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Persönlichkeiten

Menschen bilden den Hauptinhalt dieses Mitteilungsblattes. Die Vorstellung neuer Mit-
arbeitenden, die Verabschiedung weiterziehender Lehrpersonen sowie ein Interview mit 
Frau Amrein werden Sie auf den nächsten Seiten lesen können.

Persönlichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen ist eine Aufgabe der Schule. Es gibt nicht 
«die Schüler», es gibt Kira, Egzon, Sven, Sanja und Sarah. Alle diese Persönlichkeiten gilt 
es zu respektieren und sich Zeit und Mühe zu nehmen nach guter Unterstützung und 
Förderung für jede/n einzelne/n dieser Persönlichkeiten zu suchen und diese umzuset-
zen. Dies braucht Geduld, Einsatz und in einigen Fällen von den Lehrpersonen und Eltern 
Nerven aus Stahl.

Dass sich dieses Engagement lohnt, zeigen spätestens die Berichte der austretenden 
Schülerinnen und Schüler. Einige von diesen Jugendlichen haben uns früher schon in der 
Primarschule einiges abverlangt und uns herausgefordert. Jede und jeder dieser Persön-
lichkeiten hat aber nun für die ersten Jahre nach der obligatorischen Schule seinen Weg 
gefunden. Gratulation!

Ihnen liebe Leserin, lieber Leser wünsche ich, dass Sie dann und wann Ihre Person wich-
tig nehmen und Gutes für sich tun. Zum Beispiel mit schönen Sommerferien!

David Erne

Schulleiter Primarschule Niederwil

Editorial
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Mitteilungen der Schulleitung

Besuchstage im Schuljahr 21/22

Wir hoffen, im nächsten Schuljahr wieder Besuchstage durchführen zu können. Wir 
würden gerne einzelne Tage über das Jahr verteilt anbieten. Wir freuen uns auf viele 
Besucherinnen und Besucher.

Geplante Besuchstage:

Freitag,   17.09.2021  
Donnerstag,  02.12.2021  
Mittwoch,  02.03.2022  

Neues Logo

Von zu

Das alte Logo stammte aus einer Zeit, in der die Oberstufe und die Primarschule noch 
eine Schule waren und die Lernenden noch mit einem Füllfederhalter schrieben. Mittler-
weile ist die Primarschule Niederwil eine organisatorisch eigenständige Schule und die 
Schülerinnen und Schüler nutzen Tintenroller.

Für die Schulführung war es also höchste Zeit, die aktuellen Begebenheiten und die 
Entwicklung an der Schule auch im Logo der Schule besser abzubilden. Das Rot und das 
Grün lehnen an die Farben des Gemeindewappens von Niederwil an, das Blau wurde 
vom bestehenden Logo übernommen. Die vielen Quadrate stehen für die bunte, viel-
fältige und sich gegenseitig bereichernde Mischung von Persönlichkeiten an unserer 
Primarschule.

Neue Homepage 

Im Zusammenhang mit dem neuen Logo der Primarschule, haben wir auch unseren 
Internetauftritt überarbeitet. Unter www.schule-niederwil.ch finden Sie unsere neue 
Webpage. Klarer, moderner und aufgeräumter sollte sie wirken. Wir hoffen dieses Ziel 
erreicht zu haben und nehmen gerne auch Rückmeldungen entgegen.

Verabschiedungen: 

Leider müssen wir dieses Jahr von vielen Mitarbeitenden an der Primarschule Abschied 
nehmen. Auch wenn wir die einzelnen Beweggründe nachvollziehen können, so bedau-
ern wir die Verabschiedungen für unsere Schule. 
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Tobias Beckert

Normalerweise werden Stellvertretungen nicht an dieser Stelle verabschiedet. Aber Herr 
Tobias Beckert hat uns und insbesondere der Klasse 5./6. A mit seinem Einsatz seit Ja-
nuar bis zu den Sommerferien sehr geholfen. Kurzfristig eingesprungen unterrichtete 
Tobias Beckert seine Klasse souverän und überzeugend. Seinen Einsatz schätzten wir 
ungemein.

Austeja Krusnaite

Austeja Krusnaite unterrichtete gut eineinhalb Jahre unsere 1./2. Klassen als Musik-
grundschul-Lehrperson. Ihre Begeisterung für die Musik gab sie dabei den Schülerinnen 
und Schülern weiter. Frau Austeja Krusnaite verlässt unsere Schule, um eine Stelle näher 
an ihrem Wohnort anzutreten.

Caroline Burkard

Bereits anfangs Jahr hat sich Caroline Burkard entschieden nach dem Mutterschaftsur-
laub nicht mehr als Schulsozialarbeiterin an unserer Schule tätig zu sein. Ihr Engagement 
in den letzten Jahren galt vor allem Schülerinnen und Schüler in schwierigen (Lebens-)
Situationen. 

Gabi Rocchinotti

Gabi Rocchinotti hat als Klassenassistenz Schülerinnen und Schüler mit besonderen Be-
dürfnissen begleitet und in anspruchsvollen Klassensituationen die Lehrpersonen unter-
stützt. Ihre aufgestellte, fröhliche Art hat unseren Schulalltag bereichert. Auch für den 
Teamzusammenhalt hat sich Gabi sehr wertvoll engagiert. 

Thomas Baumgartner

Leider nur ein Jahr war Thomas Baumgartner Klassenlehrperson an einer 1./2. Klasse. 
Thomas hat einen sehr guten Draht zu den Schülerinnen und Schüler gefunden. Ihm 
war ein rücksichtsvolles Miteinander sehr wichtig, um ein gutes Lernklima zu erreichen. 
Thomas Baumgartner hat entschieden, noch weitere Erfahrungen als Lehrer in anderen 
Schulen und in anderen Aufgaben und Stufen zu sammeln.

Regula Meyer

Ganz verschiedene Aufgaben hatte Regula Meyer in den 5 Jahren an unserer Schule 
innen. Hauptsächlich war sie als Englischlehrperson von der 3. bis 5. Klasse tätig. Re-
gula legte grossen Wert auf einen abwechslungsreichen und spannenden Unterricht. 
Methodisch und didaktisch bildete sie sich ständig weiter und war immer «auf der Höhe 
der Zeit» mit ihrem Englischunterricht. Daneben übernahm Regula immer auch wichtige 
Ämtlis und Aufgaben. Bleibend ist zum Beispiel ihr Engagement beim Fest zur Schulhaus-
einweihung Riedmatt 3 oder ihr Einsatz für ein wohnliches Lehrerzimmer. Ihre frischen 
Blumen werden uns fehlen, mehr aber noch ihre sympathische und freundliche Art.
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Stana Krnijc

Stana Krnijc hat bei uns als Klassenlehrperson 3./4. Klasse fünf Jahre gearbeitet. Mit 
riesigem Einsatz, viel Herz und Temperament hat sie bei uns gewirkt. Die ständige Ent-
wicklung des Unterrichts lag ihr am Herzen. Zudem engagierte sie sich mit viel Empathie 
für jede Schülerin und jeden Schüler ihrer Klasse gleichermassen. Ebenso gross war ihr 
Einsatz für die Schule als Gesamtes. Über Jahre leitete sie das Unterrichtsteam der Mit-
telstufe 1 umsichtig, konstruktiv und erfolgreich. Auch in der Steuergruppe (Schulent-
wicklungsgruppe) war Stana über all die Jahre ein wertvolles und engagiertes Mitglied. 
Neben ihrer wertvollen Arbeit werden wir auch Stanas fröhliche Art sehr vermissen.

