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Editorial 

Mitteilung der Redaktion 
Die Lehrerschaft des Kindergartens und der Primarschule möchte sich sehr herzlich bei Ihnen, 
liebe Eltern, Grosseltern und allen Besuchern unseres Chlausmarktes für Ihre finanzielle Beteili-
gung an unserer Spende für die Stiftung Theodora bedanken. Wir konnten den sagenhaften Be-
trag von CHF 4‘582.55 an die Stiftung überweisen und hoffen damit, die grossartige Arbeit der 
Spitalclowns unterstützen zu können. 

 

 

Heinz Mäder, 
Schulleiter 
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Internet – Fluch oder Segen? 
 

Wer hat wie viele „Freunde“? Wer ist noch nicht dabei? 
F a c e b o o k, wer kennt diese Internetplattform nicht? 

 
Kommunikation mit Freunden findet heute intensiv über Chats und SMS statt. Um Informationen 
zu erhalten, wird „gegoogelt“ und für viele Kinder und Jugendliche ist das Internet zu einer zwei-
ten Realität geworden. Über 90 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren surfen re-
gelmäßig im Internet. Die Angebote des World Wide Web lassen sich  jedoch viel schwieriger ein-
schätzen und kontrollieren als die anderer Medien. Die Palette der Funktionen und Nutzungsfor-
men ist enorm. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien spielen für Kinder 
und Jugendliche eine immer wichtigere Rolle. Die Heranwachsenden bewegen sich in der digita-
len Welt meist souverän, sind dann aber möglicherweise auch mit Problemen konfrontiert, die 
sie überfordern können. 
Es gilt jedoch die Faszination und die Möglichkeiten, die Chancen und Gefahren dieser virtuellen 
Welt genauer unter die Lupe zu nehmen. Kinder und Jugendliche müssen von den Erziehenden 
(Eltern und Lehrpersonen) über die Risiken des Internets aufgeklärt werden. Wenn es Eltern ge-
lingt mit ihren Kindern im Gespräch zu bleiben, kann man gemeinsam kritisch über die Medien-
nutzung reden. Wenn es Lehrpersonen gelingt, digitale Medien kreativ und konstruktiv in den 
Unterricht einzubauen, kann das für Schülerinnen und Schüler neue Handlungsmöglichkeiten er-
öffnen. 
Viele interessante, spannende und vielfältige Erlebnisse im realen Leben verhindern, dass die On-
linewelt den Alltag dominiert. Es ist unsere gemeinsame Arbeit uns in diesem Bereich anregend 
und sinnstiftend zu betätigen! 
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Gefahren im Internet - was können Eltern tun? 
 

"Das Leben will gelernt sein" ... - eine Weisheit, die nicht nur auf die alltägliche 
Lebensgestaltung zutrifft, sondern auch auf den Umgang mit virtuellen Welten - 
dem Internet. Unsere moderne Gesellschaft entwickelt sich immer mehr zu einer 
Informationsgesellschaft, in der moderne Medien - wie das Internet - nicht mehr 
wegzudenken sind, sondern immer mehr an Präsenz gewinnen.  
 
Doch auch die "Welt der Informationen" hat ihre Tücken und Schattenseiten, auf die man Anfän-

ger vorbereiten muss. Verantwortungsbewusste Eltern sollten den Einstieg ihrer Kinder in das 

Internet nicht dem Zufall überlassen. Sicher können Sie als Elternteil damit nicht ausschliessen, 

dass Ihr Kind Fehler macht. Kinder haben schliesslich auch ihren eigenen Willen. Aber Eltern kön-

nen ihren Kindern helfen, die Tücken und Schattenseiten des Internets zu erkennen. Mit diesem 

Wissen haben Kinder zumindest prinzipiell die Möglichkeit, bekannten Gefahren aus dem Weg zu 

gehen. Schon wenig fundiertes Wissen und eine Aufklärung über die Gefahren kann Ihrem Kind 

helfen die eigene Verantwortung zu erkennen und voraussehend zu handeln. 

Im Umgang Ihres Kindes mit dem Internet soll-
ten Sie jedoch einige Grundregeln beachten: 

 Ihr Kind sollte das Internet zu Beginn nur 
mit Ihnen zusammen nutzen. So haben 
Sie die Kontrolle, welche Inhalte Ihr Kind 
erreichen und können es gleichzeitig ge-
zielt anleiten. 

 Sagen Sie Ihrem Kind, dass es auf keinen 
Fall irgendwelche Passwörter an Fremde 
oder auch Freunde herausgeben darf. Er-
klären Sie Ihrem Kind, dass es Menschen 
gibt, die sich als jemand anderer ausge-
ben, nur um sich das Vertrauen von Kin-
dern und Jugendlichen und so auch gehei-
me und vertrauliche Informationen zu er-
schleichen. 

 Erklären Sie Ihrem Kind verständlich, wa-
rum es auf keinen Fall persönliche Daten - 
insbesondere keine Adressdaten - über 
das Internet preisgeben darf. 

 Begrenzen Sie die Zeit, die Ihr Kind am 
Computer im Allgemeinen und im Inter-
net im Speziellen verbringt. Achten Sie 
darauf, dass es soziale Kontakte nicht ver-
nachlässigt. 

 Erklären Sie Ihrem Kind genau und ver-
ständlich, dass es im Internet nicht nur 
wertvolle und unterhaltsame Informatio-
nen finden kann. Erklären Sie ihm, dass es 
ebenso auf Personen und Dinge treffen 
kann, die unangenehm, gefährlich oder 
beängstigend sein können. Erinnern Sie 
Ihr Kind regelmässig daran, dass es mit 
Ihnen jederzeit über Dinge reden kann, 
die es beunruhigen oder ängstigen. Neh-
men Sie sich diese Zeit in jedem Falle! 

 
 Suchen Sie den Dialog mit Ihrem Kind, 

während es das Internet nutzt und blei-
ben Sie in seiner Nähe. Lenken Sie das 
Gespräch auf ein Thema, das ein Einbezie-
hen des Internets in das Gespräch ermög-
licht, wie etwa der letzte Urlaub oder die 
morgige Klassenarbeit. 

