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NEWSLETTER  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Leserinnen und Leser 

Wie Sie bei der Vorstellung der neuen Lehrpersonen in unserem Weihnachts-Newsletter erkennen können, gilt unser 

Jahresmotto "Wir leben Vielfalt!" natürlich auch in unserem Schulteam. Es ist auch für uns sehr spannend, was da alles über 

unsere neuen Team-Mitglieder zu erfahren ist.  

Sind Sie neugierig geworden? Es lohnt sich weiterzublättern 😊. Dann werden Sie auch sehen, dass an unserer Schule 

wieder viele Aktivitäten und Anlässe unternommen und durchgeführt wurden, um unsere Schülerinnen und Schüler auf die 

Adventszeit und das Weihnachtsfest einzustimmen. Weitere Beiträge finden Sie wie immer auf unserer Homepage. 

Die vielleicht schönste Einstimmung für viele Kinder und Jugendliche war, dass Mitte Dezember sogar der Winter für ein 

paar Tage bei uns innegehalten hat. Seit langem konnten sich unsere Schülerinnen und Schüler wieder einmal so richtig im 

Schnee austoben, sich im Schneeballwerfen üben und auf dem Schulareal Schneemänner aufstellen.  

Wie ein Blick nach draussen zeigt, ist nun aber bei frühlingshaften Temperaturen von 14 Grad einmal mehr an weisse 

Weihnachten nicht zu denken. Aber vielleicht kann ja das winterliche Gedicht "Es gibt so wunderweisse Nächte" von Rainer 

Maria Rilke (welches der Schreibende einst als Schüler auswendig lernen und vortragen musste 😊) dazu beitragen, die 

Sehnsucht nach weissen Weihnachten etwas zu stillen.  

Es gibt so wunderweisse Nächte 

Es gibt so wunderweisse Nächte,  
drin alle Dinge Silber sind. 

Da schimmert mancher Stern so lind, 

als ob er fromme Hirten brächte 

zu einem neuen Jesuskind. 

 

Weit wie mit dichtem Diamantstaube 

bestreut, erscheinen Flur und Flut, 

und in die Herzen, traumgemut, 

steigt ein kapellenloser Glaube, 

der leise seine Wunder tut. 

(Rainer Maria Rilke, 1875-1926) 

Gerne benutzen wir die Gelegenheit, uns bei Ihnen am Ende des Jahres im Namen aller Mitarbeitenden der Schule für die 
vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit zu bedanken und Ihnen und der ganzen Familie frohe und besinnliche 
Weihnachten, viel Glück und alles Gute im neuen Jahr zu wünschen! 

Herzliche Grüsse    

    

Bettina Taiana    Stefan Woodtli 

Schulleiterin Kindergarten    Gesamtschulleiter 

und Primarschule    Schulleiter Oberstufe 

 

 

https://schule-merenschwand.ch/?msclkid=21f19fcbab7811ecb9ee96538016e6de


  

 

  

Rückblick – Schulreise 4b 

Wir machten uns am Morgen um 7:32 Uhr mit dem Bus auf den Weg ins Nerracherried. Als wir im Naturschutzgebiet 
angekommen sind, erwarten uns da schon zwei nette Damen. Wir bildeten zwei Gruppen in denen wir einerseits, das 
Geheimnis des Fliegens und die Rekorde angeschaut haben und anderseits haben wir gelernt, welche Tiere wo wohnen und 
warum es hier Schottische Hochlandrinder gibt. Wir haben dann noch viele seltene Vögel wie die Bekassine beobachtet. Am 
Schluss kam das Highlight und zwar war das der Schmetterling Simulator! 

Wir hatten einen Riesenspass! Danach gingen wir Zmittag essen am Waldrand, da war es zum Glück schön kühl. 
Währenddessen hatte ein Junge eine Idee: und zwar will er ein Mentos in seine Cola tun, damit es explodiert. Aber es hat 
auch beim zweiten Versuch nicht geklappt. Dann machten wir uns auf den Weg zur Bushaltestelle, die ca. 1 Sunde entfernt 
war. Als wir an der Bushaltestelle ankamen, machten wir Kartenlesentraining. Dann tauchte ein süsser Hund namens Skippy 
auf. Weil es in der Nähe einen Brunnen hatte, durften wir mit ihm dorthin. Er trank und sprang rein. Als er rauskam und sich 
ausschüttelte, wurden wir ein bisschen nass und da kam der Bus schon. Wir verabschiedeten uns und bedankten uns bei 
dem Frauchen von Skippy und fuhren dann ab. Im Bus und Zug wurden wir ein bisschen übermütig, weil es so cool war. Es 
ist ein unvergessliches Abenteuer geworden. 