Jennyfer Wey

Seit fünf Jahren war Jennyfer Wey als Klassenlehrerin der 3/4. Klasse tätig. Direkt ab der 
Ausbildung kommend, entwickelte sich Jennyfer persönlich - aber auch ihren Unterricht 
stetig weiter. Mit grosser Zuverlässigkeit leitete sie ihre Klassen und engagierte sich für 
Anlässe an der Schule. Jennyfer legte grossen Wert auf eine gute, vertrauensvolle Be-
ziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Ihr zentrales Anliegen war immer, dass die 
Kinder gerne zu Schule kommen. Nun verlagert Jennyfer ihren Lebensmittelpunkt in den 
Norden Europas und beendet darum ihre Anstellung an der Primarschule Niederwil und 
damit ihr wertvolles Engagement. 

Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für den grossen Einsatz für unsere Schüle-
rinnen und Schüler und für die Schule als Gesamtes, den diese Lehrpersonen geleistet 
haben.  Ebenso danken wir für die wertvollen persönlichen Begegnungen, die wir mit 
diesen Persönlichkeiten haben durften. Wir wünschen allen viel Glück, Zufriedenheit 
und viel Erfolg auf dem weiteren Berufs- und Lebensweg.  

Neueintritte:

Frau Julia Benz, Musikgrundschule

Frau Andrea Keusch, Klassenlehrperson 5/6a

Frau Barbara von Felten, Lehrperson 3/4c

Frau Katharina Knödler, Klassenlehrperson 3/4b

Beachten Sie die persönlichen Steckbriefe der neuen Lehrpersonen.

David Erne

Schulleiter Primarschule Niederwil
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Schulsozialarbeit an der Schule Niederwil

Seit Mitte Februar 2021 bin ich als neue Schulsozial-
arbeiterin an der Schule Niederwil tätig. Mein Name 
ist Marina Zähner, ich bin im Freiamt aufgewachsen 
und verbringe meine Freizeit am liebsten mit meinem 
Mann und unseren beiden Kindern. Wir sind häufig in 
der Natur, auf Spielplätzen oder in unserem Garten an-
zutreffen. 

Nach Studienabschluss im Jahr 2012 arbeitete ich im 
stationären Bereich mit Erwachsenen, danach mehrere 
Jahre mit Kindern und Jugendlichen. Bevor es mich in 
die Schulsozialarbeit im Schulverband Reusstal gezogen 
hat, war ich als Schulgruppenleiterin in einer Tagesschule tätig und ging anschliessend in 
den Mutterschaftsurlaub. Es freut mich sehr, nach meiner familiären Auszeit nun wieder 
in einer Schule arbeiten zu dürfen. 

Als niederschwellige Anlaufstelle berate ich Kinder und Jugendliche vom Kindergarten 
bis zur Mittelstufe. Auch deren Bezugspersonen dürfen sich gerne an mich wenden. 

Das Beratungsangebot ist stets unentgeltlich, freiwillig und untersteht der Schweige-
pflicht. 

Gerne erreichen Sie mich unter 079 261 09 00 
oder via ssa.marina.zaehner@schulverband-reusstal.ch
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Mein Name ist Barbara von Felten. Ich bin in Nieder-
wil aufgewachsen und wohne seit ungefähr 10 Jahren 
zusammen mit meiner Familie auch wieder hier. Zu mei-
ner Familie gehören mein Mann Stefan und unsere drei 
Kinder Emma, Lina und Jonas. Vor der Geburt unserer 
ältesten Tochter habe ich lange Zeit in Hägglingen die 
1.-3.Klasse unterrichtet. Aktuell mache ich die Ausbil-
dung zur Katechetin und erteile in Fischbach-Göslikon 
Religionsunterricht. Ich freue mich sehr, in Niederwil 
mit einem Teilpensum wieder als Primarlehrerin einzu-
steigen. Zusammen mit Frau Cabrera werde ich eine 
3./4. Klasse unterrichten. 

In meiner Freizeit liegt mir unser Gemüsegarten sehr 
am Herzen. Sowieso bewege ich mich gerne draussen, sei es mit der Familie auf dem 
Velo oder joggend mit Freundinnen. Daneben ist Nähen eine grosse Leidenschaft von 
mir. Ich habe Freude an schönen Stoffen und daran, etwas Spezielles daraus zu kreieren. 

Ich freue mich sehr die Kinder unserer Klasse kennenzulernen und mit ihnen ins neue 
Schuljahr zu starten.

Mein Name ist Julia Benz und ich bin 29 Jahre alt. 
Ich unterrichte ab dem Schuljahr 2021/22 in Nieder-
wil das Fach Musikgrundschule. Vor zwei Jahren habe 
ich meine Studien an der Musikakademie in Basel (wo 
ich auch wohne) mit einem Master in Musikpädago-
gik sowie einem in Musikalischer Performance abge-
schlossen. Schon seit fast 7 Jahren bin ich an Musik-
schulen im Kanton Aargau als Instrumentallehrerin im 
Fach Waldhorn und seit zwei Jahren ebenfalls im Fach 
Musikgrundschule an den Schulen Stetten und Brugg 
tätig. Nun freue ich mich sehr, auch in Niederwil den 
Primarschulkindern meine Leidenschaft, die Musik, 
weitergeben zu dürfen.

Neue Mitarbeitende
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Ich heisse Andrea Keusch und bin 23 Jahre alt. Auf-
gewachsen bin ich in Boswil auf dem Bauernhof mei-
ner Eltern, mittlerweile wohne ich aber in Muri. Im Juli 
2021 habe ich die Pädagogische Hochschule in Zug 
abgeschlossen und werde im August die 5/6a als Klas-
senlehrerin übernehmen. Ich freue mich darauf, die 
Kinder auf ihrem Weg zu begleiten. Als Ausgleich zu 
meinem Alltag bin ich in meiner Freizeit draussen aktiv 
unterwegs. Bei Regenwetter koche und backe ich ger-
ne. Schon immer spielt die Musik eine grosse Rolle in 
meinem Leben. Als Kind habe ich begonnen Klarinette 
zu spielen, später kam dann die Ukulele und das Kla-
vier dazu. Mittlerweile geniesse ich es, allein oder in der 
Gruppe zu musizieren, singen und tanzen. Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und 
freue mich sehr auf die Arbeit im Team der Schule Niederwil. 

Gruezi liebe Schulgemeinschaft,

liebe Kollegen, liebe Eltern, liebe Schüler,

kurz möchte mich bei Ihnen/Euch vorstellen als neue 
Lehrerin für das kommende Schuljahr 2021/22. Ich 
werde die Klasse 3/4b übernehmen dürfen und bin 
schon ganz gespannt darauf 

Aufgewachsen bin ich im schönen Bayern, in der Nähe 
vom Starnberger See und der Berglandschaft von Gar-
misch-Partenkirchen. An der Universität in Augsburg 
habe ich mein Lehramtstudium absolviert und hatte 
dort auch noch einige Zeit als Lehrerin gearbeitet. 

Ich habe drei wunderbare Kinder im Alter von 11-15 Jahren und auch ein kleiner Hund 
LEO hat sich inzwischen zu unserer Familie gesellt. 

Gerne gehe ich WANDERN, treffe mich mit Freunden zum Kaffee -Trinken und genieße 
die Natur. 

