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...zur Gemeinschaft:
• Wir tragen aufmerksam und aktiv dazu bei, 

dass guter Unterricht und ein positives Schul-
leben möglich werden.

• Wir engagieren uns für eine gute Zusam-
menarbeit und unterstützen einander ge-
genseitig.

•	 Wir	grüssen	einander	höfl	ich	und	überneh-
men	 Verantwortung	 für	 unser	 Wohlbefi	n-
den in der Gruppe, in der Klasse und in der 
ganzen Schule

...zu den anderen:
• Wir begegnen uns mit gegenseitigem Re-

spekt; wir unterlassen Beleidigungen.
• Wir halten uns an die Regeln. 
• Wir respektieren unser Gegenüber. Über-

griffe jeder Art werden nicht akzeptiert.

...zur Infrastruktur:
• Wir halten Ordnung, behandeln Material mit 

Sorgfalt.
• Wir entsorgen unseren Abfall fachgerecht.
• Wir achten auf einen massvollen Verbrauch 

von Material.
• Wir gehen sorgfältig mit Instrumenten und 

technischen Geräten um.

Auch Ihnen, geschätzte Leserinnen, geschätz-
ter Leser, geben wir auf diesem Weg ein wohl-
wollendes «Heb Sorg» mit und hoffen, dass 
unser Jahresmotto weit über das Schulareal 
hinaus nachhaltig Wirkung zeigt.

Thomas Angst             und  Jürg Baur
Co-Schulleitung Co-Schulleitung 

Grüezi

Heb Sorg  –   Das Jahresmotto der Schule Würenlingen 

Heb Sorg – bliib dihei… 

Dieser Ausdruck hat 
uns bewusster ge-
macht, dass nicht mehr 
alles selbstverständ-
lich ist. Die Corona-
Pandemie hat uns in 
vereinzelten Freiheiten 

eingeschränkt. Rücksichtnahme, Solidarität, 
Gesundheit – dies sind nur einige Schlagwörter, 
welche deutlich machen, dass wir uns glück-
lich schätzen dürfen, wenn es uns jeden Tag 
gut geht und wir gesund sind. Mit Gesundheit 
verbinden wir viel Positives wie Fitness, Lebens-
freude und Zufriedenheit. Eine gute Gesund-
heit ist aber auch eine Voraussetzung dafür, die 
zahlreichen Anforderungen in der Arbeit, in der 
Schule und im privaten Umfeld zu bewältigen.

Ernährung, Bewegung, Entspannung und 
Schlaf bilden die vier Säulen, die unsere Ge-
sundheit	positiv	beeinfl	ussen	können.	Wer	sich	
also etwas Gutes tun will, sollte ihnen besonde-
re Beachtung schenken. 

«Heb Sorg» bedeutet aber weit mehr als nur 
auf seine Gesundheit zu achten. 
In verschiedenen Alltags-Situationen möchten 
wir an unserer Schule bewusster Sorge tragen. 
Das Jahresmotto «Heb Sorg» begleitet uns 
durch das ganze Schuljahr hindurch und bleibt 
hoffentlich nachhaltig bei uns allen verinner-
licht. Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Lehr-
personen sowie unsere Schülerinnen und Schü-
ler vermehrt Sorge tragen…

...zu sich selbst:
• Wir gehen sorgsam und verantwortungsvoll 

mit unseren verschiedenen Ressourcen um.
• Ich bemühe mich um eine gute Arbeitshal-

tung und bin bereit nach meinen Fähigkei-
ten die bestmöglichen Leistungen zu erbrin-
gen.

• Wir achten auf unsere persönliche Gesund-
heit.

• Ich fokussiere mich auf Positives und freue 
mich an Kleinigkeiten des Alltags. 

• Ich achte auf meine eigenen Gefühle.

Heb Sorg  –   Das Jahresmotto der Schule Würenlingen         

 

  

 

 
 
 
 
 
Heb Sorg – bliib dihei…  
 
Dieser Ausdruck hat uns bewusster gemacht, dass nicht mehr alles selbstverständlich ist. Die Corona-
Pandemie hat uns in vereinzelten Freiheiten eingeschränkt. Rücksichtnahme, Solidarität, Gesundheit 
– dies sind nur einige Schlagwörter, welche deutlich machen, dass wir uns glücklich schätzen dürfen, 
wenn es uns jeden Tag gut geht und wir gesund sind. Mit Gesundheit verbinden wir viel Positives wie 
Fitness, Lebensfreude und Zufriedenheit. Eine gute Gesundheit ist aber auch eine Voraussetzung 
dafür, die zahlreichen Anforderungen in der Arbeit, in der Schule und im privaten Umfeld zu 
bewältigen. 
 
Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf bilden die vier Säulen, die unsere Gesundheit positiv 
beeinflussen können. Wer sich also etwas Gutes tun will, sollte ihnen besondere Beachtung 
schenken.  
 
«Heb Sorg» bedeutet aber weit mehr als nur auf seine Gesundheit zu achten.  
In verschiedenen Alltags-Situationen möchten wir an unserer Schule bewusster Sorge tragen. Das 
Jahresmotto «Heb Sorg» begleitet uns durch das ganze Schuljahr hindurch und bleibt hoffentlich 
nachhaltig bei uns allen verinnerlicht. Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Lehrpersonen sowie unsere 
Schülerinnen und Schüler vermehrt Sorge tragen… 
 
….zu sich selbst 
• Wir gehen sorgsam und verantwortungsvoll mit unseren verschiedenen Ressourcen um. 
• Ich bemühe mich um eine gute Arbeitshaltung und bin bereit nach meinen Fähigkeiten die 

bestmöglichen Leistungen zu erbringen. 
• Wir achten auf unsere persönliche Gesundheit. 
• Ich fokussiere mich auf Positives und freue mich an Kleinigkeiten des Alltags.  
• Ich achte auf meine eigenen Gefühle. 
 
…zur Gemeinschaft 
• Wir tragen aufmerksam und aktiv dazu bei, dass guter Unterricht und ein positives 

Schulleben möglich werden. 
• Wir engagieren uns für eine gute Zusammenarbeit und unterstützen einander gegenseitig. 
• Wir grüssen einander höflich und übernehmen Verantwortung für unser Wohlbefinden in der 

Gruppe, in der Klasse und in der ganzen Schule 
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Erster Schultag

«Mini Farb und dini, das git zäme zwei...»
Mit diesen Liedzeilen wurde der erste Schultag musikalisch eröffnet. Viele Farben zusammen erge-
ben einen wunderbaren Regenbogen. So auch die Farbbändel, welche die Hände der Schüle-
rinnen und Schüler schmückten. Mit diesem farbenfrohen Start wurden die neuen Erstklässlerinnen 
und Erstklässler begrüsst und mit guten Wünschen von ihrem Schuelgotti oder -götti in die Primar-
schule aufgenommen. 

