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Liebe Leserinnen und Leser

Wie verbringen Kinder und Jugendliche 
eigentlich ihre Freizeit? Was ist denn ei-
gentlich Freizeit? Freie Zeit? Nicht besetzte 
Zeit? Freizeit ist ein Zeitraum ausserhalb der 
Schul- oder Arbeitszeit, über den eine Per-
son frei verfügen kann, sagt Wikipedia. Der 
Duden sagt, Freizeit sei die Zeit, in der eine 
Person nicht zu arbeiten braucht, keine be-
sonderen Verpflichtungen hat, also eine für 
Hobbys und Erholung frei verfügbare Zeit.
Was bedeutet diese Definition nun aber im 
Lebensalltag für Kinder und Jugendliche? 
Wie erleben sie ihre freie Zeit neben der 
Schulzeit? Empfinden sie ihre Aktivitäten in 
der Freizeit als etwas, was ihnen Erholung 
bringt? Oder sind in unserer Gesellschaft in 
der Zwischenzeit auch die Freizeitaktivitäten 
schon Pflicht?
Damit das Gefühl von Erholung durch Frei-
zeit entstehen kann, braucht es einerseits 
die frei zur Verfügung stehende Zeit - selbst 
bestimmte Zeit, ausserhalb von einem ge-
takteten Zeitplan. Zeit für Spontanität, Zeit 
für Begegnungen, Freundschaften, Herum-
blödeln und Lachen, und letztlich auch Zeit 
für Langeweile. 
Anderseits brauchen die Kinder und Ju-
gendlichen Freiräume. Orte im näheren 
Wohnumfeld, Plätze wo sie sich treffen, 
spielen und gemeinsame Erfahrungen ma-
chen können. Für eine gesunde Entwicklung 
brauchen Kinder und Jugendliche möglichst 
viele Gelegenheiten, in denen sie erfah-
ren, was es bedeutet, miteinander etwas 
zu entdecken und zu gestalten, füreinander 
einzustehen und aufeinander Rücksicht zu 
nehmen. 

Als Eltern können wir uns fragen, ob wir un-
seren Kindern genügend selbst bestimmte 
Zeit zugestehen. Als Teil unserer Wohnge-
meinde können wir uns darüber Gedanken 
machen,  welche Akzeptanz Kinder und Ju-
gendliche im öffentlichen Raum haben. 
Erlinsbach hat sich für ein Pilotprojekt «Of-
fene Jugendarbeit» entschieden und das 
Projekt «Generationenpark» ist aktuell.  Es 
ist auf einmal Thema, wo unsere Kinder und 
Jugendlichen in unserem Dorf ihre Freizeit 
verbringen können. Es tut sich etwas, und 
das ist gut so.

Kathrin Fachinger, ehemaliges 
Vorstandsmitglied des Elternvereins )
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Schreiben für den Speuz - ein kurzes Vorwort

Für die nächsten beiden Speuz ist die 
3. Oberstufe an der Reihe, das Thema ist 
Freizeit.
In einem Brainstorming haben wir in Grup-
pen mit allen Schülerinnen und Schülern 
Ideen zum Thema Freizeit gesammelt.

Die erste Ausgabe wird von der Klasse 3a 
gestaltet und mit Beiträgen der 3. Real er-
gänzt.
Wir haben uns zuerst mit dem Begriff Frei-
zeit auseinandergesetzt und dazu Sprech-
blasen gestaltet. 
   

C. Zubler )
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Die Hobbys der 3. Sek. A – ein paar Ausschnitte aus Schülertexten

Wir haben uns nach der Definition und Klä-
rung des Begriffes Freizeit mit unseren eige-
nen Lieblingsbeschäftigungen auseinander-
gesetzt. Die 3A ist eine sportliche Klasse, es 
werden aber auch viele andere Aktivitäten 
und Hobbys betrieben. cz )

Oft bin ich am PC am Gamen, weil ich zu faul 
bin, um rauszugehen, aber ich will trotzdem 
mit meinen Freunden etwas unternehmen. 
Also spiele ich mit ihnen online. Ab und zu 
gehe ich natürlich auch nach draussen. Fuss-
ballspielen, Schachspielen, und Velofahren 
gehören ebenfalls zu meinen Lieblingsbe-
schäftigungen. Andrin )

Ich fahre liebend gerne Gokart, ich liebe es 
einfach gegen andere Leute zu fahren und 
als erster wieder aus dem Gokart zu steigen. 
Dazu liebe ich den Wind, der mir während 
dem Fahren, in mein Gesicht bläst. Es ist 
ein sehr teures Hobby, aber jeder einzelne 
Franken lohnt sich. Erion )

Es gibt eine Sache, die ich am liebsten ma-
che, und zwar Fussball. Es ist mein liebs-
tes Hobby. Wenn ich gross bin, möchte ich 
einmal Fussballprofi werden und dann in 
einem grossen Stadion vor vielen Menschen 
spielen. Jason )

In meiner Freizeit spiele ich Fussball mit 
Kollegen und Volleyball im Verein. Ich spiele 
auch gerne Videogames, da ich sehr gut 
darin bin. Zudem esse ich gerne und mache 
Ausflüge mit meiner Familie. Zwischendurch 
gehe ich auch ins Schwimmbad mit Kolle-
gen, natürlich nur im Sommer. Ich lerne auch 
auf Tests der Schule, mache Hausaufgaben 
usw. Milo )

Ich spiele, seit ich klein bin, Badminton. Ich 
bin auf diesen Sport gekommen, weil meine 
Mutter auch spielt. Ich spiele, seit ich zehn 
bin, im Verein BC Speuz. Wir trainieren von 
19:15 bis 20:15 Uhr. Es gibt auch Turniere. 
Wenn ich auf dem Feld stehe und gegen 
jemanden spiele, vergesse ich alles um mich 
herum und konzentriere mich nur auf das 
Spiel. Jael )

Ich game bei mir zuhause gerne auf mei-
nem Gaming Set up. Ich spiele vor allem 
GTA V oder Minecraft, Fortnite und Valo-
rant. Manchmal gehe ich auch mit meinen 
Freunden raus, zum Beispiel in die Badi oder 
auf den Schulplatz. Kean )

Meine liebste Freizeitbeschäftigung ist es, 
zu zeichnen, zu malen, zu lesen und Serien 
zu schauen, am liebsten Asiatische Serien, 
wie Thailändische und Koreanische Dramen.
Ich zeichne meistens von Bildern aus Pinte-
rest. Ich suche da Sketches und normale Bil-
der, oft von Kpop Idols. Ich zeichne meistens 
mit einem Raster, aber im Moment zeichne 
ich lieber ohne Raster. Manchmal male ich 
auch mit Acryl- und Wasserfarben. Delal )

Mit meinen Freunden gehe ich immer mit 
meinem Mofa raus und wenn mal etwas am 
Mofa kaputt ist, reparieren wir es, so gut 
wir können. Oft laufen wir irgendwohin und 
haben dort unseren Spass. Ledion )

Ich spiele Fussball beim FC Oltenese. Aber 
auch in der Freizeit spiele ich sehr gerne 
Fussball oder Basketball mit meinen Freun-
den. Ich mag es zu gamen und unternehme 
Sachen für mich alleine, dann habe ich 
meine Ruhe. Ich gehe auch in den Schul-
sport Basketball. Es macht mir Spass und 
ich bin auch nicht schlecht darin. Matteo )
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Ich habe vor drei Jahren mit Leichtathletik 
angefangen und es hat mir sofort gefallen. 
Als kleines Kind war ich ständig am Rennen 
und war 24/7 aktiv. Ich war immer schon die 
schnellste der Klasse. Meine Lieblingsdiszi-
plin ist 60m beziehungsweise 80m. Darin bin 
ich auch sehr gut. Ich bin die fünftschnellste 
im ganzen Aargau und darauf bin ich sehr 
stolz.  Szofia )

Ich liebe es, Fussballmatches schauen zu 
gehen. Egal ob die Frauen spielen oder die 
Männer. Live schaue ich die Matches lieber, 
weil die Stimmung alles noch besser macht, 
als wenn man am Fernseher schaut. Wenn 
man Profi werden möchte, muss man sehr 
hart trainieren. Fussball ist für mich die beste 
Sportart. Ich liebe es einfach, Fussball zu 
spielen, denn Fussball ist für mich eine sehr 
interessante Sportart. Nadia )

Ich arbeite neben meinem Hobby Moun-
tainbike in der Freizeit auch viel bei Men-
schen im Garten. Dort mähe ich hauptsäch-
lich den Rasen oder schneide Sträucher und 
Bäume. Mit dem verdienten Geld habe ich 
dann zum Beispiel das Mountain Bike ge-
kauft oder neue Maschinen, um im Garten 
zu arbeiten.  Nik )

Eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigun-
gen ist Sport. Ich spiele Tennis und Volley-
ball. Volleyball spiele ich in Schönenwerd (in 
der Betoncoupe Arena) und Tennis spiele 
ich im Schulsport. Es macht mir sehr Spass 
und ich sehe dort auch viele Kolleginnen 
wieder. Ausserdem habe ich viel Freude am 
Babysitten. Noëlle )

Ich spiele sehr gerne Fussball. Ich gehe 
gerne in die Ferien. Mich faszinieren Old-
timer sehr. Ich sammle Antiquitäten und 
Spielkonsolen und habe früher Comics ge-
sammelt.Ich habe nicht gerne Tests und bin 
gerne draussen. Raoul )

Jede Woche gehe ich zweimal ins Handball-
training. Dies findet jeweils am Dienstag und 
Donnerstag statt. Vor etwa acht Wochen 
habe ich noch beim HSC Suhr Aarau ge-
spielt, aber ich habe zu Olten gewechselt 
und bleibe auch dort. Tim B. )

Ich spiele seit langem Volleyball. Wir lernen 
dort immer wieder neue Sachen. Als Trainer 
haben wir Luca Zubler. Ich finde, er macht es 
sehr gut und ist auch bei der Sache. Trotz-
dem kann man es bei ihm auch lustig haben. 
Wir haben am Montag und am Mittwoch 
Training. Tim H. )

Ich bin 15 Jahre alt. In der Freizeit gehe ich 
zwischendurch arbeiten, wie z.B. Rasen-
mähen. Ich mache es zu Hause oder bei 
Nachbarn. Das ist für mich eine gute Vor-
bereitung für den Beruf, den ich in einem 
Jahr erlernen möchte, nämlich Landschafts-
gärtner EFZ. 
Zudem fahre ich sehr gerne Velo. Was ich am 
liebsten mal machen möchte, ist eine grosse 
Velotour. Tobias )

Es gibt eine Sache, die ich am liebsten ma-
che, und zwar Fussball spielen. Die meiste 
Zeit verbringe ich mit Fussball spielen oder 
mit Freunden draussen. Ich spiele Fussball, 
weil es mir Spass macht. Ich mache allge-
mein gerne Sport, vor allem Ballsport. 
Neben dem Sport koche ich gerne und lerne 
ab und zu. Winta )
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Unsere liebste Freizeitbeschäftigung 
Wir heissen Nadia Muntwyler und Joleen Sticher, wir sind beide 15 Jahre alt und spielen 
liebend gerne Fussball zusammen, in der U17 Aarau Frauen. 
   

