berücksichtigung zeitgemässer Unterrichtsformen ausein-
andergesetzt hatte. Unsere Gemeinde zählt heute über 
4‘800	 Einwohner	 und	mit	 den	 Bezirksschülern	 zusammen	
rund 630 Schüler in der Volksschule.

Einweihung der Erweiterung Schulanlage Weissenstein 
Neubau Schulhaus und Sporthalle Tannenweg, Samstag 19. September 2020

Festredner: Patrick Zimmermann, Alex Hürzeler, Miriam Jörn, Elisabeth Vogt & Thomas Angst
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Der Bericht zur Schulraumplanung wurde gegen Ende 
2014 vorgelegt. Daraus war zu entnehmen, dass die 
Schülerzahl von damals rund 480 bis zum Schuljahr 2022 
auf rund 600 Schüler anwachsen wird und bereits auf das 
Schuljahr 2020/21 Raum für 4 zusätzliche Abteilungen be-
nötigt wird.
Der Bericht lieferte die Grundlagen zum Raumprogramm, 
dem geeigneten Ort und weiteren Rahmenbedingungen, 
so dass an der Sommergemeindeversammlung 2015 ein 
Planungs- und Projektierungskredit mit Architekturwettbe-
werb für einen Neubau im Weissenstein beantragt werden 
konnte.

Wussten Sie, dass sich auf dem Dach der Neubauten eine stattliche Photovoltaik-
anlage befindet?
Nicht sichtbar vom Boden her sind auf beiden Neubauten Photovoltaikpanels 
verbaut worden. Die Anlage weist folgende Eckdaten auf:

Schulhaus:  643.24 m2 Fläche, 100 KVA installierte Leistung, 393 Module
Turnhalle: 870.78 m2 Fläche, 150 KVA installierte Leistung, 532 Module

Seit	 Inbetriebnahme	hat	die	Anlage	rund	82‘650	kWh	Strom	produziert.	Es	wird	
mit	 einer	 Jahresproduktion	 von	 225‘000	 kWh	 gerechnet.	 Zum	 Vergleich:	 Das	
Flusskraftwerk	in	der	Beznau	produziert	pro	Jahr	183‘000‘000	kWh	Strom.

Baukommission zum Zeitpunkt der Übergabe während 
Lockdown: Miriam Jörn, André Zoppi, Ursina Fausch 
(Gast), Mirco Meier, Patrick Zimmermann, Maria Cristal-
lo, Bennj Puorger, Peter Wiedemeier, Daniel Zehnder

Ansicht vom Tannenweg her

Bau der Treppe in der Schulhalle

An der Sommergemeindeversammlung 2017 wurde dann 
für das sorgfältig ausgewählte Siegerprojekt ein Baukre-
dit von 23 Millionen Franken beantragt. Am 30. April 2018 
erfolgte der Spatenstich und nach rund 2 Jahren Bauzeit 
konnten die Gebäude bezogen werden. Das neue Schul-
haus und die neue Sporthalle Tannenweg präsentieren 
sich, als wäre es schon immer so vorgesehen gewesen. 
Vor rund 30 Jahren entstand auf der grünen Wiese der 
Schulstandort Weissenstein. Schon damals hat man auf so-
lide Architektur und eine grosszügige Auslegung der Anla-
gen gesetzt. Wie man heute weiss, hat sich das als richtig 
erwiesen! Noch heute kommen diese Bauten zeitgemäss
daher	 und	 die	 Mehrzweckhalle	 ist	 aus	 dem	 Dorfleben	
nicht mehr wegzudenken! Einzig die Vision, dass man die 
damals erstellten Gebäude bei Bedarf erweitern könne, 
liess sich aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen.
Würenlingen kann stolz sein auf diese Anlage, die sich 
hervorragend in den Bestand einfügt. Mit den hochwer-
tigen Bauten steht nachhaltig zeitgemässer Schulraum zur 

Verfügung. Aula und Sporthalle bieten neben der Schu-
le auch den sporttreibenden und kulturell aktiven Verei-
nen den dringend benötigten Raum. Im März fand die 
Übergabe der Gebäude statt und am 11. Mai konnte die 
Schulanlage nach 2 Monaten ungewohnter, teilweise fast 
gespenstischer Ruhe des Lockdowns endlich mit Leben 
gefüllt werden.
Schön, wenn sich nach Jahren des Engagements das Re-
sultat sehen lassen kann!
Dank den Stimmbürgern von Würenlingen, welche die 
Anträge des Gemeinderates unterstützt haben und da-
mit ihr grosses Vertrauen in die Arbeit der Schule und der 
Behörden zum Ausdruck gebracht und den grossen ge-
sellschaftlichen Wert der Vereinsaktivitäten anerkannt ha-
ben, wurde dieses Projekt erst möglich.

Der Dank dafür nahm denn auch einen grossen Stellen-
wert in den Ansprachen der Festredner ein.

Gastbeitrag von Patrick Zimmermann

Eine der zwei Photovoltaik-Anlagen
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Mached‘s guet

Ausgetretene Schüler Juli 2020
David Bächli, Adina Binder, Tobias Brühwiler, Lars-Antony Bucher, Lucas Caldas Coutinho, Marco 
Shen Dal Din, Elton Elezi, Luisa Frrokaj, Selina Haas, Matthias Hulme, David Hunziker, Sandro Keller, 
Laszlo Majoros, Fabiana Miranda de Sousa, Shay Moser, Lorenzo Petta, Dominik Pieren, Silvano Pro-
ta, Morris Schlittler, Pimpakan Sibuadaeng, Julian Suminoski, Hristijan Tanaskonski, Silvan Tanaskoski, 
Micha Vogt, Martina Filipovic, Kira Hagger, Fabienne Klancnik, Melisa Ramadani, Sandro Zürcher

Berufe:

