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Aus der Schulpflege  
 

IM FOKUS. Gemeinsam unterwegs – auch in Zeiten von COVID-19 
 

Liebe Eltern 

 

In der Natur gibt es viele Wunder. Eines davon ist die Verwandlung von der Raupe zum 

Schmetterling. Eine andere Art der Metamorphose hat uns in der zweiten Hälfte dieses 

Schuljahres eingeholt. Das Coronavirus. Es verlangsamte unseren Alltag und wir verharrten 

wie die Raupen mehrere Wochen in unseren Kokons. 
 

Fernunterricht, Kurzarbeit, Besuchsverbote, Verknappung von als selbstverständlich geglaub-

ten Ressourcen, Distanz- und Hygieneregeln als neue Realität. Die aussergewöhnliche Situa-

tion erforderte aussergewöhnliche Massnahmen. Und Solidarität, Verständnis sowie Geduld. 

 

Schulpflege im wahrsten Sinne des Wortes - vom Krisenmanagement, über den Einsatz neu-

er Kommunikationsmittel bis hin zur verantwortungsvollen Wiederaufnahme des Präsenz-

unterrichts unter Berücksichtigung der geforderten Schutzmassnahmen und ohne Schüren 

von Angst und Polemik - war und ist bis auf weiteres unser Ziel. 

 

Unsere Lehrpersonen blieben dabei stets motiviert, einen optimalen Unterricht zu gewähr-

leisten und den Schülerinnen und Schülern so viel Normalität wie möglich zu geben. Auch 

Ihre Unterstützung zu Hause trug wesentlich zum positiven Verlauf des Fernunterrichts bei. 

 

Ebenfalls „gemeinsam unterwegs“ waren wir beim gut angelaufenen und punktuell anders-

artig gestalteten Übergang zum Präsenzunterricht. Für diesen grossen Einsatz und die wirk-

lich gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken!  

 

Möge der weitere Weg in die lang ersehnte Normalität möglichst reibungslos weiter-

verlaufen. Auch wenn dieser noch etwas länger andauert und mit weiteren Verzichten  

verbunden ist, wünsche ich uns allen, dass wir voller Zuversicht in die weitere Zukunft  

blicken dürfen. So wie die Raupe, welche sich zur Puppe und letztendlich wohlverdient und 

gestärkt zum prächtigen, farbenfrohen Schmetterling verwandelt. 

 

In diesem Sinne - auch weil es aufgrund der ausfallenden Schulschlussfeier wohl die letzte 

Gelegenheit vor den Sommerferien sein dürfte - wünsche ich den Lehrpersonen und allen 

Schülerinnen und Schülern einen guten Endspurt, sowie für die ein-/austretenden Lehrkräfte 

und vor allem der sechsten Klasse einen fulminanten Neustart am neuen Ort! 

 

Herzlichst und im Namen der Schulpflege  
 

Philippe Dupont 

Schulpflegepräsident 

 
 

Wichtiger Aufruf: 

Seitens des Mittagstisches sind wir dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen! Egal ob  

regelmässig am Montag und/oder Dienstag, einmal alle zwei Wochen oder als Springer.  

Wir freuen uns über jede und jeden der sich gerne für unsere Schulkinder engagiert!  
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Dankeschön   
 

Ein herzliches „Danke“ an alle Eltern und Kinder für 

die Geduld, die Ausdauer, die Kreativität bei der  

Bewältigung des Alltags und die Zuversicht in den vergangenen acht Wochen, 

mit der Sie die Herausforderungen bewältigt haben. Wir sind dankbar, dass die 

letzten Wochen ohne grössere Zwischenfälle verlaufen sind.  

 

Wir wünschen Ihnen, allen Familienmitgliedern und Freunden weiterhin alles 

Gute und viele freudige Momente diesen Sommer. 

