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 Editorial             

„Stärkung der Volksschule“ 

Neuerungen und Umsetzungsschritte 

 

A  . März  hat das Aargauer Sti olk das Vorha e  „Stärku g der Volkss hule“ gutge-
heissen und den Änderungen der Kantonsverfassung und des Schulgesetzes zugestimmt.  

Die einzelnen Elemente der Umsetzung werden zeitlich gestaffelt in Kraft gesetzt: 

 

Ab Schuljahr 2013/14: Kindergarten 

  Der zweijährige Besuch des Kindergartens ist für alle Kinder ab dem vollendeten   

 4. Altersjahr obligatorisch. 

 Der Stichtag für den Eintritt in den Kindergarten wird gestaffelt vom 30. April auf den  

 31. Juli verschoben. Geplant ist:          

 SJ / → . Mai / SJ /  → . Ju i / SJ /  → . Juli. 
  Der Kindergarten ist Teil der Volksschule und erhält Ressourcen für die heilpädagogische 

 Förderung. 

 Die Unterrichtszeiten betragen: (neu in Lektionen nicht wie bisher in Stunden) 

1. Kindergartenjahr: mindestens 18 Lektionen 

2. Kindergartenjahr: 22 Lektionen 

  Es gelten die gleichen Urlaubs- und Dispensationsregelungen wie auf den anderen Stufen 

 der Volksschule. 

  Der Besuch eines privaten Kindergartens ist weiterhin möglich. 

 Ein späterer Eintritt in den Kindergarten ist auf Gesuch bei der Schulpflege weiterhin 

 möglich. 

 

Ab Schuljahr 2014/15: Primarschule 

  Die Primarschule dauert 6 Jahre. Zum ersten Mal treten die Schülerinnen und Schüler in 

 eine 6. Klasse über. 

 Die Schulpflege hat folgende Struktur für die Primarschule festgelegt: 

Standort Merenschwand: Die Schülerinnen und Schüler bleiben jeweils 2 Jahre bei der 

gleichen Lehrperson (2-2-2). 

Standort Benzenschwil: Die Schülerinnen und Schüler bleiben jeweils 3 Jahre bei der glei-

chen Lehrperson (3-3). 

  In der 6. Klasse wird Französisch eingeführt. 

 Die maximale Klassengrösse beträgt 25 Kinder (bisher 28). 

 

Der Volkschule des Kantons Aargau stehen also tiefgreifende Änderungen bevor. 

Weitere Informationen über dieses Thema erhalten Sie an den Elternabenden, in 

Elternbriefen oder Sie können es dem Internet unter:  

www.schulen-aargau.ch/staerkung entnehmen. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, einen guten Rutsch  

ins 2013 und freue mich auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit im  

nächsten Jahr. 
Heinz Mäder, 

Schulleiter 
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walk to school - zu Fuss zur Schule 

Vor dem Schulparkplatz in Merenschwand spielen sich immer wieder gefährliche 

Verkehrssituationen ab. Viele Schulkinder werden von Ihren Eltern gefahren, 

schnell aus dem Auto gelassen, andere Kinder laufen zwischen den Autos umher, 

Mofa– und Velofahrer versuchen noch hindurch zu kommen. Bis jetzt ist noch 

nichts passiert. Wie lange noch? 

Schritt für Schritt Sicherheit gewinnen 

Kinder sollten frühzeitig lernen, sich in unter-

schiedlichen Verkehrssituationen richtig zu verhal-

ten. Die Teilnahme am Strassenverkehr beginnt an 

der Hand der Eltern. Schwierige Situationen müs-

sen gemeinsam eingeübt werden; dies stärkt auch 

die Wahrnehmungsfähigkeit und den Orientie-

rungssinn. 

Der Schulweg eignet sich besonders gut, um die 

Verkehrskompetenz der Kinder zu verbessern. 

Denn die Eltern können die Fortschritte der Kinder 

regelmässig kontrollieren. Zudem prägen sich 

durch Wiederholung von Standardsituationen rich-

tige Verhaltensmuster ein. Fehlende Übungsmög-

lichkeiten führen zu einem grösseren Risiko auf 

Freizeitwegen. Ein Erfahrungsdefizit kann sich auch 

in späteren Jahren negativ auswirken. 