1  Bäcker/Konditorin EFZ

2  Koch EFZ

1  Spengler EFZ

1  Landmaschinenmechaniker EFZ

3  KV

1  Mauerer EFZ

1  Detailhandel EFZ

1  Gymnasium (Deutschland)

1  Elektroniker EFZ

1  Elektromonteur EFZ

3  Transportfachmann EFZ

2  Fachangestellter Gesundheit EFZ

3  Polymechaniker FZ

1  Automatiker EFZ

1  Automobil-Fachmann EFZ

1  Medizinische Praxisassistentin EFZ

1		Zahnarztgehilfin	EFZ

1  Fachmittelschule

2  10. Schuljahr

1  3. Sek

Die Schulpflege, die Schulleitung und die Lehrerschaft wünschen Euch für den neuen Lebensab-
schnitt alles Gute, viel Glück und Erfolg! Mached’s guet!
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Jubiläen

Roman Schneider, Werken Metall, 30 Jahre
„Mit Kopf, Herz und Hand“ - diesen Leitsatz musste Roman Schneider nie auswendig lernen. Alles, was er mit 
seinen Schülern in der Werkstatt erarbeitete, wurde mit grosser Leidenschaft, mit gründlichem Fachwissen 
und in zuverlässiger Qualität hergestellt.
Kein Wunder wird in Romans selbst gebauten Holzkohle-Grills noch Jahre später erfolgreich gefeuert und in 
die selbstgefertigten Basketball-Körbe zielsicher geworfen.
Diese Art von Werken motivierte die Schüler zu sorgfältiger Arbeit und liess sie über ein gutaussehendes, ta-
dellos funktionierendes Ergebnis stolz sein.
Mit Roman an einem Velo-Projekt zu arbeiten, brachte nicht nur Abwechslung in den Unterricht, sondern 
gab den Schülern ausserdem die Möglichkeit, teure Mechaniker-Rechnungen zu sparen. So lernten sie zuerst 
Reparaturen und kleinere Unterhaltsarbeiten an ihrem Zweirad selbst auszuführen. Nach abgeschlossener 

Arbeit führte Roman dann mit allen Schülern den obligatorischen Sicherheitscheck an ihren Velos durch. Danach beglei-
tete er als begeisterter Velofahrer die Klasse und mich auf unseren erlebnisreichen zweitägigen Velotouren, die uns nach 
Luzern oder nach Solothurn und zurück führten.
Zu deinem Jubiläum, lieber Roman, gratulieren wir dir und danken dir für deine riesige geleistete Arbeit von Herzen. Für 
deine Zukunft wünschen wir dir alles Gute. Dani Sigg

Agnes Schneider, 30 Jahre
Vor 30 Jahren hat Agnes Schneider ihre Unterrichtstätigkeit an der Schule Würenlingen als DaZ- Lehrerin und 
später als Einschulungsklassen-Lehrerin mit viel Engagement begonnen.
Nach einigen Jahren durfte sie an die Unterstufe wechseln, wo sie viele Jahre mit Begeisterung und Freude 
ein Teilpensum unterrichtete. Unzähligen Kindern ermöglichte sie mit ihrer freundlichen, geduldigen Art einen 
glücklichen Schulstart. Auch als Kollegin schätzen wir die unkomplizierte, fröhliche Art von Agnes sehr. 
Neben dem Unterrichten wirkt sie in verschiedenen Arbeitsgruppen mit. Bei Projektwochen, Schülerfesten 
und etlichen anderen Aufgaben konnten und können wir immer auf ihre angenehme Zusammenarbeit 
zählen.
Letztes Schuljahr hat sich Agnes entschlossen, die Tätigkeit als Klassenlehrerin aufzugeben, um wieder als 
DaZ-Lehrerin in verschiedenen Abteilungen der Unterstufe und des Kindergartens zu arbeiten. Viele fremd-
sprachige	Schüler	können	von	ihrer	Unterstützung	in	der	deutschen	Sprache	profi	tieren.
Liebe Agnes, wir danken dir von Herzen für deinen riesigen Einsatz, deine Hilfsbereitschaft und deine grosse Flexibilität!

Silvia Kohler, 15 Jahre Christian Braun, 15 Jahre Sarah Köchl, 10 Jahre

Barbara Ruh, 10 Jahre Claudia Abayomi, 10 Jahre Andrea van Stiphout, 10 Jahre
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Herzlich Willkommen

Thomas Angst, Co-Schulleiter
Zum wiederholten Male darf ich mich im Rund um d’Schuel vorstellen - vor zwei Jahren das letzte Mal als 
wieder an die Schule Würenlingen zurückkehrende Oberstufenlehrperson. Seither sind einige graue Haare 
dazugekommen, meine Person und mein Lebenslauf hat sich jedoch nicht markant verändert.
Aufgewachsen bin ich in Koblenz. Nach einigen Wohnortszwischenstopps im Raum Baden bin ich mit meiner 
Familie via Würenlingen in Döttingen sesshaft geworden. Nach Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich und 
als Erwachsenenbildner habe ich die Ausbildung zur Oberstufenlehrperson erst als Familienvater 2013 auf 
dem zweiten Bildungsweg in Angriff genommen und durfte während dem Studium als Klassenlehrperson der 
Oberstufe und der Mittelstufe an der Schule Würenlingen unterwegs sein. 
Nach der zweijährigen Weiterbildung zum Schulleiter und einer Horizonterweiterung an einer anderen Schule 
führte mich mein Weg 2018 wieder zurück nach Würenlingen ins Klassenzimmer. Ich durfte meine Schüle-