Jede Farbe hat eine andere Bedeutung und soll die Erstklässlerinnen und Erstklässler durch ihre 
Schulzeit begleiten. Dazu wurde das neue Jahresmotto «Heb Sorg!» vorgestellt. Denn nur wenn 
wir uns gegenseitig Sorge tragen, erstrahlt die ganze Schule in einem grossen Regenbogen. Zum 
Schluss durften die Erstklässlerinnen und Erstklässler das Regenbogenspalier durchlaufen und ihr 
neues Schulzimmer kennenlernen. 

In diesem Sinne heissen wir alle Kinder und vor allem die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler 
ganz	herzlich	im	Schuljahr	2022/23	willkommen.	Wir	wünschen	ein	farbenfrohes	Jahr!	

Auch die Oberstufe hat mit einem spe-
ziellen Programm in den ersten Schultag 
nach den Sommerferien gestartet. Viele 
verschiedene Posten haben ein span-
nendes Programm ermöglicht. Es wurde 
gesungen, gerätselt, kreativ gearbeitet 
und auch Sport gemacht. Der Morgen 
war genauso farbenfroh und abwechs-
lungsreich wie die Begrüssungsfeier der 
Primarschule. Auch ein Znüni wurde ge-
meinsam genossen. 
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Schuelfäscht 2022 
Ein	Highlight	 des	 Jahres	war	 defi	nitiv	 das	 Schuelfäscht.	 So	würde	ein	Grossteil	 der	 Schülerinnen	
und Schüler sowie der Lehrpersonen das diesjährige Schulfest bezeichnen. In altersdurchmisch-
ten Gruppen durften die Kinder bei den vielfältigen Spielangeboten auf Entdeckungstour gehen. 
Eine besondere Attraktion waren die verschiedenen Angebote von „Arena der Wunder“. Ob beim 
Trampolin- oder Hüpfburgspringen, Klettern oder bei diversen Wettkämpfen - es war mit Sicherheit 
für	alle	etwas	mit	Erinnerungseffekt	dabei.	Der	grösste	Ansturm	war	defi	nitiv	beim	Pool	mit	den	Was-
serbällen zu verbuchen. Allenfalls hat das Wasser eine Abkühlung impliziert, da die Sonne bereits 
Sommergefühle vermittelte. Die Hitze in den Bällen relativierte diesen Trugschluss. Dennoch war es 
eine faszinierende Erfahrung für die Glücklichen, die dieses Angebot nutzen konnten. Nebst den 
Angeboten von «Arena der Wunder» gab es noch zahlreiche spannende und lustige Posten zu 
entdecken, die von den Lehrpersonen organisiert und angefertigt wurden. 

Bevor die Kinder aus dem Zyklus 1 verabschiedet worden sind, fand 
noch der Flashmob auf dem Pausenplatz statt. Cathryn Lehmann hat 
für diesen besonderen Anlass einen Schuel Würenlingen Song (siehe 
QR Code) komponiert. Viel zu schnell war dann die Zeit und somit auch 
das Schulfest vorbei und viele glückliche Kinder traten den Heimweg 
an. Ein grosser Dank geht an das OK-Team, die Betreuungspersonen 
und alle Helferinnen und Helfer, die diesen Tag für die Kinder zu einem 
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Wie schön, auch ein paar 
Monate danach nochmals an diesen gelungenen Tag zu denken. (Alle 
Fotos wurden von Hansperter Kühni gemacht.)
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Projektwoche der Oberstufe

Montag, 16.5., Zoo Zürich      
Wir waren mit allen Realklassen im Zoo Zürich. Wir wurden in 
Gruppen eingeteilt und mussten verschiedene Tiere suchen 
und Aufgaben lösen. Es gab auch eine Masoala-Halle, wo wir 
den Urwald sehen konnten und uns der Regenwald vorgestellt 
wurde. Wir konnten Schildkröten und Pinguine sehen. Es gab 
viele verschiedene Tiere und auch sehr schöne Ausblicke. So-
bald wir das Tier gefunden haben, mussten wir zum nächsten 
Treffpunkt mit einer Lehrperson. Sie hat uns eine Aufgabe ge-
stellt und wir mussten sie als Gruppe lösen. Wir waren als Grup-
pe alleine unterwegs und wenn wir nicht weiterkamen, muss-
ten wir die Lehrpersonen anrufen und sie gaben uns Tipps. Wir 
haben auch eine gute, lange Pause gehabt. Es war heisses 
Wetter und alle haben geschwitzt. Es hat sehr Spass gemacht 
mit der Gruppe und mit den Lehrpersonen. Wir fanden es gut 
von	den	Lehrpersonen,	dass	sie	mit	uns	einen	so	guten	Ausfl	ug	
gemacht haben.
von Viktoria

Dienstag, 17.5., Basel          
Wir waren mit allen Realklassen in Basel und mussten einen Fall lösen. Die Sek hat den Fall am Mon-
tag gelöst. Wir waren in verschiedenen Gruppen unterwegs, die wir aber selber aussuchen durften. 
In Basel durften wir frei herumlaufen oder wenn man wollte, konnte man mit einer Lehrperson he-
rumlaufen. Wir haben sehr viel Schönes gesehen und auch der Fall war sehr, sehr spannend! Am 
meisten hat mir gefallen, dass wir über den See fahren durften. Am Schluss kamen wir alle wieder 
zusammen und haben den Fall gelüftet und herausgefunden, wer die Tat begangen hat. 
Wir waren alle sehr dankbar für diese schönen Tage an verschiedenen Orten und haben das alles 
sehr zu Herzen genommen, was die Lehrer für uns gemacht haben. Ich glaube, wir hatten alle sehr 
viel Spass daran.
von Viktoria