 
 Versuchen Sie die Nutzung von Chats so 

lange wie möglich zu unterbinden. Erst, 
wenn Ihr Kind die gesetzten Grundregeln 
zu beachten in der Lage ist, können mode-
rierte Chats in Betracht gezogen werden. 
Moderierte Chats verfügen quasi über ei-
ne Art "Aufsichtsperson", die darauf ach-
tet, was im Chat gesagt wird und wer die-
sen Chat nutzt. 
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 Stellen Sie den Computer keinesfalls im 
Kinderzimmer auf. Suchen Sie für die An-
fangszeit einen Bereich, der regelmässig 
von Familienmitgliedern frequentiert 
wird. 

 Fertigen Sie zusammen mit Ihrem Kind 

eine Favoriten-Liste an, in der Sie gemein-
sam ausgesuchte Webseiten festhalten, 
die Ihrem Kind gefallen haben. So haben 
Sie und Ihr Kind die geeigneten bzw. Lieb-
lingsseiten schnell zur Hand. Stellen Sie im 
Browser eine Startseite ein, die ein spe-
zielles Angebot für Kinder bietet. Websei-
ten wie Seitenstark oder Blinde Kuh sind 
sehr gute Angebote. 

 Wenn Sie über einen DSL-Router verfü-

gen, prüfen Sie, ob Sie eine Webseiten-
sperre einrichten können. Bei vielen Mo-
dellen können Sie Webseiten oder be-
stimmte Schlagworte sperren. Legen Sie 
sich eine Liste von Worten oder Websei-
ten an. 

 Versehen Sie sämtliche Benutzerkonten 
Ihres Computers mit einem Passwort. Be-
halten Sie diese Passworte in der Anfangs-
zeit für sich. Ist das Kind in der Nutzung 
des Computers hinreichend sicher, bieten 
Sie ihm ein eigenes Benutzerkonto an. 
Dieses sollte in jedem Falle über einge-
schränkte Berechtigungen verfügen. 

 
 Achten Sie bei Ihrer eigenen Internetnut-

zung darauf, ob Ihr Kind Sie dabei beo-
bachten kann. Rufen Sie auf keinen Fall 
für Kinder ungeeignete Inhalte auf, wenn 
die Möglichkeit besteht, dass Ihr Kind dies 
unbemerkt beobachten kann. Löschen Sie 
die Historie des Browsers, wenn Sie die 
Internetnutzung beenden. 

 
 Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www.kinder-im-internet.ch 
 www.security4kids.ch 
 Verdächtige Feststellungen im Internet 
 können bei http://www.kobik.ch  
 gemeldet werden. 
 (Polizeiliche Koordinationsstelle zur 
 Bekämpfung der Internetkriminalität). 

 

Die Lehrpersonen des Schulhauses  
Benzenschwil stellen sich vor: 

 
Andrea Keiser:  
Aufgewachsen ist sie in Stans. In Menzingen hat sie das Leh-
rerinnen-Seminar besucht. Anschliessend war sie mehrere 
Jahre auf der Unter- und Mittelstufe in Sachseln tätig.  
Nach der zweijährigen Vollzeitausbildung zur Heilpädagogin 
arbeitete sie als EK- Lehrerin. Bevor sie nach Benzenschwil an 
die Schule kam, unterrichtete sie zehn Jahre als Legasthenie- 
und Dyskalkulie-Therapeutin in einem kleinen Pensum in der 
Region.  
 
„Ich bin Mutter von drei schulpflichtigen Kindern. So kenne ich die Seite der Eltern im Bereich 
Schule ebenfalls.“ 
Frau Keiser wohnt mit ihrer Familie in Muri. 
 
„Lehren heisst zeigen, dass etwas möglich ist. Lernen heisst, seine eigenen Möglichkeiten auslo-

ten! Eine solche Kultur des Lernens ist mir, in meiner Arbeit als Heilpädagogin in der Integrativen 

Schule,  sehr wichtig.“ 



 

 

 

 

 

 
Michaela Cavelti Nach ihrer Kindheit in Sagogn und Ausbildung zur Primarlehrerin in Chur war 
die erste Station ihrer Arbeit als 5./6. Klasslehrerin in Danis GR. Anschliessend führte der Weg in 
die Stadt St. Gallen, wo sie die Ausbildung zur Multimediaproduzentin und zur gleichen Zeit ihre 
Arbeit als Primarlehrerin der Mittelstufe aufnahm.  Aktuell unterrichtet sie die 1.-3. Klasse in 
Benzenschwil. 

 
Jeder Tag als Lehrerin ist für Frau Cavelti eine neue Herausforderung, denn kein Tag ist gleich wie 
der andere. Durch die vielen verschiedenen Fächer und die Arbeit mit den Kindern wird es für sie 
nie langweilig. Schwierig findet sie, allen Kindern gerecht zu werden. Dafür reicht die Zeit wäh-
rend des Unterrichts oft nicht aus. 
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„Die Arbeit mit Kindern macht mir grosse Freude. Es ist immer wieder 
schön zu sehen, welche Fortschritte die Kinder machen und wie sie jeden 
Tag ihr Bestes geben. Ich schätze es sehr, an einer Mehrklassenabteilung 
unterrichten zu dürfen, da die Kinder klassenübergreifend miteinander 
arbeiten und einander unterstützen können. 
Mir ist es sehr wichtig, dass die Kinder gerne zur Schule kommen und dass 
sie Grundprinzipien wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und guten Umgang 
mit den Mitschülern lernen.“ 

„Ich verbringe meine Freizeit oft mit Lesen von spannenden Büchern. Ein weiteres grosses 
Interesse von mir sind fremde Länder und Kulturen. Deshalb reise ich gerne, wenn es die Zeit 
erlaubt.“ 

 
Oli Baumann ist in Altdorf UR vor fast genau 35 Jahren geboren. Seine Schul-
zeit verbrachte er in Schattdorf im wunderschönen Urnerland.  
Schon in der Primarschule war es sein Wunsch, einmal Primarlehrer zu wer-
den. Nach der Sekundarschule besuchte er sechs Jahre das Lehrerseminar in 
Altdorf und Rickenbach SZ. In dieser Zeit hatte er auch die Gelegenheit,  wäh-
rend Sprachaufenthalten im Tessin und Jura wertvolle Erfahrungen zu ma-
chen. 
Nach dem Lehrerseminar verschlug es ihn für acht Jahre ins Fricktal, wo er sei-
ne ersten Berufserfahrungen machen konnte. Er unterrichtete dort drei Jahre 
an der Oberstufe. 
 