rinnen und Schüler der Realschule auf ihrer letzten Etappe in der Volksschule während zwei Jahren begleiten.  
Dass ich wieder an die Schule Würenlingen zurückgekehrt bin und nun auch die Herausforderung als Co-Schulleiter an-
genommen habe, liegt nicht zuletzt am guten Umfeld, den motivierten Mitarbeitenden und den Zukunftsperspektiven 
der Schule Würenlingen.
Ich freue mich jetzt auf die täglichen Herausforderungen ausserhalb des Klassenzimmers und die Möglichkeit der Gestal-
tung und Weiterentwicklung der Schule Würenlingen zusammen mit dem Team der Schulführung und dem Lehrerkolle-
gium.
In meiner Freizeit lässt mich die Schule resp. die Bildung selten los. Zum einen halten uns unsere fünf Kinder mit ihren täg-
lichen Erlebnissen in der Schule und den Anforderungen vom Kindergarten, über die erste und sechste bis zur achten und 
neunten Klasse ständig auf Trab und zum anderen beschäftigt mich das Schulgeschehen vor Ort, im Bezirk und im Kanton 
Aargau	als	Schulpfleger	der	Primarschule	Döttingen	und	der	Oberstufe	in	Klingnau	regelmässig.	Bleibt	nebst	der	Schule	
noch etwas Zeit, spiele ich als Ausgleich gerne Volleyball und geniesse die Zeit mit meiner Familie.

Alexandra Rimann, Fachlehrerin
Aufgewachsen in Ehrendingen, wohne ich 
heute mit meiner Familie in Freienwil.
Die letzten Jahre habe ich mit meinem Mann 
unser Schokoladengeschäft in Wettingen 
aufgebaut und mit unseren drei Töchtern 
die Familienzeit genossen. Nun freue ich 
mich, zurück im Schuldienst zu sein. Bereits 
mein Abschlusspraktikum in der Ausbildung 
zur Primarlehrerin vor vielen Jahren habe ich 
in Würenlingen, allerdings im Schulhaus Dorf, 

absolviert. Nun werde ich an den beiden 4. Klassen im 
Weissenstein je eine Doppellektion Bewegung und Sport 
unterrichten.

Beatrice Gerber, Kindergarten
Mein Name ist Beatrice Gerber und ich bin 
25 Jahre alt. Ich wohne in Oberbuchsiten im 
Kanton Solothurn. In meiner Freizeit spiele ich 
Volleyball und Badminton. Ausserdem lese ich 
gerne und höre gerne Musik. Nach der Bezirks-
schule besuchte ich die Fachmittelschule (Pä-
dagogik) in Olten. Daraufhin begann ich mein 
Studium an der PH Zürich, welches ich diesen 
Sommer beenden werde. Nebst dem Studium 
war ich im Detailhandel tätig. Der Wunsch Kin-

dergartenlehrperson zu sein, begleitet mich schon seit ich 
ein Kind bin. Die verschiedenen Praktika verdeutlichten 
mir, wie viel Freude mir das Motivieren, Unterstützen wie 
auch das Fördern der Kinder bereitet. Ich bin dankbar 
diesen Beruf nun ausüben zu können.  

Jacqueline Keller, Fachlehrperson Oberstufe
Aufgewachsen und wohnhaft bin ich in Bir-
menstorf. Für die Ausbildung zur Lehrperson 
für die Sekundarstufe I zog es mich nach Bern, 
wo ich zurzeit das letzte Jahr des Studiums an 
der Pädagogischen Hochschule absolviere. 
Die vergangenen Winter habe ich jeweils mit 
viel Freude beim Unterrichten als Skilehrerin 
verbracht. Auch in meiner Freizeit bin ich sehr 
gerne in der Natur unterwegs. Jetzt freue ich 
mich auf die neue Herausforderung als Fach-

lehrperson an der Oberstufe in Würenlingen. 

Eliane Meister, Primarlehrerin
Nach meinen «Wanderjahren» durch verschie-
dene Schulen habe ich im Sommer die 1b im 
Weissenstein mit Nadine Bürgin zusammen 
übernommen.
Ich wohne in Birmenstorf mit meinem Mann, 
meiner Boxerhündin und 2 Katzen. Mit meiner 
Hündin übe ich mich im «Mantrailen», der Per-
sonensuche, als Hobby.
Wir besitzen auch ein Wohnmobil, mit dem 
wir fast jedes Wochenende unterwegs sind. 
Am liebsten fahren wir in die Bretagne (Bild), da haben 
wir unsere Lieblingsplätze und es ist nicht so heiss. Bücher 
kommen immer mit, da ich eine Leseratte bin.

Ermira Berisha, Primarlehrerin 
Nach der Fachmittelschule an der Kantons-
schule Wettingen habe ich mich für die Pä-
dagogische Hochschule in Brugg-Windisch 
entschieden, da ich jahrelang Nachhilfe ge-
geben habe und mir dabei die Arbeit mit Kin-
dern sehr viel Freude bereitet hat. Letztes Jahr 
absolvierte ich mein einjähriges Praktikum an 
der Schule Würenlingen. Das Praktikum hat 
mir noch einmal gezeigt, wie fest mir der Beruf 
zusagt. Mit meinen Stellenpartnerinnen, Ju-
lia Stucki und Manuela Beccaro, unterrichte ich seit den 
Sommerferien die 6b im Schulhaus Weissenstein. Ich freue 
mich sehr auf die kommende Zeit an dieser Schule. Schon 
im Praktikum habe ich mich sehr wohl an dieser Schule 
gefühlt und die herzliche Unterstützung des Lehrerkollegi-
ums verhalf mir zu einem guten Start in meinem zukünf-
tigen Beruf. 

