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Aus Gründen der Sichtbarmachung der Frauen und
dem Jubiläumsjahr «50 Jahre Frauenstimmrecht»,
verwenden wir in unseren Artikeln neu die *-Form.
Das ist eine Umstellung beim Lesen, aber ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung.
Danke für Ihr Verständnis.

Da sind wir dran		
- Erarbeitung «Neue Führungsstrukturen Volksschule
ab 01.01.2022»
- Evaluation erste Erkenntnisse nach Einführung des
Lehrplans 21
- Umsetzung und Einhaltung aller Covid-19 Weisungen und Massnahmen
- Interne Schulevaluation ISE zu verschiedenen
Themenbereichen
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Adieu
Kindheit ist die Zeit des Glücks.
Sie ist des Lebens Morgen voller Wunder und Veränderungen.
Sie beginnt, wenn man geboren wird und endet, wenn man gross ist.
Kindheit ist die Welt der kleinen Münzen und grossen Wünsche,
der plötzlichen Freundschaften … und der kurzen Schmerzen.
Kindheit bedeutet grosse Stufen und kurze Beine.
Kindheit ist Freuden und Lachen - und so tun als ob.
Kindheit ist der verzauberte Ort der Träume,
wo alles möglich ist und das Beste erst beginnt.
Ein Ort ohne Zeit, wo die Stunden nicht gezählt und voller Glück sind.
Kindheit ist zum Entdecken da - zum Rennen und Suchen,
zum Berühren, zum Sehen, zum Probieren,
zum Hören und zum Lernen,
aber am meisten zum Grosswerden.
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Trends und Veränderungen in der Gesellschaft umzugehen?
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! Welche Kompetenzen müssen bei den Lehrpersonen und Eltern ge

Nachruf
Nadine Bürgin (1985 – 2021)
Lebensfroh, einfühlsam, offenherzig und direkt
– so durften wir Dich erleben und so vermissen
wir Dich jeden Tag. Du warst solch ein wunderbarer Mensch und wir können es nicht begreifen, dass Du nicht mehr da bist. Unser Trost sind
die tollen Erinnerungen an Dich und das Wissen, dass du in Deinem wundervollen, kleinen
Bela weiterlebst.
Geschätzte Trauerfamilie, wir trauern tief mit
Euch, denn Nadine fehlt uns nicht nur als Arbeitskollegin. Liebe Nadine, wir trauern um
Dich, denn Du fehlst uns auch als Freundin.
Du fehlst uns im Lehrerzimmer – denn Du hast
immer gute Laune verbreitet. Du fehlst uns im
Alltag – denn Du hattest immer einen guten
Rat bereit. Du fehlst uns im Schulzimmer – denn
Du warst eine geniale Lehrerin. Du fehlst uns in
Lehrerkonferenzen – denn Du hast immer offen
und direkt Deine Meinung vertreten. Du fehlst
uns in Arbeitsgruppen – denn auf Dich war Verlass. Du fehlst uns an Anlässen – denn mit Dir
konnte man so richtig Spass haben und auch
mal ein Gläschen mehr trinken. Du fehlst uns allen schmerzlich! Der Schmerz ist grösser, als es
in Worte zu fassen wäre, denn Du wunderbarer
Mensch musstest einfach viel zu früh gehen.
Mögen Erinnerungen an Dich die Menschen
zum Strahlen bringen.
Carina Rigo, das Rund um d’Schuel-Team und
das gesamte Schulhausteam Würenlingen