 „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge zog ich wieder in den Kanton Uri und 
 nahm die Stelle als 4. und 5. Klasslehrer in Benzenschwil an. Heute bin ich bereits im siebten 
 Jahr in Benzi. Die Arbeit mit den Schülern und deren Eltern bereitet mir nach wie vor noch 
 Freude, obwohl der Unterricht in mehrklassigen Abteilungen anspruchsvoll ist.“ 
Spannend in Benzenschwil findet er, dass man auch einen Einblick in die anderen Klassen hat und 
viel gemeinsam unternimmt. 
 „Wenn ich nicht arbeite, verbringe ich meine Freizeit gerne in der Natur, welche ein breites 
 Spektrum an Aktivitäten bietet. Hervorzuheben ist sicher die Fischerei, welche ich auf dem 
 Urnersee und an den herrlichen Bergseen und Gebirgsbächen ausübe. Weiter spiele ich  
 regelmässig Tennis.“ 
Aktuell absolviert er eine intensive Englisch-Weiterbildung in Vancouver B.C., in welcher er einen 
Sprachdiplomkurs besucht. 



Abwechslungsreiche Lesung mit Carlo Meier 
Die Kaminski-Kids in Merenschwand 

 

Spannung pur: Der Schweizer Bestsellerautor Carlo Meier las am 16. Februar aus 
seinem neusten Jugendkrimi „Die Kaminski-Kids: Spurlos verschwunden“. 

 
An diesem Vormittag wartete ein abwechslungsreiches Programm 
auf die Mittelstufenschüler: Da konnte man den Bestseller-Autoren 
persönlich kennen lernen, einen spannenden Ausschnitt aus 
„Spurlos verschwunden“ hören, in einem Quiz coole Preise gewin-
nen, Fragen rund um die Kaminski-Kids stellen und natürlich auch 
Autogramme bekommen. 
Der neue Fall: Eines Tages ist plötzlich keine Spur von der 13-
jährigen Debora Kaminski mehr zu finden. Ihre Geschwister Simon 
(15) und Raffi (9) durchkämmen die ganze Gegend – erfolglos. Fa-
milie Kaminski schaltet die Polizei ein. Ein Spürhund nimmt die 
Fährte auf. Die Spur führt bis zur Strasse vor dem Hof und endet 
dort plötzlich. Ist Debora in ein Auto gestiegen? Niemals würde sie 
freiwillig mit Fremden mitfahren. Wurde sie entführt? Der unge-
heuerliche Verdacht scheint sich zu erhärten. Aber ist wirklich alles 

so, wie es scheint? Oder ist Debora freiwillig von zu Hause weggelaufen? Eine dramatische Suche 
beginnt … 
Der erfolgreichste Schweizer Jugendkrimiautor recherchiert für alle seine Bücher bei Fachleuten 
und der Kriminalpolizei, damit die Story möglichst wirklichkeitsgetreu ist. Das Vorgehen hat sich 
beim neusten Band besonders bewährt: Herausgekommen ist eine Geschichte, die so lebensecht 
ist, dass sie einem vor Spannung fast den Atem raubt.  
 
Die Kaminski-Kids gehören seit Jahren in den Buchhandlungen und Bibliotheken landauf, landab 
zu den gefragtesten Jugendbüchern. Sie werden in mehrere Sprachen übersetzt und erscheinen 
auch als Hörspiele sowie 
auf Theater- und Musical-
bühnen. Die Kids machen 
selbst Lesemuffel zu Lese-
ratten: „Da werden die 
Eltern ihren Kindern die 
Glühbirne aus der Nacht-
tischlampe drehen müs-
sen“, schreibt das Berli-
ner Magazin Neues Le-
ben. Kein Wunder, dass 
sich auch Erwachsene das 
Buch schnappen, sobald 
im Kinderzimmer das 
Licht aus ist …  
Weitere Infos auf  
www.kaminski-kids.com  
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Skilager Primarschule Sörenberg 
 
Kalt und neblig, was macht das schon! 
Jeden Morgen ging es gut gelaunt auf die Piste, auch wenn die 
Temperaturen weit unter Null lagen. Die Sicht wurde dann von Tag 
zu Tag besser und am Freitag haben wir 
uns über die wenigen Sonnenstrahlen 
richtig gefreut! 
Was wir in dieser Woche beim Ski– und 
Snowboardfahren gelernt hatten, konn-
ten wir beim Rennen am Donnerstag 
beweisen! Alle konnten den anspruchs-
vollen Parcours bewältigen und unter 
Jubeln der Zuschauer ins Ziel fahren. 
Am Mittwochnachmittag konnten wir 

uns im Hallenbad austoben. Das war einfach herrlich im warmen Was-
ser!  

Auch am Abend war immer für Pro-
gramm gesorgt. Von der Nachtwande-
rung, über Spiele– und Kinoabend. Im-
mer war etwas los. Am letzten Abend 
war ein Bunter Abend geplant. Wir be-
reiteten uns die ganze Woche auf unse-
ren Auftritt beim Schweizer Talent vor: 
Die Jury hat unsere Talente sehr gelobt! 
Dann hiess es schon bald wieder Ab-
schied nehmen vom Schwyzer Hüsli, 
unserem Lagerhaus. Alle haben sich 
dort sehr wohl gefühlt und so hiess es: 
Nächstes Jahr wollen wir wieder mit-
kommen! 