 

 

Zeichnungs- und Werkausstellung 
 

Die vorgesehene Zeichnungs- und Werkausstellung findet nicht wie geplant 

statt. Anstelle einer Ausstellung schmücken alle Klassen die grossen Fenster im 

Eingangsbereich während dem ganzen Quartal laufend mit Zeichnungen, Fotos 

von Arbeiten, sodass die Werke von aussen sichtbar sind. Spazieren Sie also 

immer mal wieder an einem Abend am Schulhaus vorbei und schauen Sie sich 

an, was in unserer Schule so an Kreativem entsteht. 

 

 

SCHMETTERLINGE - FARBEN 

FORMEN VIELFALT 

 

 

Schmetterlinge, die während dem Fernunterricht  

zu Hause entstanden sind. 
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Die Schmetterlinge sind die Werke der Kinder von einem Corona-Auftrag vom 

TW. 

 

Es hat mir grosse Freude bereitet, die vielen verschiedenen Werke anzusehen 

und zu sammeln. Alle haben toll gearbeitet. Um diese Vielfalt mit Ihnen zu tei-

len, hier ein paar Beispiele davon. Des Weiteren können die Fotos der Schmet-

terlinge auch auf unserer Homepage, sowie beim Schulhauseingang angeschaut 

und bestaunt werden. 

 

Die Schmetterlinge mit ihren vielen Farben und Formen sind auch Symbol fürs 

Leben und für Leichtigkeit; das können wir in der jetzigen Zeit gut gebrauchen. 

Alles Gute 

                    J. Widmer 

 

 

Das Glück ist wie ein Schmetterling. Wenn wir es jagen, vermögen 

wir es nie zu fangen, aber wenn wir innehalten, dann lässt es sich 

auf uns nieder. (Unbekannt) 

 

 



Seite 5/16 

 

 

      
 

 

      
 

 

 



Seite 6/16 

 

 

 

 

 
 

 

 



Seite 7/16 

 

 



Seite 8/16 

 

 

Kindergartenkinder zur „Corona-Zeit“  

 

Die Kinder haben sich Gedanken gemacht über die schönsten und die schwie-

rigsten oder schlimmsten Dinge während der „Corona-Zeit“ zu Hause. Hier 

eine kleine Zusammenfassung der Aussagen der Kinder.  

 

Was war am schlimmsten oder am schwierigsten? 

• Am meisten wurde hier genannt, dass sie ihre Freunde nicht sehen konn-

ten, nicht mit ihnen spielen, nicht mit ihnen abmachen, sie nicht „drü-

cken“ durften.  

• Weiter sagten viele, sie vermissten den Kindergarten. 

•  Auch ein Thema war, dass einige die Grosseltern nicht sehen konnten 

oder Angst hatten, dass sie plötzlich krank werden würden.  

• Abstand halten, den Kindergarten per Fernlernunterricht Zuhause und 

einfach Zuhause zu bleiben wurde ebenfalls genannt.  

• Eine Aussage war auch, dass nichts Schlimmes dabei war. 

 

Was war am Schönsten? 

• Vor allem genossen hier die Kinder das Familienleben.  

• Dass Papi mehr Zuhause war, Zeit zum Spielen mit Mami, Papi und Ge-

schwister, mit Mami kochen, einander helfen und zusammen sein.  

• Allgemein auch das Spielen, Zeit haben, frei haben, Velo fahren, Fischen, 

wurde geschätzt.  

• Ausschlafen und am Abend länger auf sein, war für viele Kinder auch 

schön.  

• Weiter wurde genannt bei Gotti und Götti zu sein, mit einzelnen Freun-

den zu spielen oder positive Erfahrung beim Zahnarzt trotz „Coronavi-

rus-Massnahmen“.  

 

Auf diesem Weg noch ein herzliches Dankeschön für die super Mitarbeit der 

Eltern Zuhause. 
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Fernunterricht in der 5. Klasse   
 

Für mich war das Homeschooling eigentlich super, denn ich konnte mich zu 

Hause sehr gut konzentrieren. 