Spannend – soziale Lernprozesse und Erlebnis-

wert 

Kinder knüpfen auf dem Schulweg soziale Kontak-

te. Oft entstehen daraus dauerhafte Freundschaf-

ten. Sie lernen im Gegenzug auch, Konflikte auszu-

tragen und zu lösen. Sie entdecken zwischen Haus-

tür und Schulzimmer die nähere Umgebung. Der 

Schulweg ist ein Freiraum, in dem die Kinder nicht 

oder nur am Anfang von Eltern beaufsichtigt wer-

den. So sammeln sie grundlegende Erfahrungen, 

welche für die Persönlichkeitsentwicklung zentral 

sind, werden selbstständiger und stärken dadurch 

ihr Selbstbewusstsein. 

Bewegung ist das A und O für eine gesunde Ent-

wicklung 

Auf dem Schulweg werden die Beweglichkeit so-

wie die körperliche und geistige Entwicklung geför-

dert.  

Kinder, die sich viel bewegen, sind generell leis-

tungsfähiger und können sich besser konzentrie-

ren. Zudem beugt ein aktiv zurückgelegter Schul-

weg Übergewicht vor. Je früher Kinder motiviert 

und angeleitet werden, sich regelmässig zu bewe-

gen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

sie sich auch als Erwachsene ausreichend bewe-

gen werden. 

Der Schulweg beeinflusst das spätere Mobilitäts-

verhalten. Kinder, welche bereits in jungen Jahren 

auf das Auto konditioniert wurden, werden auch 

später seltener zu Fuss unterwegs sein. 

In der Schweiz sieht es heute so aus: 

 Jedes 10. Kind wird chauffiert, Tendenz 

steigend. 

 Je mehr Autos pro Haushalt, desto mehr 

Taxifahrten werden gemacht. 

 Der durchschnittliche Schulweg in der 

Schweiz beträgt 10 Minuten zu Fuss. 

Blick-Umfrage zur Unterstützung der Kampagne 

des VCS 

73%  Ja, diesen Taxi-Boom muss man  

  bremsen. 

7%  Nein, unser Schulweg ist eine  

  Zumutung. 

19%  Das kann man nicht pauschal  

  beantworten. 

Tagesumfrage des Aargauer Regionalportals: 

„Finden Sie, dass die Kinder laufen sollen?“ 

93,4%  Ja, ist gesund. 

  4,2%  Nein, ist Sache der Eltern. 

  2,4%  Der Schulweg ist zu gefährlich. 
 

Elterntaxis 

Der Wunsch von Eltern, ihre Kinder vor Verkehrs-

unfällen zu schützen, ist mit Taxidiensten nicht zu 

erfüllen.  



 

Im Gegenteil: Sie schränken damit die persönli-

che Entwicklung der Kinder ein und gefährden 

zudem andere Kinder durch riskante Manöver 

im Schulhausbereich. Kinder, die sich nicht ge-

nügend Verkehrskompetenz aneignen können, 

tragen ein grösseres Risiko, zu verunfallen. 

Fahrten zur Schule … 

 Hindern Kinder daran, die Gefahren 

des Strassenverkehrs kennen zu ler-

nen. 

 schränken die Möglichkeit ein, richti-

ges Verhalten im Strassenverkehr zu 

trainieren. 

 gefährden andere Kinder durch Zu- 

und Wegfahrten beim Schulgelände. 

 verbauen Kindern ein Stück Freiheit. 

 schränken Kinder in ihrer persönli-

chen Entwicklung ein. 

 führen zu bewegungsarmen Verhal-

tensmustern. 

 schränken die Bewegungsmöglichkei-

ten der Kinder ein. 

 

 

Die Schule Merenschwand bittet alle Eltern 

und Erziehungsberechtigten, Ihre Kinder nicht 

zur Schule zu fahren! Falls Sie weitere Infor-

mationen wünschen, finden Sie diese unter 

www.zu-fuss-zur-schule.ch. Wir danken Ihnen 

für Ihre Unterstützung! 