„Durch Deine Gutmütigkeit durfte ich einen wunderbaren
Einblick in die Schule haben. Die Erinnerung an Dich und die
Erlebnisse in Deiner Klasse werden immer in meinem Herzen
bleiben.“
Marvin
„Wo auch immer Du jetzt bist, Deine unbändige positive
Kraft, Lebensfreude, Dein herzliches Lachen und Deine
Leichtigkeit haben hier Spuren hinterlassen, die bleiben…
und trotzdem fehlst Du so fest…“
«Schön war die Zeit, als wir im Lehrerzimmer unbeschwert
zusammen geschlemmt, geschwatzt und gelacht haben.
Du hast viel dazu beigetragen, dass ich mich im Weissenstein-Team von Beginn weg wohl gefühlt habe. Ich denke
an Dich!»
«Wir vermissen Deinen Humor, Deine Sportlichkeit und Dein
«Geniessen können». Du hast mich mit Deiner Lebensgeschichte gelehrt, dass auch aus vielen Widrigkeiten ein positiver Geist entstehen kann und hast so meine Sicht für einige
meiner schwierigen Schüler*innen in Mut und Zuversicht verwandelt. Danke für Deine liebevolle und herzliche Art.»
«Du warst die Taffe!»
Ronja
«Mit Nadine konnte ich laut lachen und auch mal mitten auf
der Strasse den „Flieger“ machen.»
Leslie
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Schülerparlament
Das Schülerparlament gibt es offiziell seit Beginn dieses Schuljahres sowohl im Schulhaus Dorf als
auch im Tannenweg/Weissenstein. Ca. einmal im Monat (ausser als die Corona Schutzmassnahmen dies nicht zuliessen) treffen sich zwei Delegierte aus jeder Klasse ab dem 3. Schuljahr, um
Bedürfnisse und Anliegen aus den Klassen miteinander zu besprechen. Es ist ihre Aufgabe, diese
Themen zusammenzutragen, miteinander zu diskutieren, Lösungen zu suchen und Vorschläge zu
unterbreiten. Die Ergebnisse aus diesen Diskussionen nehmen sie zurück in die Klasse, um sie im
Klassenrat zu besprechen und über Entscheide, wie beispielsweise die Regeln im Schulhaus oder
in der Pause, abzustimmen. Wenn die Corona Pandemie das Schulleben nicht mehr ganz so stark
einschränkt, können im Parlament auch Projekte und Anlässe lanciert und geplant werden.
Als Schulsozialarbeiterin und Leiterin der Sitzungen bin ich jedes Mal erstaunt, wie motiviert und
zuverlässig die Delegierten an ihren freien Mittwochnachmittagen an den Sitzungen erscheinen.
Es ist erfreulich mitanzusehen, auf welch kreative Ideen die Schülerinnen und Schüler kommen. Sie
hören einander respektvoll zu und versuchen, Lösungen zu finden, die für möglichst alle passen.
Durch das Schülerparlament haben sie die Möglichkeit, Mitverantwortung für die Gestaltung des
Schulalltags zu tragen und Entscheidungen zu treffen.
Sabrina Burger
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Engagement
Mit viel Engagement im Klassenrat
Bei einem Projekt der FHNW habe ich Frau Dietschi vom Radio SRF kennengelernt. Vor einigen Wochen bat sie mich um ein Interview zu ihrem Beitrag «Mitspracherecht von Kindern». Das Ergebnis kann man nachhören auf:
www.srf.ch Praxistest: Kinderrecht im Unterricht
Mein Engagement in Bezug auf das Mitspracherecht der Schüler*innen:
Die Kinder von heute sind die Führungskräfte von morgen. Kinder sind unsere zukünftigen
Gemeinderät*innen, Bundesrät*innen, CEO’s, Filialleiter*innen, Vereinsvorsitzende…
Mir ist es ein Anliegen, dass Kinder lernen, sich in eine Gemeinschaft einzubringen, mitzuhelfen und
sich zu engagieren. Damit sie das gerne machen, sollten sie früh erfahren dürfen, dass sie selbstwirksam sind. Das heisst: Ihre Meinung wird angehört und was sie abstimmen wird durchgesetzt.
Dadurch erleben sie, dass sie in ihrem direkten Umfeld etwas bewirken können. Sie lernen aber
auch einen Mehrheitsentscheid zu akzeptieren und Kompromisse zu finden. Sie lernen zu streiten
und sich zu versöhnen.
In meiner Klasse findet der Klassenrat wöchentlich statt und wird von 4 Kindern gemeinsam geleitet.
Es gibt ein Klassenbuch, in dem die Protokolle des Klassenrats, Traktanden und Ärgernisse aufgeschrieben werden. Es ist jederzeit zugänglich für die Klassenmitglieder. Es gilt Schweigepflicht über
die Themen des Klassenrates.
Die Kinder können aber durch die Lehrperson auch in die Unterrichtsgestaltung miteinbezogen
werden. Dadurch können sie beispielsweise mitbestimmen, wohin die nächste Schulreise geht oder
mit welchem Zeichenprojekt sie das Farbenmischen üben möchten. Die Schüler*innen haben jeweils tolle Ideen und zeigen grosses Engagement, damit die Umsetzung ihrer Ideen auch gelingt.
Am schönsten ist es für mich, wenn wir Zeit haben, ein Projekt auf die Beine zu stellen:
Dieses Jahr hatte ich den Vorschlag, dass das Vorlesetraining jemandem zugutekommen könnte
und es wurde entschieden, den Kindergartenkindern vorzulesen.
Mit viel Engagement und Hingabe haben die Schüler*innen das Vorlesen und die Fragestellung
geübt. Die Kindergartenkinder haben die Geschichten sowie das gemeinsame Spielen im Chindsgi und in der Pause sehr genossen. Die 4.-Klässler*innen haben Kontakt zu den Kleinen aufgebaut
und so Vertrauen, Fürsorge und Regeln der Schule Würenlingen weitergegeben. Denn die Kindergartenkinder von heute sind die 4.-Klässler*innen von morgen, die ihrerseits wieder Verantwortung
übernehmen werden.
Conny Isenegger, Klasse 4c
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Eindrücke aus dem Klassenrat der 4c:

«Ich finde es wichtig, weil man im Klassenrat Streit und Probleme lösen kann.» - (Zooey)
«Ich finde Klassenrat wichtig, weil du sehr viel lernen kannst». - (Lorena)
«Ich finde es wichtig, weil man muss lernen miteinander umzugehen.» (Mirco)

Rund um d‘Schuel 1/2021
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Ferner Fernunterricht

Isabelle Hürst war Mittelstufenlehrerin in Würenlingen bis 2019, dann zog sie nach Sambia, um sich
dort für die Schulen zu engagieren.
Nach sieben Jahren Unterrichtstätigkeit stellte
ich mich 2019 einer neuen Herausforderung
und trat einen dreijährigen Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit an. Als ComundoFachperson engagiere ich mich seither bei
Impact Network, einer amerikanischen Nichtregierungsorganisation, die entlegene Schulen
in der Ostprovinz Sambias mit einem eSchoolKonzept unterstützt. Tablets mit pfannenfertigen Unterrichtseinheiten samt Aktivitäten für
Schüler*innen sollen interaktiven Unterricht mit
neusten Technologien an die Schulen bringen. Die Qualität des Unterrichts ist gleichwohl
meilenweit von westlichen Standards entfernt.
Deshalb sollen unter meinem Mitwirken zum einen die methodischen Gestaltungsräume der
Lehrpersonen wachsen, zum anderen der Lehrplan an Struktur und Tiefe gewinnen. Die enge
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Begleitung von Angesicht zu Angesicht wurde
Mitte März letzten Jahres jedoch jäh unterbrochen.
Mitte März berichtete das sambische Gesundheitsministerium vom ersten Infizierten – eine
Person, die vom Urlaub in Frankreich zurückgekehrt war. Mit rund 20’000 bestätigten Fällen und knapp 400 Toten scheint Sambia bislang glimpflich davonzukommen. Die Zahlen
sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da die
Testkapazität vergleichsweise begrenzt ist. Der
Schulalltag hingegen ist meilenweit von der
Normalität entfernt. Sechs Monate blieben die
Schulen geschlossen. Schüler*innen, Eltern und
Lehrpersonen berichten im Folgenden, wie sie
diese Zeit erlebten.

Rund um d‘Schuel 1/2021

Lehrpersonen konnten wählen, ob sie mit einer
Lohneinbusse von 70 Prozent die Fortsetzung
des regulären Schulbetriebs abwarteten oder
zum vollen Salär anderweitige Tätigkeiten an
der Schule verrichteten. Über 80 Prozent entschied sich für Letzteres.
Hast du dich für oder gegen die vorzeitige
Rückkehr an die Schule entschieden?
Faith Banda (Lehrerin): Den Gesundheitsrichtlinien folgend entschied ich mich, zu Hause zu
bleiben. Es war eine harte Zeit, weil mein Gehalt
auf 30 Prozent gekürzt wurde, aber die Lebenskosten gleich blieben. Ausserdem vermisste
ich den Umgang mit meinen Arbeitskollegen
und den Lernenden. Aber einer der Vorteile
war, dass ich meine Gesundheit vor COVID-19Symptomen schützen konnte.
Mbangose Nakasote (Lehrerin): Ich habe zuerst an meine Schüler*innen gedacht und daran, wie sie ins Hintertreffen geraten könnten,
weil sie über einen längeren Zeitraum nicht am
Unterricht teilgenommen haben. Deshalb bin
ich vorzeitig an meine Schule zurückgekehrt.
Eines der Arbeitsfelder für Lehrpersonen umfasste die Verteilung, Begleitung und Korrektur
der Hausaufgabenpakete. Wie lief dies ab?
Mbangose Nakasote (Lehrerin): Wir haben eine
Menge Dörfer. Deshalb sind wir sehr früh losmarschiert, um jedes Haus zu besuchen. Wenn
die Lernenden etwas nicht verstanden, wurde
die Zeit knapp. Deshalb haben wir von Individual- auf Partnerunterricht umgestellt Einmal
wurde ich in einem der Dörfer schikaniert. Trunkenbolde kamen aus dem Nichts und schrien

Faith Banda

Mbangose Nakasote Vast Sakala
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Enock Phiri