Skilager Oberstufe DAVOS 
 
Freitag, 27.01.2012: Erste Vorbereitungen 
Trotz der ein oder anderen WEF-bedingten Kontrolle und das dadurch verursachte Verkehrscha-
os, schafften es die Leiter gut in DAVOS anzukommen und die Unterkunft für die Ankunft der 
Schüler soweit parat zu machen.  
Samstag, 28.01.2012: Ankunft der Schüler 
Auf Grund der Strassenverhältnisse (schmal/ Schnee) war es dem Car-Fahrer nicht möglich, direkt 
ans Lagerhaus zu fahren. Also hiess es Material unter die Arme klemmen und alles "de Hogger du 
ruf schleickchä". Nach diesen ersten Anstrengungen bezogen die Schüler ihre Zimmer und mach-
ten sich für die am Abend statt findende Schnee-Olympiade parat, bei denen Disziplinen wie Hu-
ckepackrennen, Schubkarrenlauf, Güsselsackschlitteln, Schneeschmelzen und viele mehr  
stattfanden.  
Sonntag, 29.01.2012:  
Bombiges Wetter und schöne Schneeverhältnisse bescherten uns einen wunderschönen Tag. 
Dank WEF war relativ wenig los auf den Pisten und wir konnten die tollen Pistenverhältnisse ge-
niessen. Nach einem feinen Znacht fand der „Kampf der Titanen“ statt, bei denen die Schüler-
teams verschiedene Disziplinen, wie Papiertürme stapeln, Eierlauf oder Zielwerfen, gegeneinan-
der antraten.  
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Montag, 30.01.2012: Piste und Eisfeld  
Nachdem wir wieder die herrlichen Pistenverhältnisse geniessen konnten, machten wir uns auf, 
auf das 18`000 qm (!!!) grosse Eisfeld. Dort wurde fleissig Schlittschuh gefahren und Hockey ge-
spielt. 
Dienstag, 31.01.2012: Spezialtag 
Am heutigen Spezialtag fuhren die Schüler nicht innerhalb ihrer gewohnten Gruppen, sondern 
konnten im Rahmen verschiedener Workshops zwischen verschiedenen Angeboten wählen. Am 
Abend vergnügten wir uns (wenn auch viel zu warm angezogen) beim Eishockeymatch HC Davos 
gegen Rapperswil-Jona Lakers (5:1).  
Mittwoch, 01.02.2012: Kaaaaaalt!  
Kaum hatten wir mit der Gondel die Nebeldecke durchbrochen, konnten wir mal wieder super 
Pistenverhältnisse mit Pulverschnee und wenigen Leuten geniessen. Am Nachmittag wanderte 
der Nebel leider nach oben und bescherte uns schlechte Sichtverhältnisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donnerstag, 02.02.2012: Letzter Pistentag 
Hochmotiviert schwangen wir uns am letzten Pistentag auf die Bretter und nutzten die immer 
noch extrem kalten Bedingungen (Parsenn -14° C), die uns jedoch prima Schneeverhältnisse be-
scherten. Gegen Mittag liess sich an der einen oder anderen Stelle noch der blaue Himmel bli-
cken, so dass wir unseren letzten Tag noch gut und zum Glück ohne Verletzungen abschliessen 
konnten. 
Gegen Abend ging es durch den Schnee in Richtung Bolgenschanze. Auf dem Weg dorthin über-
raschten uns zwei Rehe, die es gar nicht fassen konnten, dass in dieser Eiseskälte noch jemand 
unterwegs war. Am Ziel angekommen konnte man Güsselsackschlitteln, im Schnee tollen oder 
sich mit heissem Punsch aufwärmen. Zurück im Lager schlossen wir den Abend mit einem etwas 
anderen Wochenrückblick, einem Filmzusammenschnitt der vergangenen Woche und einem wie-
der mal megafeinen Dessert ab. 
Freitag, 03.02.2012: Die Heimkehr 
Nachdem wir den ganzen Morgen damit beschäftigt waren, das Lagerhaus wieder auf Vorder-
mann zu bringen, konnten wir gegen Mittag endlich die Heimreise antreten. Einige kleinere Un-
annehmlichkeiten, wie die Verspätung des Cars, das Herunterschleppen des gesamten Gepäcks 
vom Lagerhaus zur Verladestelle bei klirrender Kälte und die Tatsache, dass im Reisebus praktisch 
zu wenig Platz für unser Gepäck war, konnten wir letztendlich meistern und wurden dafür mit 
einer heissen Ovi (damit magsch nit besser, aber länger…) belohnt.  
Zum guten Schluss erreichten wir alle gesund und munter das ersehnte zu Hause und konnten 
von unseren Familien in Empfang genommen werden. Wir blicken mit Freude auf eine tolle La-
gerwoche zurück! Herzlichen Dank an alle Beteiligten, für den reibungslosen Ablauf und das En-
gagement! Weitere Bilder auf der Schulhomepage! 



Aargauerwoche 2011  

in Mosen 
Ein etwas anderer Lagerrückblick der 5A 

Montag, 22. August 2011 

Juhuiiii! Endlich ist es so weit, wir gehen ins  Lager.  

Total kribbelig auf die nächsten fünf hektischen Ta-
ge standen an diesem ästhetischen Montagmorgen 
13 kreischende Mädchen und die 5 verkrampfte 
Jungs der 5. Klasse mit ihrem zerknitterten Lehrer 
vor dem Schulhaus. Natürlich erschien auch Celines 
zerquetschter Papi pünktlich am vereinbarten Ort 
und machte Bekanntschaft mit der kompostierten 
Rasselbande. 

Nachdem sich die Kinder von ihren heisshungrigen 
Eltern verabschiedet hatten, verliessen wir Me-
renschwand mit dem Postauto Richtung Muri. Dort 
schnappten wir den Zug, der uns via Lenzburg ins 
Seetal zum abgemagerten Campingplatz in Mosen  
brachte. Dort angekommen bezogen wir unsere 

stinkreichen  Zimmer und erkundeten die nächste 
Umgebung. Bei mörderischen Temperaturen ging es 
auf den exotischen Marsch um den Hallwilersee. 
Natürlich mussten wir nicht alles zu Fuss ablaufen; 
bei der Seerose schnappten wir die extraterrestri-
sche „Fortuna“, die uns nach Seengen brachte. Beim 
butterweichen Schloss Hallwil gabs den ersehnten 
Mittagshalt. Was da alles aus den kreativen Rucksä-
cken gepackt und verschlungen wurde! Frisch ge-
stärkt gings weiter zum ulkigen Pfahlbauerhaus. Ja-
mes fing die von Herrn Weder entdeckte tonnen-
schwere Gelbbauchunke und präsentierte sie voller 
Stolz seinen Kolleginnen und Kollegen. Am Ufer wur-
den wir von zwei elastischen Schwänen angegriffen. 

