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Heinz Mäder, 

Schulleiter 

Editorial 

„Vergangenheit ist Geschichte, 
Zukunft ist Geheimnis, 

a er jeder Augen lick ist Geschenk.“ 

 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – es ist Advent. „Adventus“ bedeutet 
Erwartung der Ankunft des Lichts, der Hoffnung, der Erfüllung. Verschie-

dene Symbole und Bräuche kennzeichnen diese spezielle Zeit des Jahres: 

 

 Der mit Grünzeug geschmückte Adventskranz soll Segen und 

Fruchtbarkeit bringen. Goldene und rote Bänder symbolisieren 

Licht und Leben.  

 Am 6. Dezember ist der Tag des Nikolaus, der von Haus zu Haus 

geht und Nüsse, Mandarinen und Leckereinen verteilt. Aus dem 

Nikolaus wurde im Lauf der Zeit der Weihnachtsmann und in 

Amerika der Santa Claus.  

 Die nordische Sagengestalt Wichtel, erinnert mit seiner roten 

Mütze an den Weihnachtsmann. Davon abgeleitet ist der Brauch 

des Wichtelns in der Vorweihnachtszeit, wo man sich gegensei-

tig und anonym beschenkt. 

 Der Weihnachtsbaum, Christbaum oder Tannenbaum wird mit 

Lichterketten, Kerzen, Glaskugeln, Lametta, Engeln oder anderen 

Figuren geschmückt. Dieser Weihnachtsbrauch verbreitete sich 

im 19. Jahrhundert von Deutschland aus über die ganze Welt. 

 Seit vielen Jahren bringt auch das Adventsfenster im Schulhaus E 

besinnliche Stimmung, Farbe und Licht ins Dorf Merenschwand. 

Sie sind herzlich eingeladen das kleine Kunstwerk zu bestaunen. 

 

 

Advent ist eine Zeit, die Menschen verzaubert und inspiriert.  

Für die gute Zusammenarbeit, Unterstützung und das entgegengebrach-

te Vertrauen danke ich Ihnen herzlich. Ich wünsche allen eine besinnli-

che Adventszeit, frohe Festtage, einen guten Start ins neue Jahr und vie-

le Lichtblicke im 2015. 

Advent  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wichtel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wichteln
http://de.wikipedia.org/wiki/Lametta
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsbrauchtum_im_deutschen_Sprachraum
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
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Lesen lernen it „Leseschlau“ 

Lesen, lesen lernen. Immer wieder ein Thema sowohl an Schulen wie auch in der Ge-

sellschaft. Leider gibt es – und dies auch in der Schweiz – immer noch viele Menschen 

die nicht lesen können. Darum die berechtigte Frage, wie sollen Kinder heute lesen ler-

nen? Wie haben Sie lesen gelernt? Erinnern Sie sich? 

Wir möchten Ihnen in diesem Beitrag die Methode unserer Schule näherbringen, Sie 

damit etwas vertraut machen. 

LESEN        LERNEN 

„Leses hlau“ heisst u ser Lehr ittel. Es asiert auf 
der Arbeit mit Sprechbewegungsbildern. Bewe-

gungsbilder sind Tafeln, auf welchen in leicht stili-

sierter Weise die Mundstellungen zu den zentralen 

deutsch Sprechlauten abgebildet sind. Die feinen 

Artikulationsnuancen z.B. zwischen harten und 

weichen Lippen-, Zahn- und Gaumenlauten, und 

die Atemführung sind in den Darstellungen zu er-

kennen. Die Kinder ahmen diese Sprechbewegun-

gen nach und lernen so die verschiedenen Laute 

kennen. Sie lernen so, auf einzelne Sprechlaute zu 

achten, sie aus den gesprochenen Wörtern heraus-

zuhören, sie zu unterschieden und die Lautfolge in 

Wörtern zusammenhängend zu sprechen. Auf die-

se Weise wird eine sichere Grundlage für die fol-

gende Arbeit mit den Buchstaben gelegt. Auch 

wird ein störungsfreier Aufbau der späteren Lese-

fertigkeit gewährleistet, was wissenschaftlich er-

wiesen ist. 