Noelle Häuselmann, Klasse 4b Merenschwand 

 

 

Räbelichtliumzug Benzenschwil 

Wir Kinder der Schule und des Kindergartens Benzenschwil haben am Vormittag des 8.11.2022 in der Schule die Räben 

geschnitzt. Wir haben sie verziert, ausgehöhlt und Kerzen reingesetzt. Es war nicht ganz so einfach die Räben 

auszuhöhlen und ein schönes Muster in die Aussenhaut zu schnitzen. Deshalb haben die grossen Kinder der 5. und 6. 

Klasse die kleinen Kinder unterstützt. 

Danach haben wir die Räben in den Keller getan, damit diese schön kühl bleiben. Am Abend um 17:50 Uhr kamen alle 

Kinder um ihre Räben aus dem Keller zu holen. Pünktlich um 18:00 Uhr hat der Umzug angefangen. Der erste Halt war 

bei der Buswendung, dort haben sie das Räbelichtlilied gesungen. Der nächste Halt waren bei dem Restaurant Sonne 

und im Hasliwald, anschliessend kamen die Kinder zurück. In der Zwischenzeit haben die 5. und 6. Klässler ein Buffet 

aufgestellt wo alle Teilnehmer eingeladen waren, sich zu bedienen. Es war ein sehr schöner, lustiger und toller Abend. 

Alle Kinder hatten grossen Spass! Ein Dankeschön an das Benzenschwiler Eltern Netzwerk (BEN) für die Organisation 

und die tatkräftige Unterstützung. 

Yaël Weide, 6. Klasse Benzenschwil  

 



Vorinformation 

 

  

«Sing Mit Uns» ist ein schweizweit einzigartiges 
Musikprojekt, welches das gemeinsame Singen in den 
Mittelpunkt stellt. 

Mit grosser Dankbarkeit blicken wir auf das gelungene 
Nachmittags-Konzert vom Sonntag, den 27. 
November zurück. 

Die Kinder waren sehr gut vorbereitet und haben ihr 
Bestes gegeben. 

Die Idee ist, dass bis zu 300 Schülerinnen und Schüler 
aus mehreren Gemeinden im Kanton Aargau ein 
Liederrepertoire der Advents- und Weihnachtszeit 
auswendig einstudieren und dies mit einem eigens 
dafür zusammengestellten Berufsorchester in der 
Bärenmatte in Suhr aufführen. 

Marianne Bruni 

 

Sing mit uns 

Chlausauszug Merenschwand 

Vorinformation 

 

Endlich nach zwei Jahren durfte die 
Chlausfeier der beiden 1. und 2. Klassen 

wieder in der Kirche stattfinden. 

Dankbar blicken wir auf den gelungenen 
Anlass zurück. Die Kinder waren mit Singen 

und den Gedichten gut vorbereitet. 

Der Samichlaus und die Eltern verdankten das 
geleistete der Schülerinnen und Schüler mit 

einem grossen Applaus. 

Das Unterstufen-Team 

 

Schulverwaltung Betriebsferien 

Die Schulverwaltung macht Betriebsferien vom 

24.12.2022 - 8.01.2023. 

 

Ab Montag, den 9. Januar 2023 sind wir zu den folgenden 

Bürozeiten wieder erreichbar. 

 

Montag - Freitag      8:00-11:00 Uhr 

Montag, Dienstag, Donnerstag 13:30-15:30 Uhr 

 

 

Fasnachts-Morgen Donnerstag, 16. Februar 2023 

Am Donnerstag, den 16. Februar 2023 findet an der 

Schule Merenschwand (inkl. Benzenschwil), während 

dem Unterricht mit allen Kindern vom Kindergarten bis 

zur 6. Klasse ein Fasnachtsmorgen statt. Als 

Höhepunkt des Morgens wird die Guggenmusik Mery 

Gügger auftreten. 