 

Den Wochenplan würde ich gerne beibehalten, weil er mir geholfen hat, mich 

besser zu organisieren. Ausserdem kann ich in meinem eigenen Tempo arbei-

ten und muss nicht auf andere warten. Das habe ich sehr genossen. 

 

Mir ist es sehr klar, dass wir im Vergleich zu anderen eine total einfache Situa-

tion gehabt haben. Bei uns war immer eine erwachsene Person aus meiner Fa-

milie in der Nähe, die mir bei Fragen weiterhelfen konnte. Zudem waren wir 

Kinder immer mindestens zu zweit und oft sogar zu viert. Ich finde lernen in 

einer Gruppe sehr viel einfacher und lustiger als alleine. 

 

Den Kontakt mit meinen Mitschülern habe ich aber trotzdem vermisst. Zum 

Glück konnte ich sie zweimal in der Woche per Videokonferenz sehen. Für ein 

paar Wochen fand ich Homeschooling mega cool, doch jetzt bin ich froh, dass 

ich wieder zur Schule gehen darf. Ich glaube, dass geht vielen Kindern genau 

gleich wie mir. 
 

 

Lena Aebi, 5. Klasse 
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Annika Kost, 5. Klasse 
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Lehrpersonen im nächsten Schuljahr   
 

Kindergarten Wunderland Rahel Seibert & Isabelle Richard  

Kindergarten Dschungel Cornelia Haefeli & Flurina Aerni 

1. Klasse Monika Caneiro 

2. Klasse Philipp Wassmer 

3. Klasse Eliane Bolliger 

4. Klasse Sara Bucher & Franziska Woodtli 

5. Klasse Fredy Gubler & Renate Maurer 

6. Klasse Angela Seibert 

Fachlehrpersonen  

Deutsch für Fremdsprachige Mirjam Hiltbrunner 

Schulische Heilpädagogik Beatrice Gamma, Kerstin Wagner & 

Beatrix Suter 

Englisch Gaby Shoemaker 

Französisch Sara Bucher & Gaby Shoemaker 

Textiles Werken Jolanda Widmer  

Musikgrundschule Brigitte Müller 

Aufgabenhilfe  Ursula Schär 

Logopädie vakant  

 

Die Stundenpläne und alle weiteren Informationen erhalten die Kinder am 

Schnuppermorgen, 27. Mai 2020. 
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Verabschiedungen  
 

 

Jana Menzerath 
Vor drei Jahren begann Jana Menzerath bei uns als Leh-

rerin an der 5. und 6. Klasse. Viele neue Ideen und Pro-

jekte prägten ihren Unterricht. Sie fand schnell den Zu-

gang zu den Kindern, die viel Vertrauen zu ihr haben 

und sehr gerne in den Unterricht kommen. Jetzt hat sie 

neue Pläne und verlässt uns leider nach dieser kurzen 

Zeit.  

 

Ihre offene, unkomplizierte Art werden wir vermissen. 

Herzlichen Dank Jana, dass wir von deinen Fähigkeiten 

profitieren konnten. Wir wünschen dir für die Zukunft 

alles Gute und hoffen, die geplanten Reisen können bald realisiert werden. Wer 

weiss, vielleicht findest du den Weg wieder einmal zu uns.  

 

 

 

Etelka Rüegger 
Seit 11 Jahren unterrichtet Etelka Rüegger bei uns an allen 

Klassen mit jährlich wechselnden Aufgaben. Sie hat Te-

amteaching, Turnen, Werken, Deutsch für Fremdsprachi-

ge, Stellvertretungen usw. unterrichtet. Ihre grosse Flexi-

bilität und kreative Vielfältigkeit kommt dabei zum Aus-

druck. Sie probiert gerne neue Dinge aus, werkelt, bastelt 

und tüftelt mit allen möglichen Materialien und schenkt 

die Kreationen gerne an das Team. 