Die folgenden Merkmale charakterisieren die me-

thodischen Besonderheiten des Leselehrgangs 

„Leses hlau“: 
 weckt bei den Kindern die Freude am Lesen, 

Kinder haben auf der Lautebene sehr früh 

erste Erfolgserlebnisse. Ab der 12. Schulwo-

che lesen sie bereits. 

 spricht alle Sinne an,  

 die Laute werden über verschiedene Kanäle 

 wahrgenommen (auditiv, visuell, taktil). 

 fördert die deutliche Aussprache,  

 die Kinder üben anhand der Bewegungs- 

 bilder das genaue Heraushören und das 

 deutli che Aussprechen der Laute. 

 sensibilisiert für die Rechtschreibung,  

 durch die gute Lautdifferenzierung hören die 

 Kinder auch die feinen Unterschiede wie b/p, 

 d/t, etc. 

 überfordert schwächere Kinder nicht, 

 Die Kinder üben zuerst anhand der Sprech-

 bewegungsbilder das Nachahmen und das 

 Zusammenschleifen der Laute zu Wörtern. 

 Und dies, ohne dass sie sich gleichzeitig noch 

 ein abstraktes Schriftzeichen merken müs-

 sen. Die Buchstaben werden erst eingeführt, 

 wenn sich die Kinder auf der Lautebene wohl 

 und sicher fühlen. 

 wirkt präventiv bei Lese- und Rechtschreib-

schwäche, 

 mit dem bewussten Heraushören und dem 

 bewussten Sprechen von Lauten wird ein 

 wichtiger Beitrag zur Prävention von Störun-

 gen im Lesen und Schreiben geleistet. 

 integriert Kinder mit Deutsch als Zweitsprache 

beim Lesen lernen, 

 Kinder mit einer anderen Muttersprache kön-

 nen ebenso gut Wörter von Lauttafeln able-

 sen wie deutschsprachige. Und um diese 

 Wörter inhaltlich zu verstehen, bietet der 

 Lehrgang zu jedem Lautbildwort eine passen-

 de Bildkarte. 

 langweilt stärkere Kinder nicht, 

 Lesen mit Sprechbewegungsbildern ist für 

 Kinder, die schon Lesekenntnisse haben, auch 

 etwas Neues, und eine deutliche Aussprache 

 ist bekanntlich für alle Kinder sehr wichtig. Zu

 dem bietet der Lehrgang zur Differenzierung 

 auch Arbeitsmaterial für FrühleserInnen an. 
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Zurü k zur Frage a  A fa g: Wie ha e  Sie lese  geler t? Der Methode  ga ’s u d gi t es ja so 
viele. Der entscheidende Unterschied zu allen anderen Leselernmethoden besteht darin, dass die 

Kinder Wörter lesen, indem sie Sprechbewegungen nachahmen und sich so ganz intensiv mit den 

Lauten auseinandersetzen, bevor sie irgendwelche Buchstaben kennen lernen. 

Monika Weder 

 

Die Schülerinnen der 5. Klasse Nina Müller und Luana 

Landolt im Interview mit 

den Erstklässlern: 
 

 

 

 

Wie habt ihr lesen ge-

lernt? 

Mit Mundbildchen 

Wo lest ihr am liebsten?  

Leiser Raum oder lauter Raum…  

Alle ausser ein Mädchen im leise-

ren Raum 

Konntest du in der 1.Klasse lesen oder 

schon früher? 

Die meisten konnten schon früher lesen 

Lest ihr gerne? 

Ja mit gross geschriebenen Buchstaben 

Findest du es besser mit Bildern oder mit Buch-
staben zu lesen? Ein paar mit Buchstaben und ein paar gemischt  

Hast du es schwierig gefunden lesen zu 

lernen? Die meisten Kinder nicht 

Liest du alleine oder mit einer Person? 

Die meisten alleine 

Liest du daheim ein 

Buch? 

Ja und nein 

Welches ist eure Lieblingsgeschichte? 

Adventsgeschichten und  

Klausgeschichten 

Habt ihr schwierige oder einfache Wörter? Gemischt z.B. schwierig: Bernhardiner 
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Erzählmorgen anlässlich der Schweizer  

Erzählnacht 
 

«Ich spiele, du spielst – spiel mit!» Dies war das Motto der diesjährigen 

Schweizer Erzählnacht am 14. November 2014. Auch wir waren Teil da-

von und organisierten einen Erzählmorgen. 
 

