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Heinz Mäder, 
Schulleiter 

Editorial 

 

Auf dem Weg zum Lehrplan 21 (Aargauer Lehrplan)                                                     
 

Auf das Schuljahr 2020/21 wird der neue Aargauer Lehrplan Volksschule eingeführt. Die Grundlage 
dafür bildet der Deutschschweizer Lehrplan (Lehrplan 21). Der neue Lehrplan wird im Kanton Aar-
gau gestaffelt eingeführt. Ab Schuljahr 2020/21 tritt er im Kindergarten und in allen Klassen der 
Primarschule sowie den ersten Klassen der Oberstufenklassen in Kraft. Die zweite Oberstufe folgt 
ein Jahr später und die dritten Oberstufenklassen im Jahr 2022/23. Der Lehrplan legt fest, was 
Schülerinnen und Schüler in jedem Fachbereich und in jedem Zyklus lernen. Zugleich zeigt er nach-
folgenden Schulen, Lehrbetrieben oder den Eltern auf, was Kinder und Jugendliche nach jeder 
Schulstufe, bzw. Zyklus wissen und können sollen. Mit dem gemeinsamen Lehrplan 21 können ver-
schiedenen Ziele erreicht werden, so zum Beispiel: 
 

 Er erleichtert Wohnortswechsel von Familien mit schulpflichtigen Kindern. 
 Er ist Grundlage für die Koordination der Lehrmittel für die deutschsprachige Schweiz. 
 Er ist ein Schritt zur inhaltlichen Harmonisierung der Aus-und Weiterbildung der  
 Lehrpersonen. 
 

Der Lehrplan 21 ist kompetenzorientiert aufgebaut, sodass Schülerinnen und Schüler Wissen und 
Fähigkeiten erwerben, die sie in unterschiedlichen Situationen und Zusammenhängen anwenden 
und umsetzen können. Wissen ist der Kern jeder Kompetenz. 
Mit dem neuen Aargauer Lehrplan sollen die Lehrpersonen wie bisher einen methodisch vielfälti-
gen und zielgerichteten Unterricht gestalten. Sie führen die Klasse und unterstützen die Schülerin-
nen und Schüler in ihrem Lernprozess. 
Die Lehrpersonen der Schule Merenschwand haben sich während den gemeinsamen Weiterbil-
dungen der vergangenen zwei Jahre bereits punktuell mit dem neuen Lehrplan befasst. Am 25. 
Februar erhielt das ganze Team einen umfassenden Einblick in den Aargauer Lehrplan und es wur-
de eine Standortbestimmung durchgeführt, damit der Weiterbildungsbedarf der Lehrpersonen 
sorgfältig geplant werden kann. Wir blicken zuversichtlich auf den bevorstehenden Weg und infor-
mieren Sie regelmässig über den aktuellen Stand der Einführung. 
 

Ich wünsche Ihnen entspannte und sonnige Frühlingstage. 
  
 

 

 

http://www.lehrplan.ch/
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In der Handreichung vom 20. Februar 2019 
„Schulräume für die Fächer "Textiles und Techni-
sches Gestalten", "Natur und Technik", 
"Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" und "Medien und 
Informatik" sowie Orientierungsgrössen der weite-
ren Räume“ veröffentlichte das Department Bil-
dung, Kultur und Sport erste Leitlinien für die zu-
künftige Raumgestaltung in der Schule. 
Die Empfehlungen für alle Schulräume gehen von 
einer Schulanlage mit sechs bis zwölf Abteilungen 
aus. Dabei hat sich die Planung an der Stundenta-
fel des Lehrplans und den Stundenplänen der Klas-
sen zu orientieren.   
Die empfohlenen Raumgrössen bieten Platz für die 
maximale Schülerzahl einer Abteilung gemäss 
Schulgesetz § 14 (SAR 401.100). 
Das Fach "Textiles und Technisches Gestal-
ten" (TTG) ist in der Primarschule von der 1. bis 6. 
Klasse ein Pflichtfach (je zwei Lektionen pro Wo-
che). Das Fach TTG ist auf der Oberstufe in allen 
Leistungszügen im 1. und 2. Oberstufenjahr ein 
Pflichtfach. In der 3. Klasse ist TTG ein Wahl-
pflichtfach (je zwei Lektionen pro Woche). 
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Fra-
gen der Gestaltung und Technik auseinander, ler-
nen unterschiedliche Materialien und Verfahren 
kennen und können damit Gegenstände herstel-
len. Sie planen und entwickeln ihre eigenen Pro-
dukte. 
 Im Idealfall stehen für TTG ein Textilraum, 

ein Gestaltungsraum und ein Werkraum so-
wie Material- und Lagerräume zur Verfü-
gung.   