Nadia Pöllinger, Redaktion 

 

Unsere Lehrpersonen im Kindergarten stellen sich vor: 

Petra Meier Seit meiner Geburt lebe ich im schönen Zugerland, zurzeit in Cham. Nach der 

obligatorischen Schulzeit wollte ich in einem Überbrückungsjahr etwas Spezielles unter-

nehmen. So führte mich dieser Wunsch nach Fribourg. Ich arbeitete dort im französisch-

sprachigen Teil der Stadt an der Sarine in einem Kinderheim. Dieses eindrückliche und 

prägende Jahr konkretisierte meine Berufswahl. Von  Fribourg  ging es zurück in den Kan-

ton Zug, nach Menzingen, auf 807 m.ü.M, und damit über die Nebelgrenze. Dort, im da-

maligen Lehrerinnenseminar Bernarda, liess ich mich zur meiner Tätigkeit als Kindergärt-

nerin qualifizieren.     

Es war der bedeutsame 14.Februar 1994, als ich meine erste eigene Kindergartenklasse 

übernahm, und jetzt bin ich seit 18 ½ Jahren im Schuldienst in Merenschwand. 

In dieser Zeit habe ich 297 Kinder kennen lernen und begleiten dürfen, habe sie auf die 

Schule vorbereitet und mit ihren Eltern unzählige Einschulungsgespräche geführt. Wäh-

rend 6 Jahren habe ich zudem auch DaZ (Deutsch als Zweitsprache) unterrichtet.  Der Neubau des Kindergartens 

und die  Einführung des zwei Jahre dauernden Kindergartenbesuchs waren Meilensteine meiner Zeit in Me-

renschwand. Ich könnte ein dickes Buch über all diese Kindergartenerlebnisse schreiben. 

So finde ich es zum Beispiel sehr spannend, die Ziele des Lehrplanes in verschiedenen und immer wieder neuen 

Themen umzusetzen. Dies bringt mir eine willkommene Abwechslung im Alltag und belebt eine sonst zur Routi-

ne werdende Tätigkeit. Die Rituale dürfen aber im Kindergarten nicht fehlen, da sie den Kindern Sicherheit und 

Vertrautheit vermitteln. 

In meinem Unterricht ist mir der soziale Umgang wichtig, ebenso die gegenseitige Akzeptanz und das Lernen 

miteinander. 

Dur h die Mitar eit a  Pilotprojekt „Be egter Ki dergarte “ ist ir die Bedeutsa keit des atürli he  Be e-
gungsdranges des Kindes sehr bewusst geworden. Dieser Eigenheit versuche ich in der Unterrichtsstrukturie-

rung entsprechend Rechnung zu tragen. 

In meiner Freizeit entspanne ich mich mit einem unterhaltsamen Buch und guter Musik. Sehr gerne setze ich 

mich auf mein Fahrrad und drehe meine Runden. Einmal pro Woche schaue ich mir zudem das Schwimmbad 

auch von innen an. 

Wenn ich am Abend rückblickend an die freudig glänzenden Kinderaugen denke, weiss ich, dass sich der Tag ge-

lohnt hat. 
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Andrea Schäublin  Meine Ausbildung absolvierte ich dazumal im Seminar Heilig-

kreuz in Cham, unterrichtete danach im Fricktal und machte anschliessend ein 

paar Stellvertretungen im Kanton Zug und Uri. 

Nebst meiner schönen Aufgabe als Mami von 3 Kindern erteilte ich ein paar Lek-

tionen Musikalische Grundschule und leitete das Mu-Ki-Turnen in unserem Dorf. 

Seit dem Sommer 95 arbeite ich mit verschiedenen Pensen als Kindergärtnerin 

an unserer Schule.  

Die Arbeit mit Kindern dieser Altersstufe bereitet mir grosse Freude. Vor allem ist es eine interessante, her-

ausfordernde Aufgabe die Kinder dort abzuholen, wo sie von der Entwicklung her sind und jedes individuell 

so zu begleiten, dass es ihm wohl ist.  

Vor 3 Jahren machte ich die Ausbildung zur DAZ–Lehrerin und kann nun ein paar Lektionen an der Unterstu-

fe unterrichten. 

