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uns bei Ihnen für Ihre Flexibilität, das Verständ-
nis und die Unterstützung während dieser he-
rausfordernden Zeit. Ein grosser Dank gilt auch 
unseren Lehrpersonen und dem gesamten 
Schulteam, welche während dieser Zeit viele 
Sondereinsätze geleistet und mitgeholfen 
haben, der Schule Sorge zu tragen und den 
Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. 

Mit grosser Hoffnung schauen wir nun voraus 
und wünschen uns eine Rückkehr zur Nor-
malität. Wir freuen uns, wieder gemeinsame 
Schulanlässe durchzuführen, Elternkontakte zu 
fördern und Feste zu feiern. Am 20. Mai 2022 
fi ndet unser «Schuelfäscht» statt – Yeeehhh, die 
Freude ist gross!

Vielen Dank für alles – wir wünschen uns allen 
viel Farbe, Freude und Zuversicht!

Co-Schulleitung Schule Würenlingen
Thomas Angst und Jürg Baur

Grüezi

Ein hoffnungsvoller Blick in einen farbigen Frühling

Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler

Die Corona-Pandemie stellte die Schulen mo-
natelang vor grosse Herausforderungen. Wir 
haben die Schule in den vergangenen zwei 
Jahren ganz anders gestalten müssen als zuvor 
– zeitweise in Distanz- und im Hybridunterricht, 
mit dem Einsatz von digitalen Medien und In-
strumenten und teilweise mit neuer Didaktik. 
Erst mussten neue Unterrichtsformen entwickelt 
werden, um Schülerinnen und Schülern auch 
während der Schulschliessungen oder in Ab-
wesenheit und Krankheit das Lernen zu ermög-
lichen.

Für unsere Schülerinnen und Schüler bedeutete 
die Schliessung der Schule und die Pandemie 
generell auch den Verlust von sozialen Räu-
men, in denen Freunde getroffen werden, ein 
Miteinander eingeübt werden kann und för-
derliche Auseinandersetzungen unter Gleich-
altrigen stattfi nden. Das Freizeitverhalten muss-
te angepasst werden, sie mussten auf Vieles 
verzichten. Das Coronavirus beeinfl usste auch 
die Arbeitswelt; auch dort wurde vieles verän-
dert, umgestellt und neu entwickelt.

In diesen ausserordentlichen Zeiten war es be-
sonders wichtig, dem eigenem Wohlbefi nden 
Aufmerksamkeit zu schenken und sich selber 
Sorge zu tragen. Jetzt ist es wichtig, dass wir 
richtig hinschauen und feststellen, was sich be-
währt hat und was wir aus der vergangenen 
Zeit mit in die Zukunft nehmen. 

Leider ist Corona noch nicht vorbei. Es ist wich-
tig, dass wir uns weiterhin an Hygiene- und 
Verhaltensregeln halten und wenn möglich 
impfen lassen. Schülerinnen und Schüler mit 
Symptomen sollen zu Hause bleiben und sich, 
wenn möglich, testen lassen. Wir danken Ihnen 
weiterhin für Ihre Mithilfe. Auch bedanken wir 
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LIFT-Up

Projekt: «Spielzeugfreier Kindergarten»
Seit nun knapp drei Monaten gibt es in den Kindergärten Würenlingen keine Spielsachen mehr. 
Grund dafür ist das Projekt «Spielzeugfreier Kindergarten». Die Projektidee entstand im Rahmen 
der Suchtprävention. Die Stärkung von Eigeninitiative und die Erkenntnis, selber etwas bewirken zu 
können, fördern die Lebenskompetenz. Fachleute meinen: «Wer sich etwas zutraut, seine Meinung 
äussern kann, gewohnt ist, zu verhandeln und auch mal Langeweile aushalten kann, ist weniger 
suchtgefährdet.» Spielsachen sind grundsätzlich nichts Schlechtes. Es gibt viele pädagogisch wert-
volle Spielsachen, die die Motorik oder das logische Denken fördern, die Fantasie anregen oder 
die Sozialkompetenzen stärken. Alle Kindergartenlehrpersonen aus Würenlingen haben sich aber 
trotzdem dazu entschlossen, sich auf dieses interessante Projekt einzulassen und absolvierten die 
entsprechende Weiterbildung. 

Während zwei Wochen haben sich die Kinder nach und nach von den Spielsachen verabschiedet 
und dabei selbst ausgesucht, welches Spielzeug zuerst in die Ferien fährt und welches noch ein 
paar Tage im Kindergarten bleiben darf. Gemeinsam mit den Kindern wurden die Spielsachen 
in Kartons, Koffer und andere Behälter verpackt. Damit die Spielsachen auch zur Ruhe kommen, 
haben sich die Kinder überlegt, wohin sie sie in die Ferien schicken möchten und gestalteten dem-
entsprechend Tickets. Rituale wie etwa der Morgenkreis, das gemeinsame Znüni, Ämtlis etc. gehen 
zusammen mit den Spielsachen in die Ferien, denn Rituale unterbrechen die Entwicklung des Spie-
lens. 

Nachdem die Spielsachen in die Ferien geschickt wurden, machte sich erst mal eine Ernüchterung 
breit. Die entstandene Leere überforderte einige Kinder. Andere Kinder hatten weniger Mühe, sich 
auf das Projekt einzulassen. 

Nach einem etwas «zurückhaltenden» Start nahm das Projekt «Spielzeugfreier Kindergarten» zuneh-
mend Fahrt auf, die Begeisterung wuchs und die Spielideen wurden konkreter. Die Kinder began-
nen, Ideen zu entwickeln, neue Spiele zu erfinden und sich zunehmend miteinander auszutauschen. 
Legos oder Puppen wurden durch Materialien wie Tücher, Seile, Klammern, Schachteln und Röhren 
ersetzt. Die Kinder erweiterten ihre sozialen, kreativen und kognitiven Kompetenzen, indem sie sich 
absprachen, Lösungen diskutierten, eigene Ideen umsetzten, Hilfe holten, Konflikte austrugen und 
lernten, mit Frustration umzugehen. Das stärkte ihr Selbstbewusstsein und ihre Lebenskompetenz. 
Die Gruppendynamik veränderte sich. Kinder, die sich mit Spielsachen isoliert hatten, gehörten 
plötzlich dazu und wurden selbstbewusster.