 Die Unterrichtsäume sollten für 16 Schülerin-
nen und Schüler konzipiert sein.  

 Idealerweise sind diese Räume miteinander 
verbunden und durch Glastüren voneinander 
abgetrennt.  

Das Fach "Natur und Technik"  ist auf der Oberstufe 
in allen Leistungszügen vom 1. bis 3. Oberstufenjahr 
ein Pflichtfach (je drei Lektionen pro Woche).  Im 
Fach NT werden an der Oberstufe die Disziplinen 
Biologie, Chemie und Physik fächerübergreifend un-
terrichtet. NT kann in bestehenden Spezialräumen 
analog heute unterrichtet werden.  
Das Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" (WAH) ist 
auf der Oberstufe in allen Leistungszügen vom 1. bis 
3. Oberstufenjahr ein Pflichtfach (je zwei Lektionen 
in der 1. und 2. sowie eine Lektion in der 3. Klasse). 
In der 1. und 3. Oberstufe aller Leistungsstufen fin-
det der Unterricht im Klassenverband statt, in der 2. 
Oberstufe im Halbklassen-Unterricht vierzehntäglich 
alternierend in einem 4-Lektionen-Block. WAH-

Unterricht findet sowohl in einem Klassenraum als 
auch in der Schulküche statt. WAH kann in bestehen-
den Schulküchen unterrichtet werden. Je nachdem 
wird zusätzlich ein Klassenzimmer für den Theorie-

Unterricht benötigt. Bei Neu- und Umbauten emp-
fiehlt es sich, die spezifischen Ansprüche des Fachs 
WAH bei der Schulraumplanung zu berücksichtigen. 
Das Fach „Musik“ erhält in der Primarschule eine 
Aufwertung. Von der 3. bis zur 6. Klasse wird das 
Fach mit 2 Lektionen unterrichtet. Das bedeutet, 
dass die Aulen und Musikzimmer  sehr stark ausge-
lastet sein werden. 
Fazit: Auch die Raumgestaltung wird in Bezug auf 
den Lehrplan 21 neue Herausforderungen für unsere 
Schule bringen.                                         Bettina Taiana 

Auf dem Weg zum Lehrplan 21 (Aargauer Lehrplan)   
 

Mit der Einführung des neuen Lehrplans stellt sich nicht nur die Frage nach den sorgfältig 
geplanten Weiterbildungen für die Lehrpersonen. Der Zusammenschluss von Schulfä-
chern und die geänderte Gewichtung einzelner Fächer haben Auswirkungen auf die Struk-
tur im Stundenplan und die Nutzung der Schulräume.                                                   
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„D Geisse sind ab“  
Tierisches Frühlingskonzert der Chindsgi-Gruppe von Nicole Werder 

 

Aufgeregt, freudig und teil-
weise auch ein bisschen 
ängstlich erwarteten die 24 
Kinder in ihren selbstgebas-
telten Kostümen die immer 
grösser werdende Besu-
cherschar, die sich an ei-
nem Freitag Vormittag im 
März in der Aula C einfand. 
„Dass aus unserem Weih-
nachtskonzert nichts wur-
de, weil ich krank wurde, 
hatte schlussendlich auch 
sein Gutes“, schmunzelt 
Kindergartenlehrerin Nico-
le Werder.  
 