Ich freue mich auf die Zeit an meiner neuen Schule in Niederwil, auf interessante Begeg-
nungen mit Schülern, Eltern und Kollegen.
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Der erste Tag im April

Heute ist ein besonderer Tag, nicht nur weil die Sonne so herrlich scheint und bald 
Ostern vor der Tür steht. Am Morgen stürmten vier Schüler ins Büro der Schulleitung 
und verkündeten nervös, dass es im Steingarten eine Echse gibt. Natürlich wollte der 
Schulleiter dies sehen!

Die Schüler und Schülerinnen zeigten zu einem Stein und der Schulleiter meinte: «Wo 
genau ist die Echse, ich kann sie nicht sehen!» Da antwortete Robert: «Herr Erne, dies 
nennt man einen Aprilscherz!»

Natürlich gibt es keine Echsen in unserem Steingarten, aber jedes Jahr einen 1. April! 
Danke für diese Aktion lieber Schüler, es war witzig und ein gelungener Scherz 

Geschichten aus der Schule

Pingpong - Tische

Laut Lieferanten werden die neuen Tischtennistische in der Woche 34 geliefert, was 
Ende August 2021 wäre! Nun stehen die beiden Tische schon bereit und es wird vor der 
Schule, in der Pause und nach der Schule Tischtennis gespielt.

Pingpong - Turnier

Bereits hat das erste Pingpong -Turnier der Schule Niederwil stattgefunden. Es wurde 
vom Schülerrat perfekt organisiert und fand grossen Zulauf unter den Kindern. Die stol-
zen Sieger freuten sich über ihren Erfolg und die tollen Preise.
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Der Kartoffelkönig im Kindergarten

Im Rahmen unseres Jahresthemas «Bauernhof» 
haben wir nach einer Geschichte mit dem Kar-
toffelkönig unsere eigenen Kartoffeln vor dem 
Kindergarten Althau gesetzt.

(Die Geschichte «der Kartoffelkönig» kann auf 
Youtube unter diesem Schlagwort angehört 
werden) 

Die Schülerinnen und Schüler setzten die Saatkartoffeln in die Erde und über Wochen 
hinweg haben wir unsere Pflanzen gegossen. Zu den Kartoffeln haben sich nun auch 
schon Bohnen und Ringelblumen gesellt.

Wir haben gemeinsam besprochen, wie sich eine Saatkartoffel entwickelt. Nun warten 
wir gespannt, wie viele Kartoffeln nun gewachsen sind und ob wir auch einen Kartof-
felkönig ernten können!

Bericht Kindergarten
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Interview mit Carmen Amrein  
(KLP 1./2. Klasse B) 
Wie lange arbeitest du bereits als Lehrerin? 
Ich habe im Sommer 2019 mein Studium abge-
schlossen und direkt hier an der Primarschule 
Niederwil meine erste Stelle begonnen.

Warum hast du dich dazu entschieden, Leh-
rerin zu werden?
Ich arbeite sehr gerne mit Kindern. Die Begeis-
terung, der Wissensdurst und die Offenheit be-
geistern auch mich täglich. Ich denke auch meine 
Mutter hatte einen Einfluss darauf. Sie ist mein 
Vorbild und selbst ebenfalls als Lehrerin tätig.

Was denkst du macht die Primarschule Niederwil aus?
Niederwil ist ein familiäres Dorf. Hier kennt sich jeder und man unterstützt sich gegen-
seitig. Dies ist auch Philosophie der Schule Niederwil. Man unterstützt sich gegenseitig 
und ist Teil eines Teams.

Was gefällt dir an der Arbeit mit 1./2. KlässlerInnen? 
Die Kleinen versetzen mich immer wieder ins Staunen. Anfänglich schreiben sie oft erst 
wenige Buchstaben oder ihren Namen. Innerhalb eines Jahres erlernen sie das Schreiben 
und Lesen. Es ist ein eindrücklicher und wunderschöner Prozess, wenn die Kinder mer-
ken wie viele Türen sich ihnen auftun. 

Welche Herausforderungen bringt die Arbeit als Lehrerin mit sich?
Als Lehrerin gibt es viele administrative und organisatorische Arbeiten, die man von 
aussen nicht immer sieht.

Gibt es ein Erlebnis mit deiner Klasse oder einem Schüler / einer Schülerin, wel-
ches dir in Erinnerung geblieben ist? 
Ich denke es gibt jeden Tag spezielle Momente. Kinder sind offen, direkt und ehrlich. Da 
ist man oft selbst sprachlos. Für mich persönlich sind die „Aha-Momente“ die schöns-
ten. Wenn ein Kind sich schwergetan hat etwas zu erlernen oder zu begreifen und dann 
ein lautes „Aha!“ ausruft, wenn es funktioniert hat.

Welches Fach unterrichtest du persönlich am liebsten? Warum? 
Persönlich mag ich das Fach Natur, Mensch und Gesellschaft. Das Fach bietet Gelegen-
heiten sich hautnah mit der Materie auseinander zu setzen und es beschäftigt sich mit 
der direkten Umwelt der Kinder. 
Welches war das Lieblingsfach während deiner Schulzeit?
Da ich anfangs Mühe mit Lesen und Schreiben hatte, waren mir Musik, Zeichnen und 
Werken am liebsten.
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Wie hast du deine Primarschulzeit in Erinnerung?
Ich habe schöne Erinnerungen an diese Zeit. Besonders geblieben sind mir die Erlebnisse 
mit meinen Schulfreunden und die Exkursionen.

Was wünschst du dir für die Zukunft? 
Dass es mir möglich bleibt die Begeisterung für das Lernen immer wieder auf das Neue 
in den Kindern zu wecken.

Besten Dank für diesen spannenden Einblick in Ihre Tätigkeit als Lehrerin!

Vorankündigung - Mädchen und Jungen in die Pubertät begleiten! 

Die Schule kann folgenden Kurs sehr empfehlen:

Kurse

Mädchen, Samstag, 23.10.21

Elternabend vom Mädchenkurs, Dienstag, 19.10.21

Jungen, Samstag, 15.01.22

Elternabend vom Jungenkurs, Dienstag, 11.01.22

Organisiert werden diese Kurse vom Elternrat.

Informationen folgen.
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Selbstfahrende Autos, Smart-Home Geräte und noch viele weitere Dinge aus unserem 
Alltag zeigen einen Trend, unsere Leben wird digitalisiert. Höchste Eisenbahn also, dass 
sich die Schule bei diesem Trend einklinkt und die Schülerinnen und Schüler auf diese 
Digitalisierung vorbereitet. 

Seit diesem Schuljahr wurde im Kanton Aargau der Lehrplan21 eingeführt. In diesem 
neuen Lehrplan nimmt der Bereich Medien und Informatik einen zentralen Bereich ein. 
Damit begonnen wird bereits im Kindergarten. Dort werden (erste) Erfahrungen mit 
Tablets gemacht, über Medien in Form von Werbungen gesprochen und bereits erste 
Programmiererfahrungen gesammelt. Auch auf den folgenden Stufen stellt Medien und 
Informatik eine fächerübergreifende Rolle. 
Ab der 5./6. Klasse haben die Schülerinnen und Schüler zusätzlich eine Wochenelektion 
Medien und Informatik. In diesen Lektionen wird dann zum Beispiel das eigene Medien-
verhalten analysiert, untersucht wie eine Suchmaschine funktioniert, eigene Erklärvideos 
erstellt, erste Programmiererfahrungen mit einer blockbasierten Programmiersprache 
oder wie ein Bild auf dem Computerdisplay kommt. 
Nach dem ersten Schuljahr mit Medien und Informatik als offiziellen Teil des Lehrplans 
sehe ich positiv ins nächste Schuljahr. 