Um ihre Lesekenntnisse in der Praxis anzuwenden, lu-

den die Kinder der Einführungsklasse 2 von C. Baumann 

die Kindergartenklasse von A. Schäublin und N. Treichler 

ein. 

Um 9 Uhr trafen die Ritter und Burgfräuleins der 

“Ki dergarte urg“ ei  ge ütli he  Ritterzelt der EK 
ein. Sie wurden mit Fanfarenklängen und Kerzenschein 

empfangen und betraten durchs Spalier von edel geklei-

deten Gastgebern das Vorlesezelt. Die Ritter wurden ge-

beten, ihre Schwerter und Schilder aufs Fell in der Mitte 

des Zeltes abzulegen. Jedes EK-Kind las einen Teil der 

Ges hi hte „Der gehei isvolle Ritter Na e los“ vor. Die ju ge  Rittersleute laus hte  gespa t 
und schauten gebannt auf die Bilder. 

Zur Kräftigung wartete ein köstliches Buffet auf die 

Ritterschar. Kreative Mütter kreierten feine Spiess-

li. Auch ein Rittertrank in passenden Kelchen fehlte 

nicht.  

 

Frisch gestärkt traten die Kinder zu den Ritterspie-

len an. Die Ritter wie Burgfräuleins massen sich an 

der frischen Luft im Schwertkampf, Pferderennen 

und im Burgbeschuss. 

 

 

 

 

Zum friedlichen Ausklang des Treffens wurde zum ritterli-

chen Tanz ins Ritterzelt gebeten.  

Danach verabschiedete man sich gebührlich. Mit glücklichen 

und zufriedenen Kindern nahm dieser tolle und spannende 

Morgen sein Ende. 

 

 

 

 

Weitere Fotos auf der Website der Schule Me-

renschwand. 

Corinne Baumann 
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Unsere neuen Lehrpersonen  

stellen sich vor: 
 

Ich bin Jasmina Kenjar und wohne im schönen Kanton Luzern. An 

der Schule Merenschwand unterrichte ich seit dem Sommer 

2014 Hauswirtschaft und Deutsch als Fachlehrperson. Meine 

Ausbildung habe ich an der Pädagogischen Hochschule in Luzern 

gemacht.  

Neben dem Unterrichten reise ich sehr gerne und bin ein grosser 

Sportfan. Meine Liebe gilt dem schönen Kontinent Australien. 

Dort verbrachte ich eine längere Zeit und bereiste die Süd- und Ostküste. Zehn Jahre spielte ich 

Handball, heute beschäftige ich mich viel mit dem Ausdauer- und Schnelligkeitstraining. Mein 

grösster Wunsch wäre es, Zinédine Zidane die Hand zu schütteln. Persönlich habe ich ihn bereits 

im Stade de Suisse spielen sehen und konnte sein spielerisches Talent leider nur von der Ferne 

bewundern.  

Mein Name ist Stephanie Senn. Ich bin am 22.05.1991 geboren und 

wohne in Meierskappel im Kanton Luzern. Aufgewachsen bin ich im 

Kanton Glarus.  

Nach dem Gymnasium studierte ich Primarlehrerin an der Pädagogi-

schen Hochschule in Zug.  Die Arbeit mit Kindern hat mich schon immer 

fasziniert. Schon als ich selber noch ein Kind war (4.Klasse), wusste ich, 

dass ich Lehrerin werden möchte. Das Schöne an dem Beruf ist die Viel-

seitigkeit. Durch die Kinder, durch die verschiedenen Fächer und durch 

die Zusammenarbeit mit Kolleginnen hält jeder Tag etwas Neues bereit. 

Dies ist auch gleichzeitig das Anspruchsvolle daran, Lehrerin zu sein. 

Mir ist wichtig, den Kindern Grenzen zu geben, aber gleichzeitig will ich ihnen die Möglichkeit 

geben, sich innerhalb dieser Grenzen frei zu bewegen und ihre Kreativität auszuleben. Die Kinder 

sollen die Möglichkeit haben, so zu selbstständigen und eigenständig denkenden Menschen he-

ranzuwachsen. 

