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Mein Name ist Julia Näf, ich wohne in Geltwil und bin 24 Jahre alt. Neben meinem Studium, wel-
ches ich im Laufe des nächsten Jahres abschliessen werde, verbringe ich viel Zeit mit Sport im 
Turnverein Merenschwand oder in der Natur. 

In meinen ersten Tagen an der Schule Merenschwand durfte ich vielen spannenden Lehrpersonen 
und SchülerInnen begegnen. Die grosse Hilfsbereitschaft des Teams hat mich sehr berührt und 
ich denke, genau deswegen fühle ich mich hier auch so wohl. Ich freue mich, in den nächsten Wo-
chen die Schule mitsamt ihrem Alltagsleben und Anlässen noch besser kennenlernen zu dürfen. 

 

Mein Name ist Gisèle Hegglin-Stäger, ich bin wohnhaft in Zug und im Freiamt aufgewachsen. Eini-

ge Jahre unterrichtete ich in Bünzen auf der Mittelstufe 1, bevor ich in verschiedenen Stufen Stellver-

tretungen übernommen habe und dabei in Merenschwand gelandet bin.  

 

Es freut mich, dass ich in diesem Schuljahr neu als Klassenlehrerin die 5./6. Klasse in Benzenschwil 

unterrichten darf. Besonders das familiäre Klima habe ich in den ersten drei Schulwochen zu schätzen 

gelernt. Mit einer gemischten Klasse kann ich vielfältig und kreativ unterwegs sein. 

In meiner Freizeit musiziere ich gerne und bin beim Joggen oder Wandern anzutreffen. 

Liebe Eltern 

Die Herbstferien nahen und wir können bereits auf das erste Quartal des Schuljahres 2021/22 zurückblicken. Wir hoffen, Sie 

sind zusammen mit Ihren Kindern erfolgreich ins neue Schuljahr gestartet. In diesem Newsletter haben Sie die Gelegenheit, 

unsere neuen Lehr- und Assistenzpersonen kennenzulernen.  

Zudem erhalten Sie einen Einblick in den Start der Lernwelt an der Oberstufe. Die Lernwelten an der Primar- und an der Ober-

stufe sind Gefässe, in denen wir den zunehmend heterogenen Ansprüchen unserer Schülerschaft begegnen, indem wir dort 

gezielt einzelne Schülerinnen und Schüler individuell oder in Kleingruppen unterstützen und fördern können. 

Wie viele Personen sind auf dem Gruppenbild auf der letzten Seite des Newsletters abgebildet? Nichtanwesende dazugezählt, 

sind es tatsächlich mehr als 60 Personen, welche sich tagtäglich in verschiedensten Funktionen um das Wohl unserer insge-

samt über 470 Schülerinnen und Schüler kümmern! 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Lesen des Newsletters und hoffen nach einem feuchten Sommer auf viele goldige 

Herbsttage! 

Herzlich 

              

Bettina Taiana               Stefan Woodtli 
Schulleiterin Kindergarten und Primarschule   Gesamtschulleiter 

 Vorstellen der neuen Lehrpersonen  Schwimmbrevet der Oberstufe  1. Schultag 1. Klässler 

 Lernwelt in der Oberstufe  Foto Schulkollegium  Ferienpläne 

 Verhalten bei Aufkommen von  
  Grippesymptome 
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Hoi zäme, Grüezi mitenand   

Meine Name ist Rahel Bergt, ich bin 38 Jahre jung und Mama von zwei Jungs, die seit diesem Schul-
jahr auch in Merenschwand zur Schule gehen. Ab Anfang September sind auch meine Jungs und ich 

offizielle Merischwander    

Mein Start als Assistenzperson an der Schule war bereits im November 2020. Vorher war ich fünf Jahre 
lang Spielgruppenleiterin und habe eine neue Herausforderung gesucht. Jetzt habe ich diese an der 
Schule Merenschwand gefunden .  