Robin, unser Schwäneflüsterer, verfütterte den 
stinksauren Tieren Unmengen von den übriggeblie-
benen Resten aus dem Rucksack. Wieder zurück bei 
der schrottreifen Schiffsstation brachte uns die 
„Brestenberg“ nach Beinwil am See. Danach liefen 
wir bei fast 35° zurück nach Mosen. Jetzt kam das 
Highlight des durchgeknallten Tages: Badehosen an 
und ein herzhafter Sprung in den vorwitzigen Hallwi-
lersee. Schön abgekühlt erwartete uns bald schon 
ein leckeres, von Robins rätselhaftem Mami zuberei-
tetes Nachtessen: Gemischter Salat, flexibler Kartof-
felstock, natürlich mit Seeli, Geschnetzeltes und ei-
ne mega feine, altkluge Schoggicrème.  

Während des Kücheneinsatzes der ranzigen „Blue 
Fives“ wurden von den anderen die makellosen 
Pingpongtische und der himmlische Töggelikasten 
getestet. Für die Abendunterhaltung waren an die-
sem Abend „die fünf Putzfrauen“ zuständig und sie 
haben es wirklich mega toll gemacht.  Nach dem 
Lichterlöschen kamen natürlich all die molligen Ta-
schenlampen zum Einsatz, denn es gab ja noch soo-
oooooo viel zu berichten, bevor endlich die rebelli-
schen Augen zufielen.  

Dienstag, 23. August 2011 

Am zweiten Tag tauchten wir in das Reich der quiet-
schenden Römer ein. Per Zug verliessen wir Mosen 
mit Ziel Vindonissa. Dort angekommen folgten wir 
den höllischen Schildern bis zum Legionslager und 
den tibetischen Toiletten. Bei den Frauen war es ek-
lig, denn es hatte ungezählte geologische Kelleras-
seln. Jetzt wurden alle Gruppen mit einem zappeli-
gen Audioguide, zwei Schlüsseln und einem garsti-
gen Aufgabenblatt ausgerüstet. Wir mussten ein 
spannendes Rätsel lösen. Dazu folgten wir den gel-
ben, selbstbewussten Kamelen am Boden - insge-

samt waren es zehn. Jedes Mal erfuhren wir einen 
weiteren Teil der idiotischen Geschichte über den 
Kopfhörer und Frage um Frage wurde von uns be-
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antwortet, auf dem sonnengebräunten Blatt aufge-
rubbelt. Unser Weg führte auch ins bescheuerte 
Amphitheater. In der prallen Sonne sehnten wir uns 
bereits nach dem kühlenden Bade im katastropha-
len Hallwilersee. Nachdem alle ihr Lösungswort 
beim Altar der todlangweiligen Venus geopfert hat-
ten, genossen wir den Lunch unter den Bäumen, 
gerade beim Brunnen vor der elliptischen Klosterkir-
che Königsfelden. Gut erholt – die meisten ziemlich 
nass von der qualvollen Spritzschlacht – erwartete 
uns nach dem Mittagessen ein bissiger Soldat im 
Legionslager.  

Hier ging es total militärisch zu und her. Es durfte 
weder geredet noch gelacht werden. Die lästigen  
Befehle „state“ und „silenzium“ wurden geübt, bis 
jeder in der verlangten Zeit ohne einen Pieps am 
richtigen Ort stand. Aber schon bald hatten wir uns 
total im nitroverdünnten „contubernium“ eingelebt 
und lauschten gespannt den Geschichten des see-
kranken Legionärs. Wir erfuhren sehr viel Spannen-
des über das Lagerleben und die harten Strafen des 
chaotischen Centurios. Es wurde aber auch viel ge-
spielt in jener kannibalischen Zeit. Unter der butter-
weichen Anleitung des Legionärs bastelte jedes von 
uns einen mysteriösen Lederbeutel, in dem wir die 
drei monumentalen Würfel versorgen konnten. Und 
am Schluss, als es wieder galt, in kürzester Zeit uns 
in Reih und Glied einzustellen – die barbarischen 
Zehenspitzen exakt auf der Linie – schafften wir es 
problemlos in der geforderten Zeit. Wir waren echt 
polierte Legionäre geworden. Zur Belohnung spen-
dierte uns der kaltblütige Herr Weder ein verkoch-
tes Eis. 

Bei der Rückkehr im zuckersüssen Lagerhaus hatte 
Célines Mami eine tolle Zvieri-Überraschung für uns 
bereit und die Abkühlung im See war für alle ein 
willkommener Abschluss des kriminellen Römerta-
ges.  

Mittwoch, 24. August 2011 

Unser heutiges Reiseziel war die abgeknutschte 
Lenzburg. Zuerst galt es, die 323 fetten Stufen zum 
Schloss emporzusteigen; das war ganz schön an-
strengend. Oben angelangt mussten erst einmal alle 
einen eleganten Schluck Wasser trinken. Gleich 
nachdem Herr Weder die scheusslichen Billette ge-
kauft hatte, stiess unsere feenhafte Sarina mit ih-
rem Mami zu uns. Sie bellte noch ganz schön laut, 
trotz der sensationellen Antibiotika. Alle freuten 
sich, dass wir nun komplett waren und Sarina die 
verbleibenden romantischen Tage mit uns gemein-
sam geniessen konnte. 

In drei affengeilen Gruppen machten wir uns auf das 
Schloss auszukundschaften. Wir erfuhren viel über 
den hinterhältigen Kräutergarten. Sogar ein echtes 
„schnuggeliges“ Kettenhemd samt Helm konnten 

wir uns überziehen. Das hatte ein stolzes Gewicht. 
Natürlich blieben die Gefängniszellen, der 51-m-
tiefe Sodbrunnen, der transparente Rittersaal und 
der splitternackte Fauchi nicht unbesichtigt. 

Nach dem Mittagessen unter den Bäumen im klebri-
gen Schlosshof, stets begleitet von verschwitzten, 
einäugigen Wespen, hatten wir einen Workshop. 
Die ferngesteuerte Schlossmagd begrüsste uns und 
mit ihr erlebten wir, nachdem wir durch die quadra-
tische  Zeitmaschine gekrochen waren, einen Nach-
mittag. Zum Schluss gab es noch drei Theaterauffüh-
rungen mit uns zerhackten Fünftklässlern als Haupt-

darsteller. Jede Gruppe erhielt einen verrosteten 
Applaus. - Ein letzter Blick hinauf zum schwerhöri-
gen Fauchi auf dem Dachgiebel, ein angsteinflössen-
des Erinnerungsfoto vor dem Burgtor – und schon 
mussten wir uns auf dem Heimweg machen. 