Nicht nur für die Kinder war es eine neue Erfahrung, sondern auch für die Lehrpersonen. Diese 
mussten eine etwas zurückhaltende Rolle übernehmen, um den Kindern mehr Freiraum zu geben. 
Das schafft Chancen, aus fixen Rollen herauszutreten, sich in einem neuen Licht zu präsentieren 
und seine Persönlichkeit zu entfalten. Wenn es gefährlich wird oder eine Regel nicht eingehalten 
wird, schreitet die Lehrperson natürlich ein. Die Konflikte regeln die Kinder weitgehend selber. Zum 
Beispiel, indem das Kind sich auf den dafür vorgesehenen blauen Stuhl setzt, die Glocke läutet, der 
Klasse sein Problem schildert und gemeinsam Lösungen besprochen werden. 
Nach den Frühlingsferien werden die Spielsachen nach und nach von den Ferien zurückkehren. In 
Zukunft können sich die Lehrpersonen vorstellen, das Projekt zu wiederholen, da die Kinder in vielen 
Kompetenzen grosse Fortschritte gemacht haben. 
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Im Restaurant wird ein Menü rausgegeben. 

Es wird viel beschriftet, geklebt und be-
schildert.

Aus Korkenzapfen entsteht eine Blumenwiese. 

Aus Tüchern und Klammern werden Hütten 
gebaut. 

Im Coiffeursalon dürfen die Kinder eine Frisur 
aussuchen. 

Der Marktstand ist geöffnet. Es gibt fri-
sches Gemüse und Fisch im Angebot. 

Ein Parcours aus Stühlen. Das Znüni darf in der selbstgebauten 
Hütte gegessen werden. 

LIFT-Up

Einblicke aus dem Projekt “Spielzeugfrei”:
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LIFT-Up

DaZ – Deutsch als Zweitsprache
Die Kinder, welche zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, werden im Kindergarten 
und in der Schule von einer Fachlehrperson sprachlich unterstützt. Das Ziel ist es, den Kindern Hilfe-
stellung zu bieten, damit sie sich im Kindergarten und im Schulalltag zurechtfinden und sprachlich 
bedingte Rückstände so rasch wie möglich aufholen können. Deutsch ist die Kommunikations- und 
Unterrichtssprache in allen Fächern und daher Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn 
und die gesellschaftliche Integration.

Kinder lernen im Spiel und durch das Spiel, indem sie aktiv mit allen Sinnen Situationen erleben.

Schwerpunkte der DaZ-Förderung im Kindergarten:

• Alltagshandlungen mit den Kindern durchführen (Hände waschen, Verkaufsgespräche üben im 
„Verkäuferlilade“, Spiele des Kindergartens wiederholen…).

• Den Kindern helfen, Anweisungen zu verstehen und passend auszuführen.

• Geschichten, Lieder, Verse wiederholen und vertiefen (Samichlausverse, Räbeliechtlilieder…).

• Wortschatz erweitern - passend zum Kindergartenalltag/Kindergartenthema (wie zum Beispiel: 
Schere, Leim, Finken, Znünitäschli, Unterlage, würfeln, hüpfen, Räbeliechtli, Samichlaus…).

• Silben klatschen, Reime und Anlaute akustisch erkennen.

Wir kneten, schneiden, klatschen, spielen, singen, erzählen, arbeiten mit neuen Medien (Tablet, 
Anybookstift mit Audiodateien) und hören den Kindern aktiv zu.

 

 

Würfeln, Schneemannteile suchen und benennen Gefühlsspiel, animiert zum Sprechen
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Der DaZ-Unterricht im Kindergarten und in der Schule kann integrativ (also integriert im Klassenver-
band, eng am Unterrichtsstoff) stattfinden. Manchmal ist es aber von Vorteil, die Schülerinnen und 
Schüler einzeln oder in kleinen Gruppen ausserhalb der Klasse zu unterrichten. Dabei werden nach 
Absprache mit der Klassenlehrperson z.B. der Wortschatz zu den Themen des Unterrichts vorbereitet 
oder vertieft. 

Neben dem Aufbau eines Grundwortschatzes werden das Zuhören, Verstehen und Sprechen, aber 
auch Lesen und Textverständnis geübt.
Dies geschieht mit Geschichten, Spielen, Bildern, Gegenständen, dem Einsatz des Computers und 
natürlich mit schriftlichen Übungen.
Vor allem die Spiele sind bei den Kindern sehr beliebt. Da gibt es viele Möglichkeiten wie Memory, 
Domino, Kreisspiele und mehr, bei denen Wortschatz, Grammatik und Satzbau unzählige Male ge-
übt werden.

Wortschatz und Dativform: Was ist unter der orangen 
Scheibe?

Gedicht auswendig lernen: Abzählvers-Spiel

Gegensätze-4-gewinnt Memory: Bild und Text zuordnen

LIFT-Up
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LIFT-Up

Die Vielfältigkeit der Logopädie
Manche Eltern fragen sich vielleicht, weshalb ihre Kinder 
zur Logopädie sollen, andere können die Zusage für ei-
nen Therapieplatz kaum erwarten. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine logopädische 
Therapie?
Schon im Kindergarten führen die Logopädinnen regel-
mässig logopädische Erfassungen zur Überprüfung der 
sprachlichen Kompetenzen durch. Das Lesen und die 
Rechtschreibung werden jeweils in der 2. Klasse genau 
überprüft. Vor der Aufnahme einer Therapie wird durch 
standardisierte Tests genauer diagnostiziert, welche Basis-
kompetenzen dem betroffenen Kind schon zur Verfü-
gung stehen und welche noch Unterstützung brauchen.