 

Mit meiner Familie wohne ich in Merenschwand und verbringe einen Teil meiner Freizeit gerne in der Na-

tur, sei es beim Wandern, Velo fahren oder in unserem Garten. Auch verwöhne ich meine Familie gerne mit 

einer feinen Pizza oder geniesse Momente, die ich mit meinem Grosskind verbringen darf. 

Jeannine Fivaz  ist i  wu derschö e  Bezirk Küss acht a  Rigi aufgewachse , wo 
sie auch heute noch wohnt. Während der Oberstufenzeit war es schon ihr grösster 

Wunsch eines Tages als Kindergärtnerin zu arbeiten. Bevor sie im Jahr 2002 mit dem 

Kindergärtnerinnen Seminar begonnen hat, absolvierte sie ein Au-pair Jahr in Genf. 

Nach dem 4-jährigen Seminar, welches sie in Ingenbohl besuchte, war der Stellen-

markt im Jahr 2006 sehr schwierig. Daher entschied sie sich für ein Praktikumsjahr an 

der Heilpädagogischen Schule in Zug.  

„Es ar ei e sehr i te si e u d lehrrei he Zeit. I h ha e iele Erfahru ge  i  U -
gang mit geistig und körperlich beeinträchtigten Kindern gesammelt. Diese Jahr hat 

mir persönlich viel gebracht und mir anschliessend den Berufseinstieg als Kindergärt-

eri  sehr erlei htert.“ 

Seit dem Jahr 2007 arbeitet sie als Kindergartenlehrperson in Benzenschwil.  

„I h ge iesse jede  ei zel e  Tag u d ha e Freude dara , die E t i klu g der Ki der zu u terstütze  u d 
sie in ihren Kompetenzen zu fördern. Das Team und die gemeinsamen klassenübergreifenden Aktivitäten 

schätze ich sehr.“  
Im November 2012 schloss sie die Zusatzausbildung zur Basisstufenlehrperson ab und gönnt sich nun An-

fang Jahr unbezahlten Urlaub.  

„I  ei er Freizeit i  i h iel u ter egs, i h reise ger e, de ä hst a h Thaila d u d Australie .“  

Fabienne Fedier Ich bin in Amsteg (UR) aufgewachsen, habe dort meine obligatorischen 

Schuljahre absolviert und wohne auch heute noch in dieser ländlichen Gegend. 

In meiner Freizeit spiele ich Faustball, Beachvolleyball und verbringe gerne Zeit mit mei-

nen Freunden und meiner Familie in der Natur. Desweiteren arbeite ich auch in der Frei-

zeit viel mit Kindern zusammen. Ich leite eine Mädchenriege und bin aktive Leiterin des 

Skiclubs. Die vielen tollen Erlebnisse mit den Kindern sind für mich und meinen Beruf 

sehr gewinnbringend. 

Während eines Zwischenjahres an der Fachmittelschule unterrichtete ich als Skilehrerin 

Kinder im Kindergartenalter. Nach meinem Zwischenjahr startete ich die PH Schaffhau-

sen, welche ich im Sommer 2011 abgeschlossen habe. Seit Beginn des Schuljahres 2011 

unterrichte ich in Merenschwand als Kindergartenlehrperson. 

Als Lehrperson liegt mir die gezielte und individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes sehr am Herzen. Mir ist es 

ein Anliegen, jedes gut kennen zu lernen und es bei seiner schulischen wie auch persönlichen Entwicklung zu be-

gleiten und zu unterstützen. Dies sind zwei schöne Aspekte meines Berufes. 

Als ich nach Merenschwand kam, nahm mich ein fröhliches und aufgestelltes Team auf. So fühlte ich mich gleich 

von Anfang an wohl in Merenschwand. Ebenso die ersten Begegnungen mit den Kindern erfreuten mich sehr. Ich 

freue mich auf die weiteren lehrreichen Stunden mit den Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern. 
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Chlausbesuch im Wald 
Dieses Jahr besuchten die Kinder des Kin-

dergartens und der Unterstufe bei richti-

gem Winterwetter den Samichlaus in der 

Waldhütte. 

Der Samichlaus hörte die grosse Kinderschar schon 

von Weitem fröhlich durch den Schnee stapfen. Vor 

der Hütte begrüsste er die aufgeregten Kinder und 

der Schmutzli sorgte für Ordnung. Alle mussten die 

Schuhe putzen und haben es sich dann gemütlich 

machen können. 