In Mosen gabs - trotz der aufziehenden Gewitter-
wolken - ein pummeliges Bad im See. Unterdessen 
hatte Christoph mit rekordverdächtigem Einsatz ein 
knackiges Grillfeuer entfacht, auf dem schon bald 
zertrümmerte Cervelats und Kalbsbratwürste brut-
zelten – übrigens nun bei strömendem Regen und 
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Blitz und Donner. 

An diesem adrenalingeladenen Abend besuchte uns 
auch noch die verknallte Familie des Sohnes von 
Herrn Weder. Die kleine Meret schlossen sofort alle 
in ihre Herzen. Während der Abendunterhaltung 
gaben „die fünf kleines Pommes frites“ alles. So galt 
es unter anderem den asozialen Killer beim Spiel 
„Mord im Dunkeln“ herauszufinden.  

Donnerstag, 25. August 

Am vorletzten Tag unserer Aargauerwoche stand die 
mustergültige Kantonshauptstadt im Mittelpunkt. 
Zuerst ging es ins Naturama, wo wir alles über die 
Haustiere erfuhren und viele schweisstreibende Fra-
gen beantworten mussten. Wir staunten nicht 
schlecht, dass in unserem Land mit seinen knapp 8 
Millionen Einwohnern 7,6 Millionen  Haustiere le-
ben. Später, nach unserem Lunch auf der Dachter-
rasse des Museums, führte uns der Weg an der ver-
seuchten Kaserne vorbei zum ältesten Wahrzeichen 
von Aarau, dem quietschfidelen Obertorturm. Zwei 
gigantische Stadtführerinnen gaben bereitwillig Ant-
worten auf unsere verschrotteten Fragen und er-
zählten im Freien viel Interessantes über den 67 Me-
ter hohen, windelweichen Turm. Die Hauptaufgaben 
des betrunkenen Turmwächters bestanden darin, 
die knusprigen Gefangenen zu betreuen, die Leute, 
die durchs Tor in die verschüttete Stadt wollten zu 
kontrollieren und schliesslich die peppige Feuerglo-
cke zu läuten, falls irgendwo ein Brand ausgebro-
chen war.  

Dann endlich durften wir hinein. Die unterste Zelle, 
tief unter dem Erdboden, war das sogenannte He-

xenloch. Dort sperrte man früher Frauen, die spe-
zielle Fähigkeiten besassen, ein, denn die Menschen 
glaubten, sie wären Hexen. Nach langem Treppen-
steigen kamen wir beim klotzigen Uhrwerk an. Aus-
ser dem Pendelschlag war es absolut still. Doch 
plötzlich ertönte der mysteriöse Stundenschlag und 

alles, was vorher still stand, bewegte sich mit lau-
tem Getöse. Nachher hörte man wieder nur das 
Pendel. Genau 30 Stunden brauchten die Gewichts-
steine um vom 9. bis zum 6. Stockwerk hinabzufah-
ren. 

Die Treppe zur Turmwächterwohnung war steil und  
schmal. Von hier aus genossen wir die Aussicht über 
die exorbitante Altstadt und entdeckten auch das 
brutzelnde Regierungsgebäude. Jedes von uns durf-
te noch einen Ton auf dem knallharten Glockenspiel 
drücken – und das hörte jedermann in ganz Aarau. 
Die Glocke, die den Stundenschlag läutet, kann man 
auch über das Glockenspiel bedienen. Dies faszinier-
te uns natürlich mächtig. Übrigens besitzt der Turm 
insgesamt elf Glocken. Schliesslich gings wieder run-
ter – und für zwei verschnörkelte Mädchen war es 
höchste Zeit, einen kurzen Besuch in der Stadtbiblio-
thek einzuschalten, jedoch nicht der mürrischen Bü-
cher wegen, sondern um ein stilles Örtchen aufzusu-
chen. Zum Bahnhof wars dann nicht mehr weit. 

Heute kehrten wir früher heim als sonst, denn es 
gab noch einiges für den verfilzten Lagerabend vor-
bereiten und das Schwimmen im luxuriösen See 
durfte auf keinen Fall fehlen.  

Als Abschluss des vierten flapsigen Tages war noch 
Lotto mit zickigen Preisen auf dem Programm. Unse-
re getigerte Alessandra hatte eine besonders ver-
fluchte Glückskarte gezogen, mit der sie je zweimal 
Lotto und Superlotto rufen konnte ;-) 

Leer ausgegangen ist aber niemand. 

Freitag, 26. August 2011 

An unserem letzten Lagertag mussten wir in aller 
Herrgottsfrühe, nämlich bereits um Viertel nach sie-
ben aus den Federn, denn vor dem atemberauben-
den Morgenessen musste alles gepackt, die royalen 
Schlafsäcke gerollt und erst noch im Auto verstaut 
werden. Nach dem Frühstück wurden alle Räume 
blitzblank geputzt und dann galt es Abschied neh-
men von unserem Lagerort. Ein letztes Mal umstei-
gen im illegalen Lenzburg und schon gings heim-
wärts Richtung Freiamt. In Merenschwand wurden 
wir alle von einer schreienden Elternschar mit ihren 
schlappen Autos erwartet. Alle konnten ihr maus-
graues Gepäck in Empfang nehmen und so ging un-
sere verdutzte Lagerwoche zu Ende. Schade ;-(  

Es war ja soooooooooooooooooooooooooooooooo  
schöööööööööööööööööööööööööööön ;-) 

ein Gemeinschaftsprodukt der 5. Klasse  
mit ihrem Lehrer Markus Weder  
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Der Elternverein Merenschwand (EVM) stellt 

sich vor: 

Vor 10 Jahren wurde der noch junge Verein von engagierten und initiativen Familien gegründet , 
mit dem Ziel, ein Angebot für Familien und Kinder in unserer schönen Wohngemeinde zu schaf-
fen. 
Mit unermüdlichem Einsatz und vielen Stunden der freiwil-
ligen Tätigkeit hat sich ein Verein geformt, der heute einen 
wichtigen Beitrag zur Wohnqualität in unserem Dorf bei-
trägt und kaum mehr wegzudenken ist.  
 