Um den enttäuschten Kindern doch noch einen Auftritt vor Eltern, Grosseltern und Geschwistern 
zu ermöglichen, suchte sie nach einem passenden Thema, bei dem die bereits aufwändig gebas-
telten Schäfchenhelme trotzdem noch zum Einsatz kommen konnten. So fand sich zur Freude der 
Kinder das neue Quartalsthema „Auf dem Bauernhof“.  
„Wir befassten uns intensiv mit den verschiedenen Tieren und ihren Besonderheiten, parallel da-
zu haben wir die neuen Lieder eingeübt.“ Die Auswahl dazu stammte aus dem Liederschatz von 
Andrew Bond. Daraus entstand schliesslich das Theaterstück, das sich die erfinderische Kinder-
gartenlehrerin selber als Rahmenhandlung um die Lieder herum ausgedacht hat.  
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Aus den Weihnachtsschäfchen wurde somit eine herzige Herde Schafe, die mit ihrem Bauern und 
der Bäuerin auf einem Bauernhof leben. Aber wie in jeder Gruppe gibt es auch bei den Schafen 
manchmal Streit – mit happy end natürlich.  
Der stolze Güggel als täglicher Weckdienst durfte nicht fehlen, ebensowenig wie der Hofhund, 
um die neugierige Geiss, die gerne Versteckis spielt, wieder aufzuspüren. Die Kindergruppe be-
eindruckte ihr Publikum mit einer Vielzahl an auswendig gesungenen mehrstrophigen Liedern, 
von der Gitarre ihrer Lehrerin begleitet. Strahlend und stolz nahmen die Kinder den donnernden 
Applaus für ihre grossartige Leistung entgegen.  
 

Auch Nicole Werder ist zufrieden mit ihren Schützlingen: „Solche Projekte sind eine grosse Berei-
cherung im Kindergartenalltag.“ Man könne nicht nur zeigen, was man in den vergangenen Wo-
chen gemacht hat, es stärkt 
vor allem auch den Gruppen-
zusammenhalt, wenn man ge-
meinsam auf etwas hinarbei-
tet. Bei der Entwicklung des 
Theaters konnte nicht zuletzt 
die Mitsprache- und Entschei-
dungsfähigkeit der Kinder, so-
wie auch die Auftrittskompe-
tenz gefördert werden. 
Begeisterte Eltern und glückli-
che Kinderaugen zeigten, dass 
sich die intensive Arbeit ge-
lohnt hat.                                 
Heike Jirku 
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Projektunterricht: Die vier Elemente 

(Unterstufe + 1.-3. Benzenschwil) 

Die Unterstufe sowie die 1.-3. Klasse aus Benzenschwil wurden in vier Gruppen eingeteilt. Der 
Projektunterricht fand über vier Wochen erstreckt, jeweils am Montag nach der grossen Pause 
statt. Somit hatte jede Gruppe die Möglichkeit, jedes Element genauer kennenzulernen. 

Feuer  
Zum Element Feuer wurde genau beobachtet und 
experimentiert. Zu Beginn wurde ein grosses Feuer 
entfacht, wobei jedes Kind mit einer Papierflamme einen Beitrag dazu 
leistete. Im Zentrum des Morgens war jedoch stets das Basteln des 
Feuerkarussells. Hier wird der Propeller aus Alufolie allein durch die 
Wärme von Kerzen in Bewegung gebracht. Alle Kinder durften ihr 
selbstgebasteltes Karussell nach Hause nehmen. Als Abschluss liessen 
wir jeweils eine Rakete starten, welche aus einem leeren Teebeutel 
hergestellt wurde.  

Wasser 

Das Element Wasser durften die Schüler und Schülerinnen mit allen Sinnen erleben.  
Bei der Postenarbeiten konnten die Gruppen Wassergeräusche hören, Geschmackstest machen 
sowie Experimente durchführen. Beim abschliessenden Seifenblasenwettbewerb wurden die 
Teilnehmer lauthals angefeuert und so wurde die grösste Seifenblase gewählt. Während den 
ganzen zwei Lektionen waren die Kinder konzentriert und interessiert. So kam es zur Freude al-
ler zu keinen Überschwemmungen.  
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Durch verschiedenen Wasser- und 
Luftballonexperimente wurde die 
Luft sichtbar und hörbar gemacht. 
Beispielsweise durften die Kinder die 
Luft einer Flasche unter Wasser ent-
weichen lassen und beobachten was 
passiert. Ebenfalls wurden sie zu 
kleinen Zauberern und Zauberinnen, 
da sie es geschafft haben, unter 
Wasser ein Papiertaschentusch im 
Becherboden trocken zu halten. Als 
Erinnerung an dieses Element bas-
telten die Kinder ein Luftballon-
männchen, welches sie mitnehmen 
konnten.  