mich an. Ich rannte in ein Geschäft und zog
einen langen Rock über meine Hose an, in der
Hoffnung, dass sie mich so nicht mehr identifizieren können.
Und wie hast du als Schüler*in die Beschulung
zu Hause erfahren?
Vast Sakala (12 Jahre, 3. Klasse): Ich war sehr
glücklich, als der Lehrer kam, um uns zu unterrichten.
Enock Phiri (15 Jahre, 4. Klasse): Die Hausaufgaben haben mir sehr gut gefallen. Anstatt herumzuspielen, haben wir diese gelöst.
Neben den Hausaufgabenpaketen produzierte
Impact Network schulische Radiosendungen.
Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Mary Phiri (Mutter): Meine Tochter, die in der
4. Klasse ist, hörte sich die Sendungen an und
die älteren Geschwister hörten ebenfalls zu,
um helfen zu können. In der Schule traut sich
meine Tochter nicht, Fragen zu stellen, weil sie
Angst vor der Lehrperson hat. Zu Hause hingegen wendete sie sich an ihre Geschwister oder
uns Eltern, wenn sie Unterstützung bedurfte.
Benard Phiri (14 Jahre, 7. Klasse): Ich höre jeden
Tag Radio, schon bevor Corona anfing. Meist
folge ich Bildungsprogrammen in der lokalen
Sprache, die ich zusammen mit meinen Eltern
und Freunden anhöre. Als ich von den Impact
Network Radiosendungen erfuhr, schaltete ich
ebenfalls ein und war begeistert von den Geschichten und den Liedern, die wir einst im Unterricht sangen.

Mary Phiri

Benard Phiri

Esau Tembo
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Die schulischen Radiosendungen erfuhren
durchs Band positive Bewertung. Auf Nachfrage kamen aber auch Hürden ans Licht.
Enock Phiri (15 Jahre, 4. Klasse): Ich konnte nur
einmal einer Lektion beiwohnen, als ich bei
Freunden zu Besuch war. Meine Familie besitzt
kein Radio.

eines hat, ist es schwierig, es aufzuladen, weil
es hier kein Stromnetz gibt und Batterien kostspielig sind. Es wäre wünschenswert, ein solar
betriebenes Radio pro Dorf zu erhalten. Wenn
das Radioprogramm läuft, könnten alle zusammensitzen und jene mit Schulerfahrung könnten
jene, die diese Chance nicht hatten, unterstützen. Jung und Alt würden zusammen lesen und
schreiben lernen.

Esau Tembo (Vater): Es ist schwierig, ein Radio
zu haben, weil sie teuer sind und wenn man