Mittwoch, 18.5., Minigolf         
Am Mittwoch fuhren wir, die 1. Sek, zusammen mit der 1. Real zum Mini-
golf nach Wettingen. Es war ein heisser Tag und am liebsten wären 
wir im Schwimmbad nebenan ins kalte Wasser gesprungen. Für man-
che Schülerinnen und Schüler ging es das erste Mal zum Minigolf-
spielen. Aufgeteilt in 3er und 4er Gruppen bekamen wir zuerst eine 
kleine Einführung und durften uns danach auf die verschiedenen 
Bahnen aufteilen. Dann konnten wir starten. Anfangs gingen noch 
viele Bälle daneben, aber mit der Zeit konnten alle Erfolgserlebnisse 
feiern. Am Ende mussten wieder alle Bälle eingesammelt werden.
Zum Abschluss bekamen wir alle ein Eis und konnten auf der grossen 
Wiese picknicken.
Gegen 13.00 Uhr ging es mit dem Bus wieder zurück nach Würenlin-
gen.
von Janne und Stella

Es war unter anderem die Aufgabe, aus 
Zeitungspapier ein möglichst detailliertes 
Nashorn zu reissen. 
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Donnerstag, 19.5., CASINO-NIGHT
Die OS feierte am Vorabend zum Schülerfest ein Oberstufen-Fest unter dem Motto «Casino-Night». 
Hier ein paar Berichte der Schülerinnen und Schüler:

«Wir hatten eine Casino-Night im Mai. Das Motto war, sehr schön und elegant zu erscheinen. Um 
18:00 Uhr war die Besammlung auf dem Schulhof und alle waren wunderschön angezogen. Es gab 
ein	Abendessen,	welches	von	den	Lehrpersonen	serviert	wurde.	Nach	dem	Abendessen	fing	dann	
die	Party	so	richtig	an.	Es	gab	eine	Bar,	eine	Snackbar	und	einen	Dancefloor.	Vor	dem	Eingang	
stand ein Boxautomat. Bei dem waren halt die Jungs, die Mädchen waren mehrheitlich auf dem 
Dancefloor.	Es	war	ein	sehr	schöner	Abend.»

«Es gab Abendessen, Snacks, Cocktails und Musik. Wir waren alle sehr schick angezogen. Die Pen-
ne waren sehr fein und die Musik sehr laut. Vor dem Eingang war ein Boxautomat, der immer be-
setzt war. Es gab zudem Rosen, die man verschenken konnte… Wir haben Casinospiele gespielt 
und konnten Jetons gewinnen, mit denen wir Cocktails, Snacks und die Rosen kaufen konnten.»

«Ich fand den Casinoabend sehr schön und es war ein tolles Thema. Leider ging der Abend viel zu 
schnell vorbei, aber das ist immer so, wenn man es geniesst, sich amüsiert und Spass hat.»

«Es gab eine Fotoecke in der Aula, wo man die Bilder des Abends anschauen und zu Musik tanzen 
konnte. Aber die Casinospiele hatten am meisten Spass gemacht.»
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Kulturwoche 
Vor	den	Sommerferien	durften	wir	in	der	5b	eine	«Kulturwoche»	durchführen.	In	unserer	Klasse	fin-
den sich 13 verschiedene Nationalitäten wieder. So durften wir viele interessante Dinge über Werte 
und Denkweisen hören, aber auch Lebensgeschichten und Sagen aus fernen Ländern wurden 
uns vorgestellt. Zudem gab es an jedem Tag eine Spezialität aus dem Land zu essen. Am Freitag 
hat uns Madame Dölling als Abschluss noch zu einem französischen Frühstück eingeladen. Merci 
beaucoup!

 
“Kulturelle	Konflikte	führten	in	der	Klasse	immer	wieder	mal	zu	Spannungen	und	Streitereien.	Um	die	
verschiedenen Werte, Lebensweisen sowie Religionen etwas besser  kennenzulernen und zu ver-
stehen, hat die Schulsoziarbeit den Anstoss zu diesem Projekt gegeben. Lucas Deubelbeiss setzte 
dies dann mit seiner Klasse super um. Es war ein toller Erfolg.” von René Hurter, Schulsozialarbeiter

«Es war spannend, einen Einblick 

in die verschiedenen Kulturen zu gewinnen.» 

Leard

«Die Kulturwoche war sehr lehrreich. 

Wir lernten ihr Essen, ihre Werte und Kultur 

kennen.» Lia

«Die Kulturwoche war cool! Wir durften 

Essen aus verschiedensten Ländern probieren! 

Es war sehr lecker.» Jonah

«Wir haben viel über die Länder

gelernt.» Vanessa
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Mached's guet

Von links nach rechts:
Hintere Reihe: Nico Steigmeier, Haxhi Kicaj, Edis Dzubic, Eljon Aliaj, Elona Bytyqi, Djellza Saiti, Lara Suter, Daria Zürrer, 
Kevin Stocker
Mittlere Reihe: Kevin Gojani, Mustafa Rasheed, Anjeza Jahaj, Mara Petraccaro, Jessica Gross, Natalie Lehmann, Saskia 
Heimgartner, Serena Petta, Joel Säuberli
Vordere Reihe: Anh Trung Petrick Schoch, Valentino Petraccaro, Kristiana Nikollbibaj ,Iman Karrar, Severin Dick, Maya 
Hulme, Nikolina Vocaj, Joanna Ferreira, Milena Tenerowicz, Selina Botta, Anjesa Shabani, 
Zuvorderst: Khemara Loeung, Cedric Schneider

Was machen sie nach den Sommerferien:
1 Sanitär-Installateur       1 Logistiker
1 Automobilfachmann     1 Automobilassistent
1	Fachfrau	Betreuung		 	 	 	 	 6	Kauffrau/Kaufmann
5 Assistentin Gesundheit und Soziales   2 Fachfrau Gesundheit
1 Pharma-Assistentin      1 Landwirtin
1 Polymechaniker      1 3. Bez
1 Produktionsmechaniker     1 10. Schuljahr
1 Vorkurs Kunstschule      1 Automatiker
1 Tiermedizinische Praxisassistentin    1 Coiffeuse
1 Detailhandelsfachfrau     1 Detailhandelsassistentin
1 Strassentransportfachmann