Luft  

Auf das vierte und somit letzte Element wurden die Kinder mit einer lusti-
gen Hundegeschichte eingestimmt. Dabei lernten sie, dass der Boden aus 
verschiedene Arten von Erde besteht und sich dies schichtartig unter dem Boden verändert. Im 
Anschluss an diese Geschichte durften die Kinder sechs Arten besser kennenlernen. Dies ge-
schah während einem Postenlauf, wo die Kinder ihre Sinne einsetzen mussten. Am Ende der 
zwei Lektionen haben wir ein Tierchen genauer angeschaut, welches für unsere Erde eine wich-
tige Bedeutung hat. Der Regenwurm. Der selbstgebastelte Wurm begleitet einige Kinder nun 
beim Schreiben, da er sich um ihren Bleistift wickelt.                                                   Samara Arnold 

Erde  
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Ein kleiner Einblick in das Fach «Projekte und Recherchen», geschrie-
ben aus Lehrersicht 

 

Schon seit Jahren läuft auf VOX die Koch-Doku «Das perfekte Dinner». In dieser Sendung treten 
jeweils fünf Hobbyköche gegeneinander an. Jeder der Teilnehmer versucht, das perfekte Essen 
zu kochen und die anderen vier Kandidaten bewerten jeweils das Ergebnis. Dieses Fernsehfor-
mat diente als Vorlage für unser Projekt. Das Kochen fand in unserem Fall jedoch nicht alleine, 
sondern zu zweit statt. Doch bevor das Ganze über die Bühne gehen konnte, brauchte es noch 

mutige Eltern, die für einen halben Tag Teile ihrer 
Wohnung zur Verfügung stellten. An dieser Stelle 
möchte ich den betreffenden Eltern noch einmal mei-
nen Dank aussprechen.  
Nach Bekanntgabe des groben Terminplans ging es für 
die Schülerinnen ans Ausdenken und Auswählen der 
Menüs. Es wurden Kochrezepte studiert, Mottos über-
legt und natürlich Einladungs- und Speisekarten kre-
iert. Zudem haben praktisch alle Gruppen die Rezepte 
sinnvollerweise vorher zu Hause mal ausprobiert. Die 
Essen fanden dann innerhalb von drei Wochen jeweils 
am Abend statt – eine Mahlzeit pro Woche.  

Es war für mich eine Freude zu sehen, mit wie viel Liebe die Schülerinnen gekocht hatten und 
wie aufwändig die Tische dekoriert waren. Wirklich alle haben sich extrem ins Zeug gelegt und 
das Essen war bei allen Gruppen spitzenmässig. Besonders stimmig war der Ausflug in die Zau-
berwelt Harry Potters. Der Salat wurde beispielsweise in einer Peperoni serviert, welche vorgän-
gig ausgehöhlt wurde. Zudem wurde in die Peperoni noch eine Fratze geschnitzt, ähnlich wie 
bei einem Kürbis an Halloween. Aber auch die selbstgemachten Frühlingsrollen waren nicht von 
schlechten Eltern.  