Cécile Pfister, Kindergarten 
Ich	bin	Cécile	Pfister	und	übernahm	im	Som-
mer die Kindergartenklasse A. Ich schloss die-
ses Jahr die PH ab und dies ist nun die erste 
Klasse, in welcher ich als Klassenlehrperson 
arbeite. In meiner Freizeit bin ich im Turnverein 
aktiv und auch als Leiterin tätig.
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Jeremias Baldinger, Primarlehrer
Zusammen mit meinen Eltern und meiner 
jüngeren Schwester lebe ich auf einem Bau-
ernhof im wunderschönen Degermoos in 
Lengnau mit Kühen, Ponys, Hasen, Katzen 
und einem Huhn. Nach der Bezirksschule En-
dingen führte mich mein Weg an die Kanti 
Baden. Danach leistete ich ein Jahr lang Zi-
vildienst an der heilpädagogischen Schule in 
Döttingen. Ab da entschied ich mich für die 
Ausbildung zum Primarlehrer. Ich besuchte die 

Pädagogische Hochschule in Brugg und absolvierte un-
ter anderem ein Praktikum an der Schule Würenlingen. Es 
freut mich sehr, dass sich für mich der Kreis in Würenlingen 
schliesst und ich hier mit meiner ersten Stelle starten darf. 
Mit meiner Stellenpartnerin, Andrea Kessler, unterrichte 
ich seit den Sommerferien eine fünfte Klasse im Schulhaus 
Tannenweg. Es bereitet mir viel Freude, mit den Kindern zu 
arbeiten. Ich lerne die Kinder jeden Tag ein bisschen bes-
ser kennen und das schätze ich sehr an unserem Beruf. 

Julia Stucki, Primarlehrerin
Ich wohne mit meinen Eltern und mit meinen 
zwei jüngeren Geschwistern in einem schönen 
Haus mit Garten in Schinznach-Dorf. Bereits 
während der Bezirksschule wusste ich, dass ich 
Primarlehrerin werden möchte und besuchte 
daraufhin die Kantonsschule in Wettingen. Um 
später das Fach Französisch unterrichten zu 
können und die Sprache besser zu lernen, be-
schloss ich anschliessend, ein dreimonatiges 
Sprachpraktikum	in	einem	Alters-	und	Pflege-

heim in Fribourg zu machen.
Zurzeit bin ich im dritten Jahr der Ausbildung zur Primar-
lehrperson an der Pädagogischen Hochschule in Brugg-
Windisch. Dabei absolvierte ich vergangenes Jahr ein 
Praktikum	an	der	Schule	Würenlingen.	Ich	finde	es	schön,	
nun die Schüler ein weiteres Jahr begleiten zu können. Da 
wir seit dem Praktikum bereits ein eingespieltes Team sind, 
freut es mich sehr, die Klasse zusammen mit Ermira Berisha 
und Manuela Beccaro unterrichten zu dürfen.

Kim Vogt, Oberstufenlehrerin
Ich habe die 3. Real übernommen und freue 
mich sehr, als Klassenlehrerin tätig zu sein. 
In meiner Freizeit lese ich viel und musiziere 
gern zur Entspannung. Neben dem habe ich 
diverse Kleintiere, um die ich mich leiden-
schaftlich gern kümmere. An schönen Wo-
chenenden geniesse ich Radtouren ins Grüne 
und verbringe die Tage draussen in meinem 
kleinen Garten. Ursprünglich stamme ich aus 
Deutschland, aber ich verstehe Schweizer-

deutsch ☺	 Ich	reise	 in	den	Ferien	häufig	nach	Dresden,	
um meine Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich freue 
mich auf eine spannende Zeit in der Schule Würenlingen 
und mit meiner Klasse. 

Lucien Keller, Fachmann Betriebsunterhalt
Ich wohne in Klingnau und habe dort auch 
die Schule besucht. Nach der abgeschlos-
senen Schulzeit machte ich auf dem Bauamt 
in Döttingen meine Berufslehre als Fachmann 
Betriebsunterhalt. Danach arbeitete ich eine 
längere Zeit temporär und machte ein Jahres-
praktikum bei der Stiftung Domino in Hausen. 
In diesem Jahr durfte ich viele neue und schö-
ne Erfahrungen sammeln und mich im sozi-
alen Arbeitswesen behaupten. Seit Anfang 

April 2020 arbeite ich als Fachmann Betriebsunterhalt im 
Schulhaus Weissenstein. In meiner Freizeit fahre ich BMX 
und spiele Schlagzeug. 

Michael Uebelhart, Zivildienst
Bisher durfte ich vor allem die Suhrer Schulen 
kennenlernen und geniessen. Nach Abschluss 
der Kantonsschule in Aarau entschied ich 
mich dazu, die Schulbank noch nicht hinter 
mir zu lassen und nahm die Möglichkeit wahr, 
durch den Zivildienst weiterhin am Schulle-
ben teilzuhaben. Die Schule Würenlingen 
entspricht mit ihrer Grösse und Vielseitigkeit 
genau meinen Vorstellungen. Ich freue mich, 
in so viele Klassen wie möglich einzutauchen 
und wichtige sowie schöne Erfahrungen aus meinem Ein-
satz zu gewinnen. In meiner Freizeit spaziere ich oft mit 
meinem Hund durch den Wald oder treffe mich abends 
mit meinen Freunden. Nebst Basketball spiele ich auch 
gerne Fussball oder Pingpong. 

Ronja Kutt, Primarlehrerin
Ich durfte diesen Sommer gut in den Berufsall-
tag als Klassenlehrerin der Klasse 1a im Schul-
haus Dorf starten. Ganz neu ist mir die Schule 
Würenlingen jedoch nicht. Im Rahmen meiner 
beruflichen	 Ausbildung	 und	 dem	 damit	 ver-
bundenen Partnerschuljahr 2018/19 habe ich 
die Schule ins Herz geschlossen. Hierbei habe 
ich in Begleitung von Nadine Mürner bereits 
viele spannende und lehrreiche Erfahrungen 
gesammelt und freue mich, diese nun auch im 
Rahmen einer Anstellung an der Schule Würenlingen wei-
ter ausbauen zu können. Gerade die offene und ehrliche 
Art von Kindern sowie die Zusammenarbeit mit Teamkolle-
gen bestätigen mir, dass ich im Lehrberuf meine Berufung 
gefunden habe. Ich freue mich auf eine spannende und 
lehrreiche Zeit an der Schule Würenlingen. 