 

Mit Freude trugen die Kinder ihre gut 

geübten Lieder und Gedichtlein vor 

und der Samichlaus hatte nur Lob-

worte dafür übrig, wie gut sie das 

alles gelernt hatten. Mit gespitzten 

Ohren lauschten sie der spannenden Geschichte 

des Samichlauses. Schlussendlich holte der 

Schmutzli mit zwei starken Helfern den gros-

sen Sack und die braven Kinder stellten sich 

anständig in eine Reihe, um die Überra-

schung vom Samichlaus und Schmutzli in 

Empfang zu nehmen. 

Die Kinder freuen sich bereits auf ein Wie-

dersehen mit dem Samichlaus im nächsten 

Jahr und haben fest versprochen auch recht 

brav zu sein! 
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Weihnachtsfenster 2012 im Schulhaus E  

Auch dieses Jahr strahlt die Fensterfront im Schulhaus E wieder in weihnachtli-

chem Glanz.  

Das diesjährige Bild trägt den Na-

e  „Ster  über Bethlehe “ u d 

wurde vom Künstler Paul Weigmann 

(geb. 1923 in Leverkusen, 

† .Februar 9) 1959 geschaffen. 

Man findet das Originalbild in der 

Kirche St. Dionysius in Monheim.  

Paul Weigman studierte das Kunst-

handwerk.  Er hat über 300 Glasfens-

ter gestaltet, wobei seine Motive 

figürlich oder auch abstrakt sind.  

Interessant ist, dass die Farbe blau in 

seinen Werken immer wieder vor-

kommt. Auch das Originalbild des 

Weihnachtsfensters ist in Blautönen 

gehalten.  

 

Markus Strebel, der Initiator des 

Weihnachtsfensters, hat die Origi-

nalversion für unser Weihnachts-

fenster im Schulhaus E  farblich ver-

ändert (siehe Bild rechts).  

Am Freitag 30. November wurde das 

Fenster  eingeweiht, und der Stern 

von Bethlehem leuchtet durch die 

weihnachtliche Zeit.  

Irene Roser, Sekundarschule 

http://de.wikipedia.org/wiki/12._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/2009


Pausensuppe in Benzi 
Vor dem Kochen teilten wir uns in Gruppen ein. 

Es gab sogar ein bisschen Zoff, wer in welcher 

Gruppe ist. Am Schluss waren doch noch alle 

glücklich. Es gab Kürbis-, Rüebli-, Zucchetti-, 

Kartoffel- und Gemüsesuppe . 

Nachher gingen wir in die Küche und legten alles bereit. 

Für die Suppen brachten wir Saisongemüse aus unseren 

Gärten mit. 

 

Als wir alles bereit 

hatten, rüsteten 

wir  Rüebli, Kar-

toffeln, Lauch, 

Zucchetti, hackten die 

Zwiebeln und mach-

ten den Kürbis bereit. 

 

Nach dem Rüsten und 

Hacken war Kochen 

angesagt. Wir schüt-

teten alles in einen 

Kochtopf und rührten 

mit einer Holzkelle. 

 

Als das Gemüse gar 

war, konnten wir es 

zur Suppe mixen. Wir 

würzten die Suppe und schmeckten sie ab. 

 

 

 

 

Als die Suppen fertig gekocht wa-

ren, gingen wir zum Ping-Pong 

Tisch und servierten in der Pause 

den anderen Kindern die feinen 

Suppen. 

 

Wir staunten, wie viel die Kinder 

gegessen hatten. Nach dem Servie-

ren mussten wir leider noch abwa-

schen und aufräumen. Aber es hat 

doch noch Spass ge-

macht. 
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Von Ramona, Alexandra, Sara und 

Marco 

4. und 5. Klasse, Benzenschwil 
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Weihnachtsgeschichten der Sek 3b 

 

Der Weihnachtsengel 

Was sollte er dieses Jahr bloss seiner Frau schenken? 

Langsam schlenderte er durch den Markt und be-

trachtete all die schönen Sachen, die es zu kaufen 

gab. Er hatte schon ein Brot und eine Jacke gekauft, 

doch das perfekte Geschenk für seine Frau hatte er 

noch nicht entdeckt.  