Nach dem Essen konnten die Schülerinnen eine 
Wertung vornehmen. Bewertet wurden die Gestal-
tung der Menükarte und der Einladung; die Tisch-
dekoration sowie die Präsentation der Speisen; 
der Geschmack der drei Gänge wie auch die Gast-
geberqualitäten, also Faktoren wie die Stimmung, 
die Originalität und der Aufwand. Natürlich sind 
solche Bewertungen immer sehr subjektiv, da 
auch beim Essen die Vorlieben sehr unterschied-
lich sind. Darum stand die Bewertung auch nicht 
im Fokus des Projektes. Es ging darum, die drei 
Schritte eines Projektes - Planung, Durchführung und Auswertung - einmal im Kleinen durchzu-
spielen, um danach für das eigene Projekt besser gerüstet zu sein. Das Ziel des Faches Projekte 
und Recherchen besteht nämlich darin, ein eigenes Projekt auszudenken, umzusetzen und zu 
dokumentieren. Dies soll den Schülern die Möglichkeit geben, ihre Interessen in den Mittel-
punkt zu stellen und wertvolle Erfahrungen im Hinblick auf die Vertiefungsarbeit zu sammeln, 
die ein Bestandteil der Lehrabschlussprüfung ist.  
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Nachdem alle drei Gruppen gekocht hatten, ging es ans Zusammenstellen der Projektdokumen-
tation. Abschliessend wurde noch ein persönliches Fazit gezogen, denn aus Fehlern lernt man 
bekanntlich am meisten.  
                                              N. Weibel 

Das perfekte Dinner der Schule Merenschwand, geschrieben aus Schülersicht 

 

Wir, die Montagsgruppe der 3. Sek a, haben in unserem Wahlfach Projekte und Recherchen 
dieses Jahr einen Kochwettbewerb gemacht. Wir haben uns in drei Gruppen (je zwei Schülerin-
nen) aufgeteilt und jeweils an einem Nachmittag oder Abend für die anderen gekocht. Am 
Schluss durfte jeder eine Bewertung anhand eines Kriterienrasters abgeben. Die Gruppe mit 
den meisten Punkten hat dann den Wettbewerb gewonnen. 
Ariane und Lea waren die Ersten, die gekocht haben. Wir sind an einem Mittwoch-mittag alle zu 
Ariane nachhause gegangen, wo schon voller Freude auf uns gewartet wurde. Das Essen war 
sehr lecker und die Stimmung war gut, auch wenn unsere Lehrerin durch ihr Studium an diesem 
Nachmittag leider nicht dabei sein konnte. Ariane und Lea hatten das Thema «Rund um die 
Welt», was sehr spannend war.  
Als Nächstes waren Amélie und Juliette an der Reihe. Wir sind an einem Montagabend alle zu 
Amélie gegangen, um dort unser Mahl zu geniessen. Alles war sehr halloweenmässig dekoriert. 
Um eine gruselige Stimmung zu erzeugen, haben sie als Beleuchtung eine Kürbislichterkette an 
der Lampe befestigt. Es war eine gruselig-schöne Stimmung. Dieses Mal war auch unsere Lehr-
person, Frau Weibel, dabei.  

Die dritte und letzte Gruppe waren  
Nina-Jo und Corin. Sie haben sich auf die 
asiatische Küche festgelegt. Wir sind eben-
falls an einem Montagabend alle nach Ben-
zenschwil zu Corin nachhause gefahren, wo 
wir von Nina-Jo empfangen und ins Esszim-
mer geleitet wurden. Corin und Nina-Jo ha-
ben zur Vorspeise selber ganz tolle und le-
ckere Frühlingsrollen gemacht. Zur Deko 
haben sie eine Lichterkette über den Tisch 
gelegt, was für eine schöne und entspannte 
Stimmung gesorgt hat. Sie haben mehrere 
Teesorten vorgestellt, von denen wir dann 
probieren durften (alle aus dem asiatischen 

Raum). Das Essen war wirklich sehr lecker. Wir sind alle mit einem vollen Magen und einem 
glücklichen Gesicht nachhause gegangen.  
Als Letztes haben wir in der Gruppe noch eine Zusammenfassung unseres Projekts geschrieben. 
Unser Gesamtfazit ist, dass es ein durchaus gelungenes Projekt war, das allen viel Freude berei-
tet hat.  
                    Amélie Egli 
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Freifach Theater als „extremes“ Erlebnis 

 

„Sophie, du bist ja schon wieder am Gamen!“  
„In einer halben Stunde musst du am Treffpunkt sein.“  
„Oh, bin ich froh, wenn du endlich in das Lager gehst! Eine Woche ohne Handy, das wird dir si-
cher gut tun!“ 

So klingen verschiedene Elternstimmen 
aus dem Off, während die Jugendlichen 
auf der Bühne zwischen Schlafsäcken, 
Rucksäcken und Taschenlampen nonstop 
und unbeeindruckt mit dem Handy gamen. 
Erst als ihnen mit Fernsehverbot, Handy-
verbot und Stubenarrest gedroht wird, 
fangen sie widerwillig an, ihre Sachen für 
das Anti-Game-Lager zu packen.  
 