Am Freitag, 11. September 2020, kündigte der Präsident von Sambia unerwartet an, dass der Schulbetrieb ab Montag wieder aufzunehmen sei. Impact Network liess sich eine Woche länger Zeit, um
den Vorbereitungen gerecht zu werden und die Schüler*innen über die Öffnung zu informieren.
Auch danach versuchten wir die Mobilität einzuschränken, um das Virus nicht in die entlegenen
Dörfer zu transportieren. Für mich bedeutete dies, dass ich bis Jahresende überwiegend im Homeoffice arbeitete. Da die Fallzahlen nicht in die Höhe schnellten, ist im neuen Jahr meine direkte
Unterstützung an den Schulen wieder gewährleistet.
Isabelle Hürst
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Viel Engagement beim Üben für das Online-Konzert (Klasse 1c)
Aufgrund der Coronapandemie dürfen seit längerer Zeit keine Elternanlässe mehr stattfinden. Ebenso dürfen keine klassenübergreifenden Anlässe stattfinden, was leider im Dezember bedeutete, dass
das alljährliche Adventsritual in den Schulhäusern Tannenweg und Weissenstein abgesagt werden
musste. Beim gemeinsamen Adventsritual kamen jeweils jede Woche mehrere Klassen zusammen.
Es wurden gemeinsam Adventslieder gesungen und die Kinder durften eine tolle Adventsgeschichte
hören, die von einer Lehrperson erzählt wurde.
Die Klasse 1c wollte aber trotzdem Adventslieder üben und mit ihren gesungenen Liedern die Adventszeit für die Eltern erhellen. Da die Eltern natürlich nicht live dabei sein konnten, kam die Idee
auf, dass die Lieder gefilmt werden und die Eltern sie anschliessend zuhause ansehen und anhören
können. So wurden dann nach langem Einüben endlich 5 Weihnachtslieder für die Eltern vorgesungen und gefilmt. Die Spannung war spürbar, so als wären die Eltern tatsächlich anwesend.
Die Kinder erinnern sich gerne an ihren Auftritt vor der Kamera zurück. Hier einige Aussagen der
Schüler*innen:
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Inzwischen hat die Klasse 1c bereits ein zweites Online-Projekt durchgeführt. Sie haben gemeinsam
das Theater «Einer für Alle – Alle für Einen» eingeübt. Die Eltern konnten bei dieser Aufführung leider
auch noch nicht live dabei sein, sie durften das Theater aber auch wieder gemeinsam mit ihren
Kindern zuhause bestaunen. Die Schüler*innen waren total aufgeregt, vor der Kamera zu stehen
und fühlten sich, als wären sie berühmt.
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Engagement
Musikunterricht in Zeiten der Pandemie				
Als im Herbst 2020 die Corona- Zahlen sprunghaft anstiegen, und wir alle plötzlich eine Maske tragen mussten, veränderte dies meinen Schulalltag als Lehrperson für Musik an der Oberstufe Würenlingen enorm. Als Sängerin hatte das gemeinsame Singen im Unterricht bei mir bisher immer einen
sehr hohen Stellenwert gehabt. Dies sollte nun plötzlich nicht mehr möglich sein – was nun? Jetzt
war Kreativität gefragt. Für mich war klar, dass in dieser, für die Jugendlichen schwierigen Zeit der
etwas trockene Theorieunterricht vorerst hintenanstehen muss. Stattdessen wollte ich den Fokus auf
das Musikmachen legen. Seither heisst unser Thema: Klassenmusizieren!
Mir ist es wichtig, den Jugendlichen Leidenschaft und Freude für die Musik mit auf ihren Weg zu geben. Die Musikstunden sollen einen Ausgleich zum kopflastigen Schulalltag bilden. Zunächst lernten
alle Schüler*innen, Ukulele zu spielen. Die kleine 4-saitige Mini-Gitarre ist ein tolles Instrument! Sehr
schnell lernten die Jugendlichen einige einfache Akkorde, mit denen sie bald ganze Lieder begleiten konnten. Was für ein Erfolgserlebnis!
Da ich auf einen reichen Instrumenten-Fundus zurückgreifen darf,
können die Schüler*innen auch andere Instrumente ausprobieren und
ihre Fähigkeiten darauf vertiefen:
Einige sind unterdessen zu versierten
E-Bassist*innen geworden, andere
üben Glockenspiel, Gitarre, Cajon,
Klavier oder sie experimentieren mit
den farbigen Kunststoffrohren, den
«Boomwhackers». Oftmals bringen
die Jugendlichen ihre eigenen Instrumente von zu Hause mit oder sie feilen im Instrumentalunterricht weiter
an den Songs. Ich freue mich jeweils
sehr darüber, wenn ich sehe, wie die
Jugendlichen Ehrgeiz entwickeln
und mich fragen, ob sie vielleicht die
Noten zu diesem oder jenem Song
mit nach Hause nehmen dürften, um
noch weiter zu üben. Einen Höhepunkt stellten die Mini-Weihnachts-Live-Konzerte dar: Sehen Sie
dazu das Video auf der Homepage der Schule Würenlingen!
Natürlich stellt diese Art des Unterrichts einen vor gewisse Herausforderungen: gründliches Händewaschen vor den Musikstunden ist für alle absolute Pflicht. Ausserdem müssen die Instrumente
immer wieder desinfiziert werden. Diese Lektionen sind zudem alles andere als ruhige Schulstunden.
Oft erinnert mich die Geräuschkulisse an die Kakophonie eines sich einstimmenden Orchesters im
Orchestergraben: In jeder Ecke wird geklimpert, gejammt und geschrummelt. Als Lehrperson bin
ich nun von einer Gitarre spielenden Sängerin zur Multi-Instrumentalistin geworden – ein Umstand,
der mich selbst auch immer wieder erstaunt.
Sobald wir aber einen Song gemeinsam spielen, passiert oft Magisches: In der Musik geht es um
Harmonien und gemeinsames Musizieren ist nicht möglich ohne Harmonie untereinander. Es klingt
nur dann gut, wenn alle ihr Bestes geben, aufeinander hören und sich in den Klang, den Rhythmus
und den Groove einfügen. Und wenn das passiert, dann kriege ich Gänsehaut…
Cathryn Lehmann
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Engagement fürs Zusammenleben im Schulhaus
Die Schulhausregeln kennen alle Kinder. Jedoch gehen sie manchmal im Alltag vergessen.
Deshalb wollten wir als Klasse die Regeln im
Schulhaus sichtbar machen. Schnell merkten
wir, dass es nicht reicht, wenn wir die Regeln
nur aufschreiben, da nicht alle Kinder lesen
können. Deshalb haben wir uns für Fotos entschieden. Auf diesen Fotos sieht man Szenen,
die die Regeln darstellen.
Mit den iPads wurden mehrere Fotos geschossen. Die besten Bilder wurden ausgewählt, ausgedruckt und laminiert.
Dann haben wir die Regeln im Schulhaus Weissenstein und Tannenweg aufgehängt.

Liebe Eltern und Kinder
alle Kinder 		
Leider halten sich nicht
t aber
an unsere Regeln. Es ha
ln zu
Spass gemacht, die Rege
lernt,
gestalten. Wir haben ge
gute Fotos mit den iPads
zu schiessen.
Liebe Grüsse
Klasse 3c