 

Mit viel Herzblut und Einfühlungsvermögen gestaltete sie 

den Unterricht. Etelka Rüegger fand immer Zeit für ein 

Gespräch, sei es mit Kindern oder mit den Lehrpersonen.  

 

Frau Rüegger wird auf Ende Schuljahr pensioniert. Wir wünschen ihr für den 

neuen Lebensabschnitt alles Gute und freuen uns, wenn sie uns wieder Mal für 

eine Plauderstunde besucht.  

 



Seite 13/16 

 

 

 

Lisbet Zurkirchen  
Im Sommer 2013 begann Lisbet Zurkirchen bei uns als 

schulische Heilpädagogin der Primarstufe an der 1. bis 

6. Klasse zu wirken. 

 

Ihre grosse Erfahrung und ihr breites Wissen im heilpä-

dagogischen und schulischen Bereich war ein grosser Se-

gen für unsere Schule. Wir profitierten während den 

vergangenen Jahren viel von ihr. Sehr differenziert, mit 

viel Geduld und Ausdauer unterstützte sie SchülerInnen 

und LehrerInnen. 

 

Mit vielen verschiedenen Personen zusammen zu arbeiten ist eine grosse Her-

ausforderung, die ihr sehr gut gelingt. Sie interessiert sich für die Schule als 

Ganzes und engagiert sich nebst dem Unterricht für das Wohl aller.  

 

Jetzt geht sie in den wohlverdienten Ruhestand. Lisbet, wir wünschen dir viele 

tolle, neue Erfahrungen in deinem nächsten Lebensabschnitt und danken dir 

herzlich für deinen Einsatz bei uns.  
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Neue Gesichter an unserer Schule   
 

Rahel Seibert (Kindergarten Wunderland)  

Mein Name ist Rahel Seibert und ich arbeite ab August 

2020 als Klassenlehrerin in der Kindergartenabteilung 

Wunderland. Ich bin in einer Grossfamilie im schönen 

Ruedertal aufgewachsen und habe schon bald durch die 

Mitarbeit in Kinderwochen die Freude an der Arbeit 

mit Kindern entdeckt. Pädagogisch haben die Teilhabe 

und Mitgestaltung der Kinder am Unterricht sowie eine 

positive Fehlerkultur einen hohen Stellenwert für mich. 

 

Zu meinen Hobbys gehören Lesen, Kochen, Musikhören und Musikma-

chen. Zudem engagiere ich mich in der Jugendarbeit der Kirche Rued. 

 

Von der Gemeinde Hirschthal kenne ich bisher nur die Biberburg. Ich 

freue mich sehr, den Rest des Dorfes mit seinen Bewohnern kennenzu-

lernen. 

 

 

 

Angela Seibert (6. Klasse) 

Ich heisse Angela Seibert und freue mich sehr, im 

Sommer 2020 als Klassenlehrperson der 6. Klas-

se zu starten. Zurzeit befinde ich mich im letzten 

Semester an der Pädagogischen Hochschule Lu-

zern und die Vorfreude auf den Berufseinstieg 

steigt. In meiner Arbeit ist es mir ein grosses An-

liegen, eine positive Beziehung zu jedem Kind der 

Klasse aufzubauen und dass in einem guten Klima 

mit klaren Strukturen gelernt werden kann. 

 

Seit fast zwei Jahren bin ich in Schöftland zuhause 

und verbringe meine Freizeit gerne draussen mit Wandern, Joggen und 

Fahrradfahren oder drinnen mit Brot backen, Kochen für Freunde oder 

Lesen. 