Der Gemeinderat, die Schulleitung und die Lehrerschaft wünschen euch für den neuen Lebens-
abschnitt alles Gute, viel Glück und Erfolg. Macheds guet!
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Jubiläum
Tanja Knecht, 10 + 1 Jahre
Vor zehn Jahren ist Tanja Knecht in Würenlingen als junge und dynamische 
Primarschullehrperson gestartet. Keine Frage – jung und dynamisch ist sie 
auch heute noch! Aktuell bereichert sie unsere Schule als versierte Allroun-
derin. Egal ob turnen in der ersten Klasse, organisieren des Mittelstufen-Sport-
tages oder TTG unterrichten mit den Viertklässlern – Tanjas Engagement an 
unserer Schule ist vielfältig. Obwohl sie im Moment keine eigene Klasse be-
treut und «nur als Fachlehrperson» arbeitet, ist sie jederzeit da zum Ideen 
sammeln und umsetzen, Vorbereiten, Mitdenken, Organisieren, Unterstützen 
und Beraten. Durch ihre unkomplizierte und offene Art sowie ihre Strukturiert-
heit, ist sie nicht nur für ihre Schülerinnen und Schüler, sondern auch für ihre 
Kolleginnen und Kollegen eine Bereicherung. Tanja scheut sich nicht vor Hür-
den und spricht Schwierigkeiten offen und direkt an – immer auf Weiterent-
wicklung und Förderung ausgerichtet.
Liebe Tanja, vielen Dank für die letzten zehn Jahre. Eine Kollegin und Lehrper-
son wie dich brauchen wir an der Schule Würenlingen und freuen uns, wenn 
du uns auch noch die nächsten zehn Jahre bereicherst. 

Herzlich Willkommen
Angela Mühlebach, Kindergarten
Ich heisse Angela Mühlebach und 
wohne mit meinem Mann und meinen 
drei Kindern in Endingen.
In meiner Freizeit bin ich gerne in der 
Natur. Zu meinen Hobbies gehören 
Basteln, Musizieren und Lesen.
Viele Jahre arbeitete ich als Kinder-
gärtnerin in Koblenz, als DaZ-Lehrper-
son sowie als Stellvertretung in ver-

schiedenen Gemeinden im Surbtal.
Jetzt freue ich mich darauf, die Kinder beim 
Deutsch lernen, zu begleiten und spielerisch zu 
fördern.

Bernadette Suter, Kindergarten
Angefangen im Kindergarten zu unter-
richten habe ich vor mehr als 45 Jah-
ren hier in Würenlingen, wo ich auf-
gewachsen bin und seit 2017 wieder 
wohne.
Trotz meiner Pensionierung habe ich 
mich entschieden, nun als Heilpäda-
gogin in den Kindergärten Weissen-
stein und Tannenweg meine lang-

jährigen Erfahrungen einzubringen. Mit Freude 
unterstütze ich die Lehrpersonen und Kinder bei 
der Gestaltung einer optimalen Lernumgebung. 
Ich freue mich, mit viel Motivation und Kreativi-
tät die Entwicklung der Kinder zu begleiten und 
zu fördern. In meiner Freizeit reise ich gerne, bin 

gerne mit dem Velo und zu Fuss in der Natur, ge-
niesse meinen Garten und interessiere mich am 
kulturellen Leben. 

Bernd Aschenbrenner, Oberstufe 
Als gebürtiger Hesse zog es mich (vor 
langer Zeit) zum Lehramtsstudium 
nach Freiburg im Breisgau. Entspre-
chend sammelte ich meine ersten Un-
terrichtserfahrungen als Klassen- und 
Fachlehrperson in Baden-Württem-
berg. Seit mehr als 12 Jahren unter-
richte ich nun in der Schweiz als Klas-
sen- und Fachlehrperson.
Als politisch interessierter Mensch treibe ich zu-
dem gerne Sport und nutze jede Gelegenheit, 
mein naturkundliches Wissen über die Flora und 
Fauna durch Wanderungen und Exkursionen zu 
erweitern.
Seit Beginn des neuen Schuljahres bin ich Klas-
senlehrperson der ersten Sekundarklasse im 
Schulhaus Dorf. Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Eltern sowie auf ein gutes Ge-
lingen mit den Schülerinnen und Schülern.

Blerina Hoti, Oberstufe
Sprachen haben mich schon immer fasziniert, 
was auf meinen Geburtsort, Fribourg, und mei-
nen Migrationshintergrund zurückzuführen ist. 
Dreisprachig aufgewachsen, war für mich schon 
immer klar, dass ich einen Beruf ausüben möch-
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te, in dem ich diese erlernten Spra-
chen weitergeben kann. Nach einem 
einjährigen Aufenthalt in Spanien und 
England absolvierte ich 2020 mein Ba-
chelorstudium in Sprach- und Literatur-
wissenschaften an der Universität Fri-
bourg. Mittlerweile habe ich ebenfalls 
mein Masterstudium an der Universität 
Zürich abgeschlossen und freue mich 
sehr, an der Oberstufe Französisch und 

Deutsch zu unterrichten. 

Fernando Noriega, Oberstufe
Ich bin Komponist und Multiinstrumen-
talist. Gitarre, Klavier, orientalische 
Perkussionen, Akkordeon und Gambe 
sind die Instrumente meines Alltags als 
professioneller Musiker. Gespielt habe 
ich in verschiedenen Besetzungen in 
Mexiko, Kuba, Argentinien, USA, Fran-
kreich und in der Schweiz, sowohl auf 
der Bühne wie auch im Studio als Ses-

sion Musician. In der Schweiz habe ich bereits 
zwei Preise als Songwriter gewonnen.
Ich habe einen Master in Psychologie und Philo-
sophie an der UZH abgeschlossen und unter an-
derem eine Bachelorarbeit zur Philosophie der 
Musik geschrieben. Seit 2018 unterrichte ich Mu-
sik in der Schweiz. Neben dem Unterrichten und 
Musizieren beschäftige ich mich mit Instrumen-
tenbau	(vor	allem	Zupfinstrumente)	und	habe	
eine Werkstatt in Bremgarten.

Gabor Rohne, Oberstufe 
Mit voller Freude bin ich ins neue 
Schuljahr gestartet. Ich bin 29 Jahre 
alt und wohne zurzeit in Villigen. Ich 
habe Sport, Bewegung und Gesund-
heit an der medizinischen Fakultät 
der Universität Basel studiert und freue 
mich meine Tätigkeit als Sportlehrer 
an der Oberstufe aufnehmen zu kön-
nen. Sport ist ein zentraler Baustein in 

meinem Leben. Bereits in jungen Jahren war ich 
sportlich sehr aktiv. Es macht mir Freude ande-
re dafür zu begeistern. Spass, Spannung und Er-
folgserlebnisse sind im Sportunterricht sehr wich-
tig. Als Fachlehrperson Sport freue ich mich dies 
den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln und 
sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten. 