Rund um d‘Schuel 1/2021
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Engagement
Projektwoche Kindergarten & Unterstufe
In der ersten Aprilwoche kamen alle Kindergarten- und Unterstufenkinder der Standorte Dorf, Weissenstein und Tannenweg in den Genuss einer Projektwoche.
Wegen dem Coronavirus durften die Klassen dieses Mal leider nicht durchmischt werden, daher
fand diese Woche in der eigenen Klasse statt.
Unter dem Thema «Wunderwelten» arbeiteten die Kinder an verschiedensten Projekten: Es wurde
gebastelt, gefilmt, gebaut, gepflanzt, getanzt, geforscht, gesungen und gespielt.
Mit grosser Vorfreude betraten die Kinder jeweils am Morgen das Schulzimmer und waren gespannt,
was es wieder Neues zu entdecken und zu erleben gab. Sie waren mit grossem Eifer an der Arbeit.
Es gefiel den Kindern sehr, dass sie nach einem Tag jeweils ohne Hausaufgaben, aber mit neuen
Erfahrungen nach Hause gehen durften. Sicher bleibt diese spezielle Woche den Schülern*innen
sowie den Kindergarternkindern noch lange in guter Erinnerung.

Kindergarten B: Die Kinder
haben in einem Schuhkarton ihr persönliches Traumhaus erstellt.
Kindergarten A: Der Kindergarten hat sich mit der Wunderwelt des Gartens beschäftigt.

Kindergarten C: Passend zum Thema Wunderwelten haben die Kinder
ihre kleine Welt im Schuhkarton erstellt.

Kindergarten D und E: Auf der Suche nach dem Glück in der Ton-Wunderwelt im Kindergarten Tannenweg.

14
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Kindergarten E und F:
Zu dem Motto „irgendwie anders“
gestalteten die Kinder eine Gipsfigur.

Klasse 1a: Aus einem
Schuhkarton wurde eine
Wunderwelt gestaltet.
Am Ende der Woche
waren die Wunderwelten
bereit für den Einzug
einer selbstgebastelten
Figur.

Klasse 1b: „Hey Ho,
Hey Ho Pirate sind
mer!“ Mit diesem
Motto haben wir eine
farbenfrohe
Projektwoche
verbracht.

Klasse 1c: Die Kinder erlebten die Wunderwelt „Natur“ hautnah - den Wald, die Ruine am
Flussufer und das abwechslungsreiche Wetter mit teilweise tiefen Temperaturen.

Klasse 2a: Die Kinder haben aus einem Schuhkarton ihre
eigene Wunderwelt erstellt.

Klassen 2b und 2c: Die beiden Klassen haben mit grossem Eifer und Freude mit selbstgemachter Knete Tiere und Figuren geformt, Kulissen gebastelt und einen richtigen Film gedreht.

Rund um d‘Schuel 1/2021
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Engagement
ﬁt4future
Mit
dem Projekt «fit4future» hat ein sportliches Jahresmotto in unseren
Schulhäusern
Einzug
gehalten.
ProgrammJahresmotto
bietet Primarschulen
Mit dem Projekt
«fit4future»
hat Das
ein sportliches
in unserenin der
Schulhäusern
Einzug
gehalten.
Daszu
Programm
bietet
Primarschulen
in
ganzen
Schweiz
ein tolles
Angebot
den Themen
Bewegung,
Ernährung
der
ganzen
Schweiz
ein
tolles
Angebot
zu
den
Themen
Bewegung,
und Brainfitness.
Ernährung und Brainfitness.

Gemeinsam erhielten im Herbst alle Delegierten der 1. bis 6. Klassen eine sportliche Einführung in

die neue fit4future
Spieletonne.
schauten
Kinder
den Tricks
Profis zu Einführung
und sammelGemeinsam
erhielten
im HerbstGespannt
alle Delegierten
derdie
1. bis
6. Klassen
einedes
sportliche
in die
ten
so
Ideen,
wie
sie
das
neue
Spielmaterial
verwenden
könnten.
neue fit4future Spieletonne. Gespannt schauten die Kinder den Tricks des Profis zu und sammelten
so Ideen, wie sie das neue Spielmaterial verwenden könnten.

Im Anschluss an die Erklärungen durften die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden. Die vielfältigen Kleingeräte aktivierten die Kinder zu kreativen und vielseitigen Bewegungsspielen.

Im Anschluss an die Erklärungen durften die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden. Die
vielfältigen Kleingeräte aktivierten die Kinder zu kreativen und vielseitigen Bewegungsspielen.

Nach der erfolgreichen Einstiegslektion gingen alle Delegierten zurück in ihre Klassen und gaben
die neuen Infos an ihre Mitschüler*innen weiter. So können das Material nun im Schulalltag genutzt
und die Kinder zu sportlichen Pausen animiert werden.
16

Rund um d‘Schuel 1/2021

Tagesstruktur

Engagement wird bei uns in den Tagesstrukturen täglich durch unsere jüngeren und älteren Kinder gelebt. Gemeinsam helfen sich
die Kinder untereinander – sei dies im Spiel, bei
Bastelarbeiten oder auf dem Spielplatz. Ganz
nach dem Motto: Zusammen sind wir stark und
schaffen Unmögliches. Das gesamte Team
der Tagesstrukturen ist stolz, wie sich die Kinder
selbstständig organisieren und trotz den Einschränkungen durch die aktuelle Corona-Pandemie immer wieder neue Herausforderungen
meistern.