Medien und Informatik an der 
Primarschule Niederwil 
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Ein bunter Gruss aus der Bibliothek 

Auch wenn es wettermässig noch nicht so aussieht, stehen bald schon die Sommerferi-
en vor der Türe. Was wären lange Ferien ohne Bücher?

Wir haben die letzten Wochen viel Zeit investiert, um das umfangreiche Sortiment der 
Schul- und Gemeindebibliothek zu erweitern und noch attraktiver zu gestalten. Unser 
Angebot ist vielseitig und es hat bestimmt für alle etwas dabei. Möchten Sie ausserdem 
das Reisegepäck erleichtern, so bieten wir bei uns in der Bibliothek die Möglichkeit 
ein ebook-Abonnement für einen kleinen Jahresbeitrag von nur Fr. 30.- abzuschliessen. 
Das Abo macht sich schon mit wenigen Ausleihen bezahlbar. Es ermöglicht Ihnen aus 
einem riesigen Angebot an Medien (Belletristik, Sachbücher, Hörbücher, Zeitungen & 
Zeitschriften) auch für Sie und Ihre Familie etwas Passendes zu finden. So können Sie mit 
viel Literatur und wenig Gewicht verreisen. Aber auch für all jene die Ihre Ferien hier in 
der Schweiz verbringen werden, haben wir tolle Bücher über Ausflugsziele, Bastelideen, 
Kochbücher, Comics und vieles mehr, so dass bestimmt keine Langeweile aufkommen 
wird.

Farbe in der Bibliothek
Unter diesem Motto stand unsere Aktion «bunte Blumen und Schmetterlinge». Wir 
wollten unsere Bibliothek auch von oben etwas verschönern und Farbe und Freude in 
die Räumlichkeiten bringen. Der Aufruf an die Kinder fand riesigen Anklang. Mit gros-
sem Eifer und Freude wurde gemalt, gebastelt und geklebt. Jedes Kind, welches uns ein 
gestalteter Schmetterling oder eine bunte Blume in die Bibliothek brachte, wurde mit 
einem kleinen Geschenk belohnt. Die Blumen und Schmetterlinge erfreuen Gross und 
Klein und lassen die Augen der Besucher leuchten.

Szenische Lesung von Silvia Götschi
In Zusammenarbeit mit der Frauengemeinschaft Niederwil-Nesselnbach und der Biblio-
thek Mellingen fand am 11. Mai 2021 eine szenische Lesung mit Silvia Götschi statt. 
Die Tickets für die 50 erlaubten Plätze waren innert kürzester Zeit weg, das Bedürfnis 
nach kultureller Unterhaltung war gross. Im alten Schulhaussaal in Niederwil konnte das 
Schutzkonzept problemlos eingehalten werden und so wartete das Publikum gespannt 
auf die Bestsellerautorin. Allein die Bühnendekoration sprach Bände: Eine zur Leiche 
präparierte, blutüberströmte Modepuppe lag da, Blutflecken und ein Messer auf dem 
Boden, kommt man da jemals wieder lebend raus?
Ja, wir sind wieder lebend rausgekommen und es hat uns allen gut getan, nach so lan-
ger Zeit wieder einmal etwas Kulturelles erlebt zu haben.
Wir hoffen nun, dass wir nach den Sommerferien wieder unser gewohntes Programm 
aufnehmen können und viele kleine und grosse lesefreudige und kulturbegeisterte Men-
schen bei uns begrüssen dürfen.

Ä gueti Zit und bis bald in der Schul- und Gemeindebibliothek Niederwil

Susanne Maggisano & Andrea Wagenhofer
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Neuanschaffungen in der Bibliothek

Die kleine Shelly (Alexa Nisenson) entflieht ihren lieblosen Adoptiveltern und 
sucht Unterschlupf in einer nahegelegenen Scheune. Der ungesellige Rancher Ben 
Crowley (Jon Voight) ist zunächst nicht begeistert über seinen unerwünschten Gast. 
Als er jedoch merkt, dass das Mädchen eine besondere Verbindung zu seinem vor 
kurzem verwaisten Fohlen Orphan zu haben scheint, gewährt er ihr Unterschlupf in 
seinem Heim. Es entwickelt sich eine unbeschreibliche Verbindung zwischen Shelly 
und Orphan sowie eine unerwartete Freundschaft zwischen Shelly und Ben. Erst 
als die Vergangenheit die beiden einzuholen scheint wird ihnen bewusst, worin ihr 
gemeinsames Schicksal liegt. Eine wunderschöne Geschichte über zweite Chancen, 
die Suche nach Vergebung und dass das Glück einen treffen kann, wenn man es 
am wenigsten erwartet. 

Das neue Abenteuer von Hahn Henri, Huhn Henriette und ihren Kindern, für Kinder 
ab 4 Jahren
Hahn Henri will mit der ganzen Familie in die Ferien fahren. Und zwar nicht irgend-
wohin, sondern nach Paris, zum Eiffelturm. Doch kaum sind die Hühner bis zum 
nächsten Dorfteich gekommen, da hat der Traktor einen Platten! Ist die schöne 
Reise hier etwa schon zu Ende? Oder ist das erst der Anfang eines ganz famosen 
Ferienabenteuers?

1959: Während Elizabeth um das verlorene Land ihrer Familie kämpft, erhält sie 
unerwartete Hilfe. Tony O’Reilly ist von Clark Harrington, dem ewigen Widersacher 
der Morgans, mit Rodungsarbeiten betraut. Der attraktive Lebenskünstler hat Inte-
resse an dem mutigen Mädchen mit dem gebrochenen Herzen gefunden. Meint er 
es ernst mit Elizabeth, oder führt er etwas anderes im Schilde? James verkraftet den 
Selbstmord seines Vaters nur schwer und verliert sich in einem Strudel aus Trauer, 
Vorwürfen und Selbstzweifeln. Sein Herz kann sich nicht zwischen Olivia und 
Elizabeth entscheiden.
Isabelle und John stehen vor den Scherben ihrer Ehe. Ist alles verloren, oder schenkt 
ihnen das Schicksal eine letzte Chance? (Triologie)

Düster, dystopisch, gesellschaftskritisch: Ein Fantasy-Roman mit Sogwirkung (Book-
star 2020)
Im Jahr 2044 ist San Francisco von Unruhen zwischen Menschen und Elben ge-
prägt. Als Upperclass-Mädchen und Tochter des Chefs der Elbensicherheitsbehörde, 
der gewaltsam gegen Elben vorgeht, führt Luz ein unbeschwertes Leben - bis 
zu dem Tag, als sie heimlich das Elben-Ghetto betritt. Luz ist fasziniert von der 
Untergrundgemeinde, vor allem aber von Darel, der mit einem regimekritischen 
Poetry-Slam auf der Bühne steht. Doch die Vorstellung wird von einer Razzia ihres 
Vaters gesprengt und Luz landet ohne sein Wissen als Gefangene auf dem Revier. 
Dort wird ein Geheimnis aufgedeckt, das Luz auf der Stelle zur Flucht vor ihrem 
Vater zwingt. Darel hilft ihr dabei. Allerdings verfolgt er seine ganz eigenen Ziele. 
(Teil 1)

Wie immer können wir an dieser Stelle nur einen kleinen Teil unserer Neuan-
schaffungen vorstellen. Es gibt aber immer wieder Neues und Aktuelles zu 
entdecken – einfach vorbei kommen!
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Wettbewerb
Liebe Schülerinnen und Schüler 

Wie gut kennst du deine Schule? Mach mit beim Wettbewerb! 