Die logopädische Therapie wird an die Bedürfnisse eines jeden Kindes individuell angepasst. Die 
Spieltherapien, wie beispielsweise diejenigen nach Motsch, Barbara Zollinger oder Zvi Penner, bau-
en auf sprachlichen Gesetzmässigkeiten auf, die dem Kind in einem spielerischen Rahmen nahe-
gebracht werden. Bei Kindern, die in der Fein-, Grob,- oder Mundmotorik Auffälligkeiten zeigen, 
wird der Gesamtmuskeltonus durch gezieltes Muskeltraining ausgeglichen (z.B. nach Padovan). 
Eine Vorverlagerung der Zunge, die als Lispeln wahrgenommen wird und beispielsweise durch eine 
lange «Nuggizeit» verursacht werden kann, wird durch das gezielte Training der Zungen- und Ge-
sichtsmuskulatur behoben. Dies setzt beim Kind eine differenzierte Wahrnehmung des Mundraumes 
voraus, welche durch visuelle Unterstützung mit Einsatz eines Spiegels z.B. mit der myofunktionalen 
Therapie nach Kittel erleichtert wird.

Für jedes Störungsbild werden entsprechende Therapie-
ansätze angewandt. Welche Übungen und «Spiele» für 
ein bestimmtes Kind gut geeignet sind, entscheidet die Lo-
gopädin bzw. der Logopäde in Absprache mit den Fach- 
und Lehrpersonen. Die daraus resultierenden Lernschritte 
werden ebenfalls im Team besprochen.

Seit unsere Schule eine integrative Schule ist, werden 
auch Kinder mit einem Sonderschulstatus, mit Autismus, 
selektivem Mutismus und anderen Spektren behandelt. 
Eine wichtige Voraussetzung für effektive Lernerfolge der 
logopädischen Therapie ist auch hier die Wiederholung. 
Diese sollte nach Möglichkeit regelmässig als zusätzliche 
Unterstützung im Elternhaus stattfinden. Dies kann in Form 
von diversen Spielen und Aufgaben geschehen, vor allem 
auch durch das sprachliche Begleiten der unterschied-
lichen Aktivitäten im Alltag und der Freizeit wie z.B. gemein-
sames Kochen, Einkaufen, Basteln, Pläne schmieden... Die 
Eltern übernehmen als Co-Therapeuten eine sehr wichtige 
Rolle zur Förderung ihres Kindes. 
Die sprachlichen Anstrengungen und Fortschritte wirken 
umso besser, je mehr das Kind darüber auch positive Rück-
meldungen erfährt. So wird die eigene Wahrnehmung und 
das Selbstwertgefühl gestärkt, was die Freude am Lernen 
und Sprechen weiter entfaltet.

Häufige Therapieschwerpunkte

• Verbesserung der feinmotorischen 
Geschicklichkeit

• Gesamtkörperliche Entspannungs-
übungen und gezielter Span-
nungsaufbau

• Sensibilisierung und Training der 
auditiven und visuellen Merkfähig-
keit

• Festigung und Vertiefung der pho-
nologischen Bewusstheit 

• Lautanbahnung und -festigung 
mit gesamtkörperlicher Bewe-
gungsunterstützung

• Förderung des Sprachverständ-
nisses und der Wortschatzerweite-
rung

• Aufbau von Grammatikverständ-
nis

• Automatisierung der Strategien 
für die Lese- und Schreibkompe-
tenzen
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Exploria
Jedes Kind hat Begabungen! An seinen Begabungen und 
Stärken zu arbeiten motiviert, macht Spass und spornt an. 
Deshalb bietet die Schule Würenlingen jede Woche zwei-
mal Exploria, Begabtenförderung an. Die Exploria dauert 
jeweils zwei Lektionen und bietet Kindern eine Plattform, 
sich mit ihren Begabungen auseinanderzusetzen und sich 
darin weiterzuentwickeln.

Die Kinder bearbeiten in ihrem Begabungsfeld ein selbst 
gewähltes, kleines Projekt. Ziel soll sein, dass die Kinder ihre 
Stärken gezielt wahrnehmen, formulieren, weiterentwickeln 
und einsetzen können. Zudem lernen die Schülerinnen und 
Schüler eigenverantwortlich, konzentriert und ausdauernd 
an einem Projekt zu arbeiten, den Arbeitsprozess zu doku-
mentieren, kreative Lösungen zu finden und sich eigene 
Ziele zu setzen.

Die Exploria dauert jeweils ein Quartal. Es werden Schwer-
punkte wie Mathe, Deutsch, NMG, Kunst, Technik oder In-
formatik angeboten.

LIFT-Up
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LIFT-Up

Unsere Satelliten
Schon im Jahr 
2020 startete 
ein Pilotprojekt 
an den unterschiedlichen 
Schulstandorten in Würenlingen zu 
einem alternativen Lernort. Der Wunsch war 
es, Schülerinnen und Schülern einen Ort zu bieten, den sie 
aufsuchen können, um gezielt Hilfe zu bekommen. Ge-
leitet wird das Pilotprojekt von dem Heilpädagogischen 
Schulteam. Parallel zu den Pilotprojekten besuchten die 
Heilpädagoginnen unterschiedliche Lerninseln und Ate-
liers in anderen Schulen und Weiterbildungen, führten In-
terviews und lasen sich ein. Nun werden die Erkenntnisse 
bis zum Sommer zusammengetragen, ausgewertet und 
in ein Konzept gegossen. Fix ist aber schon mal jetzt: Den 
Gewinn der Satelliten möchte niemand mehr missen. 

Lernsatellit im „alten“ Schulhaus Dorf
Im Schulhaus Dorf können Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse von diesem zusätzlichen 
Lernangebot profitieren. Sehr zentral wurde in einem freundlichen, hellen Zimmer ein Lernsatellit 
geschaffen. Dort können Kinder mit besonderen schulischen Bedürfnissen phasenweise eine 
intensive Förderung durch die schulische Heilpädagogin nutzen. Das Setting ist stets 
mit der Klassenlehrperson abgesprochen.
Im Lernsatellit wird die Unterstützung durch die schulische Heilpä-
dagogin sehr flexibel gestaltet. Der Lernsatellit dient als 
Reflexions- und Coachingraum, Förderinsel 
und bei Bedarf zugleich auch als Rück-
zugsort. 

