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Schulhausrat Oberstufe 

Im September 2021 wurde das Leitbild der Schule Merenschwand neu entwickelt und zum Schuljahr 2022 in Kraft gesetzt. 

Jährlich werden nun die einzelnen Leitsätze umgesetzt. Im Schuljahr 2022/23 ist dies: 

«Wir leben Vielfalt!». 

Dem Leitbild übergeordnet finden sich die «4Ks». Was bedeuten diese für unsere Schule? 

Die vier Kompetenzen Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation sind Grundlagen für ein 
selbstgesteuertes Lernen und mit dem Erwerb von Wissen verbunden. 

Was bedeutet eine Orientierung an diesen vier Kompetenzen für den Unterricht? 

Kreativität zu fördern, fordert die Lehrpersonen heraus, problemorientierte, offene Aufgaben zu stellen und Raum für kreative 

Problemlösungen zu geben.  

Kreativität ist in diesem Sinne die entscheidende Kompetenz, die Schülerinnen und Schüler für ihre Zukunft erlangen sollten, 
denn sie ist notwendig, um innovative Lösungen für Probleme zu finden. 

Die Förderung von kritischem Denken ist ein zentrales Anliegen des Lehrplan 21. Eng verbunden mit kritischem Denken ist 

die Förderung von reflektierenden Verhaltensweisen, sowie der erfolgreiche Transfer auf neue Kontexte. 

Kommunikation und Kollaboration hängen sehr eng miteinander zusammen. Beide Kompetenzen sind Voraussetzungen für 

Teamfähigkeit und damit Schlüsselkompetenzen für die berufliche Zukunft. Kommunikation im Unterricht zu fördern, erfordert 
kooperative Lernformen, Feedbackkultur und Präsentationskompetenz.  

Auch in diesem Bereich gibt es klare Kompetenzbeschreibungen im Lehrplan 21. Durch die Erweiterung des 
Kommunikationsbegriffs durch die Verwendung von digitalen Medien in unterrichtlichen Zusammenhängen ist der Begriff des 
kollaborativen Lernens, bzw. der Kollaborativen Kompetenz entstanden.  

Schulleitung Kindergarten und Primarschule, Bettina Taiana 
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Ein produktives Zusammenleben und -arbeiten erfordert Regeln. Regeln werden eher eingehalten, wenn sie für alle 
Beteiligten wichtig und vor allem nachvollziehbar sind. Aus diesem Grund haben sich heute alle drei Klassen der ersten 
Oberstufe in klassenübergreifenden Gruppen getroffen. Dabei stand das Ziel im Vordergrund, in Gruppen die drei wichtigsten 
Regeln auszuhandeln, die unsere Schule zu einem Ort machen, an dem sich alle Lehrenden und Lernenden gerne aufhalten. 
Es soll aber auch ein Ort sein, an dem alle ihre Fähigkeiten erweitern können. 

Damit das Finden der wichtigsten Regeln möglichst effizient vonstattenging, musste sich jeder Schüler respektive jede 
Schülerin im Vorfeld drei Regeln überlegen, die bedeutsam für eine gute Zusammenarbeit und/oder das Wohlfühlen sind. 
Diese drei Regeln wurden einem vorher zugelosten Mitschüler respektive Mitschülerin präsentiert und danach einigte man 
sich wiederum auf drei Regeln. Anschliessend traf man sich mit einer zweiten Zweiergruppe, tauschte sich aus und man 
legte sich erneut auf drei Regeln fest. Am Ende des Vormittags sollten die drei Regeln auf eine möglichst kreative Art dem 
Rest der ersten Oberstufe präsentiert werden. 

Die Zusammenarbeit in den einzelnen Gruppen verlief sehr harmonisch und die entstandenen Produkte können sich wirklich 
sehen lassen. Von Theater über Film und Posterpräsentationen war alles dabei. Und man glaubt es kaum, aber eine Gruppe 
wurde sogar dichterisch tätig.                                                                                       

Gedicht von Tony, Florian, Reto, Elia 

Unsere wichtigste Regel 
Wir wollen keine Flegel 
Denn wir wollen eine tolle Schulzeit 
Mit viel Freude und Heiterkeit 
Respektvoll und freundlich wollen wir sein 
Das wäre unglaublich fein 
Wir wollen vermeiden alle Gewalt 
Damit es nicht jeden Tag knallt 
Hilfsbereit sind wir immer 
Dann ist es jederzeit schön im Schulzimmer 

 

  

 

 

  Schulstart 4B 

Die vierte Klasse begann mit der Eroberung des Millionenraumes und der 
witzigen, aber tiefgründigen Geschichte "Nur wir alle" von Lorenz Pauli. 
Passend zum Buch hat sich die Klasse mit kooperativen Aufgaben im 
Teamwork geübt.  