Sabrina Burger, Sozialarbeiterin
Seit April bin ich an der Seite von René Hurter 
die neue Schulsozialarbeiterin in Würenlingen. 
Ich hatte das Privileg, gleich mein neues Büro 
im neuen Schulhaus Tannenweg zu beziehen, 
für welches ich neben dem Weissenstein zu-
ständig bin. Es war durch Corona ein etwas 
spezieller Einstieg, aber ich fühlte mich durch 
die offene und wohlwollende Art des Kolle-
giums und der Schüler schnell wohl und will-
kommen geheissen. Ich wohne in Baden und 
habe zu Beginn des Jahres meinen Bachelor in Sozialer 
Arbeit an der FHNW abgeschlossen. Ich freue mich sehr, 
mir nun endlich meinen Berufswunsch als Schulsozialar-
beiterin an dieser Schule erfüllen zu können und viele be-
reichernde Erfahrungen zu sammeln.

Stefanie Eichler, Kindergarten
Nachdem ich einige Jahre als Kosmetikerin ar-
beitete, begann ich 2015 mit der Ausbildung 
zur Kindergarten- und Unterstufenlehrperson. 
Während des Studiums absolvierte ich nicht 
nur Praktika an verschiedenen Schulen, ich 
durfte auch an zwei Kindergärten der Regi-
on als Lehrperson arbeiten. Dadurch konnte 
ich bereits erste praktische Erfahrungen sam-
meln. Nach dem Studium, aber auch bereits 
währenddessen, lebte und arbeitete ich im-
mer wieder in Indonesien. Nachdem ich vorzeitig in die 
Schweiz zurück gekehrt war, durfte ich kurzfristig die Klas-
senlehrperson der Kindergartenklasse F im Weissenstein 
vertreten. Ich freue mich nun sehr, dass ich die Klasse 
auch weiterhin unterrichten und begleiten darf. 
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Auf Wiedersehen

Peter Wiedemeier, Co-Schulleiter, 7 Jahre
Peter Wiedemeier lagen die Kinder und Lehrpersonen stets 
am Herzen und er hat sich mit grossem Einsatz und Enga-
gement für sie und ihre Belange eingesetzt. Wichtig war 
ihm ein motiviertes Lehrerteam, das sich gegenseitig unter-
stützt, fordert und pädagogisch gut ausgebildet ist. 
Peter Wiedemeier hat die Schule massgebend geprägt 
mit der Einführung von Arbeitsgruppen in verschiedenen 
Bereichen der Schule Würenlingen. Die Lehrpersonen sind 
durch die Arbeitsgruppen aktiv bei Entscheidungen dabei, 
so steht die Schule Würenlingen auf einem starken Funda-
ment. Dank seinem Wirken zeichnet sich die Schule Würen-
lingen heute durch eine auf dem Lehrplan 21 aufgebaute, 
kompetenzorientierte Pädagogik und eine gut verankerte 
Zusammenarbeitskultur sowie eine hohe Zufriedenheit der 
Schüler und Lehrpersonen aus.
Peter hat in allen Belangen die Schule mit seinem langfri-
stigen, bereichsübergreifenden Denken geformt und ent-
sprechend die Lerninfrastruktur für unsere Kinder umge-

setzt. Er hat frühzeitig die Leitlinien für die Entwicklung wirkungsorientierter Angebote erarbeitet, um 
die Chancen der neuen Ressourcierung für die Schüler effektiv zu erschliessen.
Wir danken Peter Wiedemeier für seine zukunftsweisende Arbeit an unserer Schule und wünschen 
ihm an der neuen Schule und privat viel Erfolg, Glück und beste Gesundheit!
Schulpfl ege Würenlingen

Maria Cristallo, Kindergarten, 14.5 Jahre
Maria Cristallo wird schwer vermisst! Ihre fröh-
liche und unbeschwerte Art zauberte vielen 
Kindern, Lehrpersonen und Eltern ein Lächeln 

ins Gesicht. Maria hat die 
Schule Würenlingen über 
eine lange Zeit mit all ihren 
kreativen Ideen und ihrem 
grossen Engagement berei-
chert. Sei es im Lehrerzim-
mer, auf dem Schulhof oder 
an Konferenzen, Maria hatte 
immer ein Spässchen auf La-

ger und sorgte für beste Unterhaltung. Mit ihrer 
liebevollen Art fühlte sich jedes Kindergarten-
kind wohl und geborgen. Wir schätzten die Zu-
sammenarbeit mit ihr extrem! Egal für welches 
Problem oder Anliegen, Maria war immer zur 
Stelle, bot ihre Hilfe an und löste Vieles mit ih-
rer praktischen Art. Maria war ein „Allround-
Talent“. Und nun bildet sie sich zur schulischen 
Heilpädagogin weiter. Wir sind traurig, dass Ma-
ria nicht mehr bei uns ist, sind uns aber gewiss, 
dass sie auch diese neue Aufgabe mit Bravur 
meistert.  Liebe Maria, wir wünschen dir nur das 
Beste!  