«Mir gefällt, dass es viel Platz hat 

und es dadurch ruhiger ist.»

«Es hilft mir, meine Arbeiten besser 

einzuteilen und zu erledigen.»

«Mir gefällt alles hier. Vor allem, dass

ich hier auch LearningView habe.»

«Es hat andere Kinder, mit denen 
ich gerne lerne.»

«Im Lernsatellit kann ich mehr sprechen, weil es

weniger Kinder hat. Ich getraue mich auch, nochmals

das Gleiche zu fragen, weil ich es einfach immer

noch nicht verstanden habe.»

«Ich gehe zwar freiwillig, aber es zwingt mich

sozusagen, eine Stunde zu lernen. Und es bringt

was, ich habe mich nämlich verbessert.» 
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Lernsatellit im „neuen“ Schulhaus Dorf
Der Satellit für die 5. bis 9. Klasse öffnet seine Tore am Montag und Donnerstagnachmittag bis 17:45 
Uhr. Kommen dürfen alle, die noch eine Erklärung für ein bestimmtes Thema brauchen, im Unter-
richt nicht fertig geworden sind, einen Lernraum suchen, eine Bewerbung schreiben wollen und 
eine Begleitung möchten. Es kommen aber auch Schülerinnen und Schüler, um an einem bestimm-
ten Thema zu arbeiten und von der Heilpädagogin darin gecoached werden. Gefragte Inhalte 
sind: Lernstrategien kennenlernen, Lernpläne erstellen, Voci trainieren, den mathematischen Stoff 
aufarbeiten in Hinblick auf eine gewünschte oder gefundene Lehrstelle... Diese Termine sind mit 
den Lehrpersonen abgemacht und fix über einen längeren Zeitraum eingeplant. 

Lernsatellit im Schulhaus Weissenstein
Bereits im Schuljahr 2020/2021 konnten verschiedene 
Schülerinnen und Schülern aus den Schulhäusern Tan-
nenweg und Weissenstein im Lernraum Biberburg von verschie-
denen Fördermöglichkeiten profitieren. Letzten Sommer wurde aus der Biber-
burg der Satellit Weissenstein. Hier können die Kinder an einem ruhigen, zentral gelegenen 
Ort verschiedene Lernerfahrungen machen. Dabei werden sie von einer schulischen Heilpädago-
gin unterstützt und begleitet. In enger Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin und den Klassenlehr-
personen werden die Kinder teilweise zusätzlich von einer Klassenassistenz betreut. Die Angebote, 
welche die Kinder besuchen, ergänzen den Unterricht in den Klassen. Die Förderung entspricht 
den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder. In kleinen Gruppen können die Schülerinnen 
und Schüler den Schulstoff intensiver vertiefen, sammeln zusätzliche positive Lernerfahrungen und 
tragen das Gelernte zurück in ihre Klassen. 

«Ich bin froh, dass ich schnell 

Unterstützung bekomme.»

«Mir gefällt das Trampolin für die Pause.»

«Ich gehe zum Satelliten, um Hilfe bei der

Lehrstellensuche zu haben. Man kann hier in Ruhe

selber arbeiten und hat immer verfügbare

Unterstützung.»

«Im Lernsatellit hat es coole Lernhilfen.

Ich lerne, sie zu benutzen und kann sie

dann im Unterricht einsetzen.»

LIFT-Up
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LIFT-Up

Entdeckerspaziergang
Der NMG-Unterricht (früher Realienunterricht) fi ndet in den Klassen 4b und 4c ein wenig anders statt 
als gewohnt. In ihrem Unterricht wird nicht ein Thema behandelt, welches von der Lehrperson vor-
gegeben wird. In den beiden Klassen fi ndet nämlich regelmässig ein Entdeckerspaziergang statt. 
Das wichtigste Ziel eines solchen Entdeckerspaziergangs ist, dass die Kinder lernen, selbstständig zu 
arbeiten und ihren eigenen Interessen nachgehen können. Die Kinder sollen die Welt wahrnehmen, 
erschliessen, sich darin orientieren und handeln können. Somit werden die Kinder durch diese of-
fene Form des Unterrichts selbst zu Entdecker und die Lehrperson unterstützt und begleitet sie dabei 
als Lerncoach. 

Der Ablauf sieht folgendermassen aus und er-
streckt sich über mehrere Wochen:

1. Die Klasse geht aktiv auf einen Entdecker-
spaziergang und jedes Kind fotografi ert alles, 
was es interessant fi ndet, erstaunt oder be-
geistert (sogenannte Phänomene). 
2. Zurück im Klassenzimmer werden die Fotos 
ausgedruckt und spannende Forscherfragen 

dazu gestellt.
3. Die Fotos und Fragen werden nach Themen 

geordnet.
4. Jedes Kind soll das Thema/Phänomen bearbei-

ten, welches es am spannendsten fi ndet. Bei 
gleichen Interessen können die Kinder auch in 
Gruppen zusammenarbeiten.
5. Nun beginnt die Projektphase. Mit Hilfe 
von Werkzeugen beantworten die Kinder 
ihre Forscherfragen. Dies tun sie, indem sie 
zum Beispiel E-Mails schreiben, Interviews 
durchführen, einen Film schauen oder in 
Büchern oder dem Internet recherchie-
ren.
Die Kinder entscheiden während der 
Projektphase selbst, wie sie ihre Re-
chercheergebnisse festhalten. So 
können verschiedene Produkte aus 
den Ergebnissen entstehen, wie 
beispielsweise Modelle, Filme, The-
ater, Plakate oder Bilder. 
6. Am Schluss dieser Lernein-
heit gibt es eine Präsentation. 
Die Kinder stellen dabei ihre 

gefundenen und gesammelten Er-
kenntnisse der Klasse vor.
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Tagesstruktur und Aufgabenbetreuung
Förderung in den Tagesstrukturen
Auch bei uns in den Tagesstrukturen werden die Kinder bedürfnisorientiert gefördert.
Sei es beim Spiel draussen, wo beim Balancieren oder Ballspiel die Grobmotorik gefordert ist oder 
beim Werken, Basteln und Spielen, wo die Feinmotorik gebraucht wird. 
In den Tagesstrukturen suchen die Kinder die Anregungen, die sie gerade für ihre Entwicklung brau-
chen, spielend. Die Kindergartenkinder fi nden zusammen mit der Unterstützung der Schulkinder 
heraus, wie gewisse Dinge funktionieren, wie sie zu gebrauchen sind und welchen Sinn sie haben. 