Weitere Informationen werden vor den Sportferien via 

Elternbrief bekannt gegeben.  

Wir freuen uns auf einen fasnächtlichen Morgen! 

Bunte Grüsse 

Arbeitsgruppe Fasnacht 

 



In  
  

  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule stellen sich vor 

Mein Name ist Asvitha Antony, ich wohne in Jonen und bin 24 Jahre jung. Ich habe im 

August die Klasse 3a an der Primarschule Merenschwand als Klassenlehrperson 

übernommen. Es ist meine erste eigene Klasse, die ich unterrichten darf und desto mehr 

freute ich mich auf den Schulstart.  

Mein Stufenteam hat mich seit Tag-Eins herzlich empfangen und die Zusammenarbeit 

fuktioniert reibungslos. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und treffe mich oft mit 

meinen Freunden.  

Ich habe an der Schule Merenschwand gut gestartet und freue mich weiterhin meine tolle 

Klasse unterrichten zu dürfen!  

 

Mein Name ist Patricia Bruggmann. Ich wohne in Jonen und bin am Zürichsee 

aufgewachsen. Neben meiner Tätigkeit als Lehrerin bin ich Hundetrainerin und 

TTouch® Practitioner für Kleintiere. Ich verbringe viel Zeit mit meinem Sohn und 

meiner Hündin. Auch schätze ich die Ruhe und Vielfalt, die mir die Natur bietet, sei 

es im Garten, im Wald oder im Reussgebiet. Ich backe leidenschaftlich gerne und 

übe kreative Tätigkeiten aus. 

In Merenschwand schätze ich die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern sehr. 

Es liegt mir vor allem am Herzen, ihnen einen Zugang zu den Sprachen zu 

ermöglichen und sie in ihrem Lernen zu unterstützen. 

 

Mein Name ist Anita Frey und ich durfte bereits in den letzten Jahren Stellvertretungen 

der TTG Lektionen übernehmen. Nun freut es mich, mit einem kleinen Pensum eine 

eigene Klasse zu unterrichten. Ich finde es spannend die Kinder in ihrer Kreativität zu 

unterstützen und ihnen hoffentlich einen guten Zugang zum Textilen Werken zu 

verschaffen. 

Vor knapp 15 Jahren bin ich ins Freiamt gezogen und wohne mit meinem Mann und den 

drei Kindern in Muri auf einem Bauernhof. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, 

beim Joggen oder auf dem Bike. Gerne widme ich mich jedoch auch kreativen Projekten. 

Mit Freude blicke ich auf weitere Erlebnisse mit den Kindern und den Lehrpersonen von 

Merenschwand in die Zukunft. 

 

Mein Name ist Gilian Huber, ich wohne in Hägglingen und bin 24 Jahre alt. Im Sommer 

habe ich die PH in Zürich abgeschlossen und unterrichte seit August 2022 gemeinsam 

mit Nicole Vollenweider die Kindergartenklasse C.  

An der Schule wurde ich sehr herzlich willkommen geheissen und fühle mich im 

Kindergarten- und Schulteam sehr wohl.  

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit in der Turnhalle als Jugendriegenleiterin oder als 

Leiterin der Aktiven im Schulstufenbarren für den STV Jonen.  

Ich freue mich auf viele neue Begegnungen, spannende Zeiten und Glücksmomente mit 

meiner Klasse.  

 



   

…Fortsetzung der Vorstellung 

Grüezi metenand! Mein Name ist Raphael Küchler. Im August durfte ich die Aufgabe als 

Klassenlehrer der 1. Real übernehmen. Seit 16 Jahren unterrichte ich als Klassenlehrer 

auf der Realstufe. Es macht immer wieder Freude, die jungen Menschen auf ihrem Weg 

zur Selbständigkeit zu begleiten, zu fördern und fordern. Ich freue mich an der tollen 

Schule Merenschwand meiner Berufung nachgehen zu können. 

Ich bin verheiratet und habe drei Jungs. Die Zwillinge bestreiten bereits die zweite 

Oberstufe und der jüngere Bruder geht in die 3. Primarklasse. Wir wohnen mit zwei 

Katzen in Fahrwangen. 