 

Ich freue mich, Teil des Teams in Hirschthal zu werden und die Schülerin-

nen und Schüler sowie die Eltern kennenzulernen.  
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Beatrix Suter (schulische Heilpädagogin 4. bis 6. Klasse)  

Aufgewachsen bin ich in Kölliken als die Mittlere 

von drei Geschwistern. Nach der Bezirksschule trat 

ich in die alte Kantonsschule in Aarau ein, die ich 

mit einer C-Matur abschloss. Schon damals wollte 

ich Lehrerin werden, doch die Fächerwahl fiel mir 

nicht leicht. Meine Interessen waren und sind im-

mer noch sehr vielfältig. Da mir das Studium nicht 

zusagte, begann ich zuerst temporär in verschiede-

nen Betrieben und später in einer Bank zu arbeiten. 

1986 machte ich das Handelsdiplom, damit ich be-

ruflich bessere Voraussetzungen hatte. 

Ende 1987 kam mein Sohn Pascal, 1990 meine Tochter Janine zur Welt, 

das Leben als Hausfrau und Mutter füllte mich aus. Später fing ich dann an 

stundenweise ausser Haus zu arbeiten, im Verkauf, auf der Bank und auf 

der Post. Bald begann ich Nachhilfe zu geben, ab 1998 zusätzlich im Forum 

44 in Aarau. Es wurden immer mehr Stunden und als sich mir die Mög-

lichkeit bot, die Ausbildung zur Oberstufenlehrperson zu absolvieren, 

nahm ich die Herausforderung Ende 2002 an. Bei meiner Tätigkeit hatte 

ich vor allem die Schülerinnen und Schüler im Auge, welche Schwierigkei-

ten hatten. Es war mein Ziel, alle mitzunehmen und zu fördern. Deshalb 

meldete ich mich 2016 zum Studium der Heilpädagogik an, welches ich 

mittlerweile abgeschlossen habe. Letzten Sommer bin ich nach 26 Jahren 

wieder nach Kölliken zurückgezogen. Zu meiner grossen Freude habe ich 

die attraktive Stelle in Hirschthal bekommen und werde nun bald auch 

einen viel kürzeren Arbeitsweg haben.  

 

Ich hoffe, ich kann Ihren Töchtern und Söhnen meine Begeisterung für die 

Mathematik und natürlich auch den anderen Fächern weitergeben und 

ihnen bei der Bewältigung der vielfältigen schulischen Anforderungen eine 

Ansprechperson und Stütze sein.  

 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, den Kolleginnen und Kollegen 

und der Gemeinde ist mir ausserordentlich wichtig.  
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Daten, Anlässe und Ferien  
 

Mittwoch, 27. Mai Schnuppern in der neuen Klasse 

Montag, 1. Juni Pfingstmontag 

Mittwoch, 10. Juni Papiersammlung (5. – 6. Klasse) 

Montag, 22. Juni Schnuppertag Oberstufe (6. Klasse) 

Mittwoch, 1. Juli  Abgabe Zeugnismappen  

Freitag, 3. Juli  Letzter Schultag vor Sommerferien 

Sommerferien vom 4. Juli bis 9. August 2020 

Montag, 10. August Start ins neue Schuljahr 

Montag, 24. August  Elternabend mit Schulleitung  

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten 

 

 

Von der Lehrperson erhalten Sie frühzeitig Informationen zu den einzelnen An-

lässen. 

 

Aktuelles zur Schule Hirschthal finden Sie hier: www.schule-hirschthal.ch  

 

 

 
 

 

 

Kontakte Schulhaus im Schuljahr 2020/21 
 
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag  

Schulleitung 
08.00 – 11.30 

14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 

08.00 – 11.30 

 

08.00 – 11.30 

 

 

Schulverwal-

tung 
 

 08.00 – 11.30 
 

08.00 – 11.30 

 

 

▪ Kontakt Schulleitung 

Telefon 062 721 09 27 

E-Mail schulleitung@schule-hirschthal.ch 

▪ Kontakt Schulverwaltung   

Telefon 062 721 34 36 

E-Mail info@schule-hirschthal.ch 

 

http://www.schule-hirschthal.ch/
mailto:schulleitung@schule-hirschthal.ch