Was soll ich sagen: Noch nie hat mich ein Job so sehr ausgefüllt wie hier an der Schule. Vom Kinder-
garten bis in die 6. Klasse bin ich nahezu in fast jeder Stufe tätig. So viele Namen zu kennen ist echt eine Herausforderung ;-)  

Kein Tag gleicht dem anderen und es ist so schön über den Pausenplatz zu laufen und von überall her begrüsst zu werden von so 
tollen Kindern :-) 

Mein Name ist Sarah Calaciura, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Wir leben in Benzenschwil. 
  
Ich durfte nach den Sportferien an der Schule Merenschwand als Assistenzperson in der Lernwelt 
anfangen und fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl. Das Lehrerteam ist super, immer fröhlich 
und mit vollem Einsatz für die Kinder unterwegs. Zudem ist die Arbeit mit den Kindern ein-
fach herrlich!  
 
Besonders überrascht hat mich, wie offen sie auch auf zusätzliche Personen im Unterricht oder 
der Lernwelt reagieren. Es ist schön, die Kinder bei ihren kleineren und grossen Erfolgen begleiten 
zu dürfen. 
 
 

21. September 2021 

Mein Name ist Franziska Koch und ich unterrichte seit den Sommerferien Wirtschaft-Arbeit-
Haushalt an der Schule Merenschwand. Der Lehrplan 21 bringt grosse Veränderungen in 
diesem Fach mit sich. Hier in Merenschwand werden diese eher nach meinem Sinn umgesetzt, 
weshalb ich mich für den Wechsel an diese Schule entschieden habe. 
 
Als Familienmensch verbringe ich gerne Zeit mit meinen vier erwachsenen Kindern. In meiner Frei-
zeit zieht es mich oft in die Natur, sei es zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Ich lese, koche und backe 
sehr gerne. 
 
Der Start in Merenschwand ist geglückt. Ich wurde sehr offen und herzlich vom Team und den 
Schülerinnen und Schülern aufgenommen. Es bereitet mir richtig Spass zu unterrichten und zu 
diesem tollen Team zu gehören. 

 

Mein Name ist Luca Bader und ich habe im August die Klasse 3a an der Primarschule Meren-
schwand als Klassenlehrperson übernommen. Es ist meine erste eigene Klasse, da ich erst diesen 
Sommer die Pädagogische Hochschule in Zug erfolgreich abgeschlossen habe.  
 
Das Stufenteam, sowie die ganze Schule hat mich ab dem ersten Tag sehr freundlich empfangen 
und ich freue mich auf eine weiterhin tolle Zusammenarbeit. In meiner Freizeit betätige ich mich 
gerne sportlich und treffe mich oft mit Freunden oder gehe mit meinem Hund spazieren.  
Ich freue mich riesig auf die Reise und die schönen und lustigen Momente mit meiner Klasse. 
 

 

Mein Name ist Nadine Klingelfuss. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Steinhausen. Ich unterrichte ab die-

sem Schuljahr die 1. Klasse als Klassenlehrperson. Ich konnte bereits 1 Jahr als Stellvertretung in  

Dietikon (ZH) und in Boswil (AG) eine 1. und eine 2. Klasse unterrichten. In meiner Freizeit treibe ich ger-

ne Sport. Ich spiele schon seit mehreren Jahren Tennis. Des Weiteren gehe ich im Winter sehr gerne Ski 

fahren und im Sommer wandern. 

Ich habe an der Schule Merenschwand sehr gut gestartet und erhalte tolle Unterstützung von meinem 

Unterrichtsteam. 
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Mein Name ist Michael Rösch und ich bin in der Luzerner Gemeinde Gettnau aufgewachsen. Nach abge-
schlossener Maurerlehre habe ich mich entschieden, Trompete und Dirigieren in Luzern zu studieren. Wei-
tere Studien führten mich für zweieinhalb Jahre nach Paris zum renommierten Trompeter Guy Touvron. 

Während zehn Jahren dirigierte ich die Musikgesellschaft Sins, mit der ich auch eine CD produziert habe. 
Heute bin ich als Trompetenlehrer an den Musikschulen Sins und Muri tätig. Zudem bin ich seit elf Jahren 
Dirigent der Musikgesellschaft Entlebuch. 