Als er beim letzten Verkaufsstand angelangt war, 

wurde er ganz traurig. Eine arme, alte Frau sass, um-

hüllt von einer löchrigen Wolldecke, auf dem Boden 

und zitterte vor Kälte. Sie hatte einige Gegenstände 

vor sich auf den Boden gelegt. Es machte den An-

schein, als würde sie ihr letztes Hab und Gut verkau-

fen. Er ging zu ihr hin und schaute sich die Ware ge-

nauer an: eine alte Münze, ein Ring und ein hölzerner 

Engel mit selbstgestrickten Kleiderchen. Er schlug der 

Frau einen Tausch vor: Engel gegen seine Tasche mit 

der neuen Jacke, dem Brot sowie einer Zehnernote. 

Sie nahm das Angebot sehr gerne an und er dachte: 

„Jetzt ha e i h das perfekte Ges he k für ei e Frau 
und eine arme alte Frau hat warm, etwas zu essen 

u d so it hoffe tli h s hö e Weih a hte .“ 

Erich Notter, Bild Marco Zanini 

Einkaufsbummel mit Happy End 

Was sollte er dieses Jahr bloss seiner Freundin schen-

ken? Langsam schlenderte er durch die Einkaufspas-

sage und betrachtete die weihnächtlichen Schaufens-

ter. Eigentlich hatte er gar nicht viel Geld zur Verfü-

gung, doch er wollte ihr etwas schenken, woran sie 

sich immer erinnern würde. Er bummelte weiter und 

wollte eigentlich schon wieder zu seinem Auto zu-

rückgehen, als er einen Juwelierladen an der Stras-

senecke sah. Er betrat den Laden. Es kam sofort eine 

aufmerksame Verkäuferin, die ihn im Laden herum-

führte. Doch plötzlich stürmte ein maskierter Mann 

mit einem Gewehr ins Geschäft. 

Als der Dieb ihm den Rücken zudrehte, nahm er eine 

Vase und schlug sie dem Dieb mit Wucht über den 

Kopf. Der Mann brach bewusstlos zusammen. Wenige 

Minuten später traf der Krankenwagen ein und der 

Dieb wurde ins Krankenhaus gebracht. Als Dank durf-

te sich der Mann einen teuren Diamantring aussu-

chen, den er sich nie hätte leisten können. Er war 

überglücklich.  

Am 24. Dezember feierte der Mann mit seiner ganzen 

Familie Weihnachten. Er nutzte die Gelegenheit und 

machte seiner Freundin einen Heiratsantrag, den sie 

annahm.                      Tamara Gertsch, Bild Elia Oldani 
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Jugendchor Merenschwand 

Nervst du deine Freunde weil 

du Songs aus der Hitparade so 

lange singst, bis sie niemand 

Hast du Lust regelmäs-

sig gemeinsam mit an-

deren zu singen? 
Singst du 

heimlich unter 

der Dusche? 

Dann bist du hier genau richtig. Denn ab dem neuen Semester gibt es von der Musikschule Me-

renschwand einen Jugendchor. Wir werden vor allem aktuelle Songs, aber auch Lieder aus verschiedenen 

Zeiten und in unterschiedlichen Sprachen singen. Dafür musst du keine Profisängerin und auch kein Profi-

sänger sein. Hauptsache du hast Spass am gemeinsamen Singen. Natürlich werden wir die Lieder zwi-

schendurch auch einem kleineren oder grösseren Publikum präsentieren. 

Teilnahme: 4. bis 9. Klasse   Leitung: Christine Hefti-Schoch  Kosten: 50 Fr. pro Semester 

Zeit: Ab 13. Februar immer mittwochs von 13.00 - 14.15 Uhr   Ort: Aula E, Merenschwand 

Anmeldung: is späteste s . . a  C. Hefti, Klosterfeld att ,  Muri se de  oder direkt ei ir 
abgeben. 

Das Weihnachtsgeschenk 

Was sollte er dieses Jahr bloss seiner Freundin 

schenken? Langsam schlenderte er durch die Ein-

kaufspassage und betrachtete die weihnächtlichen 

Schaufenster. Eigentlich hatte er gar nicht viel Geld 

zur Verfügung und zudem hatte nur noch zwei Tage 

Zeit. Dieses Jahr durfte er seine Freundin nicht wie-

der enttäuschen. Er war bereit, alles für sie zu ge-

ben.  