Eva Gautschi, Textiles Werken, 10 Jahre
Als erfahrene Fachlehrkraft unterrichtete Eva 
Gautschi vorwiegend an der Oberstufe in Wü-
renlingen. Mit kreativen, fan-
tasievollen Ideen, grossem 
Elan und Freude bereicherte 
sie den Schulalltag im Tex-
tilen Werken. Offen für Neues 
machte sie die Ausbildung 
für das Fach Projekte und Re-
cherchen und unterrichtete 
das Fach auch in Würenlin-
gen. In zahlreichen Projektwochen, speziellen 
TW-Besuchswochen und bei weiteren Schulan-
lässen konnten wir auf das Mitwirken und die Mi-
torganisation von Eva zählen. Eva konzentriert 
sich in Zukunft auf zwei andere Schulstandorte 
und auf ihre Zusatzausbildung im Fach Medi-
en und Informatik. Eva, wir danken dir herzlich 
für die geschätzte Zusammenarbeit und wün-
schen dir das Allerbeste für deine Zukunft!  
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Deborah Rüegg, Primarlehrerin, 8 Jahre 
Primarlehrerin durch und durch… Deborah hat vor vielen 
Jahren hier an unserer Schule ihren Start ins Berufsleben 
mit Bravour gemeistert. Unterdessen hat sie nicht nur die 
Schüler und sich selbst weitergebildet, auch Studenten 
und wir Lehrpersonen konnten viel von ihr lernen. Mit un-
bändigem Elan und positivem Denken hat sie die Schule 
Würenlingen vorangetrieben – höchst engagiert im Qua-
litätsmanagement, bei verschiedensten Schulanlässen 
aber auch beim Teambuilding (regelmässige Unterstu-
fenessen) konnte sie nicht einmal Corona aus der Bahn 
werfen. Souverän hat sie sich ins Zeug gelegt, um wieder 
einmal das Beste für die Kinder rauszuholen. Ihre Klassen 
schätzten ihre liebevolle, geduldige und organisierte Ar-
beitsweise ebenso wie eine wohldurchdachte Lernumge-
bung, regelmässige Waldbesuche und etliche lehrreiche, 
aber auch spassige Stunden.  Liebe Deborah, mit dir geht 
nicht nur eine tolle Lehrerin, sondern auch eine überaus 
geschätzte Kollegin. Vielen Dank für die vielen tollen Jah-
re – dein neues Team kann sich sehr glücklich schätzen! 
 

Stéphanie Fischer, 8 Jahre
Stéphanie Fischer (von einigen auch liebevoll “unsere 
Stöffl”	genannt)	hat	ihre	erste	Stelle	nach	dem	Studium	im	
Schulhaus Weissenstein angetreten. Während der letzten 
acht Jahre hat sie sowohl das Lernen von Schülern und 
Studierenden gefördert als auch Humor verbreitet. Ihre 
vielen kleinen Anekdoten haben das Team und die Schü-
ler immer wieder erheitert. Stéphanie engagierte sich in 
verschiedenen Arbeitsgruppen und hat mit ihrer Kreativi-
tät auch dem Rund um d’Schuel immer wieder zu schö-
nen Illustrationen verholfen. Strukturiert, organisiert und 
vorausschauend war die Zusammenarbeit mit ihr immer 
speditiv und unkompliziert. Diese Arbeitsweise wurde von 
ihren Schülern ebenso wie von den Eltern geschätzt. Mit 
ihrer ruhigen und geduldigen Art hat sie vielen Schülern 
den Start in die Schulzeit so angenehm wie möglich ge-
staltet. Wir danken dir für deinen tollen Einsatz und hoffen, 
dass dir der kürzere Arbeitsweg mehr Zeit mit deiner Fa-
milie ermöglicht. Wir werden deine Anekdoten und dich 
vermissen! 

Kathrin Zaugg, DaZ-Lehrperson Kindergarten, 6 Jahre                                             
Als DaZ-Lehrperson (Deutsch als Zweitsprache) begleitete 
Kathrin Zaugg  viele Kinder vom Kindergarten Breite und 
Dorf durch ihre Kindergartenzeit. Mit viel Freude und Ge-
duld brachte Kathrin Zaugg den Kindergartenkindern die 
deutsche Sprache näher, unterstütze die Kindergärtne-
rinnen, wo sie nur konnte und hatte stets ein offenes Ohr 
für alle. Auch die tollen Theaterbesuche wurden immer 
perfekt von Kathrin Zaugg organisiert. Nun müssen wir sie 
schweren Herzens weiterziehen lassen. Wir wünschen ihr 
auf ihrem weiteren Weg alles Gute!

Karin Dreier Moser, Aufgabenbetreuung, 5.5 Jahre 
Dank ihrem Engagement und ihrem einfühlsamen Um-
gang mit den Schülern fanden immer mehr Schüler den 
Weg in die Aufgabenbetreuung. Karin Dreier Moser hat 
mit ihrem verantwortungsbewussten, kompetenten und 
motivierten Dienst als Aufgabenbetreuerin massgeblich 
zur Weiterentwicklung dieses Angebots beigetragen. Mit 
ihrer offenen und hilfsbereiten Art konnte sie das Vertrau-
en der Schüler gewinnen und ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Sie wurde sowohl von den Schülern als auch 
von den Mitarbeitenden sehr geschätzt. Karin hat unsere 
Schule	per	Ende	August	verlassen	um	sich	beruflich	neu	
zu orientieren. Wir danken ihr für ihren grossen Einsatz an 
unserer Schule, wünschen ihr alles Gute für die Zukunft 
und hoffen, sie bald wieder einmal zu sehen.Sibylle Binder, Kindergarten, 3 Jahre                                                                                               

Nach drei Jahren als Kindergartenlehrperson im Weissen-
stein müssen wir uns ebenfalls von ihr verabschieden. Wir 
wünschen Sibylle Binder alles Gute, viel Gesundheit und 
nur das Beste für ihre Zukunft. Fiona Blaser, Kindergarten, 2 Jahre

Auch hier ist es leider schon «time to say goodbye». Der 
Liebe wegen müssen wir Fiona Blaser nach England ver-
abschieden. Dies fällt uns nach den schönen zwei Jah-
ren besonders schwer, denn das Kindergarten-Team, die 
Kinder wie auch die Eltern schätzten Fionas fröhliche, 
offene und hilfsbereite Art sehr. Nun beginnt ein neuer, 
spannender Lebensabschnitt und  dafür wünschen wir ihr 
von Herzen Glück, Erfolg und ganz viel Liebe. 