In der Vergangenheit unterrichtete ich ausserdem mehrmals als stellvertretender Musiklehrer an Oberstu-
fen. Merenschwand ist  nun meine erste Festanstellung an einer Oberstufe und ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit den jungen Menschen. 

 
Mein Name ist Linda Nideroest und ich komme aus Ibach (SZ). Ich bin schon seit neun Jahren als Ober-
stufenlehrperson tätig und habe nach den Sommerferien die 1. Real als Klassenlehrerin in Merenschwand 
übernommen. 
 
Ich wurde im Schulhaus und von meinen Schülerinnen und Schülern herzlich empfangen. Die Klasse be-
steht aus 17 aufgestellten Jugendlichen und ich freue mich, mit ihnen viele spannende Momente zu erle-
ben. 
 
Mein Ziel ist es, sie so gut wie möglich auf ihre Zukunft und den Berufsalltag vorzubereiten. 

21. September 2021 

Mein Name ist Jutta Moser, ich bin 2020 nach den Herbstferien in den Kindergarten Merenschwand gekom-
men, um DaZ (Deutsch als Zweitsprache) im Vikariat zu unterrichten.  

Seit August 2021 habe ich eine Festanstellung und unterrichte zusätzlich im neuen 4. Kindergartenklasse 
DaZ und leite diese Gruppe freitags beim Waldbesuch, Rhythmik oder Sportunterricht. Die Kombination die-
ser beiden Tätigkeiten finde ich interessant und sie bietet mir viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung, 
was mir Freude bereitet.  

SLRG Jugendbrevet 1. & 2. OS 

Der SLRG trägt dazu bei, dass die Schüler/-innen der 1. & 2. OS ihr Schwimmen verbessern, Gefahren 

beim Schwimmen oder in der Badi erkennen und sich bei Notfällen richtig verhalten können.  

Der SLRG fand jeweils Mittwoch morgens und Donnerstag nachmittags in der Badi Muri statt. Zuerst wur-

de mit den Schüler-innen ein Wassersicherheitscheck gemacht, wobei sie 50m schwimmen mussten, ei-

nen Purzelbaum im Wasser machen sowie sich eine Minute an Ort und Stelle über Wasser halten muss-

ten. Danach wurden sie in drei Gruppen aufgeteilt und mussten pro Einheit jeweils drei unterschiedliche 

Stationen besuchen. Die Stationen enthielten Themen zur Prävention, Baderegeln, Verhalten unter Was-

ser, Gefahrenstellen erkennen, Alarmierung, Reanimierungsmassnahmen und zum Tauchen. Dabei war 

immer ein Teil Theorie zur Praxis.  

Einer der wichtigsten Bereiche waren die Rettungstechniken. Die Klassen der 1. & 2. Oberstufe lernten dabei, wie man eine 

Person aus dem Wasser bergen kann. Sie durften auch verschiedene Rettungsmittel ausprobieren, wie zum Beispiel den Ret-

tungsring oder Rettungsbälle. Am letzten Donnerstag erhielten die Schüler/-innen nach dem Bestehen des praktischen Tests ihr 

Jugendbrevet-Abzeichen.   

Jasmina Kenjar                      

Mein Name ist Alischa Carlen, ich bin am 31. Dezember 1998 zur Welt gekommen und wohne in 
Steinhausen, Zug. Im Sommer habe ich den Lehrgang «Primarstufe» an der Pädagogischen Hochschule 
Zug als Erstausbildung abgeschlossen. Nachdem ich Merenschwand bereits in einem Praktikum 
kennenlernen durfte, freute ich mich sehr über die Möglichkeit, in einer 1./2. Klasse in Benzenschwil 
anzufangen.  