Beantworte die drei Fragen, schneide den Talon ab wirf ihn in die Talonbox vor dem Schul-
leiterbüro. Selbstverständlich kannst du tolle Preise gewinnen, nämlich Kinogutscheine! 
Ich meine ein toller Preis.

Frage 1:

Unsere Schulverwaltung wird von einer fleissigen und ausgesprochen netten Frau ge-
führt. Sie unterstützt den Schulleiter Herrn Erne und die Lehrpersonen. Wie ist ihr Name?

a. Frau Nathalie Meier b. Frau Natalie Meyer c. Frau Natalie Maier

Frage 2:

Im Eingang des Schulhauses Riedmatt 2 haben die MittelstufenschülerInnen mit ihren 
Lehrpersonen einen originellen Schmuck gebastelt. Wie heissen die Vögel, die die Schü-
lerInnen begrüssen?

a. Karaken  b. Kraniche  c. Krakatumen

Frage 3:

Das Spielhaus erfreut in den Pausen die Kinderherzen. Welches Spielgerät gibt es im 
Spielhaus nicht?

a. Pingpongschläger  b. Stelzen         c. Tennisschläger

________________________________________________________________________

Talon:

Abgeben bis am 18. August 2021 in die Talonbox vor dem Schulleiterbüro

Frage 1: _____  Frage 2: _____  Frage 3: _____

Name: ______________________ Vorname: ______________________ Klasse: ________
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SOLE – Ein Mehrjahresprojekt vor 
dem Abschluss 

Nächstes Schuljahr ist gleichzeitig das Ab-
schlussjahr des vierjährigen Projekt SOLE 
(soziales Lernen) an der Primarschule Nie-
derwil. Ein Projekt, dass unsere Schule 
stark beschäftigt hat und auch in Zukunft 
nachhaltig prägen wird. Das Projekt bzw. 
einige Elemente daraus sind im Parterre 
Schulhaus Riedmatt 1 für Interessierte vi-
sualisiert.

Der Start - Soziale Kompetenzen fördern

Zu Beginn des Prozesses vor drei Jahren 
ging es primär darum die sozialen Kom-
petenzen der Schülerinnen und Schüler 
im Schulalltag gezielter zu fördern. Dies 
auch im Hinblick auf den Neuen Aargauer 
Lehrplan, der die Förderung überfachlicher 

Kompetenzen festlegt. Das Kollegium setzte sich in einer Weiterbildung damit ausein-
ander, wie die exekutiven Funktionen trainiert werden können. Exekutive Funktionen 
sind Basisvoraussetzungen, damit sich Schülerinnen und Schüler überhaupt angepasst 
in einer Gruppe bewegen und lernen können (z.B. Emotionsregulierung, Impulskontrol-
le, bewusste Aufmerksamkeitssteuerung usw.). Später fokussierten die Lehrpersonen in 
Weiterbildungen und Unterrichtsentwicklungsprojekten das Üben von sozialen Kom-
petenzen im Sachunterricht. Beides – das Training der exekutiven Funktionen und die 
Förderung von sozialen Kompetenzen im Unterricht - sind mittlerweile Bestandteile des 
Unterrichtsalltags.

Die Umsetzung – Gestaltung des Zusammenlebens

Als nächster Schritt fragten wir uns, in welchen Momenten ausserhalb des Kernunter-
richts wir die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler auch noch fördern 

SOLE - Ein Projekt mit der 
Pädagogischen Hochschule

Das Programm SOLE (Soziales Lernen in 
der Schule) zielt darauf ab, die Schule als 
Kontext für soziales Lernen zu gestalten. 
Beziehungen, Unterrichtsinhalte und Lern-
formen sowie Elemente des Schullebens 
sind dafür von Bedeutung und bilden 
bei gutem Zusammenspiel einen Lebens- 
und Lernkontext, der Schülerinnen und 
Schüler in ihrer personalen und sozialen 
Kompetenzen stärkt.

(Quelle: FHNW, Pädagogische Hochschule, 

www.fhnw.ch)
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oder in Zukunft fördern können. Verschiedene Arbeitsgruppen begannen, Anlässe der 
Schule so anzupassen, dass soziale Lernfelder für die Lernenden entstehen. Auch be-
kannte Gefässe wie Schüler- und Klassenrat, Projektwochen oder beispielsweise klassen-
übergreifender Unterricht wurden neu – mit Blick auf das soziale Lernen – überarbeitet.

Der Kern in dieser Projektphase war die partizipative Erarbeitung von Schulregeln. In 
einem aufwändigen Prozess wurden unter Einbezug von den Meinungen der Kinder, des 
Elternrates, der Hauswarte und der Lehrpersonen die Regeln erarbeitet. Dabei konnten 
drei Schwerpunkte herausgeschält werden:

- Wir tragen Sorge zu den Menschen
- Wir tragen Sorge zum Material
- Wir tragen Sorge zum Lernen

Diese drei Punkte sind in einer Schulhausordnung 
präzisiert, welche auch mit der Oberstufe abge-
glichen sind. Die Regeln und die Bedeutung der 
Regeln werden regelmässig mit den Schülerinnen 
und Schülern besprochen und repetiert.

Der Abschluss - Sicherung der Entwicklung

Im nächsten und letzten Jahr dieses Entwicklungsprozesses unserer Schule geht es da-
rum die Fortschritte zu sichern und die Entwicklungen im Unterrichts- und Schulalltag 
zu implementieren. Dazu wird im nächsten Jahr auch das Sozialcurriculum fertiggestellt. 
In diesem Sozialcurriculum wird festgehalten, mit welchen Instrumenten, Anlässen und 
Methoden die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler an der Primarschu-
le Niederwil gefördert werden. Zudem wird im Sozialcurriculum auch die Verbindlich-
keit geregelt, konkret zum Beispiel wie und wie oft der Klassenrat stattfinden muss, in 
welcher Regelmässigkeit die exekutiven Funktionen gefördert werden müssen oder wie 
häufig die Schulregeln an unserer Schule besprochen werden.

Als letzten Schritt wird es im nächsten Schuljahr auch darum gehen, den SOLE-Prozess 
im Leitbild der Schule zu berücksichtigen. Dazu wird eine Überarbeitung des bestehen-
den Leitbildes der Primarschule Niederwil in Angriff genommen.

Steuergruppe der Primarschule Niederwil
17.06.2021

Die Kinder erarbeiten Schulhausregeln:
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Projektwoche 1. und 2. Klasse

In der Woche vom 17. Mai bis zum 22. Mai hat auf der Unterstufe die Projektwoche 
stattgefunden. Ganz unter dem Motto «Lass und ausprobieren und experimentieren» 
haben wir in dieser Woche viel Neues gelernt und hautnah erfahren. 

Um was ging es eigentlich?

Das Thema der Projektwoche war Magnetismus. Während dieser Woche ging es dar-
um handelnd zu erforschen, wie diese «durchsichtige Kraft» eigentlich wirkt. Morgens 
haben die Lehrpersonen jeweils einen Input gegeben. Anschliessend durften die Kinder 
das Erlernte direkt erproben. Mit über 15 verschiedenen Experimenten zur Auswahl, war 
es möglich das Anziehen und Abstossen, das Magnetfeld sowie die Stärke der Magnete 
zu erkunden. Nachmittags haben die Kinder fleissig an ihren Magnetspielen gebastelt. 
Ziel war es ein Labyrinth zu entwerfen in der eine Figur durch die Anziehung durch das 
Labyrinth manövriert wird. Als Abschluss der Woche hat uns noch Herr Bombastic mit 
einer eindrücklichen Show physikalische Grundgesetze nähergebracht.