In meiner Freizeit habe ich eine Vielzahl von Hobbys. Gerne bin ich am Basteln oder Handarbei-

ten. Oft spiele ich Klavier oder mache es mir mit einem Buch vor dem Kamin gemütlich. 
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Die 3A im SCRATCH - Fieber 
…  ler e zu progra iere , progra iere, u  zu ler e  

Szene 1 

„Jetzt ha e i h do h der Katze 
gesagt, sie soll nach rechts ge-

hen, wenn ich die Pfeil-nach-

Rechts-Taste drücke, und jetzt 

läuft das verflixte Biest nach 

li ks.“ - „Schau, du usst hie  …“ 
- „Supe ! Da ke!“ 

 

Szene 2: 

„Letztes Mal ha e i h die Datei 
u te  „007“ auf  ei e  USB-

Stick abgespeichert. Aber jetzt ist 

sie icht eh  da!“ 

 

„Progra iere  i  U terricht“  
ist seit den Sommerferien ein fes-

ter Bestandteil des Realienunter-

richtes für die 5 Knaben und die 9 

Mädchen der 3A. Während einer 

Wochenlektion lernen die Kinder 

auf entdeckende Art, Abläufe mit 

Hilfe von Befehlen, sogenannten 

Scripts, aufzuzeichnen. 

 

Scratch hilft ihnen dabei kreativ 

zu denken, logisch zu folgern und 

miteinander zusammenzuarbei-

ten — m.E. grundlegende Fähig-

keiten für das Leben in unserer 

Zeit. 

In unseren ersten Scratch-

Lektionen lernten die Schülerin-

nen und Schüler verschiedene 

Spiele kennen, die mit Scratch 

programmiert wurden. Und nun 

sind wir bereits einen Schritt wei-

ter; wir untersuchen die einzel-

nen Programmier-Bausteine und 

überlegen, welche Auswirkungen 

Veränderungen in den jeweiligen  

Scripts zur Folge haben. Oder an-

ders gesagt, wenn ich den Ball 

kleiner mache und seine Ge-

schwindigkeit steigere, dann wird 

mein Spiel anspruchsvoller. 

Ich freue mich auf viele angereg-

te Scratch-Diskussionen unter 

den Drittklässlern. 

 

Markus Weder 

Was ist SCRATCH? 
 
Scratch ist eine kostenlose, grafi-

sche Programmierumgebung für 

Kinder ab 8 Jahren. Erstmals wur-

de diese 2007 veröffentlicht. 

 

Programme werden durch das Zu-

sammenstecken von Bausteinen - 

ähnlich wie Legoteile - erstellt. 

Dies ist eine Reduktion aufs We-

sentliche, Kommas und sonstige 

Sonderzeichen sind überflüssig.  

 

Interessierte finden alles Wissens-

werte auf der Internetseite: 

www.scratch.mit.edu 

   

„I h fi de s rat he  ge ial, eil es so für 
Kleine gemacht ist. Es ist ein einfaches 

Programm, wo man nur Felder rüber 

ziehen muss und fertig ist das selbst 

gemachte Spiel. Ich kann schon ganz gut 

scratchen und hab schon gemacht, dass 

eine Maus automatisch hin und her 

läuft, u d das ga z zufällig.“ David  

„I h fi de S rat h ool, eil es gute 
Spiele darauf hat und ich es daheim 

nicht machen darf. Als Abwechslung 

ist es super. Ich finde die Bühnenbilder 

lustig und dass ich es geschafft habe, 

die Figuren zum Laufen zu brin-

ge .“ Si a  

„I h fi de es lustig, eil a  so iele 
Sachen machen damit machen kann. 

Es hat ganz schöne Figuren. Vor allem 

finde ich es cool, dass ich die Tiere 

anmalen kann. Ich habe auf die Farbe 

klicken müssen. Ich habe einen ganzen 

)oo ei ge ichtet.“ Jac ueli e  



Die Schule informiert, Dezember 2014, S.8 

  

Cybermobbing – was tun?  
 

Jemanden im Internet, per SMS- oder Whatsappnachricht beleidigen, beschimp-

fen oder hänseln fügt den Betroffenen echte psychische Verletzungen zu! Oftmals 

weiss man gar nicht, was gegen solche Angriffe im Internet tun. Es gibt viele Kam-

pagnen, die zeigen, was man dagegen tun kann und wo man Unterstützung fin-

det.  