Rückblick von Nadia: Zum ersten Mal habe 
ich mit meinen Nachbarn Fussball gespielt. 
Mit neun oder zehn habe ich beim FC Er-
linsbach begonnen. Dann habe ich aber 
auch recht früh wieder aufgehört, da ich ne-
benbei noch Geräteturnen gemacht habe. 
Mit zwölf, glaube ich, habe ich mit Geräte-
turnen aufgehört und wieder mit Fussball 
begonnen. Damals habe ich nicht ganz ein 
Jahr bei den Mädchen in Erlinsbach Fussball 
gespielt und habe dann nach Aarau in die 
U15 gewechselt. 
 
Rückblick von Joleen: Zum ersten Mal habe 
ich mit meinen Geschwistern gespielt und 
bin mit sechs Jahren in den Verein bei der 
Fussballschule Waltenschwil eingetreten. 
Als wir umgezogen sind, spielte ich dann mit 
Nadia zusammen in Erlinsbach. Ich habe 6 
Jahre in Erlinsbach gespielt und dann bin ich 
ein Jahr nach Küttigen gegangen. Danach 
habe ich mich entschieden, zu den Mädchen 
zu gehen und ging nach Aarau in die U15. 
 
Heute spielen wir beide zusammen beim FC 
Aarau Frauen, in der U17. Wir trainieren vier-
mal pro Woche und haben am Wochenende 
einen Match. Wir spielen in der Vorrunde 

gegen Jungs und in der Rückrunde gegen 
Mädchen: gegen Zürich, Basel, Bern usw., 
da wir so mehr gefördert werden. Wir hatten 
Turniere in Biel und St. Gallen. Da haben wir 
gegen Servette, St. Gallen, Team Ticino usw. 
gespielt. Das war eine ausserordentlich gute 
Erfahrung. Auch in der Freizeit spielen wir 
mega gerne Fussball. Beim Fussball kann 
man sich recht schnell verletzen, weil man 
den Körper extrem belastet und da kann 
schnell etwas passieren. Ins Training gehen 
wir stets zusammen und auch noch mit an-
deren, welche mit uns im Team spielen. 
 
Wir lieben es, an einen Fussballmatch zu 
gehen. Egal, ob die Frauen oder die Män-
ner spielen. Live schauen wir die Matches 
lieber, weil die Stimmung alles noch besser 
macht, als wenn man die Spiele am Fernse-
her schaut. Wenn man Profi werden möchte, 
muss man sehr hart trainieren. Fussball ist 
für uns die beste Sportart. Wir lieben es 
einfach, Fussball zu spielen, denn Fussball 
ist für uns eine sehr interessante Sportart, 
wir freuen uns auf das, was kommt.

                    Joleen und Nadia 3. Sek. )             
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Besuch der 3. Sek. A im Kindergarten von Frau Käser und Frau Bürgi

Flori spielt in der Freizeit Fussball, Basket-
ball und fährt auch schon Ski. Er gamt Fort-
nite und Fifa auf der Nitendo Switch. Flori 
spielt gerne mit Freunden Lego. Klettern 
auf Bäume mag er. Der Kindergarten gefällt 
ihm, am meisten Spass hat er am Turnen. 
Nik )

Ich hatte Saron und Alexandra als Partne-
rinnen, beide sind sechs Jahre alt. Sie haben 
sehr viel gemeinsam: sie haben Freude am 
Zeichnen und verbringen gerne Zeit mit der 
Familie. Alexandra spielt gerne mit Barbies 
oder Babys und mag Spiele. Saron gefällt 
Tanzen und Singen. Alexandra turnt gerne, 
Saron hingegen nicht. Sie mögen Bücher. 
Da sie noch nicht lesen können, bevorzugen 
sie Bilderbücher. Alexandra liebt es, mit 
ihren Geschwistern zu spielen, Saron mag 
Wasserbomben. 
Nadia )

Jael spielt sehr gerne mit Anna aus ihrem 
Kindergarten. Zuhause spielt sie mit ihrer 
Schwester Mattea. Sie lässt ihre Schwester 
stets wählen, was sie spielen wollen. Mattea 
hat zum Glück gute Ideen. Jael und Mat-
tea streiten sich aber auch öfters, sagt sie. 
Ihr schönstes Erlebnis war eine Reise nach 
Deutschland. Jael geht gerne in den Wald 
bräteln. Sie hat zwei Katzen, eine rote und 
eine schwarze, sie sind noch jung. Sie wohnt 
auf einem Hügel, dort spielen und jagen ihre 
Katzen auch am liebsten.
Raoul )

Alina spielt gerne und hilft im Haushalt mit 
Gemüse schneiden. Sie haben ein Baby zu-
hause, mit dem sie spielt. Die schönen Frisu-
ren, die sie hat, macht ihre Mama. Sie fährt 
sehr gerne mit dem Bus nach Aarau in die 
Badi. Sie zeichnet gerne. Shaadiya hat eine 
Schwester und spielt überhaupt nicht gerne 

Fussball. Sie liebt Spinnen, was ich für ein 
Mädchen sehr erstaunlich finde. Sie bäckt 
gerne und freut sich, wenn sie kochen darf. 
Zeichnen ist ebenfalls eines ihrer Hobbys. 
Tobias )

Luis reist gerne, geht Dinos und Haie anse-
hen, mag das Zeichnen und spielt gerne auf 
dem Spielplatz.
Andrin )

Leandro ist viel in seinem Pool am Schwim-
men. Er bekommt eine Forschungsstation 
in seinem «Buebezimmer». Er schaut gerne 
fern, Ninjago oder Team Go. Er mag das 
Falten von Papierfliegern. Mit seinem Vater 
baut er Lego. Am liebsten isst er Nutella 
Brötchen.
Seine Lieblingstiere sind Reptilien. Er will 
später Erfinder werden und Surfen im Meer.
Kean )

Ibrahim erzählte mir, dass er in seiner Frei-
zeit gerne Spiele macht. Mit seinem Bruder 
Abdel spielt er mit Wasserpistolen. Er mag 
«Fangis» und Fortnite. Zudem malt er gerne 
und mag Ballspiele. Für Ibrahim ist Freizeit, 
draussen zu spielen, keine Schule zu haben 
und zuhause bleiben zu können.
Winta )

Noëlle mit Nico
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Am 13.06.2022 durfte ich mit Rio über un-
sere Freizeitbeschäftigungen reden. Rio ist 5 
Jahre alt und spricht Deutsch, Englisch und 
Thailändisch. Er will Hochdeutsch und Eng-
lisch lernen, er hat mir auch ganz stolz die 
Zahlen von 1-10 auf Hochdeutsch gesagt. 
Am liebsten isst er Avocados, Süssigkeiten, 
Äpfel und Beeren. Rio spielt gerne mit Spin-
nen, Ameisen, Schnecken, Fischen am See 
und Katzen. Er spielt gerne Fussball und 
kann ein bisschen lesen. 
Delal )

Kate ist 5 Jahre alt und hat einen Zwillings-
bruder, der mit ihr in den Kindergarten geht. 
Sie hat einen grossen Garten, in dem sie 
mit der Familie zusammen Früchte wie z.B. 
Birnen, Erdbeeren, Himbeeren und Äpfel 
oder auch Gemüse wie Salat, Tomaten und 
Gurken anpflanzt. Sonst spielt sie gerne 
Lego oder schaukelt auf ihrer selbst gebau-
ten Schaukel aus einem Autoreifen. 
Dibora )

Edriss ist fussballbegeistert, darum geht er 
sehr oft mit Freunden Fussball spielen und 
er ist im FC Erlinsbach. In seiner Freizeit 
spielt er viel mit Legos oder spielt Ninjas. 
Er ist Fan von Autos und kennt sehr viele 
Automarken. Nach den Sommerferien wird 
er in die erste Klasse gehen, die Vorfreude 
ist sehr gross.
Tim B. )

Am Anfang hat Maurice wenig geredet, 
aber mit der Zeit kam er ins Gespräch. Er 
spielt gerne Lego und ist gerne für sich 
allein. Sein Lieblingstier ist die Schlange 
und er hat zwei Katzen. Er findet den Kin-
dergarten cool und mag es, mit seinem 
besten Freund zu basteln. Wenn er in den 
Zoo geht, dann geht er immer mit seinen 
Grosseltern, weil er sie sehr mag. Er hat 
einen besten Freund im Kindergarten, und 
zwar Luis, er geht mit ihm raus und spielt 
gerne Basketball.
Jason )

Alina und Anna sind beste Freundinnen. 
Alina malt gerne, bastelt, spielt Playmobil, 
ihr Lieblingsessen ist Lasagne. Sie möchte 
später mal Lehrerin werden. Anna spielt 
auch gerne Playmobil und geht gerne raus. 
Sie möchte später gerne Tierärztin werden.
Milo )

Ich war zusammen mit Nico (6 Jahre). Er hat 
mir erzählt, dass er gerne auf Bäume klet-
tert und dort auch übernachtet. Er mag es, 
draussen mit seiner Schwester Rollenspiele 
zu spielen mit ihren Stofftieren. Seine Lieb-
lingstiere sind Affen. Er erzählte, er würde 
einmal auch so gut wie ein Affe klettern wol-
len. Er ist halb Kroate und spricht zuhause 
hauptsächlich Kroatisch. Er war auch schon 
mal in Kroatien, es gefiel ihm dort sehr. 
Fussball spielen mit seinem besten Freund 
mag er sehr.
Noëlle )

Melih hat schon am Anfang viel über seine 
Freizeit erzählt, Sara musste mich aber noch 
etwas kennenlernen und hat erst dann gere-
det. Beide mögen Fussball spielen. Sie ha-
ben beide gerne Sport und lieben es, Spiele 
zu spielen. Beide gehen gerne raus. Melin 
liebt es, in den Kindergarten zu gehen, Sara 
aber nicht. Sara hasst es früh aufzustehen.
Ledion )

Tobias mit Alina und Shaadiga
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Dibora mit Lenon Tobias mit Mila

Austausch der 3. Primarklasse Bläuen mit der 2. Sek. A zum Thema Freizeit
Einige Äusserungen der 3. KlässlerInnen zum Austausch mit einer Schülerin oder einem 
Schüler der 2. Sek. A.

Was findest du toll an ihren oder an seinen 
Freizeitbeschäftigungen?

• Sie geht in viele Vereine und spielt auch 
viele Sportarten. 

• Ich finde es cool, dass sie in einen Fuss-
ballverein geht.

• Sie spielt Volleyball und trainiert für die 
Profis. 

• Ich finde es toll, dass er gerne Fussball 
spielt und immer Goalie oder Stürmer ist 
in seinem Verein. 

• Er macht oft mit Freunden ab.
• Manchmal gamt er.
• Er darf allein in die Badi gehen und er 

spielt mit seiner Katze. Das ist cool, finde 
ich. 

• Sie spielt Klavier.
• Sie tanzt, geht shoppen und macht mit 

Freunden ab. 
• Er macht ähnliche Sachen wie ich. Er 

spielt Handball und Fussball. Er fährt auch 
Scooter und Velo. Er gamt und macht 
Wasserschlachten.