Was ist dabei entstanden?

Die großartigen Experimente mussten irgendwo festgehalten wer-
den. So entstand unser Forscherheft! In dem können wir regelmäs-
sig nachlesen, was wir alles gelernt und gemacht haben!

Auch das Magnetspiel durften wir Ende Woche mit nach Hause 
nehmen. 

Einblicke ins Forscherheft

«Ich wais das Nordpol und Südpol sich anzihen»

«Ich habe gelernt das es ein Magnetfelt gibt»

«Ich habe exberimentiert.»

«Das was so WUAW!!!!»

«Herr Bompastik ist so coool.»

«Ich habe gelernt dass magnete 
unterschidlich starch sind.»
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Highlights der Woche
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Projektwoche 3./4. Klasse

Unsere Projektwoche 

TV Niederwil

Am Dienstagmorgen kamen wir ins Musikzimmer und dort trafen sich alle 3./4. Klässler/
innen. Wir wurden in Gruppen eingeteilt. Es gab verschiedene Themen. Jede Gruppe 
bekam ein Thema. Dann musste die ganze Gruppe Frau Wey, Frau Krnjic oder Herr 
Wettstein überzeugen. Erst dann durften wir an den Fernsehsendungen arbeiten und 
drehen. Am Mittwoch hatten wir nochmals Zeit zum Drehen. Am Donnerstag hatten 
wir noch zwei Lektionen Zeit zum Drehen und dann sollte man mit dem Film fertig sein. 
Nach der grossen Pause gingen alle 3./4. Klässler/innen in die Nesselbacher Waldhütte 
grillieren. Die ersten Kinder konnten sich unter das Dach von der Hütte setzen, die ande-
ren mussten sich selbst einen Platz suchen. Die meisten Kinder bauten dann Hütten aus 
Ästen und Holz. Die anderen suchten sich einen trockenen Platz. Um 13.30 Uhr gingen 
alle Richtung nach Hause. Denn um 14 Uhr hatten wir die Schule aus. Am Freitag schau-
ten wir uns das ganze selbst prodzuzierte TV-Programm an. Das beste Video, die beste 
Fernsehsendung bekam einen Preis.

Anina Meier
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Projektwoche «Mobilität» 

In der Woche vom 24. Mai bis 28. Mai fand die Projektwoche der 5./6. Klasse statt. Im 
Zentrum dieser Projektwoche stand insbesondere das «Unterwegs-Sein» mit den Fahrrä-
dern sowie die Gestaltung des neu renovierten Schulhauses Riedmatt II. Schon die Anrei-
se zum Flachsee in Bremgarten und zum Steinbruch in Mägenwil stellte einen wichtigen 
Teil des Gemeinschaftserlebnisses dar, bei dem nebenbei auch Erfahrung mit dem Fort-
bewegungsmittel «Velo» gesammelt werden konnte. Vor Ort erfuhren die Schülerinnen 
und Schüler viel Wissenswertes zum Thema «Mobilität» und welche Rolle sie auch in 
früheren Zeiten bereits spielte. Die Arbeit an den Steinen im Steinbruch Mägenwil, sowie 
das gestalterische Wirken im und um das Schulhaus sorgten dafür, dass die Projekttage 
zu einem Erlebnis für Hand, Kopf und Herz wurden. 

Hier einige Berichte der Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse:

Flachsee Bremgarten

«Am Donnerstag trafen wir uns 
um 8.15 Uhr auf dem Pausen-
platz. Danach gingen wir in das 
Klassenzimmer von Herrn Stett-
ler. Er erklärte uns die Regeln 
vom Velofahren und er zeigte 
uns den Weg, den wir bis zum 
Flachsee abfahren mussten. 
Etwa um viertel vor neun sind wir losgefahren. Wir fuhren meistens auf angenehmen 
Waldwegen. Ab und zu legten wir eine kleine Pause ein, da ein paar Schüler keine Kraft 
mehr hatten. Als wir in Bremgarten ein bisschen nass angekommen sind, assen wir unser 
Znüni unter dem Dach des Schulhauses in Bremgarten. Etwa 10 Minuten später wurden 
wir von einer Frau, die sich in Bremgarten sehr gut auskennt durch die Stadt geführt. 
Als Erstes haben wir ein bisschen über die Geschichte von Bremgarten gesprochen. Da-
nach gingen wir auf den Spittelturm. Der Spittelturm ist einer von den Glockentürmen 
in Bremgarten. Er läutet nur halbe und ganze Stunden. Spittel wird vom Wort Spital 
abgeleitet. Früher stand vor dem Turm ein Spital. Wir durften in den Turm hinein gehen 
und das Uhrwerk und das alte Gefängnis betrachten. Die Frau hat uns in der Stadt durch 
Gassen und kleine Gänge geführt. Dort gibt es sogenannte E-Gräben, bei denen man 
früher Abfall einfach aus dem Fenster werfen konnte. Die Abwasserleitungen führten 
auch in diese Gräben. Nach der Stadtführung fuhren wir weiter bis zum Flachsee und 
haben dort zu Mittag gegessen und ein bisschen im Schlamm gespielt. Dort waren wir 
etwa 1.5 Stunden. Später fuhren wir wieder nach Hause. Dieser Ausflug hat mir sehr 
gut gefallen.»

(Loris, 6c)
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Steinbruch Mägenwil

«In der Projektwoche haben 
wir zwei sehr tolle Ausflüge ge-
macht. Der erste Ausflug war in 
den Steinbruch in Mägenwil. Mit 
dem Velo fuhren wir etwa 1.5 
Stunden von Niederwil bis nach 
Mägenwil. Der Weg zum Stein-
bruch war zum Teil sehr anstren-
gend, da man steil nach oben 
fahren musste. Als wir angekom-
men sind, haben uns zwei nette Männer empfangen. Beim einen Mann konnten wir aus 
Steinen Figuren meisseln. Den Stein, den wir bekommen haben, war kein gewöhnlicher 
Stein. Er war sehr weich und man konnte sehr schöne Figuren meisseln. Ich habe eine 
Schale gemeisselt, die ich in meinem Zimmer aufgestellt habe. Der andere Mann machte 
eine Führung für uns. Er hat erzählt, dass dort wo der Steinbruch ist, früher mal ein Meer 
war, da sie in dem Gestein versteinerte Muscheln und Haifischzähne gefunden haben. Er 
hat auch erzählt, dass die Männer, die früher in dem Steinbruch gearbeitet haben, nur 
fünfzig Jahre alt wurden. Auf dem Foto, das er uns zeigte, konnten wir sehen, dass die 
damals fünfzigjährigen so ausgesehen haben wie heute die achtzigjährigen Menschen. Ich 
fand den Ausflug in den Steinbruch sehr schön und ich würde jederzeit wieder gehen.»