Der Schulstart hier brachte sehr viel Neues mit sich: viele neue Personen, viele neue Aufgaben und 

Verantwortungen. 
Diese geniesse ich alle sehr, denn sie hangen alle damit zusammen, dass ich nach 16 Jahren Schule nun 

selbst vor einer Klasse stehen darf. 
Zudem darf ich viel Unterstützung von allen Seiten erleben, was den grossen Start ins Berufsleben vereinfacht. 
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Begrüssung neuer 1.Klässler/-innen 

Am Montag, 9. August 2021, sind 28 freudige und 
wahrscheinlich auch etwas nervöse Erstklässlern von 
ihren Lehrpersonen und den Zweitklässlern mit einem 
musikalischen Empfang begrüsst worden.  

Passend zum Jahresmotto «Schritt für Schritt» haben 
sie von den Zweitklässlern einen farbigen Holzfuss er-
halten. Dieses Geschenk soll sie durch ihr 1.Schuljahr 
begleiten. Nach der Verabschiedung von den Eltern 
durften sie durch einen Sonnenblumenspalier in ihr neu-
es Schulzimmer gehen. 

Wir wünschen unseren Erstklässlern von 
Herzen einen tollen Schulstart. 

www.schule-merenschwand.ch 
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Furioser Start in die Lernwelt 

Seit diesem Schuljahr bietet die Schule Merenschwand eine innovative Form 
des Unterrichts an – die Lernwelt in den Fächern Deutsch und Mathematik. 

Nicht selten kann man in der Zeitung über die Trägheit und Unbeweglichkeit 
des Systems Schule lesen. Der Vorwurf, die Schule versuche, die Schülerinnen 
und Schüler mit den Methoden des letzten Jahrhunderts fit für eine unbekann-
te Zukunft zu machen, wird gebetsmühlenartig wiederholt. Aussagen über die 
Rückständigkeit von Bildungsinstitutionen haben für die Schule Merenschwand 
definitiv keine Gültigkeit, da sie bestrebt ist, Herausforderungen des Schulall-
tags zu analysieren und anschliessend zu verbessern. Eine der grössten Heraus-
forderung, welche Lehrpersonen haben, ist der Umgang mit Heterogenität und 
die damit zusammenhängende Forderung nach individueller Förderung. Wir 
sind uns alle einig, dass jedes Kind einzigartig ist und es verdient, ausgehend 
von seiner Ausgangslage so gefördert zu werden, dass es seine Begabungen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen bestmöglich entfalten und somit den optimalen 
Bildungserfolg erzielen kann. Genau diese individuelle Förderung hat sich die 
Lernwelt auf die Fahne geschrieben. Momentan kommen acht Schülerinnen 
und Schüler der 2. und 3. Real in den Genuss eines Unterrichts, der auf ihre In-

teressen und Möglichkeiten bestmöglich eingeht. Damit dies geschehen 
kann, findet eine engmaschige Betreuung zu zweit statt, wobei mit der Heil-
pädagogin eine ausgewiesene Expertin für individuelle Förderung zur Verfü-
gung steht. In Zukunft sollen aber auch die Schülerinnen und Schüler der 1. 
Real die Möglichkeit haben, an der Lernwelt teilzunehmen. Schlussendlich 
wird sogar der Einbezug der Sekundarschülerinnen und -schüler angestrebt. 

Die Betreuungspersonen der Lernwelt geben nur gerade das Oberthema 
vor. Momentan schliessen die Lernenden ihre Lücken in der Lernwelt 
Deutsch im Bereich Wortschatz und Wortarten. Innerhalb des Oberthemas 
entscheiden die Lernenden frei, woran sie arbeiten wollen. Dabei werden 
sie, falls es notwendig sein sollte, natürlich auch vom Lernweltteam bera-
ten. Zu Beginn jeder Stunde notieren sich die Lernenden, woran sie arbeiten 
möchten und welche Ziele sie erreichen wollen. Am Schluss der Stunde wird 
überprüft, ob die gesteckten Ziele erreicht und welche Lernfortschritte ge-
macht wurden. 