Denise Biserovic, Primarlehrerin, 2 Jahre
Ihr frohes Wesen und ihr Hang zum Cappuccino haben 
Leichtigkeit und Gelassenheit im Schulhaus versprüht. Un-
kompliziert, spontan und voller Ideen ist Denise durch den 
Schulbetrieb gewirbelt und ist manches unkonventionell 
angegangen. Auch ihr Lachen wird vermisst - in dessen 
Genuss kommt nun die Schule Döttingen, wo Denise eine 
Vollzeitstelle in einer 4. Klasse angetreten hat. Machs gut 
und komm mal auf einen Kaffee zurück.

Olfa Feistkorn, Heilpädagogin, ½ Jahr 
Olfa Feistkorn war für eine kurze, aber intensive Zeit als 
IHP an der OS und MS tätig. Für sie war dies ein komplett 
neues Berufsfeld, auf welches sie sich mit grossem En-
thusiasmus eingelassen hat. Aufgrund ihres zehrenden 
Schulweges hat Olfa sich entschieden, eine Stelle in un-
mittelbarer Nähe ihres Wohnortes anzunehmen. Dabei 
wünschen wir ihr viel Spass und Elan.

Pascal Bucher, Zivildienstleistender
Pascal Bucher kam als erster Zivildienstleistender im Au-
gust 2019 an unsere Schule. Die Kinder fassten schnell Ver-
trauen zu ihm und seine Arbeit wurde von allen sehr ge-
schätzt. Pascal war auch massgeblich an der Einführung 
der Kommunikationsplattform Klapp an unserer Schule 
beteiligt. Nach einer Verlängerung seines Einsatzes bei 
uns mussten wir ihn schliesslich schweren Herzens ziehen 
lassen. 
Noch ein persönliches Schlusswort: ich möchte dir als 
ehemaliger Teamkollege ganz herzlich danken für deine 
super Arbeit als Schulsozialarbeiter und Teamkollege bei 
uns. Deine neue Schule hat einen guten und engagierten 
Schulsozialarbeiter erhalten! René Hurter
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Tagesstruktur
Projekt: Mehr Farbe in den Tagesstrukturen
Frühjahr 2020, Corona hat die Welt fest im Griff. Die Tagesstrukturen führten den Betrieb in einem Corona angepassten Kon-
zept weiter. Bei uns wurde ausnahmsweise ganztags ein buntes Grüppchen von Kindern betreut, von denen die meisten 
im Normalbetrieb die Tagesstrukturen nicht besuchen. Neben dem Fernunterricht, der auch bei uns stattfand, verbrach-
ten wir die meiste Zeit zusammen draussen auf dem Aussenspielplatz. So kam uns die Idee, zusammen mit den Kindern den 
Aussenplatz etwas bunter zu gestalten.

 

Es entstand ein farbenfrohes «Leiterlispiel» in Form einer Schlange. Die Kinder hatten viel Spass und waren mit Feuereifer 
dabei, die einzelnen Felder kunterbunt auszumalen.

Das Angebot der Aufgabenbetreuung wurde auf zwei 
Standorte ausgebaut.
Immer mehr Schüler haben den Weg in die Aufgaben-
betreuung gefunden. Die Gruppe ist stark angewachsen 
und es drängte sich eine Aufteilung der Gruppe auf, da-
mit auf die einzelnen Kinder eingegangen werden kann. 
Wir freuen uns, die Aufgabenbetreuung seit dem 1. Sep-
tember 2020 sowohl im Dorf als auch im Weissenstein an 
jedem Montag-, Dienstag- und Donnerstagnachmittag 
anbieten zu können.

Die zwei neuen Stellen konnten wir mit einem kompe-
tenten Team besetzen und freuen uns sehr, die Aufgaben-
betreuung bei Frau Sabrina Wernli-Hutter sowie Frau Dani-
elle Arteaga und ihrem Team in guten Händen zu wissen.

Ein grosses Dankeschön geht an Frau Karin Dreier Moser, 
die sich seit Anfang September einer neuen Aufgabe wid-
met. Sie hat die Aufgabenbetreuung in den letzten Jah-
ren mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen mass-
geblich geprägt und weiterentwickelt.

Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an die Gemeinde 
Würenlingen, die der Erweiterung auf zwei Standorte zu-
gestimmt hat.

Danielle Arteaga, Aufgabenbetreu-
ung Schulhaus Weissenstein
Seit letztem Jahr arbeite ichan der 
Schule Würenlingen als Hauswirt-
schaftslehrerin.
Ich bin eigenständig und arbeite gern 
mit jungen Menschen zusammen. Ich 
bin motiviert, ihnen etwas beizubrin-
gen und sie zu fördern, daher habe 
ich zusätzlich die Stelle als Hausauf-
gabenbetreuung angenommen und 

freue mich damit auf meine weitere Aufgabe an der Schule.