(Dario, 6c)

«Durch die Stadtführung haben wir vieles über Bremgarten gelernt.» (Hailey & Lara, 6c)

«Die Führung war sehr abwechslungsreich und sehr spannend.» (Daan, 5c)

«Es war sehr spannend und ich habe viel gelernt. Ich war traurig, als wir schon wieder 
nach Hause gehen mussten. Ich hatte sehr viel Spass.» (Olivia, 6c)
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Erster Jahrgang - Französisch ab  
der 5. Klasse
Verfasst von: Aurora, Chiara, Aurora Stella, Yannic, Colin

zusammen mit der Französischlehrerin Belinda Cabrera

Gemeinsam blicken wir auf das erste Jahr Französischunterricht zurück. Unsere 5. Kläss-
ler/innen gehören im Aargau zum ersten Jahrgang, welcher ab der 5. Klasse eine zweite 
Fremdsprache erlernt. In der 3. und 4. Klasse haben sie bereits im Englischunterricht 
Kompetenzen in einer Fremdsprache erworben, welche als Basis für alle weiteren Fremd-
sprachen dienen. Im Unterricht konnten wir nun darauf aufbauen. 

«In der Schweiz hat die Mehrsprachigkeit eine identitätsstiftende Bedeutung. Der Um-
gang mit Mehrsprachigkeit und kultureller Vielfalt auf kleinem Raum ist Bereicherung 
und Herausforderung zugleich, sowohl für das Sprachenlernen als auch für das Zu-
sammenleben». Gemäss dem Lehrplan 21 ist das Erlernen einer zweiten Landesspra-
che somit aus wirtschaftlicher wie auch aus gesellschaftlicher Sicht relevant. Denn gute 
Sprachkenntnisse bedeuten für die Zukunft unserer Schüler/innen höhere persönliche 
und berufliche Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Durch den Aufbau des neuen Lehrmittels Dis donc 5 werden nicht nur Sprachkenntnisse 
vermittelt, sondern passend dazu am Ende des jeweiligen Kapitels, auch kleinere, krea-
tive Projekte durchgeführt. Dies macht den Unterricht lebendiger und abwechslungsrei-
cher. Auch die Schüler/innen empfinden dies als eine grosse Bereicherung. 

Das Ziel der Lehrperson ist es in erster Linie Freude an Sprache und Kultur zu vermitteln. 
Erst wenn man Sinn und Zweck einer Fremdsprache erkannt hat, kann man sich auf 
diese einlassen.

Soweit die Perspektive des Aargauer Lehrplanes und der Lehrperson. Aber wie sehen es 
die Schüler/innen der 5. Klasse? 

Die Mehrheit der 5. Klässler/innen erachtet es als wichtig, Französisch zu lernen. Obwohl 
gewisse Lernende betonten, dass es nicht das einfachste Schulfach sei, es ihnen, aber 
trotzdem Spass bereitet. Einige Kinder erwähnten zudem, dass sie bereits viel in diesem 
ersten Jahr Französischunterricht gelernt haben und dadurch auch ihren Wortschatz in 
Deutsch und ihr Allgemeinwissen erweitern konnten.

Ebenfalls thematisierten wir die Erhöhung der 
Wochenlektionen von der 4. zur 5. Klasse. Allge-
mein ist die Ansicht, dass die Schüler/innen mehr 
herausgefordert sind und auch mehr Hausaufga-
ben erledigen müssen. Trotzdem kommt die Frei-
zeit nicht zu kurz.

Die Lernenden bewerteten ihr erstes Französisch-
jahr insgesamt sehr positiv und wir alle freuen uns 
auf das kommende Schuljahr. 

Kreatives Projekt der Schüler/innen 
aus dem Französischunterricht
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Hallo
Ich bin der Nico Sturz und ich freue mich schon sehr auf 
die Lehre. Ich werde Zimmermann.

Hallo
Ich bin Alexander Frroki ich bin 15 Jahre alt und werde 
am 9. August 16 Jahre alt ich gehe in die 9 Real Schule in 
Niederwil. Am 9. August fange ich mit der Ausbildung als 
Metallbauer EFZ bei der Firma Asterino in Wohlen an und 
freue mich sehr darauf.

Hallo
Ich heisse Larissa Tuqi, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe noch 
in die Schule aber in 14 Tagen haben wir Sommerferien und 
nach den Sommerferien fange ich am 09.08.21 eine 3-jähri-
ge Lehre als Detailhandelsfachfrau Consumer Electronics EFZ 
bei Mobilzone in Bremgarten.

Hallo 
Ich bin Leutrim Jelliqi‚ in einem Monat 16 Jahre alt. Ich 
fange im August eine Lehre als Logistiker EFZ bei der Post 
in Villmergen. Meine Lehre geht 3 Jahre lang ich bekomme 
von der Post ein GA geschenkt und das find ich sehr cool.

Hallo
Ich heisse Marjan Tahiri, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe noch 
in die Schule aber in 2 Wochen haben wir Sommerferien 
und nach den Sommerferien, das heisst am 2.8.21 fang ich 
eine Lehre als Sanitärinstallateur EFZ bei der Firma Rymann + 
Widmer AG in Baden, die 4 Jahre lang dauert.

Austritte Realschule
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Ich bin Keanu Blattner.
Bin 15 Jahre alt und mache nach der Schule noch ein Jahr 
Sek oder eine Lehre als Coiffeur bei Rock n cut in Birmen-
storf.

Hallo zämme
Min Name isch Chris Häusler und ich mach nach de Schuel 
dLehr als Polymechaniker EFZ bi de Georg Kaufmann For-
mebau AG. Ich wird dSchuel und dLüt sehr vermisse.

Hallo
Ich bin Dario Gisler und bin 15 Jahre alt. Nach der Schule 
werde ich eine Lehre als Landmaschinenmechaniker bei der 
Firma Mäder in Niederwil machen. Ich freue mich sehr auf 
die Lehre.

Hallo
Ich bin Elias Dragic 15 Jahre alt und mache nach der Schule 
eine Lehre als Maurer/EFZ in Niederwil bei Huwiler & Port-
mann ich freue mich sehr diese Lehre anzufangen.



2 8

Ich heisse Yanis Wegmüller. Nach der Sekundarschule 
mache ich eine Ausbildung als Fahrradmechaniker. Dies 
mache ich bei der Firma Bauersport in Wettingen. Ich freue 
mich sehr auf die Lehre. Die Schule werde ich aber auch 
ein bisschen vermissen. Weil da hat man so viel Freizeit und 
Ferien. Aber ich denke man gewöhnt sich schnell dran. Ich 
finde es ein sehr grosser Wechsel. Denn ich war jetzt 9 Jahre 
hier an der Schule. Fasst mein ganzes Leben. Und jetzt gehe 
ich arbeiten. Ich denke es wird sich viel ändern in meinem 
Leben. Aber trotzdem freue ich mich nach den Ferien dort-
hin zu gehen.

Ich heisse Janek Bächer und bin 15 Jahre alt. Nach der 
Sekundarschule mache ich eine Lehre als Landschaftsgärtner 
EFZ, in Fischbach Göslikon. Die Firma kennt man unter 
dem Namen Hufschmid Gartenbau. Ich habe diesen Beruf 
gewählt, weil ich gerne draussen an der frischen Luft arbeite 
und mich gerne körperlich anstrenge. Ich freue mich auf 
den Job, weil ich dann mein eigenes Geld verdiene. Ich 
werde aber die Schule vermissen einfach weil man nicht 
mehr so viel Freizeit hat und nicht mehr so viel mit Freunden 
unternehmen kann.

Ich heisse Laura Fanchini und ich bin 15 Jahre alt. Nach 
den Sommerferien werde ich meine Lehre als Fachfrau 
Bewegungs- und Gesundheitsförderung beginnen. Ich arbei-
te dann im Basefit, in einem Fitnesscenter in Spreitenbach. 
Besonders gut werde ich mich an die Ausflüge und Feste der 
letzten 3 Jahre erinnern. Es war eine aufregende Zeit, aber 
ich bin froh, dass ich mit der Oberstufe fertig bin.

