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Liebe Eltern 
 
Wenn wir heute lesen, was wir Ihnen hier an gleicher Stelle vor genau einem Jahr geschrieben haben, dann stimmt 
einen das schon etwas nachdenklich: Möglichst wenig Personen treffen und Abstand halten war schon damals die 
Devise.  
 
Ein Jahr später ist es uns trotz Impfungen und anderer Massnahmen leider nicht gelungen, zurück zu jener Normalität 
zu finden, von der wir wohl schon bald nicht mehr wissen, wie sie einmal ausgesehen hat. Im Gegenteil: Heute Freitag 
müssen wir unsere Schülerinnen und Schüler vier Tage früher in die Weihnachtsferien schicken, um 
Ansteckungsketten zu unterbinden und einer Überlastung der Intensivstationen unserer Spitäler entgegenzuwirken. 
Aber trotz allem gibt es in diesem Newsletter zum Jahresende viel Erfreuliches zu berichten: So konnten wir 
beispielsweise in der Vorweihnachtszeit traditionelle Anlässe wie den Räbeliechtli- und den Lichterumzug oder die 
beiden Klausauszüge durchführen. Diese Anlässe waren für alle Beteiligten eine tolle Abwechslung und eine Wohltat 
für unser aller Gemüt.  
 
Das stufenübergreifende Märchenprojekt (2. Klasse mit 3. Sek) ist nur ein Beispiel von vielen, welches aufzeigt, dass 
unter dem Dach der Schule Merenschwand viele kreative Köpfe tolle Ideen entwickeln und umsetzen. Haben wir Sie 
neugierig gemacht? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere neue Homepage: Sie werden hoffentlich begeistert sein 
von unserem frischen Auftritt! 
 
Für die stets vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit bedanken wir uns bei Ihnen im Namen aller 
Mitarbeitenden der Schule bestens und wünschen Ihnen und der ganzen Familie friedvolle und besinnliche Festtage 
und viel Freude, Zuversicht und beste Gesundheit für das neue Jahr. 
 
Herzlich  
 

   
Bettina Taiana    Stefan Woodtli 
Schulleiterin Kindergarten  Gesamtschulleiter 
und Primarschule   Schulleiter Oberstufe 

 
Homepage Schule Merenschwand 

  

Schulverwaltung Betriebsferien 

 
Die Schulverwaltung macht Betriebsferien vom 23.12.2021 - 09.01.2022  

 
Ab Montag, 10. Januar 2022, sind wir zu den folgenden Bürozeiten wieder erreichbar. 

 
Montag - Freitag:   08:00 - 11:00 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag 13:30 - 15:30 Uhr  

 



Märchenhafter Unterricht 

(von Alain + Nicolas, 3. Sek. b) 

  

   
 

Wenn Schülerinnen und 
Schüler der 2. Primar auf 
einmal in einem 
Oberstufenschulhaus 
sind, dann stimmt etwas 
nicht. 
An einem sonnigen 
Nachmittag hört man laute 
Geräusche. Was ist bloss 
los? Auf einmal kommt 
eine Gruppe aufgeregter 
Zweitklässler. Sie wollen 
alle das Eine – ein 

Märchen erzählt bekommen.  
Angespannt treten die Kinder in ein märchenhaft 
dekoriertes Schulzimmer und setzen sich in den Kreis. 
Ihre Gesichter leuchten im Kerzenschein. Dann 
beginnt auch schon die Geschichte über den Teufel mit 
den drei goldenen Haaren. 
Sobald wir zum ersten Mal die Stimme verstellen, 
hören alle gebannt zu. Bei der Szene, in welcher der 
böse König das Kind in den Fluss wirft, sind alle 
schockiert. Später holt der Teufel zu einer Ohrfeige 
aus und alle Kinder schreien: «Neiiiiiin!» Und als das 
Glückskind am Ende zwei mit Gold vollbeladene Esel 
bekommt, sind alle völlig vom Hocker. 
Nach der Geschichte dürfen die Kinder als 
Bastelarbeit ihr Traumschloss zeichnen. Diese Idee, 
wir geben es gerne zu, war sicher nicht die 
originellste von allen. Bei unseren Mitschülern 
konnten die Zweitklässer nämlich extrem tolle Sachen 
herstellen, z.B. eine Krone, einen Mond oder sogar 
Weihnachtskärtchen. 
Trotzdem haben die Kinder sehr viel Spass und am 
Schluss bekommen alle noch eine Leckerei. 
Glücklich ziehen sie nach 45 Minuten von dannen.  

 
 

 

Was das Erzählen anbelangt, waren wir super vorbereitet. 
Einige Wochen zuvor kam nämlich eine Märchenerzählerin 
zu Besuch. Frau Däpp brachte uns bei, wie man ein 
Märchen stimmungsvoll gestaltet. Dazu gehört unter 
anderem, dass man seine Stimme der Situation anpassst, 
wichtige Textpassagen ausschmückt, sich die Gestik 
zunutze macht und für eine passende Stimmung sorgt. 
Den letzten Punkt nahmen sich ein paar Gruppen sehr zu 
Herzen. Zum Beispiel stand auf einmal Ali Baba im 
Klassenzimmer. Nur die 40 Räuber wurden zum Glück 
nirgends gesichtet.  
 