Doch kaum stehen die Schauspielerinnen 
und Schauspieler am Bühnenrand in War-
testellung, holen sie wieder das Handy 
hervor. Doch jedes scheint kaputt, die Dis-

plays sind grün und reagieren nicht. Da ertönt auf einmal ein schriller Sound und die Schauspieler 
gehen in gekonnter Slowmotion rückwärts zusammen, um danach explosionsartig auf der Bühne 
verteilt zum Liegen zu kommen.  
Dies ist die Anfangsszene des Theaterstückes „Life Extreme“ des Freifachs Theater der Oberstufe 
Merenschwand. Doch wie entsteht eigentlich solch eine Produktion?  
 

Vor den Herbstferien mache ich jeweils Werbung für das Freifach Theater und stelle mich in allen 
Klassen der Oberstufe vor. Dabei erkläre ich stets, dass wir ein Stück selbst erfinden und es kein 
fertiges Skript gibt, was es auswendig zu lernen gilt.  
 

Die interessierten Jugendlichen kommen dann am Mittwoch nach den Herbstferien zur ersten 
Probe zusammen. Die Gruppe ist meistens ein bunter Mix aus Schülerinnen und Schülern der 1.– 
3. Oberstufe. Einige haben bereits an vorherigen Produktionen im Freifach teilgenommen, ande-
re sind das erste Mal dabei. 
Die grosse Herausforderung für mich als Spiel-
leitung besteht nun darin, diese Gruppe zu ei-
nem Ensemble zu formen, das sich schätzt und 
respektiert und in dem jedes Mitglied eine 
wichtige Rolle hat. Also starten wir mit verschie-
denen Improvisationsspielen. Diese sind beson-
ders wichtig, um die Spielfreude zu entfachen 
und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie das, 
was man als Schauspieler auf der Bühne macht, 
auf den Zuschauer wirkt. Denn letztlich steht 
jeder in der Verantwortung, das Publikum durch 
sein Spiel zu begeistern, zu berühren und zum 
Mitfiebern zu animieren.  
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Um dies zu erreichen, bekommen die Spieler in den 
ersten Proben Aufträge. Sie müssen kleine Improvisati-
onsszenen mit gewissen Vorgaben entwickeln. Sie be-
reiten sich in Kleingruppen vor, präsentieren ihre Sze-
ne und erhalten konstruktive Rückmeldungen seitens 
der anderen Teilnehmenden. Mit Hilfe dieser Rückmel-
dungen verändern und verbessern alle ihr Spiel.  
 

Schliesslich beginnt auch das Abenteuer des Suchens 
und Findens der Geschichte, welche sie im Frühjahr auf 

der Bühne zeigen wollen. Was sind die Themen, die diese Jugendlichen beschäftigen? Wie kann 
ich als Spielleitung meine Vorstellungen und die der Schüler verknüpfen, damit am Ende ihr Stück 
entsteht? 

 

Es beginnt ein Sammeln und Austauschen von Ideen. Die Ju-
gendlichen sollen die Möglichkeit erhalten, maximal am Entste-
hungsprozess beteiligt zu sein. Ihre Ideen sollen in der Ge-
schichte, aber auch in ihren Figuren sichtbar sein. Welche Figur 
wollen sie spielen? Wie heisst ihre Figur? Welche Biografie hat 
sie und wie steht sie zu den anderen Figuren, die im Stück vor-
kommen?  
 