Ich heisse Anja Schneider. Ich werde die Lehre als Floristin 
EFZ machen. Ich werde mich gut an die Schule zurückerin-
nern, denn ich erlebte sehr vieles.

Austritte Sekundarschule
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Ich bin deh Filipe Albrecht und bin 15 Jahr alt. Ich mach 
nach deh Schuel d’Lehr als Pharma-Assistent in Berikon. I 
de Freizit spiel i sit 8 Johr Basketball in Aarau. I de Schuel 
hani es toll gfunde, dass wir so viel Ferie gah hend und dass 
wir mängish sonen Projektwoche kah hend. Meh hät chöne 
Musik lose das het mir au sehr g’falle. Ich wünsch deh neue 
Schüeler vill Spass i deh Schuel und gnüsset die Zit ich deh 
Schuel, will wenn ihr i’d Lehr chömet hender nüm drizeh 
Wuche Ferie, sondern meistens nurnah füüf Wuche und i 
de Berufsschuel isch es strenger als dah, aso vill Spass euch. 

Ciao zämme, ich bin Sarah und 15, ich mache nach de 
Summerferie en Lehr als Fachfrau Betreuung Kind EFZ und 
ich freue mich uf en neui Erfahrig. Schuelzit isch en wildi Zit 
gsi und ich han viel erlebt und ich wird sie au bitzeli vermis-
se aber natürlich au Kollege. Und ich weiss, ihr werded mich 
vermisse (;

Grüezi, mein Name ist Nikolai Heinz, ich bin 15 Jahre alt 
und werde im Oktober 16. Ich liebe es zuhause zu bleiben 
und Anime schauen, Mangas lesen oder Games spielen. 
Nach den Sommerferien arbeite ich als Polymechaniker EFZ 
in der Lehre. In der Schule hatte ich nicht die besten Noten, 
da ich einfach keine Motivation zum Lernen hatte. Sonst 
war ich ein nicht allzu schlechter Schüler.

Mein Name ist Justine Lehmann ich bin 15 Jahre alt und 
werde im Sommer an die Bezirksschule Bremgarten wech-
seln. Ich habe die drei Jahre hier sehr genossen, auch wenn 
sie manchmal anstrengend waren, hatte man hier immer 
etwas zu lachen. Ich freue mich sehr auf die neue Schule 
und meine Zukunftschancen zu erweitern. 
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Hii Guys, ich bin d’Michaela, bin 15i und gang nach de 
Sommerferie id Bez Bremgarten. S’beste i dene 3 Jahr da, 
Isch de Casino-Abig gsi. I das Fest hemmer ganz viel liebi dri 
gsteckt und es isch besser glunge als erwartet.

Hallo, mein Name ist Matteo bin 17 Jahre alt. Nach der 
Schule werde ich eine Lehre als Logistiker EFZ bei der Post 
absolvieren. In meiner Freizeit gehe ich oft mit Freunden 
raus.

Hallo, Mein Name lautet Kimi Coufal und bin 15 Jahre alt. 
Nach der 9. Sekundarstufe gehe ich auf die 9. Beszirkschule 
nach Wohlen. In meiner Freizeit gehe ich momentan sehr 
oft ins Freibad mit Freunden. 

Buongiorno, ich heisse Giulia und bin 15i. Bin jetzt die 3. 
Sek und gah nach de Summerferie id 3.Bez. I de Schuel 
hani sehr gern zeichnet und die Freiziit tanze ich sehr gern. 
Ich lose gern K-Pop und luege gern Anime. Bin gern i de 
Schuel, au wens Corona git isch es na easy gsi. Wird die 
Schuel scho na vermisse aber isch au mal guet neui Men-
sche kennelerne. 

Hallo zusammen, ich bin Jessica Lazraj, 15 Jahre alt und 
gehe momentan noch in die 3. Sekundarschule Niederwil. 
Ich wechsle nach den Sommerferien an die Bezirksschule 
Bremgarten. Trotz Corona haben wir dieses Jahr sehr viele 
schöne Momente erleben können und gemeinsam vieles auf 
die Beine gestellt. Ich werde die Zeiten an dieser Schule sehr 
vermissen, freue mich darauf, was die Zukunft für uns noch 
bereithält. 
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Grüezi, ich bin de Quirin Gratwohl und bin 16 Jahr alt. Ich 
werde nach de Sommerferie d’Lehr als Elektroinstallateur 
mache, i de Firma Elektro Imboden in Mellingen. I de Freitzit 
mache ich au no Sport und zwar im Turnverein Niederwil, 
i de Jugi. I de Schul han ich cool g’funde, dass mer hend 
chöne während de Stund musiklose und das me so viel Ferie 
gha hend.

Grüezi, min Name isch Gina Kertesz , bin 15 und gah und 
gah nach de Schuel id Bez Bremgarten. Han die 3 jahr ziem-
lich gnosse au wenn Corona und de Lockdown eus ziemlich 
uf d’Nerve gange isch. A alli, wo nöchst Jahr it oberstufe 
gönnd gnüssed‘s und sind nett zu de Lehrer. 



Primarschule Niederwil 2021/2022
Wichtige Termine der Primarschule im Schuljahr 2021/2022

Montag 09.08.2021  1. Schultag im neuen Schuljahr
   08.30 Uhr gemeinsamer Schulstart in 
   der MZH
Dienstag 31.08.2021  Heimattag der Primarschule
   (Verschiebedatum: Dienstag, 07.09.2021)
Freitag 17.09.2021  Elternbesuchstag
Donnerstag 04.11.2021  Räbeliechtli-Umzug 
Donnerstag 02.12.2021  Elternbesuchstag
Mittwoch 02.03.2022  Elternbesuchstag 
Donnerstag 30.06.2022  Zensurnachmittag und Verabschiedung der 
   austretenden Schüler/innen der Oberstufe

Schulfreie Tage im Schuljahr 2021/2022

Montag 01.11.2021  Allerheiligen
Freitag 15.04.2022  Karfreitag
Montag 18.04.2022  Ostermontag
Donnerstag 26.05.2022  Auffahrt
Freitag 27.05.2022  Auffahrtsbrücke
Montag 06.06.2022  Pfingstmontag
Donnerstag 16.06.2022  Fronleichnam
Freitag 17.06.2022  Fronleichnambrücke
Freitag 01.07.2022  Nachmittag 
Montag 15.08.2022  Maria Himmelfahrt
Dienstag 01.11.2022  Allerheiligen

Ferienplan Letzter Schultag Erster Schultag
 vor den Ferien nach den Ferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien
Sommerferien

Freitag, 02.07.2021
Freitag,     01.10.2021
Donnerstag,   23.12.2021
Freitag,     28.01.2022
Freitag,     08.04.2022
Freitag,    01.07.2022
Freitag,    30.09.2022
Freitag,    23.12.2022
Freitag,    27.01.2023
Freitag,   06.04.2023
Freitag,   07.07.2023

Montag,    09.08.2021
Montag,    18.10.2021
Montag,    10.01.2022
Montag,    14.02.2022
Montag,    25.04.2022
Montag,    08.08.2022
Montag,    17.10.2022
Montag,    09.01.2023
Montag,    13.02.2023
Montag,    24.04.2023
Montag,    14.08.2023