• Er geht gerne biken, Ski fahren und 
schwimmen, hat viele Kollegen und spielt 
Fussball. 

Was möchtest du auch einmal tun? 

• Ich möchte gerne Klavier spielen lernen. 
• Ich möchte mit den Freundinnen zusam-

men abhängen. 
• Gern würde ich mehr mit Freundinnen 

abmachen und shoppen gehen. 
• Allein mit Freundinnen in die Badi gehen 

und mit ihnen lernen, würde mir Spass ma-
chen. Ich möchte auch in die Pfadi gehen. 

• Er darf sehr viel allein machen, weil er 
älter ist. Ausserdem darf er als Leiter in 
der Jungschar arbeiten. Das würde mir 
auch gefallen.

• Einmal möchte ich richtig lange auf einer 
Wiese Camping machen. 

• Ich möchte ins Handy gucken und liken, 
lesen, fernsehen und spielen. 

• Er darf mehr gamen und das Handy nach 
draussen nehmen. Das würde ich auch 
gerne tun.

• Später möchte ich in einem Verein Fuss-
ball und Basketball spielen. 

• Ich möchte auch so gut Volleyball spielen 
können.

3. Klasse Bläuen, Susanne Sabbatini )



Erlinsbacher Schulblatt 10 / 2022 11

Austausch 3. Klasse/3. Sek. A
Die OberstufenschülerInnen haben nach unserem Besuch bei der 3. Klasse von Frau 
Sabbatini im Schulhaus Bläuen ein paar Eindrücke festgehalten. Hier ein paar Auszüge:

Ich habe Jana gefragt, was sie gerne in ihrer 
Freizeit macht. Sie probiert gerade Geräte-
turnen im Verein aus. Sie unternimmt gerne 
etwas mit der Familie, wie Fahrrad fahren 
und Fussball spielen. Sie übt Klavier und 
Einrad fahren. Sie hört Musik, liest Krimis, 
malt, fotografiert und backt in ihrer Freizeit. 
Sie spielt auch gerne Verstecken mit ihrer 
Cousine.
Jael )

Mia ist neun Jahre alt und geht in die 3. 
Klasse. In ihrer Freizeit liebt sie das Bräteln 
im Wald. Sie ist sehr sportlich und spielt 
auch gerne Fussball wie ich. Sie spielt beim 
FC Erlinsbach. Sie mag Tiere und geht oft 
mit einem Pudel spazieren. Zu ihren Lieb-
lingstieren gehören Hasen, Hunde, Katzen 
und Kaninchen. In den Sportferien liebt sie 
Skifahren zu gehen. Kochen ist  ebenfalls 
eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Sie hat 
keine Haustiere. 
Nadia )

Timon ist sehr sportlich, er spielt Fussball im 
FC Erlinsbach, schwimmt und biket gerne. 
Er unternimmt auch gerne etwas mit seinen 

Kollegen. Jedes Jahr verreist er mit seiner 
Familie in die Skiferien. Wenn Timon mal 
nichts zu tun hat, hört er gerne Musik, gamt 
oder schaut mit seiner Familie Fernsehen.
Tim B. )

Mila hat sehr viele Hobbys: Zeichnen, Gril-
lieren, Schwimmen, Lesen, Skifahren. Es 
hat mich sehr erstaunt, dass ein Mädchen 
Minecraft spielt. Sie geht gerne zur Schule, 
weil sie eine gute Klasse hat. Nach der 
Schule spielt sie oft Ukulele. Sie hat drei 
Kaninchen als Haustiere. 
Tobias )

Ich habe über Malea herausgefunden, dass 
sie in ihrer Freizeit gerne ihren Hobbys nach-
geht. Ihr Hobby ist Fussball, sie spielt im FC 
Erlinsbach. Mit ihrer Familie geht sie gerne 
Biken. Zudem hört sie Musik, Singen gefällt 
ihr auch. Sie ist eine sehr gute Tänzerin. Sie 
tanzt Hiphop, und zwar so gut, dass sie sich 
für die Schweizer Meisterschaft qualifiziert 
hat. Wenn sie mal nicht ihren anderen Hob-
bys nachgeht, spielt sie auch gerne Mario 
auf ihrer alten Spielkonsole.
Erion )

Tim und Timon Szofia mit Lejla
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Johanna erzählte mir, dass sie in ihrer Freizeit 
gerne Spiele spielt, mit Freunden übernach-
tet, tanzt, Streiche spielt, kocht, faulenzt, 
gamet und malt. Johanna und ich haben viel 
gemeinsam, wir machen beide gerne Sport 
und haben in unserer Freizeit immer etwas 
zu tun. Freizeit bedeutet für Johanna: «Zeit 
für mich und für die anderen.»
Winta )

Lionel mag Fussball, Schwimmen, Skifahren, 
Klettern und Scooter fahren. Zudem gefällt 
ihm das Backen. Er geht gerne in die Schule 
und hat genug Freizeit. Er ist sehr offen und 
fragt auch mich ein paar Sachen.
Nik )

Am 1. Juni 2022 durfte ich mit A. über un-
sere Hobbys reden. Sie geht gerne in die 
Badi und spazieren, sie macht Fotos, schaut 
Filme und malt Steine an. Sie mag Klavier 
spielen bei ihrer Cousine, selber hat sie 
keines. Sie reitet gerne. Ihre liebste Freizeit-
beschäftigung ist Zeichnen. Das mache ich 
persönlich auch sehr gerne.
Delal )

Lama schaut gerne Youtube und gamet 
Roblox. Sie isst gerne, vor allem Pizza. Sie 
backt gerne und liebt das Kochen auf dem 
Feuer. Blumen pflücken und Musik hören 
mag sie auch. 
Im Sport spielt sie gerne Fussball und Völ-
kerball. Rollschuhfahren macht ihr Spass.
Tim H. )

Lejla geht in die 3. Klasse und ist 9 Jahre alt. 
Sie tanzt Folklore wie ich. Sie hat eine kleine 
Schwester und unternimmt viel mit ihr.
Szofia )

Ich war mit Jasmin (9 Jahre alt) zusammen. 
Sie hat mir erzählt, dass sie gerne Bücher 
liest und dass sie in ihrer Freizeit gerne 
schwimmt. Sie wünscht sich sehr einen 
Hund, mit dem sie spazieren gehen könnte, 

aber ihre Eltern wollen keine Haustiere. Sie 
macht auch gerne mit Freunden ab oder 
spielt auf ihrem Handy Roblox oder andere 
Spiele. Sie verbringt ihre Freizeit mit ihren 
Freunden und der Familie, sie hat eine grös-
sere Schwester. Sie spielt gerne Volleyball 
und kann sehr gut zeichnen. Sie liebt Spiele 
wie Uno oder Brettspiele. 
Noëlle )

Lenon spielt im FC Erlinsbach, seine Po-
sition ist Innenverteidiger. Er unternimmt 
gerne mit der Mannschaft etwas oder mit 
seinen Freunden. Beim Fussball spielen ist 
sein Ziel immer, Tore zu erzielen und das 
vielleicht einmal in seiner Lieblings-Fuss-
ball-Mannschaft, dem FC Bayern. Sonst 
spielt er gerne auf seiner PS5 oder auf dem 
Computer.
Dibora )
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Arbeiten der 3. Klasse Primar nach dem Besuch der 3. Sek. A

Hobbys der Klasse 3c von Frau Sabbatini

Mit diesen Mindmaps haben die 3. KlässlerInnen 
der 3. Sek. A über ihr Hobby berichtet
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SCHULHAUS MÜHLEMATT

Harry Potter

In Zauberroben gekleidet erhielten die 
Schülerinnen und Schüler ihren Einladungs-
brief, reisten via Gleis 9 ¾ nach Hogwarts 
und wurden aufgrund eines Quiz in die ver-
schiedenen Harry Potter – Häuser eingeteilt. 
Lieblingsfiguren wurden diskutiert und der 
grobe Ablauf der Geschichte besprochen. 
Es wurden Zauberstäbe geschnitzt Besen-
flugfilmchen gedreht und im Werwolf-Spiel 
die Todesser aus Hogwarts vertrieben. Der 
blaue Platz verwandelte sich in ein Quid-
ditch-Feld mit Ring-Toren und einem le-
bendigen Schnatz. Schliesslich fand die Ab-
schlussprüfung in Form eines Kahoots statt, 
welche alle mit Auszeichnung bestanden. 
Als Preis warteten Bertie Bott`s Beans auf 
die Siegergruppe.

Projektwoche Mühlematt, 4. bis 6. Klassen

Unser Quidditsch-Feld

Auf Hogwarts
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Beim Lösen eines Krimi-Rätsels

Zuerst tauchten die Schauspielerinnen 
und Schauspieler anhand eines Beispiels 
in Kommissar Maronis Welt der Hörspiele 
ein. Nach gelungenem Enträtseln des Falls 
wählten sie in Zweiergruppen ein eigenes 
Krimi-Rätsel der Reihe aus und überlegten, 
wie es vertont werden könnte. Stimmen 
wurden verstellt und mit der App Garage-
Band aufgenommen. Schliesslich machten 
sich die Kinder auf die Suche nach pas-
senden Geräuschen und setzten aus ihren 
Aufnahmen das Hörspiel zusammen. Na-
türliche durfte das gegenseitige Abspielen 
der Kunstwerke und Lösen der Rätsel nicht 
fehlen.

Wer knackt die Nuss? – Ein Hörspielprojekt.
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Die serbische Flagge trägt die Farben Rot, 
Blau und Weiss auf seidigem Gewebe. Rot 
steht für die Verteidigung, Blau für die Ge-
rechtigkeit. Die Farbe Weiss hat ihren Ur-
sprung in einer der ersten Fahnen der Ser-
bischen Revolution. Nachdem das Russische 
Zarenreich im Krieg gegen die Osmanen ge-
wonnen hatte, erkannten die Grossmächte 
auf dem Berliner Kongress 1878 die Unab-
hängigkeit Serbiens an. Im Jahr 1882 wurde 
das Fürstentum Serbien zum Königreich. 
Als parlamentarische Republik, die heutige 

Sarma

Lazar

Srbija

Über mich
Ich heisse Lazar Mitic, bin ein 13-jähriger 
Junge und wurde am 21.04.2009 geboren.

Mit fünf Jahren bekam ich Diabetes Typ 1. 
Das ist ein sehr grosses Thema für mich, 
denn mein Diabetes ist nicht einfach. Es 
macht mein Leben schwer, ich probiere im-
mer, mir viel Mühe zu geben, damit mein 
Blutzuckerspiegel im Zielbereich ist. Ich rede 
nicht so gern über das, aber ich bin immer 
noch froh, einen gesunden Körper zu haben. 
Ich kann rennen, gehen und Sport machen. 
Ich gehe gerne mit Freunden raus etwas ma-
chen. Ich fahre auch gerne Velo Scooter und 
seit meiner frühen Kindheit, spiele ich gerne 
Videospiele. Das macht mir sehr Spass, vor 
allem mit Freunden.
Ich wurde in Olten geboren und lebte mein 
erstes Lebensjahr in Wöschnau und dann 
zogen wir nach Schönenwerd. Drei Jahre 
später zogen wir nach Erlinsbach SO. Mir 
selbst gefällt das Dorf – es ist schön, hat 
alles, was man braucht und es sind sehr 
korrekte Leute hier. Meine Eltern sind aber 
beide in Serbien aufgewachsen.  