 

 

Viel zu schnell gingen diese märchenhaften Wochen zu 
Ende. Falls Sie mehr über dieses Thema erfahren 
möchten, laden wir Sie dazu ein, auf der neu gestalteten 
Homepage weitere Texte über das Märchenprojekt zu 
lesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Endlich wieder Räbelichtliumzug! 
         
 
 
 
 
 
 
 

Sie hatten sich so darauf gefreut, endlich wieder 
durch die dunklen Strassen ziehen zu können. 

So gingen die Benzenschwiler Kindergärtler und 1.-3. 
Klässler Anfang November stolz durchs Dorf und 
zeigten ihre schön verzierten Räben. An mehreren 
Stationen wurden Lieder vorgetragen. Dafür ernteten 
sie von den Zuschauern viel Beifall. Auch der Wirtin 
des Restaurants Sonne durften die Kinder dieses 
Jahr wieder eine Freude mit ihrem Auftritt bereiten. 
Zum Dank gab es wie schon in früheren Jahren ein 
grosszügiges Geschenk - Chips für die singenden 
Kinder. 

 
 

 

Nicht nur deswegen, auch sonst konnte das nasskalte 

Wetter die gute Stimmung nicht trüben. Gut gelaunt 

marschierte der Zug zum Schluss zurück zum Schulhaus. 

Das übliche Buffet für Gross und Klein musste dieses 

Jahr zwar den Corona-Bestimmungen weichen. Für die 

Kinder gab es aber dennoch eine kleine Stärkung. Haben 

sie doch mit ihren Liedern und strahlenden Gesichtern 

nicht nur den kalten Herbstabend erwärmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

BEN  

(Benzenschwiler Eltern Netzwerk) 

 Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende entgegen.  
 

Im Namen des ganzen Schulpflege-Gremiums möchte ich mich bei Ihnen liebe Eltern für Ihr 

jahrelanges Vertrauen in unser Gremium bedanken. Es war eine schöne, lehrreiche und 

interessante Zeit. Gemeinsam haben wir vieles gemeistert! 

Ab dem 1. Januar 2022 beginnt im aargauischen Bildungswesen eine neue Ära mit dem 

Gemeinderat als verantwortlichem Gremium für die Schule. Die Voraussetzungen für einen 

erfolgreichen Start in der neuen Führungsstruktur sind gesetzt. Wir wünschen der Schule in 

der neuen Führungsstruktur einen erfolgreichen Start.  

Und nun bleibt mir nichts anderes mehr, als Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen frohe 

Weihnachten und ein gesundes neues Jahr zu wünschen! 

Herzlich  

 

Kevin Vaes 

Schulpflegepräsident 
 



Lichterumzug Merenschwand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fleissig haben wir im Kindergarten und in der 
Unterstufe unsere Lieder eingeübt und unsere 
Laternen gebastelt. Und endlich ging es los. Der 
Lichterumzug 2021 konnte beginnen.  
Am Abend haben sich die Kinder bei ihrer Lehrerin 
getroffen und machten sich bereit für den 
Lichterumzug. Wir nahmen unsere Laternen in 
Empfang und dann ging es los Richtung 
Schulhausplatz.  
Zum Auftakt des Lichterumzugs sangen alle Kinder 
gemeinsam das Lied „Ich ga mit minere Laterne.“ 
Begleitet wurden wir von unserer tollen 
Musiklehrerin Frau Bruni auf der Querflöte.  
Anschliessend marschierten wir los und machten 
uns auf den Weg, unsere Laternen durch das Dorf 
zu tragen und alle mit unserem Gesang und 
unseren Lichtern zu erfreuen.  
Nach ca. 30 Minuten marschierte der Umzug mit 
allen Kindern wieder auf dem Schulhausplatz ein 
und wir gaben mit unseren Stimmen noch einmal 
alles.  
Zum Schluss erhielten alle Kinder als Dankeschön 
ein Mandarindli und ein Schoggistängeli und alle 
wurden zu einem warmen Tee eingeladen.  
Ein toller Anlass mit wunderschönen Lichtern, der 
uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.  
 
Nochmals ein besonders grosses Dankeschön 
geht an:  
 
• Fotograf Herr Patrick Bata für die schönen 

Fotos 
• Elternverein für das Tee kochen und die 

Unterstützung 
• Feuerwehr für die Verkehrssicherheit 
• Elektro Keller für das Abschalten der 

Strassenlaternen 
• Marianne Bruni für die Begleitung mit der 

Querflöte 
• Hauswartsteam Thomas Käppeli und Adrian 

Suter für das Absperren und Bereitstellen der 
Tische 

• Volg für die feinen Mandarindli und die 
Schoggistängeli  

 
 
  Arbeitsgruppe Lichterumzug 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kindergarten d mit Vorstellung der 
Klassenlehrperson 

 
 