Bernadette Meier, Aufgabenbetreuung Schulhaus Weissenstein
Aufgewachsen und wohnhaft bin ich
in Lengnau. Nach meiner Schulzeit
absolvierte ich eine Lehre als kaufm.
Angestellte. Als Mutter von 2 erwachsenen Töchtern hat mich die Arbeit
mit Kindern schon in jungen Jahren
begeistert. Sei es als Blauringleiterin,
als Kursleiterin beim Ferienpass oder
als Köchin in verschiedenen Lagern wie Blauring, Junioren FC Würenlingen, Jugendspiel
Surbtal, HPS Döttingen und anderen. Seit über
15 Jahren bin ich in der Spielgruppe Lengnau
als Waldspielgruppenleiterin tätig. Ich liebe es,
mit Kindern zu arbeiten. Ihr Wohl und ihre Bildung liegen mir sehr am Herzen. Seit den Sportferien arbeite ich im Schulhaus Weissenstein als
Aufgabenbetreuerin. Die Kinder und Jugendlichen beim Lernen zu begleiten, zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen Neues zu lernen,
ist eine spannende neue Herausforderung, die
mir grosse Freude macht.
Rund um d‘Schuel 1/2021

Willkommen
Noé Burgener, Zivildienst
Ich bin 22 Jahre alt und habe letztes
Jahr die Matura an der Kantonsschule Wettingen erfolgreich bestanden
sowie die Rekrutenschule absolviert.
Nun freue ich mich, das Schulzimmer aus einer anderen Perspektive
kennen zu lernen. Ich bin gespannt
auf die verschiedenen Aufgabenbereiche, die mir während meines Zivildienstes begegnen werden. Meine Freizeit wird
vorwiegend durch sportliche Aktivitäten ausgefüllt. Basketball, Biken, Mannschaftssport und
im Winter Skifahren und Schneeschuhlaufen
in meiner Walliser Heimat. Ich bin ein offener,
kommunikativer und humorvoller Mensch und
freue mich, Ihre Kinder kennen zu lernen und
auf ihrem Weg zu unterstützen.
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üms
Die üms geht mit neuer Führung vorwärts
Mit viel Elan und Freude haben im Februar Stefan Büchi die Leitung der üms und Bettina Geiger die
Administration übernommen. Beatrice Haller, Musikschulleiterin geht in Pension und Therese Meier,
Sekretärin, möchte ihr Pensum nach der Umorganisation nicht aufstocken.