Benjamin Griesser 

 

 

Gemeinsam auf den Weg (1. Oberstufe) 

Nicole Weibel 

 



  

Jedes Jahr finden an den Swiss Skills die nationalen 

Berufsmeisterschaften statt. Dieses Jahr war auch die 

zweite Oberstufe im Publikum mit dabei. Nach einer 

langen Zugreise von Merenschwand nach Bern 

durften die Schülerinnen und Schüler innert vier 

Stunden mehrere Duzend Berufe nicht nur 

besichtigen, sondern hautnah miterleben: Am einen 

Ort konnte man sich im Raumdesign probieren und mit 

verschiedenen Stoffen experimentieren, am anderen 

Stand durfte man eine Kletterwand besteigen, 

während man sich wiederum 10 Meter weiter im 

Klavierspielen versuchen konnte. Auf diese Weise 

gelang ein lebendiger Einblick in die Berufswelt. 

Julia Näf 

Swiss Skills 

Clean-up an der Schule Merenschwand 

Littering-Prävention 

Auch auf unserem Schulareal ist Littering leider ein Thema. Vor allem nach den Wochenenden bleiben PET-Flaschen, 

zerknüllte Chips-Säcke, leere Zigarettenpackungen und Papiertüten an den unmöglichsten Stellen liegen.  

Da uns ein sauberes und gepflegtes Schulareal sehr wichtig ist, unterstützen die Lehrpersonen zusammen mit ihren 

Schülerinnen und Schülern das Hauswartsteam beim Wegräumen von liegen gebliebenem Abfall.  

Zweimal in der Woche wird auf dem ganzen Areal mit jeweils zwei Klassen "gefötzelet". So sensibilisieren wir unsere 

Schülerinnen und Schülern mit dem Thema "Littering" und hoffen, dass dies dazu führt, dass wenigstens sie ihren Abfall 

nicht einfach achtlos wegwerfen. 

Zudem machen unsere Schülerinnen und Schüler beim jährlichen Clean-up-Day mit und am 22. September hat 

beispielsweise die Klasse der 2. Sek von Frau Kenjar unter Anleitung des Försters Tobias Wiss sechs grosse Güsel-

Säcke voller Abfall und unzählige leere Bierflaschen aus dem Merischwander-Wald geholt!   

Auch Sie, liebe Eltern, können uns im Kampf gegen die Littering-Problematik unterstützen, indem Sie im Umgang mit 

Abfall vorbildlich handeln und das Thema mit Ihren Kindern immer wieder besprechen. Vielen Dank für Ihr Engagement 

in dieser Sache! 

Stefan Woodtli, Gesamtschulleiter 

 

Waldmorgen der 2. Sek 

 

7.50 Uhr: Wir laufen gemeinsam als Klasse zum 

Schützenhaus und zum angrenzenden Waldgebiet. 

Der Förster ist auch schon da und verteilt uns 

Abfallsäcke sowie die Waldkarten. Unsere Mission: 

Wald säubern! In 4er-Gruppen schnappen sich die 

Schüler*innen einen Abfallsack und eine Karte. Jeder 

Gruppe wird ein Waldstück zugeteilt, das sie 

„aufräumen“ sollen. 

9.30 Uhr: Znünipause; Alle sind noch motiviert und 

haben auch schon einige Abfallsäcke gefüllt.  

10.00 Uhr: Die Arbeit geht weiter. Knapp zwei Stunden 

später kommen die Schülerinnen und Schüler wieder 

zurück. Es gab noch mehr Abfall. Die Säcke werden an 

einem besprochenen Ort abgelegt, an dem der Förster 

sie später abholt. Mission geglückt. Leicht erschöpft 

wird die Klasse in den Mittag entlassen. 