Auch die Schule kann dazu beitragen und eine aufklärende Rolle übernehmen. Diesem Thema hat 

sich auch die Klasse S4a durch Statements oder durch szenisches Darstellen von Cybermobbing-

Situationen angenähert.  

In einem ersten Schritt hat die Klas-

se Cybermobbing-Situationen sze-

nisch dargestellt. Die Fragen bei den 

Schülerinnen und Schülern waren: 

Wie fühlt sich die betroffene Per-

son, wie handeln die Täter und was 

kann man dagegen unternehmen? 

Die Szenen wurden mit echtem En-

gagement erarbeitet und gespielt.  

 

Des Weiteren konnten die Schüle-

rinnen und Schüler über die Bedeu-

tung des Cybermobbings reden so-

wie über die Risiken, die dadurch 

entstehen können. Die Statements 

wurden auf farbigen Zetteln festgehalten, später geordnet und dann auch gemeinsam ausdisku-

tiert. Die Klasse erkannte die Wichtigkeit des Themas und beschäftigte sich intensiv damit. Dabei 

kamen gute Gespräche zustande und verschiedene Ansichten wurden genannt und besprochen.  

Die Förderung der Medienkompetenz ist sehr wichtig und darf nicht vernachlässigt werden. Auch 

in der Klasse S4a wird es weiterhin Lektionen zu Cybermobbing und soziale Medien geben.  

Jasmina Kenjar 
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Äpfel wachsen nicht im Supermarkt,  
ein Projekttag der 5a zum Konsumverhalten 

 

Am Donnerstag den 18. September mussten wir 

um 9 Uhr in der Früh in der Schule sein, um mit 

dem Velo abzufahren. Auf dem Weg dorthin hat-

ten wir richtig Spass, aber dann verirrten wir uns, 

bis uns ein Auto abholte und uns bis zu dem Bau-

ernhof führte. Als wir ankamen, konnten wir uns 

erst mal an einen grossen Tisch setzen und die 

Begrüssung fand mit einer Kuhglocke statt. 

Jede Klasse begann mit einem Posten, unser war 

der „Fru htsalat“. 
Dort haben wir Fruchtsalat gemacht, natürlich 

nicht mit echten Früchten. Wir mussten in einem 

Slalomparcours verschiedene Früchte holen, zu 

den Ländern, aus denen die Früchte stammen. 

Dabei sammelten wir auch CO2-Säcke. CO2 ist 

Benzin und Dinge, die der Umwelt schaden. 

Später hatten wir ungefähr zwei Stunden Mit-

tagspause und wir wurden von der Bauersfamilie 

sehr verwöhnt. 

Der ä hste Poste  ar: „Esse s er-

s h e du g“. Wir eka e  ei e  A fallsa k 
und darin waren Lebensmittelreste. Dann sollten 

wir die Lebensmittel, die man noch essen konn-

te, auf einen Tisch legen. Da kam ein ziemlich 

grosser Haufen zusammen. 

Als ir fertig are , gi ge  ir zu  ä hste  Poste : „Apfel ost sel er a he “. Wir holte  
Äpfel vom Apfelbaum, egal ob sie Würmer oder Beulen hatten oder dreckig waren, wir nahmen 

sie alle mit. Der erste Schritt war, die Äpfel zu waschen, dann die Löcher und Beulen heraus-

schneiden und dann kam das Pressen. Das machten wir mit einer Maschine. Und dann kam end-

lich das Trinken: mmmmmh, das war mega fein! 

Bei dem nächsten Posten erfuhren wir alles über Joga, die Kuh. Wir durften auf ihr sitzen und 

konnten Milch direkt aus ihren Zitzen trinken. 

Dann kam auch schon der letzte Posten, der Pos-

te  ar: „I  Heu spiele “.  Wir durfte  auf de  
ganzen Heustock herumtoben, das hat uns natür-

lich sehr viel Spass gemacht! Nun verabschiede-

ten wir uns und fuhren müde mit dem Velo nach 

Hause. 

 

Wir möchten uns herzlich bei der Familie Villiger 

vom Brunnenhof in Sins und bei Frau Walser vom 

WWF für diesen lehrreichen und spannenden Tag 

bedanken! 