Fakten
Serbien ist 88'361 km² gross und hat 6.908 
Millionen Einwohner. Der Grossteil der Men-
schen dort ist christlich-orthodox. Die Nach-
barländer sind unter anderem Bulgarien, 
Rumänien und Bosnien und Herzegowina. In 
Serbien wird offiziell Serbisch gesprochen, 
aber auch in Kroatien wird so gesprochen. 
Bosnisch klingt auch sehr ähnlich, nur einige 
Wörter und der Dialekt sind etwas anders. 
Die serbische Währung heisst Dinar (RSD), 
wobei 1000 Dinar zirka 10 Franken sind. Das 
kann sich allerdings auch ändern. 

SCHÜLER STELLEN IHR HEIMATLAND VOR
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Aleksandar Vučić Vranje

Form, existiert es seit der Verabschiedung 
der ersten Verfassung am 5. Juni 2006. Der 
Name des serbischen Präsidenten ist Alek-
sandar Vučić. Er wurde in Belgrad geboren, 
wo er auch das Gymnasium besuchte. Heute 
ist er Teil der progressiven Partei, er hat drei 
Kinder. 

Die Hauptstadt Belgrad, in welcher es viele 
sehr hohe Gebäude, Cafés und schöne 
Parks hat, finde ich besonders am Abend 
sehr schön. Ich mag das serbische Essen 
Sarma sehr. Dafür wird Weisskohl mit ge-
mischtem Hackfleisch gefüllt. 

Ein beliebtes Dessert ist Čupavci, leckere Ku-
chenwürfel aus einem saftigen Biskuit-Teig 
mit Öl, die in Schokolade getunkt und in 
Kokosraspeln gewälzt werden. Daher auch 
der Name: «Čupavci» bedeutet «haarig» 
oder «fuselig», so wie eine Kokosnussschale 
auch aussieht. 

Persönlicher Bezug
Mein Vater ist in Vranje aufgewachsen. Die 
Stadt liegt in Südserbien und ist 30 Minuten 
von der mazedonischen Grenze entfernt. 
Sie ist etwa 860 km² gross und liegt auf 
487 Meter über Meer. 

Wir gehen oft in die Ferien dorthin, da ist 
es sehr schön und meine Familie und Ver-
wandten leben dort. Ich freue mich immer 
sehr, wenn wir zu Besuch gehen oder wenn 
ich dort bin. Meine Mutter hat früher im 
kleinen Dorf Kupinovac gewohnt. Das Dorf 
hat 331 Einwohner, liegt in Zentralserbien 
und liegt in der Nähe von Svilajnac, welches 
eine kleine Stadt mit 9400 Einwohnern ist.

Edwina Gehbauer
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Kindergarten und 1. Klasse Bläuen
 
Die Kindergartenklasse von Frau Susanne 
Käser und die 1. Klasse von Frau Kornelia 
Hodel haben über mehrere Wochen Künst-
ler kennengelernt und eigene Kunst ge-
staltet. 
An drei Mittwochvormittagen haben die 
Schüler und die grossen Kindergartenkin-
der jeweils im Kindergarten zusammen den 

Unterricht genossen. Die Schulkinder kamen 
gerne wieder mal in den Kindergarten zu 
Besuch und die Kindergartenkinder fühlten 
sich schon richtig gross mit den Schulkin-
dern.
 
Der Farbenkreis, die klaren Farben von Piet 
Mondrian, abstrakte Kunst von Paul Klee 
und die farbigen Häuser von Friedensreich 
Hundertwasser waren die Schwerpunkte 
und ergaben viele Eindrücke um selber tä-
tig zu werden. Die Kinder waren eifrig mit 
ihren eigenen Werken beschäftigt und es 
erstaunte, welche Ausdauer sie an den Tag 
legten. 
 
Als Höhepunkt durften wir die Künstlerin 
Silja Coutsicos in ihrem bunten Haus in 
Schönenwerd besuchen und ein Mosaik als 
Gemeinschaftswerk gestalten. 
 
Als Schlusspunkt gab es eine Kunstausstel-
lung im Kindergarten und im Schulzimmer 
für die Kinder und ihre Eltern. Bei diesem 
Anlass sangen die Kinder den Eltern ihre 
gelernten Farbenlieder vor und durften ihre 
Kunstwerke bestaunen lassen. 
 
Das schöne Mosaik, das bei Frau Coutsicos 
entstanden ist, kann an der Schulhauswand 
gegenüber dem Kindergarten öffentlich be-
wundert werden. Es bleibt jetzt da hängen 
und wird an dieses besondere Kunstprojekt 
erinnern. 
 

Kornelia Hodel, Susanne Käser, Pia Bürgi, 
Marianne Nyfeler )

Kunstprojekt

Im Garten des «Bunten Hauses» kriechen die Kinder 
ins Schneckenhaus

Alle Kinder haben zusammen mit Frau Coutsicos dieses 
wunderschöne Mosaik gestaltet, welches jetzt neben 
dem Bläuenkindergarten an der Schulhauswand hängt

SCHULHAUS KRETZ / BLÄUEN / 1906
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Liebe Schulleitung          

Danke, dass wir diese tolle Projektwoche 
machen durften. Wir hatten einen Rie-
senspass! Wir freuen uns bereits auf die 
nächsten Ausflüge.
Mit unserer Klasse erlebten wir viele coole 
und lustige Dinge. Amelia )

Am Montag Morgen gingen wir ins Rolling 
Rock. Paul )

Frau Allenbach und Frau Winzenried führten 
die Klasse nach Aarau. Léon )

Nicolas und ich waren auf den grossen 
Trampolins und mit Luis habe ich Hockey 
gespielt. Jeremy )

Mir gefiel das Klettern am besten. Franca )

Am Montag Nachmittag haben wir mit Frau 
Allenbach Gruppen gemacht. Julian )

Wir durften auswählen zwischen: frei spie-
len, Tänze einüben, ein Mosaik basteln und 
einen Roboter programmieren. Andrin )

An drei Halbtagen waren wir dann in die-
sen Gruppen.
In der Spielegruppe haben wir Versteckis, 
Nünerle und Zweierversteckis gespielt. 
Daris )

Ich war mit Lia, Franca, Elona und Domi-
nique beim Tanzen – und nicht zu vergessen: 
die liebe Tina hat unsere Gruppe geleitet. 
Seynur )

Wir hatten drei sehr, sehr, sehr coole Tänze. 
Wir haben sie aufgenommen. Einer war von 
Stefanie Heinzmann. Wir haben ihr unsere 
Aufnahme geschickt. Dominique )

Beim Mosaik machten meine Kolleginnen, 
Kollegen und ich eine Hundepfote. Es war 
anstrengend, dafür war das Endergebnis 
schön. Gloria )

Ich ging in den Robotik-Kurs. Es war mega 
spannend und jetzt weiss ich sogar, wie man 
mit Scratch programmiert. Simon )

Ich baute mit Simon einen Roboter, der war 
super nice und 123 x sehr cool! Nicolas )

Wir bauten die Roboter aus Lego. 
Santino )

Am Mittwoch haben wir Scones gebacken. 
Sie waren mega lecker. Leonie )

Dazu haben wir feine und schöne Cocktails 
gemischt und ein Täschchen für die Scones 
gefaltet. Mélina )

Wir haben auch einen OL um die Schule 
veranstaltet. Amanda )

Amelia und ich wurden erste. Lia )

Auch unsere Haustiere waren ein Thema. 
Wir durften mit Amandas und Luis’ Hun-
den auf dem Pausenplatz spazieren und 
spielen. Bei den Katzen hatten wir we-
niger Glück. Die meisten waren nicht zu-
hause, als wir sie suchen gingen.

Am Donnerstag bekamen wir sogar ein Eis. 
Das war sehr schön. Luis )

Am Freitag haben wir einander gezeigt, 
was wir in den Gruppen gemacht haben 
und durften noch ins Theater der 1., 2. und 
3. Klasse Kretz über Jim Knopf.

Alle Kinder hatten Spass.

Die Projektwoche war mega cool!!!! Erdem 
und Ella )

Ein grosses Dankeschön von der Klasse 3a 
und den Lehrerinnen
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Der Start ins letzte Quartal ist geglückt. Die 
Schüler:innen und Lehrpersonen der Schul-
klassen 1906 blicken auf eine tolle Projekt-
woche zurück. Einziger Wermutstropfen: die 
Woche war viel zu schnell vorbei!
Die Kinder der Einschulungsklasse entdeck-
ten, dass auf der einen Strassenseite jeweils 
die geraden und auf der anderen Seite die 
ungeraden Zahlen die Hausnummern bil-
den. Die Kinder wunderten sich, als sie nach 
der Obermatt 11 plötzlich vor den Haus-
nummern 18 und 20 standen. Sie lösten das 
Rätsel korrekt und erkannten, dass sie nun 
zuhinterst in einer anderen Strasse (Rams-
fluhweg) standen. Die Kinder mutmassten 
auch richtig, dass eines der beiden Häu-
ser, welche sich je mit der Hausnummer 1 
im Reformationsweg gegenüberstehen, 
noch zum Ramsfluhweg gehören muss. Im 
Klassenzimmer programmierten die Kinder 
Beebots und legten damit Spuren auf den 
Schatzkarten. Dabei gewannen sie Einsich-
ten in die Robotik.
Die Kinder der Mittelstufen erlebten in 

durchmischten Gruppen jeden Tag einen 
neuen Workshop:
Mit Hilfe von Rätselspuren und versteckten 
Hinweisen im Schulzimmer gelang es allen 
Gruppen, die Holzbox, die mit fünf verschie-
denen Schlössern versehen war, zu öffnen. 
Teamwork, Kreativität, scharfer Spürsinn 
und Phantasie waren gefragt, um die Codes 
der Schlösser zu knacken. Anschliessend 
gestalteten die Schüler:innen selbst eine 
Kartonbox, welche sie mit einer Schliess-
vorrichtung und einem Zahlenschloss ver-
schlossen. Mit den Ideen aus einer «Kryp-
to-Werkstatt» entwickelten sie eine eigene 
Rätselspur, welche schliesslich zum Öffnen 
ihrer Kartonbox führte.  
Graffiti, ist das eigentlich Kunst? Was ist 
legal, was ist illegal? Wie entstanden Graf-
fitis überhaupt? Bevor die Schüler:innen in 
Gruppen in ihrem Blackbook die ersten Ent-
würfe kreierten, lernten sie die geschicht-
lichen Hintergründe zu Graffiti kennen und 
ebenso, was erlaubt und was verboten ist. 