Gemeinsam machen sie sich mit den alltäg-
lichen Gegenständen, wie dem Bastelma-
terial oder den Spieleinheiten draussen, ver-
traut. So üben sie spielend ihre motorischen 
Fähigkeiten, lernen neue hinzu und wissen, 
wie sie ihre Hände und Füsse immer geschick-
ter einsetzen können. Jedes einzelne Kind 
fördert damit seine Selbstständigkeit und sein 
Selbstvertrauen sowie die Verantwortung 
für sich und andere. Das Fussballspiel nach 
dem Mittagessen hat sich fest etabliert. Ge-
meinsam bilden die Kinder zwei gleichstarke 
Mannschaften und halten die festgelegten 
Spielregeln ein. Ein toller Teamgeist ist inzwi-
schen entstanden!

Aufgabenbetreuung an der Schule Würenlingen
Die Aufgabenbetreuung ist eine von der 
Schule Würenlingen betreute Einrichtung, in 
der Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht 
die Hausaufgaben der Schule machen kön-
nen.
Die Eltern zahlen einen bescheidenen Be-
trag, der von der Gemeinde Würenlingen 
Ende Semester in Rechnung gestellt wird.
Seit 1. September 2020 fi ndet die Aufgaben-
betreuung parallel an den beiden Standor-
ten Dorf und Weissenstein an drei Nachmitta-
gen pro Woche statt. Der Eintritt ist jederzeit 
möglich.
Zurzeit besuchen total ca. 40 Schülerinnen 
und Schüler dieses Angebot ein- bis dreimal 
pro Woche. Davon wird die Hälfte im Schulhaus Dorf und die andere Hälfte im Schulhaus Weissen-
stein beim Erledigen ihrer Hausaufgaben begleitet. 

Die Aufgabenbetreuung soll für die Schülerinnen und Schüler ein Ort sein, an dem sie sich wohl-
fühlen. Wir lieben es, mit Kindern aller Altersstufen zu arbeiten. Ihr Wohl und ihre Bildung liegen uns 
sehr am Herzen.
Die Kinder und Jugendlichen beim Lernen zu begleiten, zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen 
Neues zu lernen, ist eine spannende Herausforderung, die uns grosse Freude macht. 

Aufgabenbetreuung 
Standort Dorf, Sabrina Wernli
Standort Weissenstein, Bernadette Meier

LIFT-Up
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LIFT-Up

Das LIFT-Projekt 
Seit dem Sommer 2021 ist unsere Schule Teil des schweizweiten Projektes LIFT. Das Jugendprojekt 
schafft eine Verbindung zwischen der Volksschule und der Berufswelt. Mit LIFT werden Jugendliche 
auf ihrem Weg in die Arbeitswelt begleitet. An einem sogenannten Wochenarbeitsplatz (WAP) ar-
beiten diese Jugendlichen zwei bis drei Stunden pro Woche in einem lokalen Betrieb. Sie erledi-
gen dort einfache Arbeiten und erhalten dafür ein Entgelt. Dieser Einsatz dauert drei Monate und 
schliesst mit einem Arbeitszeugnis ab, welches die Jugendlichen ihrem Bewerbungsdossier beile-
gen können. Vielleicht gibt es sogar auch schon eine erste berufliche Referenz in den Lebenslauf. 

Die Begleitung
Die Schülerinnen und Schüler werden in einem LIFT-Modulkurs in der Schule von Andrea Kessler be-
gleitet. Hier werden die Arbeitseinsätze vor- und nachbereitet und die Jugendlichen befassen sich 
mit den Anforderungen der Arbeitswelt. An ihrem Wochenarbeitsplatz werden sie von Patrick Juil-
land betreut. Es ist wertvoll, dass diese Rolle nicht von einer Lehrperson übernommen wird, sondern 
durch eine Person aus einem anderen beruflichen Umfeld. Die Aufgaben sind vielfältig: 

• Suche geeigneter Betriebe in Würenlingen und Umgebung
• Kontaktpflege mit Gewerbe- und Industrieverein Würenlingen
• Betriebsbesichtigung und Gespräche mit Firmenleitung
• Paaren der Schülerinnen- und Schülerwünsche mit passendem Betrieb 
• Gemeinsame Vorstellungsgespräche mit den Jugendlichen bei der ausge-
 wählten Firma und Festlegen der Arbeitsmodalitäten
• Begleitung der Jugendlichen während des Einsatzes sowie Standort-
 bestimmungsgespräche in den Firmen und mit den Jugendlichen

Andrea Kessler, Schulische Heilpädagogin auf der Oberstufe, betreut 
das Projekt LIFT schulseitig. 

Seit vier Jahren hilft Patrick Juilland als Senior im Klassenzimmer in der Schule Würenlingen. Die er-
sten Jahre unterstützte er Sechstklässler in sprachlicher Hinsicht, später Schülerinnen und Schüler bei 
der Gestaltung ihrer Lebensläufe und bei der Suche nach Schnupperstellen und seit bald einem 
Jahr als Wochenarbeitsplatz-Koordinator im Projekt LIFT.
Wieso habe ich mich eigentlich zu diesem Schritt entschieden? Ein Mix 
aus persönlicher Dankbarkeit gegenüber älteren Generationen, die 
mich während meiner eigenen Schulzeit unterstützt und gefördert ha-
ben, Faszination, welches Potential in der Freiwilligenarbeit liegt und 
persönlicher Freizeit seit meinem Ruhestand haben mich damals zum 
Schulleiter geführt. Diesen Schritt habe ich nie bereut und wurde im 
Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrerschaft reich 
beschenkt.
Eine unbekannte weise Person sagte einmal: «Jung und Alt gibt Halt; Alt 
und Jung gibt Schwung!»
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LIFT in Würenlingen
Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Schule Würenlingen die Gelegenheit, das Projekt LIFT 
dem Gewerbe- und Industrieverein Würenlingen anlässlich ihres Feierabendgespräches vorzustel-
len. Daraus ergaben sich die ersten Kontakte mit Betrieben aus der Umgebung und nach einigen 
Gesprächen kristallisierten sich dann die ersten Arbeitsstellen für unsere drei LIFTler und unsere LIFT-
lerin heraus.  