Alessandro, Vanessa, Anis und Ivana 



Sporttag Kindergarten und Primar 2014 

Am Sporttag hatten die Kinder Spass. Sie mussten sich anstrengen. Sie hatten sehr 

viele Spiele: Büchsen werfen, Sackhüpfen, Seilziehen, Turm bauen, Pedalo, Was-

sertransport, Weitsprung und Geschicklichkeitsparcours. Die Kinder haben gut ge-

spielt.                                                                 Romeo Schink, Klasse 2a 
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Sportlager mit Merenschwander Kindern  

vom 6. bis 11. Oktober in Affoltern am Albis 
als Maturaarbeit von Melanie Koch-Etterli und Irina Käppeli 

 
Anreisetag 

Sehr früh trafen wir uns am Montagmorgen auf dem oberen Schulhausplatz. 

Es war eine herzliche Begrüssung. Wir fuhren mit dem Bus nach Affoltern und 

gingen direkt in die Turnhalle Stigeli für die ersten Trainingsstunden. Kaum 

angekommen, ging es schon los. Vor dem Lagern konnten wir zwei von acht 

Disziplinen auswählen, welche wir nun während der ganzen Woche intensiv in 

unseren Trainingsgruppen übten. Am Abend zogen wir mit Sack und Pack ins 

Pfadilager und richteten uns ein. Der erste Eindruck war nett. 

Tagesablauf 

Jeden Morgen standen wir um 07.30 Uhr auf. Eine Viertelstunde später gab 

es Morgenessen mit verschiedenen Broten mit Konfi und Nutella, Yoghurt 

und Schoggimilch. Um 08.30 Uhr marschierten wir ab Richtung Turnhalle. 

Pünktlich um 09.00 Uhr legten wir mit einem gemeinsamen Einturnen und 

verschiedenen Spielen los. Nach einem Znüni trainierten wir bis am Mittag 

unsere erste Disziplin. Das Mittagessen brachte uns das Küchenteam in die 

Turnhalle. Anschliessend übten wir noch unsere zweite Disziplin bis um 15.00 

Uhr. Dann kehrten wir wieder ins Lagerhaus zurück, wo ein Zvieri auf uns war-

tete. Vor dem feinen Znacht arbeiteten wir noch an den Kostümen oder Büh-

nenbildern für die Schlussvorführung, Danach gingen wir unter die Dusche. 

Als Tagesabschluss waren verschiedene Spiele angesagt. Um 21.00 Uhr war 

strikte (?!) Nachtruhe und wehe DEM, DER gegen diese Regel verstiess – WC-Putzen war die GROSSE Strafe!!! 

 

Wochenprogramm 

Jeden Tag wechselten die gewählten Disziplinen vom Vormittag auf den Nachmittag und umgekehrt. Wir konnten wählen zwi-

schen Schulstufenbarren und Bodenturnen, Breakdance, Vertikaltuch, Basketballtanz, Minitrampolin und Pyramiden, Jonglage 

und Einrad, Slapstick (Leiterakrobatik) und Ropeskipping (Springseil). Das Küchenteam verwöhnte uns täglich mit Speisen wie 

Kartoffelstock und Pouletfleisch, Tomatenrisotto, Pizza, Hot Dog und Teigwaren mit verschiedenen Saucen. 

 

Schlussvorführung 

Am Freitagabend fand unsere Schlussvorführung statt. Viele Eltern, Verwandte und 

Bekannte kamen von zu Hause angereist. Alle Mädchen flochten sich vor der Auf-

führung einen schönen Zopf in die Haare und die Jungs machten eine coole Frisur. 

Wir waren sehr nervös. Voller Begeisterung zeigten wir unser Programm und ernte-

ten riesigen Applaus von unserem Publikum. Mit Freudentränen in den Augen be-

dankten sich Irina und Melanie bei allen Anwesenden für das tolle Mitmachen. Mit 

einem Lottospiel liessen wir diesen Tag im Lagerhaus ausklingen. 

 

Heimreise 

Zum letzten Mal weckte uns das Morgenhorn. Nach dem Morgenessen mussten wir 

das Lagerhaus aufräumen und putzen. Unsere sieben Sachen packten wir wieder in 

unsere Taschen und machten uns auf den Weg zum Bahnhof. Zurück in Merenschwand wurden wir von unseren Eltern oder 

Grosseltern abgeholt.  