So organisiert der Verein  
 das jährliche Kerzenziehen in der schönen Atmosphä-

re des Postlonzihauses 
 die Börsen für Kinderkleider  und Spielzeuge mit 

Flohmarkt im Frühling und Herbst 
 das Osterbasteln für Gross und Klein 
 den Ferien(s)pass 
 öffentliche Vorträge 
 die Adventsfenster 
 Spielnachmittage während des Winterhalbjahres 
 die Krabbelgruppe in der Kapplanei als Begegnungsort für Kinder und Mütter 

 
Daneben ist der EVM verlässlicher Partner der Schule, der 
Gemeinde oder anderen Vereinen, wenn es um die Mit-
hilfe bei Verpflegungsposten geht (Chlausauszug, Weih-
nachtsbazar, 1. Augustfeier, Musikfest, etc.). Aus dem 
EVM ist im 2010 der neue Verein „Sportnights 4 Teens“ 
entstanden, welcher während des Winterhalbjahres ein 
attraktives Angebot für die Jugendlichen bereithält. 
Da sich die Mitglieder des EVM nicht wie andere Vereine 
wöchentlich treffen, pflegen wir das gemeinsame Zusam-
mensein in ungezwungenen Anlässen wie: 
Gemeinsames Bräteln, Eislauf, Zeltwochenende, Spontan-
anlässe, Klausabend, etc. 

Damit der Verein sein attraktives Angebot aufrechterhalten und/oder gar ausbauen kann, ist er 
nebst finanziellen Mitteln (Aktiv- und Passivmitgliederbeiträge) auch auf die tatkräftige Unter-
stützung seiner Mitglieder angewiesen. Jeder Arbeitseinsatz, jeder Kuchen, jede Hand, die uns 
unterstützt, ist willkommen! - Und was entscheidend ist: Sämtliche unserer Anlässe machen zur 
Durchführung ungemein viel mehr Spass und spornen uns an, wenn sich möglichst viele Helfer 
und Helferinnen daran beteiligen. 
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf jede Familie und jede Einzelperson, die aktiv oder passiv Mit-
glied im EVM wird. Interessierte melden sich beim Präsidenten:  
Paul Waltenspül, Tel. 056 664 06 53 oder via Internet: www.evmerenschwand.ch 
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Schul- und Gemeindebibliothek Merenschwand 

Die Schul- und Gemeindebibliothek Merenschwand verfügt über ca. 10'000 Medien und tätigte 
im Jahr 2011 ca. 22'600 Ausleihen. Dies entspricht in etwa der Ausleihe von 2010. Wir konnten 
also den hohen Standart halten. Darüber freuen wir uns sehr. 

 
Wie jedes Jahr führten wir auch im 2011 un-
sere Geschichtenabende durch. Nach den 
Herbstferien ging es los. Wir konnten mit 
Heidi Käppeli eine sehr erfahrene Geschich-
tenerzählerin aus Merenschwand für diese 
Abende gewinnen. Wir waren über den An-
sturm der Kinder begeistert. Insgesamt 4 Mal 
führten wir an einem Montagabend von 
18:00 bis 18:45 Uhr Gschichtli durch. Jedes-
mal durften wir rund 30 Kinder bei uns be-
grüssen. Ein riesiger Erfolg! Heidi Käppeli 
verstand es auch die Kinder mit Stoffpuppe 

und Interaktionen bei Laune zu halten. Auch ein kleines Geschenk lag jedes Mal für die begeister-
ten Kinder bereit. 
 
Nebst diesen Abenden führten wir im Herbst auch einmal eine Buchveranstaltung für 9 – 24 Mo-
nate alte Kinder durch. Die SIKJM Leseanimatorin Dorothea Schneiter konnte 4 begeisterte Mut-
ter-Kind/Vater-Kind-Paare an der Veranstaltung willkommen heissen. Alles Neukunden, welche 
ab da unser Sortiment kennen und schät-
zen gelernt haben. Auch hier kann man 
durchaus von einem Erfolg sprechen. Hat 
man doch hier 4 Neukunden gewonnen 
und ihnen die Hemmschwelle, mit einem 
Kleinkind die Bibliothek zu nutzen, genom-
men. Auch im neuen Jahr werden wir 
Buchveranstaltungen durchführen. Als 
nächstes führt Dorothea Schneiter 2 – 4 
Jährige in die Welt der Verse und Knierei-
ter ein. Zudem werden wir in Zukunft das 
Angebot an Pappbilderbüchern weiter aus-
bauen und pflegen. Wir danken Heidi Käp-
peli und Dorothea Schneiter für ihr grosses 
Engagement gegenüber der Kinder- und 
Jugendförderung.  
 
Im neuen Jahr dürfen wir unser 20 jähriges Bestehen feiern. Uns ist es wichtig unseren Kunden, 
welche uns über Jahre treu waren, etwas zurückzugeben. So konnten wir den Schülern der 3. – 5. 
Klassen im Februar einen Lesemorgen mit Carlo Meier schenken, am Freitag 2. März hatten unse-
re Krimikunden die Möglichkeit einer Lesung mit Petra Ivanov beizuwohnen. Mit diversen Aktio-
nen über das Jahr verteilt wollen wir unsere Bibliothek unter den Einwohnern von Me-
renschwand noch bekannter machen und wir hoffen, dass wir mit unserem attraktiven Angebot 
weiterhin eine breite Leserschaft begeistern können.  
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Erster Sporttag in der sanierten  
Turnhalle in Benzenschwil 

 

Die Kinder des Kindergartens und der Primarschule Benzenschwil weihten die 
„neue“ Turnhalle vor den Herbstferien gebührend ein. Am ersten Sporttag nach 
der Sanierung durften die Kinder als erstes ein schönes T-Shirt in Empfang neh-
men. Das in Benzenschwiler Farben gestaltete T-Shirt wurde von den an der Sa-
nierung beteiligten Firmen gesponsert. 
Der Sporttag fand am 29. September 2012 unter angenehmen herbstlichen Wet-
ter statt. 
 