 
Mein Name ist 
Kathrin Wittwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seit bald zwanzig Jahren wohne ich zusammen mit 

meinem Mann und unseren zwei Töchtern in 

Obfelden. Den Wunsch als Kindergartenlehrperson 

zu arbeiten, trage ich schon seit meiner Jugendzeit in 

mir. Zuerst habe ich allerdings andere Ausbildungen 

gemacht und auch in verschiedenen Branchen 

gearbeitet. Die Freude jedoch, mit Kindern die Welt 

zu entdecken und ihnen neue Dinge beizubringen, 

habe ich nie verloren. Durch meine Kinder bin ich 

wieder mit meinem Berufswunsch konfrontiert worden 

und beschloss, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Meine 

Familie unterstützte mich während meiner Studienzeit 

zur Kindergarten- und Unterstufenlehrperson an der 

PH Zug, welche ich im Sommer 2019 abschloss. 

Direkt im Anschluss an das Studium habe ich 

begonnen, als Kindergartenlehrperson zu arbeiten. 

Zum Ausgleich bewege ich mich gerne in der Natur, 

beispielsweise beim Wandern auf Schweizer 

Fernwanderwegen.    

Seit dem Sommer 2021 arbeite ich nun in 

Merenschwand im neuen Kindergarten d im 

Untergeschoss der Mehrzweckhalle. Meine 

Arbeitstage sind immer von Montag bis Donnerstag, 

da ich zurzeit eine Ausbildung (CAS DaZIK) an der 

PH Zug mache.  

Die Herausforderung einen neuen, komplett leeren 

Kindergarten einzurichten, faszinierte mich sehr und 

bewog mich dazu, noch vor dem offiziellen 

Arbeitsbeginn im August 2021 damit zu starten. Ich 

habe mir überlegt, was ich alles in «meinem neuen» 

Kindergarten haben wollte und wie ich den 

Kindergarten am besten einrichten konnte. 

Lieferanten mussten gesucht und Preise aufgrund 

des Budgets verglichen werden. Schon bald trafen 

die ersten Pakete ein, die ausgepackt werden 

mussten. Das Einrichten verlangte viel Einsatz und 

war zeitaufwendig. Mit dem Endresultat war ich 

jedoch sehr zufrieden und freute mich sehr darauf, 

die Gesichter der Kindergärtner am ersten Tag zu 

sehen. Ich war gespannt, ob sich die Kinder 

zurechtfinden und sich auch wohlfühlen würden. 

Nach den ersten fünf Monaten ist der 

Kindergartenalltag eingekehrt. Im Grossen und 

Ganzen haben sich meine Überlegungen bewährt. 

Den Kindern gefällt es und die Spielorte werden rege 

gebraucht.  

 

                                                                                                                  
 

 

 
 
 
 
 
 

        
 
 

 
 
 
 

 
 

  

  

  
  

  
  

  
  

Vorher…  



Neuer Spielplatz 
 

Ein neuer Spielplatz auf dem Schulareal 

Merenschwand war ein langersehnter Wunsch der 

Schülerinnen und Schüler. Mithilfe des 

Schülerparlamentes, des Hauswart-Teams und in 

Zusammenarbeit mit der Stiftung Murimoos, konnte 

dieses wunderschöne Projekt umgesetzt werden. 

Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis sie 

endlich herumtollen durften. Welch eine Freude! 

 

 
 
 

 
 

TERMINÜBERSICHT 
 
Januar 

10.01. erster Schultag nach den Ferien 

12.01. Informationsabend für die Kindergarten 
Einschulung 

19.01. Informationsabend Einschulung in die  

 1. Klasse 

25.01. Fussballturnier Oberstufe, abgesagt 

28.01. letzter Schultag vor den Ferien 

30.01. Wintersportlager Primarschule 

31.01. Wintersportlager Oberstufe 

 
Februar 

14.02. erster Schultag nach den Ferien 

 28.02. Fasnachtsmontag, schulfrei 

 
 
 
März 

10.03. Elternbesuchstag 

21.03. schulinterne Weiterbildung, schulfrei 

31.03. Volleyballturnier Oberstufe 

 

April 
02.04. Musikschule: mCheck der Musikschulen 

Boswil, Buttwil und Muri+ 

06.04. Elternabend "Frühe Förderung" 

07.04. Musikschule: mCheck-Konzert Aula  

 Bez. in Muri  

08.04. letzter Schultag vor den Ferien 

25.04. erster Schultag nach den Ferien 

25.04.- 29.04. Projektwoche 

 
 

 
 

 

 

FERIENPLÄNE  

Ferienplan Schuljahr 2021/22 
  

Ferienplan Schuljahr 2022/23 
  

Weihnachten 20.12.2021 – 09.01.2022 Herbstferien 03.10.2022 – 16.10.2022 

Sportferien 31.01.2022 – 13.02.2022 Weihnachten 26.12.2022 – 08.01.2023 

Frühlingsferien 11.04.2022 – 24.04.2022 Sportferien 30.01.2023 – 12.02.2023 

Sommerferien 04.07.2022 – 07.08.2022 Frühlingsferien 07.04.2023 – 23.04.2023 

   Sommerferien 10.07.2023 – 13.08.2023 