Die Schulklassen aus dem Schulhaus 1906 entdeckten und 
 gestalteten Spuren  

Unser feines Schlangenbrot
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Gekonnt, mit einfachen Spraytechniken er-
stellten sie dann am Nachmittag ihre ers-
ten Masterpieces. Merkten aber auch, dass 
diese Kunst gar nicht so einfach ist und 
viel Übung, die richtige Cap auf der Spray-
dose und etwas Fingerfertigkeit benötigt. 
Sie visualisierten Begriffe wie z.B. «save 
the planet», «stop war», «hope», «love and 
peace» oder «skate». Alle Graffitis sind auf 
den Fluren des Schulhauses 1906 zu sehen.
Wie kann eine Geschichte noch packender 
werden? Indem man sie mit Geräuschen un-
terlegt, die Sprechrollen lebendig gestaltet 
und das Ganze auf Garageband zusammen-
fügt. Die Kinder nahmen im Homestudio 
1906 den Projektwochensong Planet Earth 
von 77 Bombay Street auf und gestalteten 
anschliessend in Kleingruppen ihre eigenen 
Hörspiele zu den Rätselkrimis von Kommis-
sar Marroni.
Ein Schüler ist unglücklich verliebt? Eine 
Diebin klaut im 1906 Tablets? In kleinen 
Gruppen entwarfen die SchülerInnen solche 
Geschichtenideen, die dann fotografisch 
umgesetzt wurden. Zur Verfügung stand 
eine Vielzahl von Requisiten, Masken, Kostü-
men, Schwertern oder Handschellen. Aufbe-
reitet und mit Sprechblasen, Soundworten 

und Speedlines versehen wurden die Foto-
comics mit der App «Book Creator».
Bei herrlichem Frühlingswetter wander-
ten alle Klassen am Mittwochmorgen zur 
Köhlerhütte. Im Wald entdeckten die Schü-
ler:innen viele Spuren, welche sie mit den 
iPads festhielten: einen Dachsbau; Moos 
am Boden des schattigen Tannenwaldes; 
Brombeerstauden, blühende Walderdbee-
ren und braunes Herbstlaub vom Laubwald. 
Beim gemütlichen Zusammensein und Brä-
teln von Würsten und Steckenbrot wurden 
Spuren der Freundschaften neu gelegt oder 
bestehende Spuren vertieft. 
Stimmen einiger Schüler:innen:
• Toll war, dass wir so viele verschiedene 

Sachen ausprobieren konnten und jeden 
Tag eine andere Lehrperson hatten. So 
gab es sehr viel Abwechslung.

• Toll war das Graffiti-Sprayen, denn man 
konnte viel ausprobieren und ich konnte 
etwas lernen, was ich schon immer lernen 
wollte.

• Ich fand alles toll – es hat Spass gemacht 
und würde mich freuen, wenn es nochmals 
eine Projektwoche gäbe.

Regula Scholer )

Bei der Köhlerhütte
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TERMINKALENDER

Primarschule Oberstufe/Kleinklasse

O
kt

.  17. Schulbeginn  17. Schulbeginn

 20. Papiersammlung in Erlinsbach SO

N
ov

em
be

r

01. Allerheiligen (schulfrei) 01. Allerheiligen (schulfrei)

08. Gewerbe trifft Schule, OS2

 10. Nationaler Zukunftstag 5. und 6. Klassen  10. Nationaler Zukunftstag, OS1

 10. Räbeliechtliumzug, 18.00 Uhr, Kretz

 18. Hallenfussball-Turnier

 24. Elternanlass Übertritt in die 
  Primarschule, 19.00 Uhr, Kretzhalle

 26. Musik am Weihnachtsmarkt, ref. Kirche Er-
linsbach AG, Zentrum Rössli, Schulanlage Kretz

 26. Musik am Weihnachtsmarkt, ref. Kirche Er-
linsbach AG, Zentrum Rössli, Schulanlage Kretz

D
ez

. 08. Weihnachtsmarkt Bläuen 08. Weihnachtsmarkt Bläuen

24. Beginn Weihnachtsferien 24. Beginn Weihnachtsferien

Ja
nu

ar  09. Schulbeginn  09. Schulbeginn

 28. Beginn Sportferien  28. Beginn Sportferien

Fe
br

ua
r

 13. Schulbeginn  13. Schulbeginn

27.02 – 03.03 Projekt woche Mittelstufe

26.02 – 03.03 Skilager Mittelstufe

M
är

z

06. – 10. Schneesportlager/Projektwoche

 14. Musikschule, Instrumentenparcours  
  08.15 – 12.00 Uhr, Kretz

 18. Infomorgen der Musikschule für Eltern, 
  09.30 – 11.30 Uhr, Mühlematt

A
pr

il

 07. Beginn Frühlingsferien  07. Beginn Frühlingsferien

24. Schulbeginn 24. Schulbeginn
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Ein Besuch im Naturama ist immer ein 
besonderes Erlebnis. Und wenn man sich 
dabei auf die Spurensuche als kleiner «Na-
tur-Detektiv» begeben darf, umso mehr. Im 
Frühling durften dies zwei erste Klassen aus 
den Schulhäusern Mühlematt und Bläuen 
gemeinsam erleben. In gemischten Grup-
pen haben sich die Schüler:innen auf die 
Natur-Spurensuche gemacht und die im 
Vorfeld durch die Lehrerinnen vorbereiteten 
Aufgabenhefte mit Freude und grossem 
Interesse mit Lösungswörtern und -bildern 
gefüllt. 
In jedem Raum war etwas Neues und Span-
nendes zu entdecken: Von Lebewesen im 

Boden, den Lebensräumen «Hecke» und 
«Wald», den nachtaktiven Tieren bis zu den 
riesigen Mammuts. In einem besonderen 
Spiel-Raum wurden auch eigene Fanta-
sie-Insekten kreativ gestaltet.
Diese spannende NMG-Lektion im Museum 
bleibt sicher lange in der Erinnerung der 
Schülerinnen und Schüler.

Johanna Egloff, Desirée Fricker, 
Kornelia Hodel )

Dem Mammut ganz nah

Zwei erste Klassen besuchen das Naturama
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Drachenschule in Erlinsbach

Die Gemeinschaft stärken in einem Schul-
projekt
Was haben wir lange gewartet, bis end-
lich wieder ein grosses gemeinschaftliches 
Projekt geplant und durchgeführt werden 
konnte! 60 Schulkinder haben sich im Früh-
ling viele Wochen lang auf das Theater «Jim 
Knopf und Lukas der Lokomotivführer» vor-
bereitet. Mitte Mai war es dann soweit, 
als Lukas «Lummerland Hauptbahnhof, 
Endstation!» ins Publikum rief und damit 
das spannende Sing- und Theaterspekta-
kel eröffnete. Dreimal in Folge wurde das 
Theaterstück in der Kretzhalle aufgeführt, 
damit auch wirklich alle Eltern, Grosseltern, 
Verwandten und Bekannten in den Genuss 

der Aufführung kommen konnten. Ebenso 
durften 300 Schulkinder die Probe-Auffüh-
rungen besuchen und sich über das Zu-
sammenspiel der jungen Schauspieler- und 
Schauspielerinnen freuen. Erleichterung bei 
Klein und Gross machte sich zum Schluss der 
Aufführung breit: Nein, eine echte Drachen-
lehrerin, Frau Mahlzahn, gibt es glücklicher-
weise nicht in Erlinsbach!

Die Geschichte von Jim Knopf und Lukas 
dem Lokomotivführer ist ein Kinderbuch des 
deutschen Schriftstellers Michael Ende aus 
dem Jahre 1960. 
Viele Stunden haben die Kinder an ihren 
Texten und Liedern gefeilt. Mit viel Spiel-
freude, mutig und neugierig haben sie sich 
auf das Theaterabenteuer eingelassen. Mit 
der Zusammenarbeit der Unterstufenlehre-
rinnen des Schulhauses Kretz hat die Schule 
gezeigt, dass man gemeinsam viel erreichen 
kann. Sich immer wieder Mut zusprechen 
und nach Lösungen suchen, dies schweisst 
nach einer langen Zeit, geprägt durch Pan-
demie und Isolation, zusammen. Danke für 
dieses unvergessliche Erlebnis! Es braucht 
alle, damit Wunderbares geschehen kann. 

Katrin Girod )

Voll konzentriert
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Der Waldtag

Am Mittwochvormittag, dem 17. August 
2022, gingen das ganze Schulhaus Kretz 
und die zwei grossen Kindergartenklassen 
in den Wald. Im Zusammenhang mit dem 
100 Jahr-Jubiläum des Vereins Wald Aargau 
wurde ein Anlass im Wald in Unterentfelden 
veranstaltet. 

Eingeteilt wurden wir in altersdurchmischte 
Gruppen. In Altersgruppen waren die bei-
den Kindergartenklassen, die 1.-3. Klasse 
sowie die 4.-6. Klasse unter sich. In den 
Gruppen besuchten wir jeweils 3 Posten. 
Bevor es aber losging, bekamen wir vor 
Ort noch einen Turnsack, gefüllt mit einer 
Flasche, Traubenzucker, Schokolade etc. 

Nino war als erstes bei einem Posten, wo 
die verschiedenen Baumarten behandelt 
werden sollten. Als zweites ging Nino zum 

Steinzeitposten. Dort durfte man sogar ei-
nen Baum fällen. Als letztes ging es an den 
Posten, wo besprochen wurde, aus welchen 
Teilen ein Baum besteht (Stamm, Krone …) 
und was man alles aus diesen Teilen her-
stellen kann. 

Nils besuchte ebenfalls den Steinzeitposten. 
Dann war er beim Pilzposten. Da wurde 
vieles über die Pilze erzählt. Es gibt tatsäch-
lich tausende Pilzarten in der Schweiz. Als 
letztes war Nils beim Holzschnitzelposten. 
Dort wurde der Gruppe gezeigt, was so eine 
Maschine alles für Holzschnitzel herstellen 
kann. Diese Holzschnitzel werden zum Bei-
spiel für Heizungen benötigt. 

Aron ging als erstes zum Holzschnitzel-
posten. Als zweites war er auch beim Pos-
ten, wo man mehr über die verschiedenen 
Baumteile lernen konnte. Auch den Pilzpos-
ten besuchte er noch. 

Nach den drei Posten gingen wir zurück ins 
Schulhaus Kretz. Wir fanden den Waldmor-
gen cool, manchmal war uns aber auch ein 
wenig langweilig. 

Nino, Nils und Aron (6. Klasse A, Kretz) )

Das «Kretz» am Waldtag Holzschnitzelproduktion
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Klassenlager und Abschlussanlass 6e

Eigentlich hätte das Lager am Dienstag 
mit einer Velotour in die Jugendherberge 
Brugg beginnen sollen. Der hohen Gewit-
ter-Möglichkeit wegen wurde die Reise per 
ÖV angetreten – zur Freude der Mehrheit 
der Schüler:innen. Auch am Nachmittag 
machte das Wetter nicht wirklich mit. Die 
6.  Klässler:innen kehrten nach der Hälfte 
des Foto-OLs völlig durchnässt zurück. Nach 
einem leckeren Abendessen, welches uns 
durch die Jugi bereitgestellt wurde, und 
einem Abendprogramm, das unter anderem 
PowerPoint-Karaoke beinhaltete, war dieser 
Anfangsschock aber bereits vergessen. 
Am Mittwochmorgen machte sich die Klasse 
auf den Weg ins Legionslager in Vindonissa, 
Windisch. Dort wurde sie am Morgen zu 
 Römer-Forscher:innen ausgebildet und hal-
fen (Publius blabla) am Nachmittag, den ent-
wendeten Goldenen Adler wiederzufinden. 