Als alle Schüler und Kindergärtner das Trikot angezogen haben, wärmten sich die begeisterten 
Athleten zum Postenlauf auf. In 4-er Gruppen ging es aufgewärmt auf den Parcours. Die Kinder 
lernten mit viel Spass die neuen Gerätschaften kennen. Die Slackline war besonders begehrt. 
Auch altbewährte Disziplinen wie Stafetten und Kegeln kamen gut an. Immer wieder toll zu se-
hen, wie gut es an der Benzenschwiler Schule die Kleinen mit den Grossen haben. Am Mittag war 
der Parcours beendet und die zufriedenen Schüler bekamen einen leckeren Hotdog und genos-
sen ein feines Dessert. Der Nachmittag war für ein Spielturnier reserviert. Beim Fussball, Roll-
mopps und Brennball wurde nochmals entfesselt um jeden Punkt gekämpft. Nicht nur die Sonne 
sorgte überall für strahlende Gesichter. Nach den letzten Partien zogen sich die vier müden Grup-
pen in der Garderobe um und warteten draussen gespannt auf das Rangverlesen. Unter grossem 
Applaus haben alle Kids einen kleinen Preis ergattert. Der erste Sporttag nach der Sanierung war 
in jeder Beziehung gelungen und Lehrpersonen, Kindergärtner und Schüler freuen sich jetzt 
schon auf den Nächsten. 
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Musikschule Merenschwand 
Neue Elternbeiträge an der Musikschule ab August 2012 für das Schuljahr 2012/13 

 
Leider müssen wir aufgrund von verschiedenen Änderungen in den Personalverordnungen unsere 
Elternbeiträge ab kommendem Schuljahr um mindestens 8% erhöhen. 
- Im Sommer 2011 wurde die kantonale Besoldungsrevision durchgeführt. Unter dem Strich re-
sultieren für unsere Musikschule dadurch deutlich höhere Kosten. 
- Die Dauer einer ganzen Lektion wird ab Sommer 2012 kantonal generell 45 Minuten betragen, 
statt wie bis anhin 50 Minuten. Eine halbe Lektion von 25 Minuten wird neu 22.5 Minuten dauern, 
eine 40-Minuten-Lektion dauert neu 36 Minuten. 
 
Die neuen Tarife für das Schuljahr 2012/13 im Einzelnen: 
 
 bisher:  neu: 
Flötengruppe  Fr.   195.00 (50 Minuten) ->   Fr.   211.00 (45.0 Minuten) 
Kinderchor Fr.     50.00 (50 Minuten) ->   Fr.     54.00 (45.0 Minuten) 
1/2 Lektion, 1.-9. Klasse Fr.   430.00 (25 Minuten) ->   Fr.   464.00 (22.5 Minuten) 
4/5 Lektion, 1.-9. Klasse  Fr.   635.00 (40 Minuten) ->   Fr.   686.00 (36.0 Minuten) 
Ensemble / Band Fr.     50.00 (50 Minuten) ->   Fr.     54.00 (45.0 Minuten) 
1/2 Lektion, Erwachsene  Fr.  1125.00 (25 Minuten) ->   Fr.  1215.00 (22.5 Minuten) 

4/5 Lektion, Erwachsene  Fr.  1750.00 (40 Minuten) -> Fr.  1890.00 (36.0 Minuten) 

 

 

Wir bedauern, Ihnen diese Erhöhung der 

Elternbeiträge mitteilen zu müssen. Im 

Vergleich mit umliegenden Musikschulen 

sehen wir, dass diese gleiche oder ähn-

liche Herausforderungen zu meistern ha-

ben. 

 

Für weitere Rückfragen stehen Maria Zi-

paro vom Schulsekretariat 056-675 88 11 

sowie ich gerne zur Verfügung.  

Ekkehard Blomeyer, Leiter Musikschule 

076-338 24 46 
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Schulansprechpartner 
Schuladresse:  Schule Merenschwand 
   Zürichstrasse 6 
   5634 Merenschwand 
 
Mailadresse: vorname.name@schule-  
   merenschwand.ch 
 
Schulpflege: Andrea Stutzer (Präsidentin) 
   Mühlauerstrasse 13 
   5636 Benzenschwil 
   056 668 29 54 
 
Schulleiter:  Heinz Mäder 
   Zürichstrasse 6 
   Postfach 65 
   Schulhaus Trakt D 
   5634 Merenschwand 
   Telefon 056 675 88 10 
 

Stufenleitungen 
 
Kindergarten/  Bettina Taiana 
Primarschule: Telefon 056 675 88 15 
    
Oberstufe:  Stefan Woodtli 
   Telefon 056 675 88 14 
 
Schulsekretariat/ Musikschulsekretariat: 
   Hedi Weber/ Maria Ziparo 
   Zürichstrasse 6 
   Postfach 65 
   Schulhaus Trakt D 
   5634 Merenschwand 
   Telefon 056 675 88 11 
   sekretariat@schule-merenschwand.ch 

   Fax 056 675 88 13 
   Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-11.30 Uhr  
 

Schulhaus A/B:    056 675 88 26 
 

Schulhaus D  

Lehrerzimmer Primarschule:  056 675 88 16 
 

Schulhaus E 

Lehrerzimmer Oberstufe:  056 675 88 17 
 

Kindergarten:    056 664 40 15 
 

Logopädie: :    056 675 88 18 

Schulagenda  
Frühjahr 2012 

März 

23. März Musikschule: Instrumentenvorstel-
lung, 17.00-19.00 Uhr,  
Schulhäuser C und E 

25. März Musikschule: Jahreskonzert 
16.00 Uhr, Mehrzweckhalle 

30. März Weiterbildung Lehrpersonen der 
Mittelstufe, 3.-5. Klasse Primar am 
Nachmittag schulfrei 

April 

5. April Letzter Schultag vor den Ferien 

23. April Erster Schultag vor den Ferien 

30. April Musikschule: Anmeldefrist für das 
Schuljahr 2012/13 

Mai 

1. Mai Am Nachmittag schulfrei 

4. Mai Weiterbildung der Lehrpersonen der 
Primarschule, Primarschüler haben 
am ganzen Tag schulfrei 

10. Mai Elternbesuchstag 

17. –18. Mai Auffahrt und Auffahrtsbrücke, schul-
frei 

28. Mai Pfingstmontag, schulfrei 

Juni 

7. –8. Juni Fronleichnam und Fronleichnams-
brücke, schulfrei 

19. Juni Sporttag in den Schulhäusern der 
Primarschule Merenschwand 
(Verschiebedatum: 26. Juni) 

Juli 

5. Juli Schlussfeier Primarschule 

6. Juli Schlussfeier Oberstufe 

6. Juli Letzter Schultag vor den Ferien 
(erster Schultag nach den Ferien: 
13.08.2012) 
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