Der erste Zyklus neigt sich nun dem Ende zu und die Bilanz, die wir ziehen können, ist durchaus posi-
tiv: Die Jugendlichen konnten ihre Rucksäcke mit Erfahrungen aus dem Berufsalltag füllen und ihre 
Persönlichkeit weiterentwickeln. Die Schule hat die Bestätigung, dass die Entscheidung LIFT in Wü-
renlingen einzuführen die richtige war, und nicht zuletzt wurden vier Betriebe, die einen Mehrauf-
wand leisten mussten, in ihrer Entscheidung bestärkt und durch die Dankbarkeit der Jugendlichen 
und die Anerkennung der Schule belohnt.

«Unsere Firmen»
Wir konnten bereits fünf Firmen dafür gewinnen, unseren Jugendlichen einen Wochenarbeitsplatz 
anzubieten und sie ein Stück auf ihrem Weg in die Berufswelt zu begleiten. 

Haben Sie ein Unternehmen und möchten sich ebenfalls stark machen für die Zukunft unserer Schü-
lerinnen und Schüler? Kontaktieren Sie uns! andrea.kessler@schulewuerenlingen.ch

Arthur bei Keller Motos
Motorradmechaniker
Jeden Mittwochnachmittag darf ich bei Keller Motos einen Blick hineinwerfen. 
Beim ersten Mal konnte ich positiv starten. Weil ich schon viel wusste, durfte ich 
schon mehr Sachen machen. Zu den Arbeiten gehörten: das ganze Geschäfts-
haus putzen, am Motorrad Teile montieren und abschrauben, Motorräder wa-
schen und trocknen und sie in die Garage und aus der Garage stossen. Ich 
habe diese Möglichkeit von LIFT genutzt, weil ich anstatt in die Autowelt auch 
mal einen Blick in die Motorradwelt werfen wollte. Die beiden Welten kann ich 
aber noch nicht so gut unterscheiden, da ich erst einmal dort war und deswe-
gen gefallen mir die Autos im Moment immer noch etwas mehr.
Das Team, mit dem ich arbeiten darf, ist jedoch sehr nett und fl exibel. Falls ich 
etwas nicht weiss oder kann, steht es mir zur Seite und hilft mir. Deswegen gefällt 
es mir auch sehr bei der Firma Keller Motos. Nach diesen 3 Monaten, die ich 

noch vor mir habe, werde ich ein super Allgemeinbild vom Beruf Mechaniker haben. 
Von Arthur

anzubieten und sie ein Stück auf ihrem Weg in die Berufswelt zu begleiten. 

LIFT-Up
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Samuel bei Maier Carrosserie 
Carrosseriespengler & Lackierer
Ich gehe jedes Mal an einem Mittwochnachmittag dort zur Arbeit. Ich bin 
pünktlich um 12:50 Uhr dort und grüsse dann alle Mitarbeitenden. Ich bekomme 
Aufträge wie beispielsweise: ein Auto saugen, Fenster putzen und noch abstau-
ben. Wenn ich fertig bin, gehe ich zu einem Mitarbeiter und frage ihn, was ich 
als nächstes machen soll, und dann bekomme ich einen weiteren Auftrag, bei 
dem ich ihm helfen kann. Alle Mitarbeitenden fühlen sich wohl im Team. Ich 
sehe keinen, der ausgeschlossen ist. Sie machen gerne Witze und sind lustig. 
Diese Arbeit ist in Stilli, was nicht so weit entfernt von Würenlingen ist. LIFT hilft 
mir bei der Suche nach einem Beruf, ohne das hätte ich diese Firma nicht ge-
funden. An diesem Beruf gefällt mir, mit Händen und Geräten zu arbeiten. Mir 
gefällt es bei Maier und ich fühle mich sehr wohl bei ihnen.
Von Samuel

Sanja bei Création Antonella
Coiffeuse
Ich gehe jeden Mittwochnachmittag nach Kleindöttingen als Coiffeuse bei 
Création Antonella arbeiten. Ich fange um 13:30 Uhr an und  bleibe bis ca. 
17:00 Uhr. Das Team ist sehr lieb. Man kann mit dem Team gut zusammenarbei-
ten und sie helfen einander, wenn es Hilfe braucht. Wenn ich dort bin, putze ich 
die Regale, den Boden sowie die Spiegel und ich schaue den Angestellten zu, 
wie sie die Haare schneiden, waschen, frisieren und färben. Ich darf manch-
mal auch helfen, wenn die Haare gefärbt werden. An diesem Beruf gefällt 
mir, dass man mit Menschen arbeitet und dass man kreativ sein kann mit den 
Haaren. LIFT hat mir geholfen, den Beruf besser kennenzulernen. Mir gefällt es 
so gut, dass ich verlängern darf und bis zum Sommer dort arbeiten gehen darf. 
Von Sanja

Joris bei Elektro-Meier
Elektriker
Die ersten drei Male war ich in der Werkstatt und im Lager am Aufräumen. Beim 
4. Mal konnte ich erstmals auf eine Baustelle und habe dort gesehen, wie der 
Beruf wirklich ist. Es war ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hatte, aber 
es gefiel mir auch besser, als ich gedacht hatte. 
Meistens muss man Rohre für Kabel verlegen und danach die Kabel zu den 
Steckdosen, Schalter usw. hindurchziehen. Es ist ein bisschen unübersichtlich, 
da es sehr viele kleine Kabel sind, die zusammenhängen. Ich wollte den Be-
ruf Elektriker sowieso mal kennenlernen, da ich bis dahin nur Zimmermann und 
Schreiner geschnuppert habe und gerne mal etwas anderes sehen wollte. 
Schreiner hat mir aber nicht so gefallen, da ich lieber draussen arbeite. Zim-
mermann ist im Moment immer noch das, was mir am besten gefällt, da ich 
sehr gerne mit Holz arbeite. Trotzdem war es gut, da ich jetzt meine Auswahl 
an Berufen für die Lehre verkleinern kann und ich einen Schritt weiter bin. Ich 
werde noch bei zwei bis drei anderen Berufen schnuppern gehen und mich 
dann ziemlich sicher bewerben.
Von Joris