Nach einer Shopping-Tour in Brugg ging es 
dann wieder zurück in Richtung Jugend-
herberge. Am dritten Tag unternahm die 
Klasse einen Besuch im Vindonissa-Museum. 
Am Nachmittag wurden die dunklen Gänge 
der «Bananenhöhle», das Ziel einer kurzen 
Wanderung, erforscht. Den bunten Abend 
verbrachten die 6e-ler:innen mit einer Spie-
le-Olympiade, die schliesslich das Team 
«Gang hei» gewann – oder wohl doch eher 
der gute Sportgeist, denn danach wurde 
zusammen mit den Konkurrent:innen in der 
Disco ausgiebig gefeiert. Immer noch gut 
gelaunt aber auch etwas erschöpft machte 
sich die Klasse am Freitag auf den Heimweg 
nach Erlinsbach, vorher wurde das gelun-
gene Lager aber noch mit einem Sprung 
ins kalte Badi-Wasser in Aarau abgerundet.

Die verpasste Velotour konnte in der dar-
auffolgenden Woche nachgeholt werden: 
Die Abschlussreise führte uns per Fahrrad 
an den Hallwilersee, wo wir nach einem kur-
zen Zwischenstopp in der Seebadi Seengen 
im Arbeiterstrandbad Tennwil unsere Zelte 
aufbauten. Baden, Spielen und das Plündern 
des Badikiosks war anschliessend angesagt. 
Nach dem Znacht direkt am See genossen 

Vor der Jugi Vindonissa



Erlinsbacher Schulblatt 10 / 2022 27

wir den herrlichen Sonnenuntergang, bevor 
es darum ging, im Schlafsack unter freiem 
Himmel und später im Zelt den Schlaf zu fin-
den (keine einfache Sache ;-)). Morgens tra-
ten wir, nach einem Gipfeli-Zmorgensnack 
und erfolgreichem Zeltabbau, wohlgenährt 
die Rückreise nach Erlinsbach an. Mit einem 
Zwischenhalt in Seon, wo die allgemeine 
Moral durch einen Glacé-Lieferdienst ent-
scheidend positiv beeinflusst worden war, 
trafen wir müde aber zufrieden mittags in 
Erlinsbach ein.

Bärenhöhle

Sonnenuntergang am See

Einige Stimmen aus der Klasse zum Lager:

«Ich habe das mit der PowerPoint sehr cool 
gefunden, aber auch das Verkleiden.»

«Das Essen war sehr fein, vor allem die 
Ofenhärdöpfel.» 

«Speziell toll fand ich die Abendprogramme. 
Die sorgten für Abwechslung. Es wäre cool 
gewesen, im Vindonissa-Museum mehr Zeit 
zu erhalten.»

«Ich fand gut, dass wir immer draussen alle 
etwas zusammen gespielt haben oder ein-
fach niemanden alleine gelassen haben.»

«Ich fand die Bananen- oder Bärenhöhle 
sehr toll.»

«Tipp: Der Lehrer sollte nicht so eine starke 
Stirnlampe mitnehmen.»
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Seit vielen Jahren ist dieser Rabe unser 
treuer Begleiter. Er erwartet das Schulfe-
rienende sehnlichst und beobachtet das 
vergnügte Treiben der Kinder während der 
10-Uhr-Pause  ausdauernd.
Wenn die Schüler:innen endlich wieder in 
ihren Klassenzimmern sind, beginnt die 
schönste Zeit des Tages für ihn. Präzise fliegt 
er jene Orte an, an welchen grössere Znü-
ni-Brosamen liegen geblieben sind. Liebe-
voll wurde er für seinen grossen Einsatz zur 
Sauberhaltung unseres Pausenplatzes von 
den Kindern der Einschulungsklasse «Unser 
Staubsauger» getauft. Gekonnt kramt er mit 
dem Schnabel und seinen Füssen aus Pa-
ckungen die Resten von Blévita hervor. Der 
Kuchen steht weit oben auf seiner Lieblings-
speisenliste. Nüsse sammelt er auch recht 
schnell vom Boden auf. Erst am Schluss 
sucht er die Resten von Obst und Gemüse 

zusammen. Seine Leckereien verzehrt er 
am liebsten auf dem begrünten Flachdach 
des Kindergartens, von wo aus er eine gute 
Aussicht auf den Pausenplatz hat.

Die Kinder der EK berichten:
• «Wir sind froh, dass wir nicht immer alles 

vom Boden aufheben müssen, dass unser 
Staubsauger das für uns macht.»

• «Staubsauger, du machst deine Arbeit 
gut!»

• «Danke, dass du für uns alles putzt».  
• «Super, bist du immer bei uns!»
• «Staubsauger, wir mögen dich!»

Unser «Staubsauger»

... auf die nächste PauseDer Staubsauger wartet...
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Erwartungsfroh und mit viel Energie versam-
melten sich die Kinder vor dem Schulhaus 
1906. Den Aufstieg auf die 844 m ü. M. ge-
legene Rumismatt bewältigten alle Schüler-
innen und Schüler der Mittelstufenklassen 
durch Muskelarbeit. Weil dabei chemische 
Energie in mechanische Energie umgewan-
delt wird, führten sich alle in regelmässigen 
Pausen neue Energiequellen wie Sandwi-
ches, Powerriegel, Milchschnitten oder Ähn-
liches zu. Obwohl morgens ausnahmsweise 
der Himmel bewölkt war, kam die frohe 
Wanderschar durch die Energieumwand-
lung im eigenen Körper ins Schwitzen.
Die Kinder des zweiten Kindergartenjahres 
und der Einschulungsklasse setzen für ihren 
Aufstieg zur Salhöhe auf fossile Energieträ-
ger: sie genossen die Fahrt im warmen Bus. 
Beim Anblick der «Bergstation» des Skiliftes 
freuten sich einige Kinder bereits auf einen 
kalten Winter, in welchem der Skilift sie mit 
viel elektrischer Energie hochziehen kann. 
Auf das Wiedersehen mit dem Hofhund 
mussten die Kinder leider verzichten. Um 
bei den kühlen Temperaturen behutsam mit 
seiner Körperenergie umzugehen, hielt er 
sich im warmen Kuhstall auf. Bis die Sonne 
schien, nutzen viele Kinder ihre Jacken, da-

mit der Enegieverlust in Form von Körper-
wärme geringer war.
Durch das Feuerverbot konnte auf der Ru-
mismatt die Holzenergie für unser Wieder-
sehen im Herbst 2023 aufgespart werden. 
Die Mittagsverpflegung aus den Rucksä-
cken war trotzdem energiereich. Bei Son-
nenschein rannten die Schülerinnen und 
Schüler voller Energie auf der Rusmismatt 
herum oder bauten Hütten im angrenzen-
den Wald. Ob auf «unserer» Rumismatt bald 
erneuerbare Energie produziert wird, wer-
den wir sehen. Die Informationstafel zeigte 
uns auf der Rumismatt den Standort der 
ersten Windenergieanlage des projektierten 
Windparks «Burg».
Die tollen gemeinsamen Erlebnisse dieses 
Tages geben den Kindern und Erwachsenen 
unseres Schulhauses viel positive Energie, 
um den kommenden Winter trotz Energie-
krise gemeinsam zu meistern! 

Regula Scholer )

Energiereich – Herbstwanderung Schulhaus 1906
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OBERSTUFE BLÄUEN

Am Dienstag, 24.05.2022 sind die 8. Klässler 
der Oberstufe nach Lausanne gefahren. Auf 
der Hinfahrt bekamen wir als Zeichenauftrag 
alle ein «Kasserölleli», auf das wir zeichnen/
schreiben und unsere Eindrücke festhalten 
durften. 

Zuerst sind wir mit Bus, Zug und Metro zum 
Musée Olympique gefahren. Dort haben wir 
uns klassenweise aufgeteilt und das Mu-
seum besucht. Man konnte im Museum viele 
interessante Sachen zu den Olympischen 
Spielen anschauen und anhören. 

Nach dem Museumsbesuch sind wir leider 
wegen dem Wetter nicht in die Badi, da-
für an den See Picknicken gegangen. Am 
Nachmittag sind wir dann mit der Metro von 
Lausanne Ouchy in die Altstadt gefahren. 
Wir haben in Gruppen ein Auftragsblatt 
mit einer Karte bekommen. Die Aufträge 
haben uns zu Sehenswürdigkeiten von Lau-
sanne geführt. Ab und zu konnten wir auf 
dieser Reise unsere Französischkenntnisse 
anwenden. In der Altstadt hatten wir auch 
noch Zeit, selber Sachen zu machen wie 
Shoppen und Essen. Danach ging es wieder 
nach Hause.

Delal, 2. Sek. A )

Ausflug der 2. Oberstufe nach Lausanne
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Wir haben eine sportliche Mädchenturn-
klasse und einige von uns sind begeisterte 
Fussballerinnen.
Bereits letztes Jahr wollten wir am CS-Cup 
mitmachen, leider wurde dieser wegen 
Corona dann abgesagt. Doch dieses Jahr 
sollte es klappen. Voller Vorfreude warteten 
wir auf den Tag, in der Hoffnung, uns für den 
Finaltag in Basel zu qualifizieren.

Unser Tag begann so: Am Mittwochmorgen 
hatten wir noch Schule. Wir durften aber ein 
wenig früher gehen. Die Fussballschuhe und 
alles, was wir brauchten, hatte ich bereits 
vorher eingepackt. 
Auch matchtaugliche Verpflegung war da-
bei! Um Viertel vor elf fuhr unser Bus von 
Erlinsbach nach Aarau. Dort sind wir ausge-
stiegen und mit dem Zug nach Gränichen 
gefahren. 

Zu Fuss sind wir dann etwa zehn Minuten 
gelaufen. Auf dem Weg haben wir nochmals 
besprochen, wer auf welcher Position spielt. 
Es waren viele Teams dort, auch jüngere 
Spielerinnen als wir. In der Garderobe haben 
wir die FC Erlinsbach Trikots angezogen. 
Dann haben wir noch einen Riegel und eine 
Banane gegessen.

Unser erstes Spiel hatten wir um Viertel 
vor zwei. Leider haben dieses Jahr nicht 
so viele Teams mitgemacht. Wir hatten nur 
vier Spiele, es war aber trotzdem lustig zu 
spielen. Unseren ersten Match haben wir 
6:0 gewonnen. Dann hatten wir ein Spiel-
pause. In dieser Zeit haben wir den ande-
ren Mannschaften zugeschaut. Manchmal 
musste man lachen, wie die anderen Teams 
gespielt haben. Dann stand das letzte Spiel 
bevor. Wir wussten, dass wir gewinnen oder 
zumindest unentschieden spielen mussten, 
da wir gleich viele Punkte hatten, wie das 

Team aus Aarau. Dann kam der Anpfiff des 
finalen Spiels. Es war die Entscheidung und 
es war mega spannend. Wir mussten ge-
winnen. Alle Erlinsbacher haben gezittert. 
Schlussendlich haben wir das Spiel mit 0:0 
beendet. Wir wussten, dass auch ein Gleich-
stand reichte, um zu gewinnen, also gingen 
wir nicht zu viel Risiko ein und standen hin-
ten dicht.  Wir wurden Aargauer Meister 
dank dem besseren Torverhältnis. Wir haben 
17 Tore geschossen und keines bekommen. 