In meiner Freizeit bin ich gerne aktiv in der Werkstatt, im Garten, an Ausflügen mit der 

Familie oder im Sport. Ich spiele leidenschaftlich gerne Volleyball. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen allen einen sonnigen Winter. 

 

Mein Name ist Jasmin Pippi und ich wohne in Bottenwil. In meiner Freizeit turne ich gerne 

und bin ein aktives Mitglied des STV Bottenwil. Bereits 14 Jahre arbeite ich mit Kindern 

und darf nun seit August 2022 in Merenschwand als Kindergartenlehrperson tätig sein.  

Das Kollegium und die Kinder haben mich herzlich aufgenommen. Alle an der Schule sind 

sehr hilfsbereit, das schätze ich sehr. Jeden Tag die strahlenden Gesichter der Kinder zu 

sehen, wenn wir z. B. basteln, singen, Geschichten erzählen oder in der Pause spielen, ist 

richtig schön. Es freut mich, Teil der Schule Merenschwand sein zu dürfen.  

 

Mein Name ist Béatrice Rüeger und ich startete nach den Sommerferien 

2022 als Stellvertretung in verschiedenen Klassen in Merenschwand und 

Benzenschwil. Nach den Herbstferien habe ich die 5./6. Klasse in 

Benzenschwil als Klassenlehrerin übernommen. Mit der gemischten 

Klasse, die aus 14 aufgestellten Schülerinnen und Schüler besteht, bin 

ich kreativ und vielfältig unterwegs und freue mich, mit ihnen viele 

spannende Momente zu erleben. Mein Ziel ist es, sie so gut wie möglich 

auf ihre Zukunft und die weiterführende Schulstufe, mit ihren An- und 

Herausforderungen, vorzubereiten. 

In meiner Freizeit geniesse ich es in der Natur zu sein. Sei es zu Fuss 

oder mit den Pferden. Weiter gebe ich Reitunterricht, lese viel und 

geniesse es unter Menschen zu sein und mich mit ihnen auszutauschen.  

Der Start in Merenschwand und Benzenschwil ist geglückt. Ich bin sehr 

offen und herzlich vom Team und den Schülerinnen und Schüler 

aufgenommen worden. Es bereitet mir viel Spass zu unterrichten und zu 

diesem tollen Team zu gehören. 

 



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 

Januar 2023 

 
09.01.    erster Schultag nach den Ferien 

11.01.    Informationsabend für die Einschulung 

 im Kindergarten 

18.01.    Informationsabend für die Einschulung 

 in die 1. Klasse Primar 

24.01.    Fussballturnier Oberstufe 

27.01. letzter Schultag vor den Ferien 

29.01.  Wintersportlager Primarschule 

  (bis Freitag, 03.02.2023) 
29.01.    Wintersportlager Oberstufe 

             (bis Freitag, 03.02.2023) 
 

Sportferien  30.01.2023 – 12.02.2023 

Frühlingsferien  07.04.2023 – 23.04.2023 

Sommerferien  10.07.2023 – 15.08.2023 

Herbstferien  30.09.2023 – 15.10.2023 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINÜBERSICHT  

März 2023 
 
08.03.  Elternabend Mediennutzung in der Familie  

             (5. Klasse) 

15.03. Elternbesuchstag 

25.03. Musikschule: mCheck der Musikschulen 

 Boswil, Buttwil und Muri+ 

31.03. Musikschule: mCheck-Konzert,  

 Mehrzewckhalle Boswil, 19.00 Uhr 

 

 

 

Februar 2023  
 
13.02.  erster Schultag nach den Ferien 

20.02.  Fasnachtsmontag, schulfrei  

 

     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 

 

  

 

Das Redaktions-Team 

wünscht Ihnen und Ihren 

Liebsten einige besinnliche 

und erholsame Festtage. 

 

https://schule-merenschwand.ch/images/downloads/schulbetrieb/Jahresprogramm_Schule_Merenschwand_2023.pdf
https://schule-merenschwand.ch/images/downloads/schulbetrieb/Jahresprogramm_Schule_Merenschwand_2023.pdf
mailto:schulverwaltung@schule-merenschwand.ch
http://www.schule-merenschwand.ch/