LIFT-Up
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Post von ausserhalb der Schule
Wie geht es ehemaligen Würenlinger Schülerinnen und Schülern in der Lehre oder gar nach 
der Lehre? Was haben sie mitgenommen aus ihrer Zeit in der Volksschule? Exemplarisch sind 
hier drei solcher «Briefe» abgedruckt. Und die anderen? Die sind online auf der Schulhome-
page nachzulesen.

Fachfrau Betreuung, 1. Lehrjahr
Hast du vor, im Anschluss eine weitere Ausbildung zu machen oder gar den Bereich zu wechseln? 
Nach der Lehre würde ich gerne die Berufsmaturität machen.

Was war für dich die grosse Umstellung nach der Schule mit Beginn der Lehre?
Neu war, dass man viel weniger Freizeit hat. Denn man muss viel länger arbeiten und am Abend dann noch für die Schule lernen.

Wie sieht dein Alltag in der Lehre aus?
Ich arbeite den ganzen Tag. Wenn ich Feierabend habe, mache ich am liebsten noch irgendein Hobby (wenn ich nicht zu 
erschöpft bin) zum Beispiel ins Fitness gehen. Danach esse ich zu Abend mit meiner Familie und lerne danach höchstens noch 
eine Stunde.

Wie ist es an der Berufsschule?
Besser fi nd ich, dass man „freier“ ist und nicht so strenge Regeln hat wie an der Volksschule.

Was konntest du alles aus der Schule schon gebrauchen? 
Das schreiben im Programm Word zum Beispiel.

Was hat dir gefehlt in der Volksschule? Was konnten andere, aber du nicht, in der Berufsschule?
Da fällt mir nichts ein.

Was könnten die Volksschule bzw. deine ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer besser machen?
Auch hier fällt mir nichts ein, ich habe das Gefühl, ich wurde gut auf die Lehre vorbereitet.

Bäckerin-Konditorin, 3. Lehrjahr
Hast du vor, im Anschluss eine weitere Ausbildung zu machen oder gar den Bereich zu wechseln? 
Ich möchte die Berufsmatur nachholen und dann Ernährungsberaterin studieren.

Was war für dich die grosse Umstellung nach der Schule mit Beginn der Lehre?
Weniger Ferien, Verantwortung übernehmen.

Wie sieht dein Alltag in der Lehre aus?
Früh aufstehen und auch wieder früh ins Bett gehen.

Wie ist es an der Berufsschule?
Man ist in der Berufsschule selbstständiger und hat viel mehr Verantwortung. Die Volksschule war näher, daher war der Schulweg 
auch kürzer.

Was konntest du alles aus der Schule schon gebrauchen? 
Den Dreisatz aus der Mathe. Ausserdem Sachen aus der Geschichte, der Kochschule und aus dem Deutsch (beispielsweise für 
das Schreiben von Briefen).

Was hat dir gefehlt in der Volksschule? Was konnten andere, aber du nicht, in der Berufsschule?
Ich fand es besser an der Volksschule, da man alle kannte und die Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit für mich hatten.

Was könnten die Volksschule bzw. deine ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer besser machen?
Bei Sachen wie Abschlussreisen oder so auch die Schülerinnen und Schüler in die Planung einbeziehen.

Zimmermann, 4. Lehrjahr
Was war für dich die grosse Umstellung nach der Schule mit Beginn der Lehre?
Den ganzen Tag zu arbeiten und nicht mehr so viel frei zu haben. Man ist müder als vorher.

Wie sieht dein Alltag in der Lehre aus?
Kommt drauf an in welchem Lehrjahr man ist. Im 1. Lehrjahr bekommt man weniger Arbeit zugeteilt und man schaut noch mehr 
zu, als wenn man im letzten Lehrjahr ist.

Was ist anders an der Berufsschule?
Man darf die Schuhe anbehalten.

Was konntest du alles aus der Volksschule schon gebrauchen? 
Ich konnte das meiste eigentlich sehr gut gebrauchen. In Mathe waren wir sehr weit und dies hat mir sehr viel geholfen.

Was hat dir gefehlt in der Volksschule? Was konnten andere, aber du nicht, in der Berufsschule?
Nichts. 

Was könnten die Volksschule bzw. deine ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer besser machen?
Im Skilager nicht so streng sein, aber sonst ist alles gut gewesen. Schlussendlich erinnere ich mich schon gar nicht mehr so gut an 
die Schulzeit.

Der Gewerbe- und Industrieverein Würenlingen 
feiert zusammen mit anderen Gewerbeverbän-
den der Region unsere Lehrabgängerinnen und 
-abgänger am:  

Lehrlingsevent 
Freitag, 1.7.2022, ab 17 Uhr, Aaretal-Kirchspiel 

Nicht nur Abschlüsse werden gefeiert, sondern 
es wird auch auf einen gelungenen Start in das 
neue Leben als Lernende angestossen, und zwar 
am: 

Start-up für Lernende
Dienstag, 23.8.2022, ab 17 Uhr, Aaretal-Kirchspiel 
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Aktuelles vom Gemeinderat

Liebe Leserinnen und Leser

Als mein jüngster Sohn im Sommer 2021 aus der Schule kam, war ich sehr froh, das Thema Volksschu-
le endlich hinter mir lassen zu können. Es ist nicht so, dass wir etwas Schlechtes erlebt hätten, doch 
wie das als Eltern so ist, waren auch wir nicht immer mit allen Entscheidungen der Lehrpersonen und 
der Schulleitung einverstanden.
Nun habe ich wieder mit der Volksschule zu tun, stehe aber diesmal auf der anderen Seite und 
kann so nun beide Seiten verstehen. 