Hans-Peter Höfert, Oberstufe
Ich	bin	46	Jahre	alt,	wohne	in	Lauchringen/D	und	
habe im Lehramtsstudium Geschichte, Philoso-

phie und Latein studiert. Von Beginn 
meiner Berufswahl an stand für mich 
„Lehrer“ als Berufsziel fest. Neben 15 
Jahren DaF-Unterrichtspraxis (Deutsch 
als Fremdsprache) an der Volkshoch-
schule, bringe ich auch Erfahrung aus 
den Bereichen Bewerbungstraining 
und Berufswahl mit. 
Seit 2013 war ich regelmässig an 
wechselnden Volksschulen im Aar-
gau als Stellvertreter in diversen Fächern an der 
Oberstufe im Einsatz und freue mich nun über 
meine erste Festanstellung als Fachlehrperson 
an der Oberstufe mit den Fächern NT und RZG 
an der Schule Würenlingen. Dabei sind mir beim 
Unterrichten die Vermittlung eines möglichst 
breiten Allgemeinwissens und Praxisnähe im All-
tag wichtig.

Manuela Läuchli, Primarschule 
Mit grosser Freude und vielen Ideen 
unterrichte ich in den Schulhäusern 
Dorf und Weissenstein die Kinder der 
Unterstufe im Fach TTG im textilen 
Bereich. Ich bin in Würenlingen gut 
gestartet und freue mich, meine kre-
ativen Ideen und Fähigkeiten mit den 
Kindern zu teilen. In vielen wunder-
baren Momenten unterstütze ich die 
Kinder bei ihren Lernerfolgen im Schneiden, Nä-
hen, Sticken, Filzen, Stricken, Malen, Weben so-
wie beim Entwickeln und Umsetzen neuer Ideen. 
Mit meiner Familie geniesse ich meine Freizeit. 
Am liebsten entdecken wir spannende und inte-
ressante Orte beim Reisen. Im Alltag entspanne 
ich, indem ich mit meinem Thermomix® neue 
Rezepte ausprobiere und umsetze.

Nadja Mittag, Klassenassistenz 
Vor meiner Tätigkeit als Klassenas-
sistentin habe ich in einer Wohngrup-
pe für Menschen mit kognitiven und 
psychischen Beeinträchtigungen 
gearbeitet. Meine Rolle als Mutter 
weckte mein Interesse an der Arbeit 
mit Kindern immer mehr. „Jedes Kind 
hat eine Stimme, die gehört werden 
will.“ Mit diesem unbekannten Zitat 
bewarb ich mich an der Schule Würenlingen. 
Nun bin ich hier und freue mich sehr über meine 
neue Aufgabe, denn mir liegt viel daran, dass 
sich jedes Kind bestmöglich entfalten kann.
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Farbenfroh

Rebecca Brauchli, Kindergarten 
Ich bin 26 Jahre alt und wohne zurzeit 
in Baden. Aufgewachsen bin ich in 
Bad Zurzach, wo ich viele Jahre in der 
JuBla tätig war.
In meiner Freizeit bin ich gerne in der 
Natur, spiele Tennis und treffe mich 
mit Freunden.
Ich durfte als Praktikantin ein Jahr im 

Sprachheilkindergarten Rüfenach arbeiten. 
Danach habe ich mich für diesen Beruf ent-
schieden.
Nach meiner Ausbildung an der Pädago-
gischen Hochschule in Brugg-Windisch und er-
sten Berufserfahrungen in Döttingen sowie als 
DaZ-Lehrperson in Würenlingen, startete ich 
voller Freude im Kindergarten in Würenlingen. 
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kin-
dern spannende Themen zu entdecken!

Simone Billeter, Primarschule
Ich liebe es, in Bewegung zu sein. In 
meinen jungen Jahren folgte ich mei-
ner Leidenschaft und wurde nach der 
Handelsmittelschule Tänzerin. Seit 12 
Jahren wohne ich mit meinem Mann 
und meinen jetzt erwachsenen Kin-
dern in Wohlenschwil. Ich konnte Kin-
der aller Altersstufen und Erwachsene 

über viele Jahre in meinem eigenen Tanz- und 
Pilatesstudio unterrichten. 
Durch Umwege fand ich zu meinem jetzigen 
Beruf; Musikgrundschullehrerin. An der Zürcher 
Hochschule der Künste konnte ich den DAS in 
Musikpädagogik absolvieren. Ich darf an vier 
Aargauer Schulen unterrichten und den Schul-
kindern die Klänge der Musik näherbringen. 
Ich bin begeistert, wie vielschichtig und kreativ 
der Musikunterricht gestaltet werden kann und 
jedes Kind in seiner ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung gefördert wird. Die kindliche 
Freude an der Musik und Bewegung zu we-
cken, ist meine besondere Leidenschaft.

Stephanie Schlatter, Primarschule
Mein Name ist Stephanie Schlatter 
und	 ich	bin	23	Jahre	alt.	 Ich	befinde	
mich derzeit im 3. Semester des Stu-
diengangs Primarstufe an der Päda-
gogischen Hochschule in Brugg-Win-
disch. Ich unterrichte am Freitag die 
Lektionen TTG (im Bereich Werken) 
und Mathematik in der Klasse 1b von 
Frau Müller.
Mein Ziel ist es, meine Schülerinnen und Schüler 
zu motivieren, ihnen Neugierde und Spass am 
Lernen zu vermitteln, sowie ihre Kompetenzent-
wicklung individuell zu fördern. 
In meiner Freizeit koche ich gerne, fahre Ski und 
reise um die Welt.

Yvonne Corrodi, Klassenassistenz
Ich bin 53 Jahre alt und komme aus 
Rüfenach. Ich absolvierte eine Lehre 
als Köchin und arbeitete über einige 
Jahre hinweg in verschiedenen Re-
staurants. Seit 9 Jahren arbeite ich 
im Schulhaus Dorf in Würenlingen als 
Reinigungsfachfrau. Zu meinen Hob-
bys gehören backen, basteln, Autos, 
Bogensport, Familie, Freunde und die Natur. Da 
ich öfters in Kontakt mit Kindern verschiedenen 
Alters kam und immer sehr interessante Ge-
spräche führte, informierte ich mich über die 
Weiterbildung zur Klassenassistentin und ent-
schloss mich, den Kurs zu absolvieren. Ich freue 
mich sehr über diese neue Herausforderung, 
denn es ist nie zu spät etwas Neues zu lernen. 
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Farbenfroh

Auf Wiedersehen
Agatha Christ, Oberstufe
Agatha Christ hat auf der Oberstufe bereits 
mehrfach ein Minipensum Italienisch unterrich-
tet. Leider hatte es für das Freifach Italienisch im 
laufenden Schuljahr zu wenig Anmeldungen, 
so dass wir uns von Agatha verabschieden 
müssen. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren 
Weg alles Gute.