 

Dankeschön 

Wir bedanken uns beim ganzen Küchenteam. Sie haben immer mega fein und sehr viel für uns gekocht. Auch allen Leiterinnen 

und Leitern danken wir herzlich. Sie haben fleissig und geduldig mit uns geübt. Wir sagen auch den übrigen Betreuerinnen und 

Betreuern danke, sie haben immer sehr gut für uns gesorgt. 

 

Das grösste Dankeschön geht aber an Irina und Melanie. Sie haben das ganze Lager auf die Beine gestellt und tip top organisiert. 

Uns allen hat dieses Lager sehr gut gefallen. Das Lager war einfa h „HAMMER“!!! 

 

Phoebe Koch und Livia Wigger, 5. Klasse Merenschwand 

 



Nachruf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstag, 2. Dezember, ist unser langjähriger Oberstufenlehrer Urs Bryner 

gestorben. Mit ihm verlieren wir einen liebenswürdigen Kollegen und einen bei 

allen Schülerinnen und Schülern beliebten Lehrer. 

 

Urs Bryner hat 1983 seine Unterrichtstätigkeit an der Oberstufe der Schule 

Merenschwand aufgenommen. Während langer Jahre wirkte er als Klassenleh-

rer an der Sekundarschule, bevor er vor zwei Jahren sein Pensum reduzierte 

und seither als Fachlehrer Französisch, Geographie und Informatik unterrich-

tete. 

Herr Bryner war bei seinen Schülerinnen und Schülern äusserst beliebt. Er be-

gegnete ihnen stets mit viel Herzlichkeit, Respekt und einer guten Prise Humor. 

Es war ihm wichtig, dass sich die Jugendlichen in seinem Unterricht wohlfüh-

len konnten. Ein grosses Anliegen war ihm, Werte wie Anstand, Ehrlichkeit, 

Gerechtigkeit, Bescheidenheit, Sorgfalt und Pflichtbewusstsein nicht nur wei-

terzugeben, sondern auch vorzuleben. So ist es ihm stets gelungen, die ihm an-

vertrauten Jugendlichen mit einem gut gefüllten Rucksack in die Zeit nach der 

Schule zu entlassen. 

Glücklich schätzen konnte sich, wer seinen Französischunterricht besuchen 

durfte. Herr Bryner verstand es nämlich, nicht nur die Sprache sondern auch 

la culture française zu vermitteln. Sein Flair für Sprachen kam auch zum Aus-

druck, wenn er mit fast allen Schülerinnen und Schülern einige Sätze in ihrer 

Muttersprache sprechen konnte oder Dialekte nachahmte. Als Geschichts- und 

Geographielehrer war er ein wandelndes Lexikon sondergleichen und konnte 

zu vielen Themen spannende Geschichten und Anekdoten zum Besten geben, 

welche er auf seinen vielen Reisen in jungen Jahren erlebt hatte. 

Mit Urs Bryner verliert das Kollegium der Schule Merenschwand einen hilfsbe-

reiten und liebenswürdigen Kollegen, der stets bereit war, seine langjährigen 

schulischen Erfahrungen weiterzugeben und mit seinen Meinungen und An-

sichten viele Gesprächsrunden bereicherte.  

 

Urs, du wirst uns fehlen! 
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Weihnachtsfenster 2014 im Schulhaus E  

 

Seit Anfang Dezember wird die 

grosse Fensterfront des Schulhau-

ses E durch ein eindrückliches  

Adventsfenster beleuchtet. Das 

Motiv des Fensters ist der Gehor-

sam, wobei es um die kosmische 

Ordnung der Schöpfung geht.  

Geschaffen wurde das Bild von 

Margarete Franke (geb. 1909 in 

Gelsenkirchen, † ). Sie ar ei-

tete als  Innenarchitektin und 

Künstlerin und entwarf Kirchen-

ausstattungen und Kunstvergla-

sungen.  

Zudem beschäftigte sie sich aber 

auch mit der Gestaltung von 

Schriften, Wandmalereien und 

Mosaiken. Aquarelle und Zeich-

nungen zählten zu ihren späteren 

Werken.  