Für diese Produktion wollte ich Zelte auf der Bühne haben und 
mit dem Thema Geheimnisse arbeiten. Die Schüler wollten Flugzeugabsturz, Dschungel und Fort-
nite. Als Spielleitung stehe ich dann vor der grossen Frage und Herausforderung: „Wie lässt sich 
dies alles miteinander verbinden?“ 

 

Es beginnt der langwierigste und schwierigste Teil. Das Gerüst der Geschichte muss entworfen 
werden - die sogenannte Bauprobenphase. Der Focus liegt auf dem Erfinden von kleinen Szenen 
und Dialogen. Als Spielleitung besteht meine Arbeit nun darin, die improvisierten Szenen, somit 
die Spielangebote der Spieler, zu verdichten, Pointen zu setzen und diese in Textform festzuhal-
ten, also ein Skript zu erstellen. Und dieses muss dann am Ende auch gelernt werden. Doch fällt 
es den Spielern sehr viel leichter, da sie sich und ihre Ideen sofort wiedererkennen und bereits in 
Teilen gespielt haben.  
 

Sobald die Geschichte fertig ist, beginnt das eigentliche Schauspieltraining: Präsenz, genaues Rea-
gieren, deutliches Sprechen und Präzision sind gefragt. Jede Bewegung, jede Reaktion wird fest-
gelegt und am Ende ist alles genau einstudiert.  

 

Das Feedback und grösste Lob für die  
jungen Darsteller ist der tosende Applaus und die 
vielen anerkennenden Worte von Freunden, Kolle-
gen, der Familie und Lehrpersonen, wenn das Thea-
terstück erfolgreich über die Bühne gegangen ist. 
Aber nicht zu vergessen ist der eigene Stolz darauf, 
was jeder und jede einzelne und das Ensemble mit-
einander geschafft haben.                      C. Vollstedt 
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Kunstprojekt der 1. Real 
 

An einem Mittwoch im 2018 haben wir mit der Tonkugel ange-
fangen. Als Erstes mussten wir eine Styroporkugel in Zeitung ein-
wickeln und dann haben wir sie mit Ton überknetet. Die Schicht 
musste einen Daumen dick sein. Danach haben wir die Kugel 
schön rund gemacht, mit Holzpaddeln und später mit einer 
Schüssel. Eine Woche später war sie etwas härter, lederhart, 
aber man konnte sie noch verformen. Da haben wir sie in zwei 
Teile geschnitten, eine Rille gemacht und ein Loch. Sie musste 
eine Woche trocknen, dann wurde sie gebrannt. Danach kam die 
Glasur drauf und dann brannten wir sie selber. 
Hasan 

 

 

Wir, die ganze 1. Real, haben im Werken und im BG Tonkugeln 
gemacht und hatten viel Spass. Wir haben auch viel gelernt, 
zum Beispiel wie man selber Ton brennt. Das hat mir am bes-
ten gefallen. Wir brauchten viele Fehlversuche beim ersten 
Mal. Aber beim zweiten Mal haben wir es geschafft und die Ku-
geln sind sehr schön geworden. 
Enis 

 

 

Beim Brennen draussen fand ich es mega cool, dass man zu 
zweit war und als wir in den Ofen geschaut haben, war es so 
heiss, dass die Kugel glühte. Ich war erstaunt, dass sie so hell 
leuchtete. 
Nicola 

 

 

 

Wir haben ein Feuer gemacht in ei-
nem Ofen draussen und dann legten 
wir die Kugel hinein. Es musste sehr 
heiss werden, so eine halbe Stunde 
lang musste es gut brennen und 
heiss bleiben. Als die Tonkugel fertig 
war, musste sie in eine Mülltonne 
voller Sägemehl, ganz vorsichtig. 
Eine Woche mussten wir warten, 
danach brauchte es noch eine Le-
derschnur, damit man sie schliessen 
kann und so ein Holzstück. Jetzt 
können wir sie ausstellen und spä-
ter nach Hause nehmen, damit die 
Eltern sehr glücklich sind und stolz. 
Nancy 
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Der Osterhase liebt den Kinderweg  

 

 

Zumindest wenn man nach den vielen schön gefärbten Eiern und 
leckeren Schoggi-Eili urteilt, welche die Kinder im Wald beim Kin-
derweg Benzenschwil gefunden haben.  
 