Ermira Berisha, Primarschule
In unserem Praktikum an der Mittelstufe durften 
wir gemeinsam sehr viel erfahren, ausprobie-
ren, Fehler machen und daraus lernen, aber 
auch viel lachen. Wir konnten zusammen mit 
Manuela Beccaro unsere erste Klasse über-
nehmen, uns neuen Herausforderungen stellen 
und	grossartige	Ausflüge	erleben.	Ich	wünsche	
dir	das	Beste	auf	deinem	weiteren	beruflichen	
sowie privaten Weg.

Ildikó Toth, Primarschule
Merci und adieu, liebe Ildikó. Du hast uns wäh-
rend der vergangenen 4 Jahre im TTG an der 
Unter- und Mittelstufe mit vollem Engagement 
unterstützt. Im TTG-Team durften wir deine IT-
Professionalität geniessen und gratulieren dir 
herzlich zu deiner neuen Funktion als pädago-
gische ICT-Beraterin. Danke für die kreative, 
tolle Zeit an der Schule Würenlingen. Wir wün-
schen Dir das Allerbeste und freuen uns, dass 
du nebst TTG auch dein Wissen als PICTS an 
deinem Arbeitsplatz ausüben kannst. Wir sehen 
uns im TTG-Team Surbtal wieder!

Noah Hergesell, Oberstufe
Noah Hergesell hat 1 Jahr Französisch auf der 
Realschule unterrichtet. Vielen Dank für den 
tollen Einsatz! Wir wünschen Noah für seine Zu-
kunft nur das Beste und viel Freude an seinem 
neuen Arbeitsort.

Niko Kämpf, Primarschule
Mit einem riesigen Strahlen sind die Kinder der 
1. und 2. Klasse jeweils von der Musikgrund-
schule bei Herrn Kämpf zurückgekommen. Vol-
ler Begeisterung haben sie dann erzählt, was 
sie wieder Spannendes in der Musikgrundschu-
le lernen oder ausprobieren durften. Von Tanz 
über Rhythmen bis zu Instrumenten  – alles war 
in der Musikgrundschule dabei. Mit viel Freude 
und Geduld hat Niko Kämpf den Kindern aus 
dem Schulhaus Weissenstein während einer 
Stunde pro Woche die Welt der Musik näher-
gebracht. Auch während der Adventszeit oder 
bei sonstigen schulischen Anlässen konnten wir 
auf die grossartige musikalische Unterstützung 
von Niko Kämpf zählen. Wir danken ihm für 
seinen grossen Einsatz an unserer Schule und 
wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. 

Jacqueline Baumann, Oberstufe
Jacky Baumann hat 14 Jahre an der Oberstufe 
Würenlingen gearbeitet. Mit viel Engagement 
und Energie hat sie ihre Aufgaben als Klassen-
lehrerin der Sekundarschule erfüllt. Sie hat ihre 
Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen 
unterstützt und war für die Jugendlichen eine 
wichtige Ansprechperson. Von ihren Ideen hat 
sehr	oft	das	ganze	Team	profitiert.
Neben der Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern hat sie im Team ganz viele Aufgaben 
wahrgenommen (Skilager, Sporttag, Lehrmittel 
u.v.a.). Sie hat mit ihrer speditiven Arbeitsweise 
den Alltag der Oberstufe massgebend mitge-
staltet. Jacky war eine aufgestellte, hilfsbereite 
Kollegin. Ihre direkte, offene Art und ihre Hilfs-
bereitschaft vermissen wir im Team. 
Jacky hat auch massgebend dazu beigetra-
gen, dass wir im Fernunterricht mit all der mo-
dernen Technik nicht untergegangen sind! Ihr 
Zimmer (und ihre Kaffeemaschine) wurde zu 
unserem Treffpunkt. Danke vielmals, liebe Ja-
cky, unser Stockwerk ist ohne dich leer gewor-
den. Wir wünschen Jacky Baumann an ihrem 
neuen Wirkungsort von Herzen alles Gute und 
viel Spass mit den neuen Schülerinnen und 
Schülern. Machs guet!
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Judith Schnell, Oberstufe
Judith Schnell hat 14 Jahre an der Oberstufe 
Würenlingen als Klassenlehrerin der Sekundar-
schule gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit ihr 
war geprägt von klaren Strukturen, Zuverläs-
sigkeit	und	Effizienz.	 Sie	hat	 sich	 für	 ihre	 Schü-
lerinnen und Schüler eingesetzt und sich mit 
ihnen über ihre Erfolge gefreut.
Neben der Arbeit als Klassenlehrerin hat sie 
unser Team bei sportlichen Anlässen, wie Skila-
ger und Sporttagen, tatkräftig unterstützt. Und, 
ganz wichtig für uns alle, sie war lange Jahre 
unsere Informatikverantwortliche. Sie hat uns 
bei kleineren und grösseren Computerproble-
men weitergeholfen und von ihren fundierten 
Informatikkenntnissen hat die ganze Schule 
Würenlingen	profitiert.	Herzlichen	Dank	für	dei-
nen unermüdlichen Einsatz!
Judith war auf unserem «Frauenstockwerk» im-
mer für uns da, auf ihre Hilfsbereitschaft konn-
ten wir uns verlassen. Die vielen guten Tipps und 
Gespräche fehlen uns. Wir wünschen Judith 
Schnell an ihrem neuen Arbeitsort von Herzen 
alles Gute und viel Freude in ihrem Schulalltag. 
Machs guet!