Jasmina Kenjar 

 



Am 19. und 20. September machten die Schülerinnen und Schüler der ersten Oberstufe zusammen mit fünf 
Lehrpersonen einen zweitägigen Ausflug. Dieser führte uns zuerst ins Hölloch, wo wir eine abenteuerliche 
Führung erleben durften. Nach einer Stärkung am Feuer ging es mit der steilsten Standseilbahn auf den 
Stoos. Auf der Fahrt wurden ein paar Schülerinnen und Schüler ganz kleinlaut, da sich nicht ganz alle mit 
der spektakulären Aussicht anfreunden konnten. Auf dem Stoos angekommen, wurden die Zimmer in 
Beschlag genommen sowie das Haus erkundet. Auch das Volleyballfeld hinter dem Haus war eine beliebte 
Anlaufstelle. Trotz nicht mehr ganz so warmen Temperaturen kamen wir ins Schwitzen. Nach einem feinen 
Znacht ging es am bunten Abend hoch zu und her. Vor lauter Eifer wurde es ganz schön laut. Umso 
erholsamer und ruhiger war die anschliessende Nacht, die aber trotzdem ziemlich kurz ausfiel, da um 6.45 
Uhr schon wieder Tagwache war. Gut gestärkt wurde entweder das Haus geputzt oder der Stoos zu Fuss 
erkundet. Nach der Talfahrt mit der Gondelbahn und einer kurzen Busreise fielen wir im SwissHolidayPark 
in Morschach ein. Beim Baden oder Bowling wurden noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Müde aber glücklich 
machten wir uns danach auf die Heimreise, die alles andere als entspannt verlief, da wir in Brunnen um ein 
Haar den Zug verpasst hätten. Trotz teilweise überdimensionierten Koffern sind wir in Rekordzeit 
umgestiegen. Was für aufregende zwei Tage, die wir hoffentlich nicht so schnell vergessen werden. 

Und hier noch ein paar Eindrücke von den Schülerinnen und Schüler der 1. Sek a: 
 
An- und Abreise 

Die Reise war eigentlich sehr gut, aber im Bus musste man meistens stehen. Das war nicht so cool. 
Die Reise war ein bisschen umständlich, da wir sehr viel umsteigen mussten. 
 
Essen 

Das Essen war sehr gut. Ich hatte die Sauce sehr gerne. 
Das Abendessen und der Nachtisch waren sehr lecker. 
 
Lagerhaus 

Das Lagerhaus fand ich sehr cool, vor allem der Spielkeller. 
Mir hat das Reiseziel sehr gut gefallen. 
 
Tagesprogramm 

Das Programm war super. Es war alles gut getimt und es ist alles aufgegangen. 
Das Programm war perfekt. Zuerst in die Höhle, dann auf dem Stoos Spass haben und am nächsten Tag 
Bowling. 
 
Abendprogramm 

Das Abendprogramm war lustig, mir haben die Spiele gut gefallen. 
Das Abendprogramm war sehr cool. Das mit den WC-Bürsten fand ich sehr lustig. 
 
Mein Highlight 

Das Hochfahren mit der Stoosbahn. 
Am besten hat mir der Nachmittag gefallen, als fast alle Mädchen in einem Zimmer waren und geredet 
haben. 
Das Abendprogramm mit den lustigen Challenges. 
Alle Lehrpersonen waren sehr nett. Das fand ich super. 
 
Meine Gefühle 

Vor der Reise: Das wird sicher cool. Mein Gefühl während der Reise: Das ist mega spannend. Mein Gefühl 
nach der Reise: Das war mega cool. Ich habe meiner Familie den ganzen Abend von den Kennenlerntagen 
erzählt. Ich konnte nicht wirklich etwas essen. 
 
Fazit 

Die Reise war sehr lustig mit den humorvollen Kameraden und Lehrpersonen. 
Die Reise war toll, da ich immer schon mal mit der steilsten Bahn der Welt hochfahren wollte. 
Ich fand die Reise sehr cool. Es war spannend und lustig. 
 
         Nicole Weibel 
 
….weitere Eindrücke und Fotos sind auf unserer Homepage www.schule-merenschwand.ch dargestellt 
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Kennenlerntage der 1. Oberstufe 

http://www.schule-merenschwand.ch/


  
  

Relaunch Schulhausrat der Oberstufe 

«Das Schulparlament der Oberstufe braucht neuen Schwung! » Dies hat das Team der Oberstufen-Lehrpersonen 

entschieden, nachdem während der Coronazeit der jährlich vom Schulparlament organisierte Schulball nicht mehr 

stattfinden konnte und das Schulparlament mehr und mehr zum Pflichtprogramm für Schülerinnen und Schüler 

wurde. Aus diesem Grund wurde ein neues Konzept für einen attraktiveren Schulhausrat ausgearbeitet. Dieses 

sieht vor, dass nicht automatisch aus jeder Klasse zwei Schülerinnen und Schüler im Schulhausrat sind, sondern 

dass sich motivierte, freiwillige Kandidatinnen und Kandidaten aus jeder Stufe für den Schulhausrat bewerben 

können. Anschliessend werden aus allen Bewerbungen die besten 8-10 Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. 