Um vier Uhr war der CS Cup fertig und wir 
machten uns auf den Heimweg. Wir haben 
uns wieder umgezogen und gingen mit Zug 
und Bus nach Hause. Die Freude war gross, 
denn wir haben die Einladung und die Zug 
Tickets für den Finaltag in Basel bekommen. 
In Erlinsbach gingen wir gemeinsam eine 
Glace essen, um unseren Sieg noch etwas 
zu feiern.

Juhui, am 8. Juni gehen wir an den Finaltag 
nach Basel. Alle Kantone sind anwesend, es 
geht um den Schweizer Meister im Schüler-
Innenfussball. Wir sind alle gespannt und 
freuen uns auf den Schweizer Cup.

N. Muntwyler, C. Zubler )

CS-Cup - Aargauer Meister in Gränichen
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Am Mittwochmorgen haben wir uns auf 
den Weg nach Basel gemacht. Wir sind 
um halb acht mit dem Bus los. Wir sind in 
einem Spezialzug nach Basel gefahren. Im 
Zug haben wir mit der Musikbox leise Musik 
gehört und uns auf das Turnier vorbereitet. 
Um neun Uhr sind wir in Basel St. Jakob an-
gekommen. Es waren sehr viele Teams hier, 
weshalb man sehr lange anstehen musste. 
Es waren von jedem Kanton die Gewinner 
dabei, wir auch, da wir Aargauer Meister 
geworden waren. Wir hatten das erste Spiel 
um halb zehn. Um zwanzig nach neun waren 
wir immer noch in der Garderobe. Wir muss-
ten uns sehr beeilen. Die St. Jakobs Anlage 
ist riesig. Wir mussten lange und weit laufen, 
bis wir endlich an unserem Platz ankamen. 

Dann war es endlich so weit, wir hatten un-
ser erstes Spiel. Ohne Einwärmen mussten 
wir unseren ersten Match absolvieren. Aber 

zum Glück ging alles gut. Wir haben das 
Spiel mit 2:0 gewonnen. Das 3. Spiel haben 
wir unentschieden gespielt, da der Torwart 
von Neuchâtel sehr erfahren war. Die restli-
chen Gruppenspiele haben wir gewonnen. 
Im Spiel gegen Ticino habe ich eine gelbe 
Karte bekommen, weil ich angeblich eine 
Spielerin zu fest geschubbst habe. Wir ge-
wannen unsere Gruppe. Deswegen durften 
wir im Halbfinal gegen St. Gallen spielen. 
Vor dem Spiel haben wir unser Mittagessen 
verzehrt. Es gab Hörnli mit Tomatensauce 
und Eistee zum Trinken. Ich hatte den Ein-
druck, das Team St. Gallen hatte mehr als 
nur eine Spielerin, welche in einer Auswahl 
spielt. Leider haben wir das Spiel verloren, 
weil die Mannschaft sehr kompakt stand 
und extrem stark war. Wir spielten dann um 
den dritten und vierten Rang gegen Grau-
bünden. Dieses Team war auch stark, weil 
sie sehr schnelle und ballsichere Spielerin-

4. Platz Kategorie M8 am CS-Cup Finaltag in Basel 

Bravo, 4. Platz an der Schweizermeisterschaft CS-Cup
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Perfekte Ballbehandlung

nen hatten. Wir haben leider verloren. Am 
Schluss belegten wir den vierten Rang aller 
Teams aus der ganzen Schweiz. Wir sind 
zufrieden mit dem vierten Rang, im ersten 
Moment waren wir aber auch ein bisschen 
enttäuscht. 

Um ca. 16 Uhr haben wir uns wieder auf den 
Nachhauseweg gemacht. Wir sind mit dem 
Tram bis zum Bahnhof gefahren. Dort hat 
uns Frau Zubler etwas zum Essen spendiert. 
Später sind wir mit dem Zug bis nach Aarau 
gefahren. Die Zugfahrt war sehr lustig, wir 
haben sehr viel gelacht und hatten Spass.  

Nadia, 3. Sek. )

CS-Cup der 2. Sek. A/B Knaben 
in Suhr

Der CS-Cup in Suhr hat mir sehr gefallen. 
Besonders toll war, dass wir viele Matches 
gewonnen haben. Wir waren ein gutes 
Team, wir waren vorbereitet auf das Turnier 
und wollten weiterkommen. Am Ende hat es 
leider nicht gereicht. Trotzdem war es eine 
coole Erfahrung und nächstes Mal wollen 
wir gewinnen. Wir können noch viele Sachen 
verbessern. Es war eine wertvolle Erfahrung 
als Knabengruppe unserer Turnklasse ein 
Turnier zu bestreiten. Nächstes Mal müssen 
wir noch mehr Gas geben und noch besser 
als Team arbeiten.

Jason 2. Sek. )

Ein Nebenfeld in Basel
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Bei herrlichem Wetter waren wir mit den 
Klassen 2a und 2b am Scool Cup in Aarau.
In und um die Pferderennbahn mussten in 
zwei Läufen Posten gesucht werden.
Mit viel Einsatz wurden die Posten gesucht. 
Der Anlass war bestens organisiert und ein 
Erlebnis für alle Teilnehmenden.

Super Resultate lieferten zwei Knabenteams. 
Sie belegten von insgesamt 85 Teams die 
folgenden Plätze:

4. Platz
Andrin Wagelin, Kean Jörg (nur 4 Sekun-
den hinter dem Podestplatz)

13. Platz
Nik Zbinden, Tobias Graber

Bei den Mädchen waren es 84 Teams. Das 
war unser bestes Mädchenteam:

35. Platz
Noëlle Meier, Delal Machayekh

Kurz vor dem Start

Scool Cup Aargau 2022

Nik und ich rannten am Scool Cup auf 
den 13. Rang. Ich finde, das ist ein gutes 
Resultat, wir haben 67 Teams hinter uns 
gelassen. Der Scool hat mir Spass ge-
macht. Wir hatten 2 Läufe.

Tobias )
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Einmal im Jahr organisieren wir an der Ober-
stufe einen Heimattag. Bereits im August, 
also anfangs Schuljahr, man weiss ja nie, 
machten wir uns auf die Socken.
5 Klassen marschierten von Mosen über 
Meisterschwanden nach Boniswil an den 
Aabach. Dort trafen sie die anderen Klassen, 
die von Mosen über Beinwil nach Boniswil 
dem Hallwilersee entlang spazierten.
Nach einem ausgedehnten Badeplausch 
am Bach, einzelne schwammen sogar unter 
Aufsicht von Lehrerinnen und Lehrern, wel-
che das Rettungsschwimmbrevet haben, 
bis in den See, und einer wohlverdienten 
Mittagsrast, ging es viel zu schnell wieder 
mit ÖV zurück nach Erlinsbach.
Zwei freiwillige Gruppen strampelten mit 
dem Bike an den Aabach, die einen durch 
die Wälder und die anderen über Velowege, 
beide Gruppen pedalten begeistert und 
ohne zu reklamieren die über 50 km. Gra-
tulation.

B. Rossi )

Heimattag der Oberstufe

Gut gelaunt an diesem Prachtstag
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Lehrer für Blechblasinstrumente an der Mu-
sikschule Erzbachtal

MM:
Lieber Urs
Nach jahrzehnter langer Tätigkeit als Musik-
lehrer für Blechblasinstrumente bist du im 
Juli 2022 in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten.
Du hast mit deinem pädagogischen und 
musikalischen Wirken die Musikschule Erz-
bachtal mitgeprägt und wesentlich zum gu-
ten Ruf der Schule beigetragen.
Nun ist ein neuer Lebensabschnitt ange-
brochen und ich würde gerne von dir wis-
sen, was dir Musik und die Musikschule 
Erzbachtal bedeutet.

UB:
Die Musikschule Erzbachtal war ein schöner 
Teil meines Berufslebens, wo ich unbefan-
gene junge Kinder mit ihrem Blechblasins-
trument vertraut machen konnte und mit 
ihnen von Beginn an gemeinsam zwei- oder 
mehrstimmig musizierte. So erlebte ich im 
Lauf der Jahre, wie aus diesen kleinen An-
fängerinnen und Anfängern junge Erwach-
sene mit oftmals sehr gutem Können auf 
ihren Instrumenten wurden. So war der Mitt-
wochnachmittag mit einer völlig anderen 
Tätigkeit ein willkommener Schnitt in der 
Arbeitswoche.

Die Höhepunkte in den vergangenen elf 
Jahren waren sicher die Musikschulkonzerte 
mit allen meinen Schülerinnen und Schülern 
im grösseren Blech-Ensemble, sei es an den 
Kaffeehauskonzerten, in der Adventszeit in 
der Kirche oder am Jahreskonzert der Mu-

MUSIKSCHULE 

sikgesellschaft Erlinsbach. In bester Erinne-
rung wird mir sicher mein Abschiedskonzert 
im vergangenen Juni bleiben, wo wir mit 
den Fortgeschrittenen zwei Brass-Quar-
tett-Stücke vortragen konnten, die mein 
Herzenswunsch waren, wofür wir aber eini-
ges an Zeit und Fleiss investierten. Dieser 
Erfolg hat mich sehr gefreut.

MM: 
Was bedeutet dir Musik? Was ist «deine» 
Musik

UB:
Musik ist und war immer ein ziemlich grosser 
Teil meines Lebens. Das geflügelte Wort 
«Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum» 
von Friedrich Nietzsche trifft den Nagel 
genau auf den Kopf. 
Blasmusik hat mich schon von klein an fas-
ziniert, so die vielen Musikvereine am Aa-
rauer Maienzug, die Harmoniemusik bei 
Platzkonzerten oder Marschmusikproben 

Interview mit Urs Bachofer zu seiner Pensionierung

Urs Bachofer
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im Dorf. Wenn ich zuhause solche Klänge 
hörte, stieg ich sofort aufs Velo, um dem 
Musikverein hinterherzufahren oder beim 
Konzert dabei zu sein. 
Ich konnte erst mit zwölf Jahren in der ers-
ten Bezirksschule in Buchs mit der Trompete 
beginnen, und trotz meinem grossen Inte-
resse für die Blasmusik brauchte es einige 
Überredungskünste von Seiten meiner El-
tern bei der Anmeldung. Mein erster Trom-
petenlehrer war damals im ersten Jahr der 
23-jährige Pepe Lienhard. Bald konnte ich 
in der Knabenmusik (!) Buchs mitspielen, 
wo ich auch eine Zeit lang Tenorhorn blies. 
Zu jener Zeit war mir auch klar, dass es für 
mich im bevorstehenden Militärdienst nur 
die Militärmusik geben konnte. Zum Er-
reichen dieses Ziels gab es dann nach der 
Schule fast tägliches Üben von Tonleitern, 
rhythmischen Übungen und immer schwie-
rigeren Blasmusikstücken und Trompeten-
soli. Dies tat ich ab August 1994 an der 
Musikschule Stüsslingen während 28 Jahren 
bis zur Pensionierung, zusätzlich an unserer 
Musikschule Erzbachtal ab August 2011.