Farbenfroh

Jacqueline Ebner, Kindergarten
Jacqueline Ebner arbeitete 13 Jahre im Kin-
dergarten an unserer Schule. Anfangs noch 
als Frau Kämpf hast du mit deiner fröhlichen, 
wertschätzenden und immer geduldigen Art in 
dieser langen Zeit vielen Kindern einen wunder-
baren Start in ihre Schulzeit bereitet. Du hast je-
des Kind mit viel Geduld und Freude begleitet 
und hast bei jedem Kind dein Bestes gegeben, 
ihm viel wertvolle Erfahrungen und Fähigkeiten 
für die weitere Schullaufbahn und das Leben 
mitzugeben.
Nach mehreren Jahren im alten Kindergarten 
Dorf warst du mit vollem Engagement bei der 
Einrichtung und Ausrüstung vom neuen Kinder-
garten mit dabei und hast unser Malatelier zu 
einem Ort der künstlerischen Entfaltung ge-
macht. Bei uns im Kindergarten-Team warst du 
eine verlässliche Quelle, bei der man bei Fra-
gen immer auf ein offenes Ort traf und die auf 
die meisten Fragen zum Schulalltag und zu Tra-
ditionen eine Antwort geben konnte. Wir dan-
ken dir auch, dass du jahrelang ein wichtiger 
Teil des Rund um d’Schuel Teams warst.
Nun widmest du dich deiner Familie. Auch 
wenn wir dich nicht gerne ziehen liessen und 
dich im Team vermissen, wünschen wir dir für 
die	 private	 und	 auch	 berufliche	 Zukunft	 alles	
Gute. Wir hoffen immer noch fest darauf, dich 
zu einem anderen Zeitpunkt wieder als Teil un-
seres Teams zurückheissen zu dürfen.
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Spendenaktion für die Ukraine
Vor den Sommerferien war das Thema “Flüchtlinge aus der Ukraine” auch bei den Schülerinnen 
und Schülern ein brennendes Thema, welches sie beschäftigte. Im Schülerparlament, welches un-
ter anderem dazu da ist, Projekte im Sinne der Kinder zu verwirklichen, wurde der Wunsch laut, 
etwas	für	die	Geflüchteten	zu	unternehmen.	

Zusätzlich zu den Sitzungen des Schülerparlaments, welche ohne-
hin	an	den	freien	Mittwochnachmittagen	stattfinden,	organisierten	
wir	kurzerhand	einen	Ideenfindungsnachmittag,	an	welchem	alle	
Interessierten teilnehmen konnten. 
Kreativität und Ideenreichtum war bei den motivierten Teilneh-
menden unbegrenzt. Pragmatisch und unkompliziert stand bald 
fest, dass eine Standaktion auf dem Pausenplatzareal des Dorf 
Schulhauses	stattfinden	soll.	
An einem sonnigen Freitagnachmittag wurden mithilfe einiger El-
tern Tische aufgestellt, auf welchen die Teilnehmenden zahlreiche 
Verkaufsartikel anboten. Von selbst verpackten Süssigkeitensäckli 
über gebackene Kekse, alte Spielsachen, Bücher, Kleidung, Sirup, 
Popcorn	bis	zu	gepflückten	Blumensträussen	war	alles	dabei.	Die	
Kinder bewiesen ihr Verkaufstalent und so nahmen sie innerhalb 
weniger Stunden gut 600 Franken ein! Die Spenden gingen an die 
Ukraine-Nothilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes.
von Sabrina Burger, Schulsozialarbeiterin

Aktuelles von der Schulsozialarbeit
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Aktuelles vom Gemeinderat

Neubau für unsere Tagesstrukturen
Der ehemalige Schul- und Kindergartenpavillon 
wird bereits seit einiger Zeit für die Tagesbetreu-
ung unserer Schulkinder genutzt. Zuerst konnte 
eine Abteilung für die Tagesstrukturen genutzt 
werden und seit Aufhebung der letzten  Kinder-
gartenabteilung am Standort Breite der gesamte 
Pavillon übernommen werden. Das in die Jahre 
gekommene Gebäude sollte in der Folge saniert 
und umgebaut werden, um Kapazitäten für eine 
zeitgemässe Tagesbetreuung bieten zu können. 
Vertiefte Abklärungen haben gezeigt, dass eine 
Renovation des Bestandes zu hohen Kosten nur 
kaum Verbesserungen bringen würde. Aus diesem 
Grund hat die Gemeindeversammlung vom 11. 
Juni 2021 den Kreditantrag des Gemeinderates für einen Neubau gutgeheissen. Leider etwas hinter 
dem ursprünglichen Zeitplan geht das Projekt derzeit in die Realisierungsphase über.

Kurzbaubeschrieb
An	der	Ecke	Scheideggweg	/	Veilchenweg	entsteht	der	Neubau	«Tagesstrukturen	Breite».	Die	Er-
schliessung erfolgt analog zum bestehenden Gebäude vom Veilchenweg her. Ein grosszügig ge-
deckter Eingangsbereich bildet sowohl den Zugang zum neuen Gebäude, als auch die Schnittstel-
le	zum	neu	entstehenden	Spielgelände.	An	das	grossfl	ächige,	helle	Foyer	grenzen	Gruppenraum	
und Essraum sowie das Personalbüro an. Die zentral platzierte Küche bedient Aufenthalts- und 
Essraum. Aussenraum und Spielplatz werden naturnah gestaltet.

Das kompakt und funktional gegliederte Gebäude entsteht in modularer Holzbauweise. Unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit ist Holz ein nachwachsendes Material mit geringer grauer Energie und 
CO2-Bilanz.	Wo	möglich	wird	Schweizer	Holz,	HSH-zertifi	ziert,	verwendet.	Die	Fassade	erhält	umlau-
fend eine hinterlüftete vertikale Holzschalung. Grüne Fenster und Türrahmen nehmen Bezug zur 
Natur und setzen farbige Akzente. Der gleichmässig umlaufende Dachvorsprung betont das kom-
pakte Volumen und bildet einen konstruktiven Holzschutz für die Fassade.
Auch	im	Innern	fi	nden	sich	möglichst	natürliche	und	naturbelassene	Materialien	wieder.	Ein	erdiger	
Bodenbelag bildet einen Kontrast zu den hell und natürlich konzipierten Innenräumen. Entspre-
chend den äusseren Fensterrahmen setzen sich Grüntöne auch bei den inneren Glasabschlüssen, 
Schränken und Garderoben fort.
Dem Prinzip der Nachhaltigkeit und Naturnähe folgend, erhält das Flachdach eine extensive Be-
grünung als ökologischen Ausgleich.