Eingeladen zur alljährlichen Ostereier-Suche vor den Frühlingsferien 
waren Kindergarten- und Schulkinder von Benzenschwil. Aber auch 
die zukünftigen Kindergartenkinder und natürlich alle Eltern und 
Geschwister waren herzlich willkommen. Das Wetter war auf Oster-
hase’s Seite und so freuten sich die Kinder über ihre gefundenen 
„Osterschätze“, welche im Wald versteckt und gar nicht immer so 
einfach zu finden waren.  
Zum Zmittag gab’s Gebräteltes vom Feuer und natürlich die lecke-
ren Eili, zum Dessert oder zuvor oder dazwischen.. 
 

Es war ein schöner Nachmittag, bei dem die Kinder rumtoben 
durften und die Eltern sich bei Kaffee und Kuchen austauschen und 
besser kennen lernen konnten. Erst am späten Nachmittag machten 
sich die letzten auf den Heimweg, glücklich mit gefüllten Bäuchen 
und definitiv reif für die Dusche.  
 

BEN 
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Bücherboxen laden zum Lesen und Verweilen ein 

 

 

Wir sind erfreut, der Bevölkerung von Meren-
schwand und Umgebung die zwei neuen Bücherbo-
xen präsentieren zu können. Diese entstanden unter 
dem Patronat der Freiämter Bibliotheken.  
 

Sie befinden sich einerseits beim Wegkreuz an der 
Moosstrasse Richtung Mühlau und andererseits zent-
ral in der Dorfmitte beim Dorfbrunnen. Es sind alle 
herzlich eingeladen, in der Box zu stöbern und in den 
Büchern zu lesen. Falls sich jemand Hals über Kopf in 
ein Buch verliebt, so darf er es gerne mit nach Hause 
nehmen und behalten. Die Bücherboxen werden lau-
fend von der Mediothek neu bestückt, so dass alle in 
den Genuss von neuem Lesestoff kommen. Bei Fra-
gen stehen wir allen Interessierten jederzeit zur Ver-
fügung.Weitere Informationen zur Mediothek 
Merenschwand finden Sie auch auf unserer Homepa-
ge http://merenschwand.biblioweb.ch  
   
Karin Züger-Wirz  
Leiterin Mediothek Merenschwand  

http://merenschwand.biblioweb.ch/
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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 11 

    

Oberstufe:  Stefan Woodtli 
   Telefon 056 675 88 14 

 

Schulsekretariat Jacqueline Kaufmann (Mo, Di, Mi) 
   Maria Ziparo (Mi, Do, Fr) 
   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 

Schulhaus Benzenschwil:  056 668 14 32 

 

Kindergarten:    056 664 40 15 

Kindergarten Benzenschwil:  056 668 14 44 

 

Logopädie:     056 675 88 18 
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Schulagenda  
Winter/Frühling 2019 

April 

29. April erster Schultag nach den Ferien 

Mai 

14. Mai Elternbesuchstag 

30. Mai Auffahrt, schulfrei 

31. Mai Auffahrtsbrücke, schulfrei 

Juni 

10. Juni Pfingstmontag, schulfrei 

11. Juni Sporttag Oberstufe 

20. Juni Fronleichnam, schulfrei 

21. Juni Fronleichnamsbrücke, schulfrei 

Juli 

02. Juli Schulschlussfeier Benzenschwil 

04. Juli Schulschlussfeier Kindergarten und 
Primarschule Merenschwand  
dieses Jahr: Kiga und Unterstufe 

05. Juli Schulschlussfeier Oberstufe 

05. Juli letzter Schultag vor den Ferien 

August 

12. August erster Schultag nach den Ferien 

12. August Merenschwand: Eröffnungsgottes-
dienst (ökumenisch), 8.15 Uhr  

13. August Benzenschwil: Eröffnungsgottes-
dienst (ökumenisch), 8.15 Uhr 

15. August Maria Himmelfahrt, schulfrei 

September 

18. September Elternbesuchstag  
(ohne Kindergarten) 

27. September letzter Schultag vor den Ferien 

Oktober 

14. Oktober erster Schultag nach den Ferien 

November 

01. November Allerheiligen, schulfrei 

05. November Lichterumzug  
(Verschiebedatum: 06.11.) 

07. November Räbeliechtliumzug Benzenschwil 