Mit dem Aufbau der neuen Schulführung, dem Suchen des neuen Co-Schulleiters und den Anpas-
sungen der diversen Dokumente, habe ich sehr schnell einen guten und intensiven Einblick in die 
Schule Würenlingen bekommen.  
Schon bald habe ich gemerkt, dass das Ressort Bildung eine grosse Herausforderung ist. Es treffen 
die verschiedensten Menschen, Kulturen und deren Ansichten aufeinander, was es sehr spannend 
und interessant macht.

Ein besonderer Moment war für mich der Schulabschluss 2021, denn da durfte ich zum ersten Mal 
meines Amtes walten und die Ehrungen übernehmen. Es war mir eine Ehre, den langjährigen Mit-
arbeitenden der Schule Würenlingen gratulieren zu dürfen. Die vielen guten Gespräche nach dem 
offiziellen Anlass haben mir sehr viel Freude bereitet und weitere Einsicht in die Schule Würenlingen 
gegeben.
Von diesem Freitagnachmittag an habe ich gewusst, dass es eine grossartige Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten an der Schule Würenlingen werden wird.

Nach den Sommerferien sind wir mit der neuen Schulführung gestartet. Ein wichtiger Bestandteil 
dieser neuen Schulführung ist der zweiwöchige Austausch zwischen mir und den beiden Schullei-
tern Jürg Baur und Thomas Angst. Dieser Austausch ist sehr wertvoll und konstruktiv. 
Nach fast einem halben Jahr Arbeit mit der neuen Schulführung kann und darf ich sagen, dass sich 
das neue System gut bewährt hat. Natürlich hat es noch Ecken und Kanten, welche geschliffen 
werden müssen. Wir sind bestrebt, das neue Führungsmodell stetig zu verbessern, zu stärken und 
weiterzuentwickeln.

«Wir sind die Schule Würenlingen!» gilt es zu fördern und zu leben. 
Dies erreichen wir mit einem respektvollen Umgang miteinander und einer guten Zusammenarbeit 
aller Beteiligten rund um die Schule Würenlingen.

Beste Grüsse

Andreas Knecht
Gemeinderat
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Musik, klingende Förderung für das Kinderhirn
In der Stundentafel der heutigen Volksschule hat das Fach Musik nur noch einen kleinen Stellen-
wert. Frühe Hochkulturen hatten eine ganz andere Haltung dazu: Für sakrale wie für weltliche Kul-
turen galt gleichermassen: „Bildung, der Musik fehlt, ist keine.“ Der Grund war für die Griechen klar 
und unbestreitbar: Es ist die Musik, die das innere Gleichgewicht des Menschen bestimmt und so 
die intellektuellen Kräfte zusammenhält. 

Bereits in der Antike sahen Mathematiker und Phi-
losophen eine enge Verbindung von Musik und In-
telligenz. Aktuelle Studien und Versuche heutiger 
Wissenschaftler stützen diese Theorien: Musik hat 
einen grossen Einfluss auf Ausdauer, Gedächtnis, 
Konzentrationsfähigkeit, Lernmotivation und auch 
auf das Sozialverhalten. Lutz Jäncke, Professor für 
Neuropsychologie an der Universität Zürich, er-
forscht den Einfluss von Musik auf das Gehirn seit 
Jahrzehnten. Er geht noch einen Schritt weiter: 
„Wer Musik macht, hat mehr vom Gehirn.“
Musikalische Förderung – und dazu gehört in gros-
sem Masse das Erlernen eines Instruments - be-
deutet also auch Förderung für das Gehirn. 

Die üms, seit 2007 als regionaler Verband organisiert, bietet mit 5 Standorten, über 30 Instrumenten 
und 20 Lehrpersonen ein grosses Angebot für musikalische (Gehirn-)Förderung! 
Förderung erhält der Instrumentalunterricht auch von kantonaler Seite: Schülerinnen und Schü-
ler der Oberstufe (inklusive der 6. Klasse) können von günstigeren Tarifen profitieren, da der Kan-
ton Aargau einen Teil der Kosten trägt. Ausserdem besteht ein Angebot für Begabtenförderung, 
welches in Absprache mit der Lehrperson in Anspruch genommen werden kann.  

Bettina  Geiger, Administration üms

Hier gelangen Sie direkt zur üms!

Aktuelles aus der üms
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Und übrigens...

Brunnenbauprojekt und Vulkanausbruch
Angeregt durch das Thema «Wasser» & «Wasserknappheit» 
sammelte die Klasse 5b unter grossem Einsatz und selbst-
ständiger Planung Geld für bedürftige Gegenden Afrikas. 
Es kamen stolze CHF 1’043.95 zusammen! Danke für euer 
Engagement.

Vogelwarte
Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse besuchten 
die Vogelwarte Sempach. Sie durften mit dem Feldstecher 
Vögel beobachten und erfuhren einiges über den Lebens-
raum und die Bedürfnisse der Tiere.

Schlittschuhlaufen
Ein tolles Angebot gab es auf dem Campus Brugg/Windisch: Eislaufen auf 
der extra installierten Eisbahn. Ein unvergessliches Erlebnis für Kinder und 
Lehrpersonen.

Murmelbahn
Die Klasse 4a hat eigene Murmelbahnen konstruiert. In 
mühsamer Feinarbeit haben die Kinder aus Pappe ihre 
Bahnen gebastelt und bemalt.

Vorlesen im Kindergarten
Viele Kinder lesen im Unterricht nicht so gerne vor. Und das Le-
sen zu üben, nur um der Lehrperson vorlesen zu können, erst recht 
nicht.
Die Kinder der 3c haben ihre Bilderbücher oft geübt, sich gegen-
seitig erzählt und Feedback gegeben, zuhause dem Teddybären 
und einem Elternteil vorgelesen und freiwillig nochmals und noch-
mals geübt, bis es endlich so weit war und sie im Kindergarten vor-
lesen durften. Vielen Dank für euren tollen Einsatz!

 

 

 

 