Sabrina Wernli-Hutter, Aufgabenbe-
treuung Schulhaus Dorf
Würenlingen ist nicht nur mein Wohn-
ort, sondern auch der Ort, an dem ich 
bereits aufgewachsen und zur Schule 
gegangen bin. Nach meiner Schulzeit 
habe ich die Ausbildung zur Beklei-
dungsgestalterin absolviert. Mein In-
teresse am Lehren und Lernen habe 
ich während meiner anschliessenden 
Tätigkeit als Assistentin in einem Ler-

natelier für Bekleidungsgestaltung entdeckt. Nach einem be-
ruflichen	Abstecher	in	die	Welt	der	Hochzeitsmode	habe	ich	
mir mit der Gründung meines eigenen Unternehmens einen 
Lebenstraum erfüllt. Seither bietet mir meine Arbeit nicht nur 
die Möglichkeit, meine Kreativität und die Liebe für meinen 
Beruf auszuleben, sondern auch einen tollen Ausgleich zum 
Familienalltag als Mami von zwei kleinen Jungs.
Mit der Aufgabenbetreuung nehme ich nun eine spannende, 
neue Herausforderung an. Ich freue mich darauf, die Kinder 
und Jugendlichen beim Lernen zu begleiten, zu unterstützen 
und gemeinsam mit ihnen Neues zu lernen.

Aufgabenhilfe
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üms
Die üms – Wir sind auch ein Baum
Trotz Corona ging die Arbeit am Leitbild weiter - etwas langsamer als gewünscht, aber nun wartet es darauf, mit Leben 
gefüllt und umgesetzt zu werden.
Als Symbol haben wir einen Baum gewählt. Was passiert da nicht alles. Es beginnt, nicht optisch sichtbar, im Wurzelwerk. 
Die fünf Verbandsgemeinden mit ihren Einwohnern geben dem Baum den nötigen Halt. Verschiedene Ströme führen 
den	Stamm	hinauf	bis	ins	dichte	Blätterdach.	Die	finanzielle	Beteiligung	der	Gemeinden,	die	Unterstützung	durch	Eltern	
und Schulen und das Wohlwollen von Behörden und Freun-
den sind Nahrung, damit der Baum blühen und Früchte tra-
gen kann. Natürlich ist ein Baum ab und zu auch Wind und 
Wetter ausgesetzt, Finanzen werden knapp oder es nisten sich 
Schädlinge ein, so wie in diesem Jahr die Corona-Viren. Dann 
kann es sein, dass Knospen nicht erblühen und die Ernte klei-
ner ausfallen mag. 
Sie fragen mit Recht, was eigentlich im Winter passiert. Wo sind 
die Blüten und Früchte, wird da nicht musiziert? Natürlich ist es 
ein Ganzjahresbaum - kreative Erholungsphasen und Pausen 
konzentrieren sich nicht nur auf die Wintermonate, sondern 
kommen rund ums Jahr vor; beim einen etwas früher, beim 
andern etwas später - manchmal länger und oft auch nur 
ganz kurz.
Damit die Baumgemeinschaft gut funktionieren kann, sind Re-
geln notwendig. Wir hoffen, dass die Leitsätze dazu beitragen 
werden, dass der Baum zur Freude aller weiterwachsen und 
Stürme gut überstehen kann. 

Einer der Leitsätze: «Wir verstehen musikalische Bildung als Angelegenheit aller Beteiligten.»
Die musikalische Bildung ist ein Grundrecht, aber auch ein grosses Privileg, wenn man sich vorstellt, dass es im 21. Jh. immer 
noch Länder gibt, wo Singen und Tanzen in der Öffentlichkeit verboten sind. Es ist daher sehr wichtig, dass sich unsere 
Gesellschaft dieses Recht nicht nehmen lässt und alles daransetzt, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis ins hohe 
Alter mit Lust und Freude Unterricht nehmen und musizieren dürfen. 
Mehr	über	das	Leitbild	finden	Sie	auf:	www.üms.ch

Neues bei den Lehrpersonen 
Wir	gratulieren	unserer	Blockflöten-	und	Oboenlehrerin	Bénédicte	Wodey	zur	Geburt	ihres	Sohnes	und	wünschen	der	klei-
nen Familie alles Liebe und Schöne. Als Stellvertreterinnen heissen wir Claire Piganiol und Cornelia Wirz herzlich an der üms 
willkommen.

Herr Lopez ist nach 23 Jahren Klavierunterricht in Endingen in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Wir wünschen ihm 
für seinen neuen Lebensabschnitt gute Gesundheit und ganz viele, neue und spannende «Abenteuer».

Frau Christina Gasser ist nun teilpensioniert und unterrichtet noch für ein Jahr ein kleines Pensum in Lengnau.

Als neue Lehrkraft konnten wir einen jungen Pianisten gewinnen, der bereits in einer anderen Aargauer Musikschule tätig 
ist. Patryk Grzesiura unterrichtet teils in Lengnau und teils in Endingen. 
 

MidnightGames Würenlingen und Surbtal
- Für alle Jugendlichen ab der 6. Klasse
- Eintritt gratis
- Hallenschuhe mitnehmen
- Immer samstags von 20.00 - 23.00 Uhr

MidnightGames
Würenlingen, Turnhalle Gartenstrasse
Oktober          17. / 24. / 31.
November       7. / 14. / 21. / 28. 
Dezember       5. / 12.

Lengnau, Sporthalle Rietwise
Januar             9. / 16. / 23. / 30. 
Februar           6. / 13. / 20. / 27.
März               6.  



20 Rund um d‘Schuel 2/2020

FFeerriieennppllaann  SScchhuullee  WWüürreennlliinnggeenn  22002200  ––  22002244  
 
 
Schuljahr Bezeichnung Ferienbeginn − letzter Ferientag 
 
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  28.01.2023 − So 12.02.2023 
 Frühlingsferien Di 11.04.2023 − So 23.04.2023
 Sommerferien Sa 08.07.2023 − So 13.08.2023 

2023/2024 Schulbeginn Montag, 14. August 2023 
 Herbstferien Sa 30.09.2023 − So 15.10.2023 
 Weihnachtsferien Sa 23.12.2023 − So 07.01.2024 
 Sportferien Sa  27.01.2024 − So 11.02.2024 
 Frühlingsferien Sa 06.04.2024 − So 21.04.2024
 Sommerferien Sa 06.07.2024 − So 11.08.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020 - 2024