Die Tragstruktur ist für eine zusätzliche spätere Aufstockung um max. ein Geschoss ausgerichtet.
Eine Nutzung über die Tagesstrukturen hinaus ist denkbar.
Der	Bezug	ist	für	August	2023	vorgesehen,	pünktlich	zum	Start	ins	Schuljahr	23/24.

zim,	LUMO	Architekten/September	2022
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Schule als attraktiver Lern- 
und Arbeitsort

Schulleitung und Gemeinderat bilden 
ein starkes Team, um innovative 
Rahmenbedingungen anzubieten, welche 
die Schule Würenlingen sowohl für 
die Schülerinnen und Schüler, Eltern als 
auch für die Lehrpersonen zu einem 
begehrten Lern- und Arbeitsort macht. 

Ansprechendes Wohnraum-
angebot auch für die junge Generation

Die gut durchmischte Bevölkerungsstruktur 
ist eine Stärke der Gemeinde. Um der Tatsache 
der zunehmend älter werdenden Bevölkerung aktiv 
entgegenzutreten, sichert Würenlingen auch 
Wohnraum für Junge.

Markenentwicklung der Gemeinde

Würenlingen ist eine attraktive Gemeinde in 
einem Naherholungsraum, mit einem starken 
Service Public und Teil des Forschungsclusters 
mit der High-Tech-Zone und dem PSI. Diese 
Einzigartigkeiten des Profils sollen im Sinne 
einer Markenentwicklung gebündelt und gegen 
aussen getragen werden.

Digitalisierung 

Die Weiterentwicklung der digitalen 
Möglichkeiten sind sowohl in der 
Verwaltung als auch in der Zusammen-
arbeit mit externen Partnerinnen 
und Partnern zielgerichtet initiiert 
und implementiert.

Regionale Zusammenarbeit

Den grenzüberschreitenden Herausfor-
derungen der regionalen Gemeinden 
(z. B. Verkehrslast mit Durchfahrtskorridor) 
ist in Zukunft proaktiv und aus der Position 
der Stärke zu begegnen.

Politischer Dialog und Partizipation 
mit der breiten Bevölkerung

Die gesamte Bevölkerung ist mittels analoger 
und digitaler Kommunikationsmittel als auch 
mit zielgerichteten Partizipationsmöglichkeiten 
verstärkt abgeholt und eingebunden.

Treffpunkte der Begegnung 
im öffentlichen Raum

Der öffentliche Raum erfährt im 
ganzen Dorf eine grössere Bedeutung, 
um Begegnungen aktiv zu unterstützen. 
Ein ansprechendes Dorfzentrum sowie 
auch attraktive Bewegungsräume in 
den Quartieren ergänzen sich optimal.

Verbindung von Wohnen und Arbeiten

Durch die Pandemie mit der starken 
Dynamik der Digitalisierung sind 
Wohnen und Arbeiten wieder näher 
zueinander gerückt. Die Schaffung 
von zeitgemässen Möglichkeiten, 
um hybride Arbeitsformen aktiv
zu unterstützen, sollen den Standort 
Würenlingen als ländlich agile Ge-
meinde stärken.

Die strategischen Schwerpunkte 
der Legislaturperiode

wue22_flyer_lepo_v17.indd   4-6wue22_flyer_lepo_v17.indd   4-6 08.09.22   09:0808.09.22   09:08
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Midnight Games

Midnight Games 2022/2023

Jeweils 20.00 Uhr – 23.00 Uhr

Würenlingen Gartenstrasse:
22.10.	/	29.10.	/	5.11.	/	12.11.	/	19.11.	/	26.11.	/	3.12.	/	10.12.	/	17.12.

Lengnau Rietwise:
14.01.	/	21.01.	/	28.01.	/	04.02.	/	11.02.	/	18.02.	/	25.02.	/	04.03.	/	11.03.

Ist das Rund um d’Schuel noch zeitgemäss? Wie viele Leserinnen und Leser 
erreicht	es,	wer	schätzt	es,	 für	wen	 ist	es	überfl	üssig?	Das	möchten	wir	gerne	
herausfi	nden	mit	einer	kurzen	Umfrage.	

Die Umfrage kann über den QR-Code auch online ausgefüllt werden. Sie dau-
ert ca. 30 Sekunden.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit!

Das Rund um d’Schuel Redaktionsteam

Abgeben: Briefkasten Tannenweg oder Briefkasten Dorf
Postweg: Schule Würenlingen, Andrea Kessler, Schulstrasse 4, 5303 Würenlingen

Abgabetermin bzw. Einsendeschluss: Mittwoch, 16. November 2022

Lesen Sie das Rund um d’Schuel?
O immer 
O wenn ich Zeit habe  
O selten 
O nie

Wie zufrieden sind Sie mit dem Rund um d’Schuel?
O sehr zufrieden 
O zufrieden  
O naja  
O unzufrieden  
O keine Meinung

Würden Sie Rund um d’Schuel lieber …? 
O online lesen (das ganze Heft)
O online lesen (nicht als ganzes Heft, sondern über das ganze Jahr verteilt immer mal wieder ein

Beitrag)
O weiterhin als Heft erhalten
O das ist mir egal

✁

Umfrage
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FerienplanFerienplan Schule Würenlingen 2022 – 2027 
 
 
Schuljahr Bezeichnung Ferienbeginn − letzter Ferientag 
 
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 

2024/2025 Schulbeginn Montag, 12. August 2024 
 Herbstferien Sa 28.09.2024 − So 13.10.2024 
 Weihnachtsferien Sa 21.12.2024 − So 05.01.2025 
 Sportferien Sa  25.01.2025 − So 09.02.2025 
 Frühlingsferien Sa 05.04.2025 − Do 17.04.2025
 Sommerferien Sa 05.07.2025 − So 10.08.2025 

2025/2026 Schulbeginn Montag, 11. August 2025 
 Herbstferien Sa 27.09.2025 − So 12.10.2025 
 Weihnachtsferien Sa 20.12.2025 − So 04.01.2026 
 Sportferien Sa  24.01.2026 − So 08.02.2026 
 Frühlingsferien Di 07.04.2026 − So 19.04.2026
 Sommerferien Sa 04.07.2026 − So 09.08.2026 

2026/2027 Schulbeginn Montag, 10. August 2026 
 Herbstferien Sa 26.09.2026 − So 11.10.2026 
 Weihnachtsferien Sa 19.12.2026 − So 03.01.2027 
 Sportferien Sa  30.01.2027 − So 14.02.2027 
 Frühlingsferien Sa 10.04.2027 − So 25.04.2027
 Sommerferien Sa 03.07.2027 − So 08.08.2027 
 
 
 
 

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 