Die Läden begannen zu schliessen, er würde wohl 

morgen wiederkommen müssen. Zuhause angekom-

men, überlegte er sich genau, was er ihr schenken könnte. Schmuck, sie liebt Schmuck. Das würde er ihr 

schenken. Beruhigt schlief er ein.  

Am nächsten Morgen ging er zu einem Schmuckgeschäft, doch es war alles viel zu teuer. Er konnte es sich 

einfach nicht leisten, seiner Freundin ein schönes Geschenk zu machen. Er rannte von Schmuckgeschäft zu 

Schmuckgeschäft, doch alles überstieg sein Budget. Enttäuscht ging er nach Hause. Da fiel ihm ein, dass 

seine Familie noch eine Goldkette von seiner verstorbenen Grossmutter besass. Ohne zu fragen nahm er 

die Kette aus der Schatulle und verpackte sie. Am Tag danach überkam ihn zwar das schlechte Gewissen, 

doch er ging trotzdem zu seiner Freundin. Er klingelte an der Türe und trat ein. Seine Freundin umarmte 

ihn und überreichte ihm sein Geschenk. Er öffnete es. Es war ein wunderschöner Bilderrahmen mit einem 

Foto o  ih  & ihr. Nu  ü errei hte er ihr sei  Ges he k. Sie sah die Goldkette u d ei te: „Das ka  i h 
i ht a eh e . Diese Kette ist iel zu teuer.“ „Et as Besseres ko te i h i ht fi de , du edeutest ir 

so iel.“ Sie a t ortete: „Du hast ir soe e  das ert ollste Ges he k ü er ra ht, dei e Lie e. Das ist 
das s hö ste Ges he k, dass du ir a he  ko test.“ U d it diese  Worte  ga  sie ih  die Kette zu-
rück. Und für ihn war Weihnachten gerettet.                                                   Deborah Erni, Bild Andra Lugeon 
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Ski- und Snowboardlager der Primarschule 2013 

 

 Ki der ha e  si h dies al für das Skilager der Mittelstufe a ge eldet. Zu  . Mal si d wir i  
Sörenberg bei Luzern im Haus Schwyzerhüsli. 

Damit sich jeder aktuell über das Sklilager informieren kann, bringen wir alle Infos und Bilder auf 

unserer Website www.schule-merenschwand.ch 

Sultan Dag 

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


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 Hedi Weber (Mo, Mi) 

Musikschulsekretariat: Maria Ziparo (Di, 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 

Schulagenda  

Winter/ Frühling 2013 
Januar 

07.Januar erster Schultag nach den Ferien 

12. Januar Einschulungsmorgen, 8.15 Uhr, Aula 

D 

25. Januar letzter Schultag vor den Ferien 

26.Januar Wintersportlager der Oberstufe 

(bis Freitag 1. Februar) 

28. Januar Wintersportlager Mittelstufe 

(bis Samstag 2. Februar) 

Februar 

11. Februar Fasnachtsmontag schulfrei 

12. Februar erster Schultag nach den Ferien 

März 

. März Elternbesuchstag 

. März Musikschule: Instrumentenvorstel-

lung Schulhäuser E+C, 17-19 Uhr 

7. März Musikschule: Jahreskonzert, MZH, 

16.30 Uhr 

9. März Karfreitag, schulfrei 

April 

1. April Ostermontag, schulfrei 

12. April letzter Schultag vor den Ferien 

29. April erster Schultag nach den Ferien 

29. April Projektwoche (bis Freitag 3. Mai) 

30. April Musikschule: Anmeldefrist für das 

Schuljahr 13/14 

Mai 

8. Mai Elternbesuchstag 

9. Mai Auffahrt, schulfrei 

10. Mai Auffahrtsbrücke, schulfrei 

20. Mai Pfingstmontag, schulfrei 

25. Mai Musikschule, mCheck 

26. Mai Musikschule, Konzert (Aula D) 

30. Mai Fronleichnam, schulfrei 
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