Für die Lehrpersonen bedeutet die Lernwelt einen grossen Aufwand, da 
verschiedenste Materialien bereitgestellt werden müssen, damit alle Ler-
nenden nach ihren Voraussetzungen gefördert werden können. Zudem ste-
hen sie den Lernenden mit Rat und Tat zur Seite, überwachen den Lernpro-

zess und sind dafür besorgt, dass den Schülerinnen und Schülern wichtige Strategien vermittelt werden, damit 
das Arbeiten erleichtert und der Lernprozess gefördert wird. Und nicht zuletzt sind die Betreuungspersonen für 
die Überprüfung des Lernfortschrittes zuständig. Der Lohn sind die motivierten Lernenden, welche schon in kur-
zer Zeit grosse Fortschritte gemacht haben! 

Nicole Weibel 

www.schule-merenschwand.ch 
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Termine / Jahresprogramm / Ferienpläne für die Schuljahre 2021/22 und 2022/23 

September  

 

06.09. Elternabend MS-I  

07.09. Elternbesuchstag (ohne Kindergarten)  

08.09. Elternabend US  

13.09. Elternabend 2. OS (Berufswahl)  

27.09. Schulinterne Weiterbildung, schulfrei  

 Oktober  

 

01.10. letzter Schultag vor den Ferien  

18.10. erster Schultag nach den Ferien  

November  

 

01.11. Allerheiligen, schulfrei  

04.11. Räbeliechtliumzug Benzenschwil  

09.11. Lichterumzug Merenschwand   

           (witterungsabhängig)       

           (Verschiebedatum 10.11.)  

10.11. Musikschule: Herbstkonzert Mühlau  

15.11. Elternabend 6. Klasse (Übertritt OS)  

17.11. Elternbesuchstag  

27.11. Chlausauszug Benzenschwil 

 Dezember  

 

01.12. Chlausauszug Merenschwand  

08.12. Maria Empfängnis, schulfrei  

23.12. letzter Schultag vor den Ferien  

           (10.01.2022 erster Schultag)  
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Ferienplan bis Ende Schuljahr 2021/22 

        

 

 

Ferienplan Beginn Schuljahr 2022/23 

 

 

Herbstferien  04.10.2021  - 17.10.2021 

Weihnachten  24.12.2021  - 09.01.2022 

Sportferien          31.01.2022  - 13.02.2022 

Frühlingsferien    11.04.2022  - 24.04.2022 

Sommerferien     04.07.2022  - 07.08.2022 

Herbstferien  03.10.2022 - 16.10.2022 

Weihnachten  26.12.2022 - 08.01.2023 

Sportferien          30.01.2023 - 12.02.2023 

Frühlingsferien    07.04.2023 - 23.04.2023 

Sommerferien     10.07.2023 - 13.08.2023 
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 zusammen sind wir stark 

www.schule-merenschwand.ch 

Sehr geschätzte Eltern 

Vielleicht ist es Ihnen als Eltern auch schon so ergangen, dass Ihr Kind sich unwohl fühlte und die Symptome einer 
Grippe oder eines Corona Virus bemerkbar machten. Einige Symptome sind bei beiden viralen Erkrankungen ähn-
lich. Sie fragten sich: „Hat mein Kind eine Grippe oder das Coronavirus?“ 

Sie waren sich in Ihrem Entscheid unsicher, ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken können?  

Um Sie in Ihrem Entscheid zu bestärken und um mehr Klarheit zu schaffen, hat das Inselspital Bern für Kinder unter 
12 Jahren einen Fragebogen aufgeschaltet. 

Nach Abschluss der anonymen Auswertung des Fragebogens, werden Sie sich gegebenenfalls noch mit Ihrem Kin-
derarzt in Verbindung setzen müssen.   

Bitte lesen Sie auch noch die BAG-Empfehlung und die Symptome gemäss BAG bei Verdacht auf eine Erkrankung 
oder einen Krankheitsfall.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten beste Gesundheit.  

Herzliche Grüsse 

 

 

Jacqueline Kaufmann 
Redaktion Newsletter 

http://www.coronabambini.ch/
file:///C:/Users/user/Downloads/Testindikationen für symptomatische Kinder unter 6 Jahren-1.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553