Ihre Nikolausdarstellungen in der Kirche auf Baltrum sind berühmt. Das Originalbild des diesjähri-

gen Fensters kommt aus der Kapelle des St.- Joseph Spitals in Oberhausen.  

Markus Strebel, der Initiator des Weihnachtsfensters hat das Originalbild in Grösse und Farbe für 

unser Schulhaus verändert (siehe Bild oben).  

Am 1. Dezember wurde das Weihnachtsfenster feierlich eingeweiht und erleuchtet das Schulhaus 

E in der dunklen Winterzeit.           Irene Roser 
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Hex, hex – und los ging in Benzenschwil der 

Flug auf dem Besen 
Im Rahmen des Zehn-Jahr-Jubiläums des Kinderweges Benzenschwil führte Erleb-

nis Freiamt im September ein Hexenfest durch.  Eingeladen waren alle Kindergar-

tenkinder von Benzenschwil. 

 
Von der Oberhexe Marianne Moos angeleitet, erhielt jedes Kind das richtige Flugoutfit. Nachdem 

alle Ki der it ei e  Hexe ese  ausgerüstet ware ,  gi g es weiter zur  „Hexe s hule“, wo das 
Fliegen mit dem Besen geübt wurde. Eine niedere und eine etwas höhere Bank luden die Nach-

wuchsbesenflieger zum Üben ein. Alle waren wie verzaubert und kaum mehr zu bremsen. An-

schliessend durften sie zur Belohnung für 

die guten Flugergebnisse einen Hexentrunk 

brauen und selber geniessen. 

Besser hätte das Hexenfest zum Zehn-Jahr-

Jubiläum des Kinderweges in Benzenschwil  

nicht werden können. Das Wetter spielte 

mit, und alle waren bester Laune, durften 

hexen, zaubern und toben. Eine zauber-

hafte Erfahrung, die sicherlich allen noch 

lange in Erinnerung bleiben wird. 

Jeannine Fivaz 
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Musikschule 
mCheck  

 

Jeden Frühling finden für SchülerInnen  

von Musikschulen im ganzen Kanton  

freiwillige Stufentests  statt. Hier  

erhalten die Kinder und  

Jugendlichen die Möglichkeit, ihr  

Können zu zeigen und für ihr  

musikalisches Trainieren und Spielen  

Anerkennung zu erhalten.  

Der mCheck wird auf verschiedenen  

Stufen durchgeführt, vergleichbar  

mit der Stärkeklasse im Fussball oder  

den farbigen Gurten im Kampf-

sport. Die Teilnahme ist kostenlos.  

Anmeldung bis 17. Januar  

über die MusiklehrerIn.  

Am Herbstkonzert in Benzenschwil trat die Kinder-

tanzgruppe von Margrit Heim auf,  

begleitet von SchülerInnen der Musikschule . 



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 
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Schulagenda  

Winter/ Frühling 2015 

Januar 

05. Januar erster Schultag nach den Ferien 

14. Januar Einschulungsinformation 

20. Januar Neujahrs-Fussballturnier der Ober-

stufe 

24. Januar Wintersportlager der Oberstufe (bis 

Freitag 30.01.2015) 

26. Januar Wintersportlager der Mittelstufe (bis 

31.01.2015) 

Februar 

09. Februar erster Schultag nach den Ferien 

16. Februar Fasnachtsmontag, schulfrei 

20. Februar Elternbesuchstag 

März 

20. März Musikschule, Instrumentenvorstel-

lung, Schulhäuser E+C, 17-19 Uhr 

22. März Musikschule, Jahreskonzert, MZH, 

16.30 Uhr 

April 

02. April letzter Schultag vor den Ferien, 
(Karfreitag 03.04.) 

20. April erster Schultag nach den Ferien 

20. April Projektwoche (bis 24.04.) 

30. April Musikschule, Anmeldefrist für das 

Schuljahr 2015/16 

Mai 

01. Mai am Nachmittag schulfrei 

02. Mai Musikschule, m-Check (Durchführung 
in Merenschwand, Muri, Boswil) 

08. Mai Musikschule, Konzert m-Check, 

18.00 Uhr, Muri 

14. Mai Auffahrt, schulfrei 

15. Mai Auffahrtsbrücke, schulfrei 

18. Mai Elternbesuchstag 

25. Mai Pfingstmontag, schulfrei 