Die scheidende Musikschulleiterin, Beatrice Haller, blickt auf über 45 Jahre Musikschule zurück
Als junge Primarlehrerin engagierte ich mich zusätzlich in der noch jungen Musikschule Würenlingen als Klavier- und Blockflötenlehrerin. Jede Lehrperson hatte in der Schule oder im Vereinsleben
noch einen „Nebenjob“ als Werklehrer*in, Rektor*in, Materialverwalter*in, Musikschullehrer*in oder
-leiter*in, Organist*in, Chorleiter*in, Jugileiter*in …
Vielerorts organisierten die Schulen in den 70ern den Instrumentalunterricht und gründeten eine
Musikschule. Meist war sie Teil der Schule und stand unter der Aufsicht der Schulpflege. Die Auswahl
an Instrumenten war damals noch sehr dürftig und neben Klavier fand nur Gruppenunterricht statt.
Der Kanton hatte sich kaum beteiligt, ausser in der Bez. Die Musiklehrpersonen waren grösstenteils Hobbymusiker*innen, hatten daneben einen „richtigen“ Beruf und erhielten ihren Lohn erst
am Ende des Jahres ausbezahlt. Pensionskasse gab es keine, und wenn eine Lehrerin schwanger
wurde, hatte sie zu kündigen. Auch die Administration hielt sich in Grenzen. Es war noch eine Zeit
ohne Computer und Kopierer. Listen, Briefe und Berichte musste man sorgfältig mit Durchschlag,
mehrmals oder auf Matrizen schreiben, am besten ohne Fehler, da Korrekturen sichtbar waren. Eine
Errungenschaft war, dass die Finanzverwaltung pro Semester eine Rechnung stellte und die Kinder
die Stunden nicht mehr bar bezahlen mussten.
Erst einige Jahre später wurde vom Kanton der Instrumentalunterricht auf der Oberstufe für Realund Sek-Schüler*innen freigegeben. Weiterhin mussten sich 3 Lernende eine Stunde teilen. Man
glaubt es kaum, aber Klavier, Gitarre, Schlagzeug und einige andere Instrumente mussten mehrere
Jahre warten, bis sie vom Kanton mitfinanziert wurden.
Mittlerweile müssen Lehrpersonen und Musikschulleitung ein entsprechendes Studium aufweisen
und sind, wie andere Lehrpersonen auch, im Monatslohn angestellt.
Mit der Gründung der Musikschule üms wurde ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung erreicht.
Mit einer grösseren Schule kann das Angebot ausgebaut und besser den Bedürfnissen angepasst
werden, auch für Erwachsene. Synergien in der Administration, zum Beispiel die Organisation des
Wahlfachs ab der 6. Klasse, lassen sich nutzen, und für die Lehrpersonen ist eine interessantere Stelle
mit grösserem Pensum möglich.
Auf www.üms.ch hat es noch viele weitere interessante Informationen.
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Gemeinderat
Der Gemeinderat hat die strategische Verantwortung für die Schule
übernommen
Früher als erwartet und unter nicht alltäglichen Umständen hat in Würenlingen der Gemeinderat
die Verantwortung für die Schulführung übernommen. Der Gemeinderat begrüsst die neue Nähe
zur Schule, die damit direktere Kommunikation mit der Schulführung und im Endeffekt die neue
Einheit.
Unsere Schule ist gut aufgestellt und verfügt über eine komfortable Infrastruktur. Seit jeher liegt dem
Gemeinderat eine starke Schule am Herzen, welche Voraussetzung für den Ausbau und Erhalt einer lebendigen und familienfreundlichen Gemeinde ist.
Zwischen dem Gemeinderat und der Schulführung bestand anfänglich einiges an Klärungsbedarf.
Die operative Schulführung und der Gemeinderat müssen sich finden und gegenseitiges Vertrauen aufbauen. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Schule in vielerlei Hinsicht etwas anders
funktioniert, als man es sich aus dem Alltag gewohnt ist. Über die Schulleitung und die Schulverwaltung hinaus soll der Gemeinderat als neue Führungsbehörde spürbar werden, ohne dabei unsere
Schule neu erfinden zu wollen. Wir haben die grosse Chance angenommen, die neuen Führungsstrukturen gemeinsam zu entwickeln und diese sukzessive in die Praxis umzusetzen. Die Ergänzung
der Co-Schulleitung, infolge des bevorstehenden Ruhestandes von Elisabeth Vogt auf das neue
Schuljahr hin, haben wir gemeinsam an die Hand genommen, um auch hier die Voraussetzungen
für eine nachhaltig gute Zusammenarbeit zu schaffen. Es ist die Absicht des Gemeinderates unter Ausschöpfung des gesetzlichen Spielraums möglichst viele Kompetenzen an die Schulleitung
zu übergeben und somit den Fachleuten die operative Führung und Umsetzung der gemeinsam
verabschiedeten Strategie vertrauensvoll zu übergeben. Die Strategie soll konsequent weiterentwickelt und überprüft werden unter Berücksichtigung der geltenden Rahmenbedingungen, neuen
Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung etc. und Platz dafür finden, individuelle Aspekte aus dem
Dorf und der Bevölkerung zu berücksichtigen. Gleichzeitig bietet die Nähe zur Gemeindeverwaltung die Gelegenheit, Synergien zu nutzen und Abläufe zu vereinfachen.
Der Gemeinderat hat die neue Herausforderung angenommen und freut sich darüber, die Schule
mitgestalten zu können! Bei dieser Gelegenheit bitte ich im Namen des Gemeinderates um Verständnis dafür, dass in dieser Zeit des Umbruchs einige Unklarheiten bestehen können und manchmal etwas improvisiert werden muss. Gleichzeitig spreche ich allen meinen grossen Dank aus für
ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer Schüler*innen an der Schule Würenlingen!
Patrick Zimmermann, Gemeindeammann
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Und übrigens...
… befasste sich die ganze Realschule im 1. Semester intensiv mit dem Thema «Strom und
Energie».
… hat es endlich Schnee! Viele Klassen haben
ihn beim Schlitteln genossen.
… üben die beiden Klassen 4b und 4c seit Januar ein gemeinsames Theaterstück ein. Ob
es wohl zur Aufführung kommt?
… gewann die 2a Pylonis-Mützen beim Wettbewerb für Sicherheit im Strassenverkehr.
… feierte die 1a den Fasnachtsdienstag im
Klassenrahmen mit Deko basteln, Verkleiden
und einer Kinderdisco.
… nahm die Klasse 6c am Schülertag der Aargauischen Gebäudeversicherung in Eiken
teil. Ausgerüstet mit Jacke, Hose, Helm,
Handschuhen und Stiefeln erfuhren die Kinder praxisnah, wie ein Brand entsteht, was
es braucht, damit ein Feuer brennt und wo
die Gefahren im Alltag lauern.
… haben die Klassen 3b und 3c mit viel Elan
und Kreativität zum Thema «Bauen» verschiedenste Burgen erstellt.
... läuteten die Kindergartenkinder mit ihren
Glocken den Frühling ein.
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