Stimmberechtigt ist dabei ausschliesslich der Schülerschaft der Oberstufe. 

 

Mit dem Start ins Schuljahr 2022 ist der Wiederaufbau des neuen Schulhausrates in vollem Gang. Das Projekt 

wurde den Schülerinnen und Schüler in einem Werbevideo, welches von den beiden Leiterinnen, Julia Näf und 

Fabienne Peyer, erstellt wurde, vorgestellt. Wer gerne in den Schulhausrat gewählt werden wollte, konnte sich 

daraufhin auf eine Liste als Kandidatinnen und Kandidaten eintragen. Der Andrang und das Interesse der 

Schülerschaft war riesig: Es stellten sich schlussendlich 35 mögliche Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung. 

In der Wahlwoche vom 12. bis 16. September konnte jede Schülerin und jeder Schüler schriftlich 3 Stimmen 

abgeben. Insgesamt wurden 323 Stimmen ausgezählt, was einer Stimmbeteiligung von ca. 108 Schülerinnen und 

Schüler entspricht. Bei der Stimmenauszählung wurde darauf geachtet, dass mindestens zwei Plätze an jeden 

Jahrgang verteilt werden. Alle weiteren Plätze wurden an die Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten 

Stimmen vergeben.  

Am Mittwochmorgen, 21. September, in der grossen Pause wurde die neue Delegation des Schulhausrats 

verkündet. Die diesjährigen Vertreterinnen und Vertreter sind Masha Mansuri, Lia Sprenger, Bertan Djeladini, 

Iven Schuhmacher, Vanessa Donauer, Janick Moser, Laura Lütt, Justin Perkola, Lara Brunner und Miguel 

Küng!  

 

Wir gratulieren euch herzlich zu eurer Wahl und freuen uns bereits jetzt auf die gemeinsamen Projekte und 

Erlebnisse!  

 

D’Julia Näf und Fabienne Peyer 

 

 



  

 

  

Abschied Fabienne SSA 

 



September  

05.09. Elternabend MS-I / MS-II 

06.09. Elternabend  Kiga / US 

12.09.  Elternbesuchstag (ohne Kindergarten)   

30.09. letzter Schultag vor den Ferien 

 

November 2022 

 
01.11.    Allerheiligen, schulfrei 
10.11.    Räbeliechtliumzug Benzenschwil 
15.11.    Elternbesuchstag 
26.11.    Chlausauszug Benzenschwil 
30.11.    Chlausauszug Merenschwand 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühlingsferien 

Sommerferien 

26.12.2022 – 08.01.2023 

30.01.2023 – 12.02.2023 

07.04.2023 – 23.04.2023 

10.07.2023 – 15.08.2023 

Herbstferien 

Weihnachten 

Sportferien 

 03.10.2022 – 16.10.2022 

Ferienplan Schuljahr 2022/23 

 TERMINÜBERSICHT 
Dezember 2022 
 

08.12. Maria Empfängnis, schulfrei 
23.12.   letzter Schultag vor den Ferien 

                (09.01.2023 erster Schultag) 

Herzlich willkommen Beni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2022 

17.10. erster Schultag nach den Ferien 

 

Mein Name ist Benjamin Karasek 

und ich freue mich ab Dezember 

2022 als Schulsozialarbeiter in 

den Schulen Merenschwand und 

Benzenschwil zu starten. Ich bin 

32 Jahre alt, wohne mit meiner 

Freundin in Bremgarten und habe 

zwei tolle Geschwister. In meiner 

Arbeit sind mir der gegenseitige 

Respekt, Vertrauen und Humor 

besonders wichtig. Während 

meiner Freizeit betreibe ich viel 

Sport, wobei Kampf- und 

Bergsport meine grossen 

Leidenschaften sind. Ich freue 

mich Euch / Sie bald persönlich 

kennenzulernen und wünsche 

allen schöne und erholsame 

Herbstferien. 

 

 

     Impressum 

Unser Schul-Newsletter erscheint vier Mal während dem Schuljahr jeweils vor den  

Herbst-, Weihnachts-, Frühlings- und Sommerferien. 

 

Redaktion: 

Jacqueline Kaufmann 

056 675 88 11 

schulverwaltung@schule-merenschwand.ch 

www.schule-merenschwand.ch 
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