Der Musikschule Erzbachtal und ihren Leh-
rerinnen und Lehrern wünsche ich weiterhin 
gutes Gedeihen und zahlreiche Schüler-
innen und Schüler.
Kurz, der Musikschule Erzbachtal, dem gan-
zen Team und meinem Nachfolger Nicola 
Bütler wünsche ich weiterhin nur das Beste!

MM:
Vielen Dank lieber Urs! Dir und deiner Fa-
milie alles Gute!

Das ganze Interview finden Sie hier:

Markus Mötz, Stufenleiter Musikschule 
Erzbachtal )
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PERSÖNLICHES

Eintritte
Mein Name ist Marielle Widmer. Ich bin 33 Jahre alt und wohne in 
Olten. Ursprünglich habe ich eine Ausbildung als Kauffrau auf einer 
Gemeindeverwaltung absolviert.  Nach ein paar Jahren Berufserfah-
rung und einem anschliessenden Sprachaufenthalt in den USA, war 
für mich aber klar, dass ich meinem Kindheitstraumberuf als Primar-
lehrerin nachgehen wollte. Nun unterrichte ich bereits das achte Jahr 
auf der Mittelstufe. Seit August bin ich die Klassenlehrperson der 6. 
Klasse A im Schulhaus Kretz. 

In meiner Freizeit geniesse ich die Zeit unterwegs – sei es beim 
Wandern oder beim Reisen. Zudem entspanne ich beim Tanzen oder 
in einer ruhigen Yogastunde. 

Vorstellung Murielle Blétry

Vor 28 Jahren kam ich in Aarau zur Welt. In Küttigen bin ich aufge-
wachsen und wohne noch immer dort. Inzwischen bewohne ich mit 
meinem Partner eine eigene Wohnung und geniesse den Ausblick 
auf Küttigen von unserem Balkon. 

Nach meiner Oberstufenzeit in der Sek folgte das zehnte Schuljahr 
in Aarau. Dort hatte ich Zeit, mich für einen Beruf zu entscheiden, 
der wirklich zu mir passt. Da ich gerne Neues lerne und immer schon 
gerne geredet habe (auch zum Leidwesen meiner damaligen Lehr-
personen), suchte ich einen Beruf, in dem ich dies ausleben konnte. 
So kam es, dass ich die dreijährige Lehre zur Detailhandelsfachfrau 
Sportartikel absolvierte. Bereits während der Ausbildung war mir 
klar, ich möchte mehr. 

An meine Lehre hängte ich die Berufsmaturität «Gesundheit und 
Soziales» in Brugg an und besuchte den Vorkurs zur Ergänzungsprü-
fung in Bern. Im Herbst 2020 startete ich das Studium zur Oberstu-
fenlehrperson. Leider ist mein Englisch noch nicht ausreichend, um 
auch Lehrerin für dieses Fach zu werden. Das ist der Grund, weshalb 
ich mich für andere Lieblingsfächer entschieden habe: Mathematik, 
Natur und Technik und das neue Fach Wirtschaft – Arbeit – Haushalt. 

Im Sommer 2022 startete ich als Fachlehrperson an der ersten Real. 
Als angehende Lehrperson bin ich sehr froh, vom tollen Team in der 
Bläuen zu profitieren und zu lernen. 
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Mein Name ist Sabine Leuthard. Ich wohne mit meiner Familie in 
Gränichen. In meiner Freizeit treibe ich Sport, arbeite im Garten oder 
lese gerne. 

Ich unterrichte seit 28 Jahren an der Primarschule. Neben meiner Tä-
tigkeit als Klassenlehrerin habe ich als Praxislehrerin für Studentinnen 
und Studenten der Fachhochschule gearbeitet und war Mitautorin 
des Lehrmittels «Die Sprachstarken» für die zweite und dritte Klasse. 
Seit August unterrichte ich zusammen mit Jolanda Althaus die Klasse 
3a im Schulhaus Kretz.

Mein Name ist Caroline Haag. Seit diesem Schuljahr unterrichte ich 
an der 6. Klasse im Schulhaus Mühlematt mit einem 50% Pensum.  
Aufgewachsen im Bezirk Zurzach absolvierte ich meine Ausbildung 
zur Primarlehrerin an der HPL in Zofingen. Danach arbeitete ich lange 
als Klassenlehrerin im Fricktal, in Stein-Säckingen und in Magden. 
2014 zog ich mit meinem Mann nach Bern, wo auch unsere zwei 
Kinder auf die Welt kamen. Letztes Jahr kauften wir dann das Haus 
meiner Eltern in Erlinsbach und wohnen nun seit Juli hier im Ort. 
Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne in der Natur: Wandern in 
der Umgebung, Ski fahren in den Glarner Alpen, bräteln im Wald 
oder baden in der Aare. Nun freue ich mich auf die gute Zusammen-
arbeit mit der Klasse und dem Kollegium.

Ich heisse Sandra Arnold. Mit meiner Familie wohne ich schon lange 
in Erlinsbach. Seit August bin ich im Schulhaus Mühlematt Stellen-
partnerin von Annette Landis an der 4. Klasse und Englisch-Lehrerin 
an der 5. Klasse. Daneben schliesse ich mein Studium zur Primar-
lehrperson ab. Vorher habe ich über 20 Jahre als Informatik-Projekt-
leiterin in der Privatwirtschaft gearbeitet. Es ist für mich eine Her-
zensangelegenheit, nun im eigenen Dorf arbeiten zu dürfen. Als 
Ausgleich zum Schulalltag und Studium gehe ich gerne Mountain 
biken, Klettern und Skifahren.

Mein Name ist Marlis Olsen. Seit den Sommerferien darf ich an der 
5. Kl. Französisch unterrichten. Nicht nur meine Kinder, auch ich 
selbst besuchte hier im Dorf die Primarschule. Ich wohne und lebe 
hier. 
Die Freizeit verbringe ich mit der Familie im Garten, in der Küche 
mit dem Kochen für Freunde, oder beim Lesen eines interessanten 
Buches. Im Konzert oder Theater lasse ich mich motivieren zu Phan-
tasiereisen in die Welt der Kunst. Wenn es nicht regnet, radle ich 
gerne, schwimme in der Aare oder fahre Ski. Ich mag Reisen und 
fremde Kulturen mit verschiedenen Sprachen. Die Eindrücke davon 
finden oft den Weg ins Schulzimmer zu den Kindern.
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Mein Name ist Mirjam Wieland und ich unterrichte zusammen mit 
meinem Mann die dritte Klasse im Schulhaus Bläuen. Aufgewachsen 
bin ich im Kanton Luzern, wo ich bereits mehrere Jahre unterrichtet 
habe. Nach einem Reisejahr zieht es uns nun nach Aarau. Ich freue 
mich auf die Veränderungen und darauf, mich von den Menschen 
am neuen Wohnort und der neuen Arbeitsstelle inspirieren zu lassen. 
Wenn ich nicht gerade unterrichte, lasse ich nämlich meiner Kreati-
vität beim Schreiben, Zeichnen und Musizieren freien Lauf - und da 
ist jede neue Idee willkommen.

Ich heisse Jonathan Wieland und wie sie obigem Text entnehmen 
konnten, bin ich ab diesem Sommer nicht mehr nur Lebens-, sondern 
auch Stellenpartner meiner Frau. Das könnte sich wohl so mancher 
nicht vorstellen. In unserer Situation macht es Sinn. Und ich versi-
chere Ihnen hier: Feierabende und Wochenende halten wir frei von 
Unterrichtsabsprachen… Meistens.

Nach meiner Ausbildung in Zofingen unterrichtete ich vier Jahre an 
der Mittelstufe in Zetzwil. Dann verspürte ich den Drang noch etwas 
herumzukommen und verbrachte 2 Jahre mit Stellvertretungen an 
verschiedenen Schulen. Da das Coronavirus unsere Reisepläne vor-
erst über den Haufen warf, arbeitete ich noch ein Jahr an einer Son-
derschule der Kinderpsychiatrie Luzern, bevor meine Frau und ich 
unsere lang geplante Reise durch Europa antraten. Wieder ein Jahr 
später sind wir hier gelandet: In Erlinsbach, an einer tollen Schule mit 
einer aufgestellten Klasse. Und wenn ich beim Znacht gefragt werde, 
wie der Schultag war, sag ich einfach: «Gut.» Zumindest meistens.

Mein Name ist Nicole Waldmeier. Seit diesem Schuljahr unterrichte 
ich alle 6. Klässler:innen im Schulhaus Kretz im Fach Englisch. Einige 
Kinder nennen mich deshalb gerne «Mrs Wood».
Bereits sind einige Wochen vergangen und ich durfte die Schüler:in-
nen und ihre Eltern näher kennenlernen. Im «Kretzer» Team wurde 
ich herzlich aufgenommen und fühle mich sehr wohl.
Mit meiner Familie lebe ich in Oberentfelden. Nebst meinem kleinen 
Pensum in Erlinsbach arbeite ich als Schulleiterin in einer ländlichen 
Kleinschule und unterstütze Kinder in einem Lernatelier. Zu meinen 
Hobbys gehören Sport, Lesen, Reisen und die Mitarbeit im Kerzen-
ziehverein in Entfelden.
Mein Motto: Gemeinsam finden wir immer eine gute Lösung. Be-
ratung, Unterstützung und Förderung sind mir besonders wichtig, 
nicht nur fachlich, sondern auch persönlich.
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Ich heisse Andreas Sager-Locher, bin 59 Jahre alt und wohne mit 
meiner Familie in Erlinsbach. Nach meiner Erstausbildung zum 
Hochbauzeichner bildete ich mich berufsbegleitend weiter zum 
eidg. dipl. Bauleiter. Nach fünfzehnjähriger Tätigkeit im Bauwesen 
wechselte ich dann den Beruf und bildete mich zum Primar- und 
Realschullehrer weiter. Als erste Klasse übernahm ich eine Primar-
schulklasse am Landenhof in Unterentfelden, die ich in die Oberstufe 
begleiten durfte. Eine weitere berufsbegleitende Ausbildung zum 
Schulischen Heilpädagogen war die Folge. Vom Bauberuf kommend, 
habe ich mich sehr gefreut, als ich dann in Däniken eine Werkklasse 
der Oberstufe übernehmen durfte. Die vielen Veränderungen im 
Schulwesen führten dazu, dass ich diese Kleinklasse in die Regel-
klasse der Sek B überführen konnte. Nach einer langen Zeit an der 
Oberstufe im Unteren Niederamt wollte ich meine Erfahrung ander-
weitig einsetzen. Die Möglichkeit in Erlinsbach als Schulischer Heil-
pädagoge tätig zu sein reizte mich sehr. So wechselte ich auf den 
Sommeranfang an die Primarschule in Erlinsbach und betreue und 
begleite nun die Schülerinnen und Schüler der Schule Erzbachtal. 
Mein Ziel dabei ist es, dass die Schülerinnen und Schüler trotz ihrer 
Schwierigkeiten gerne in die Schule kommen können. Aus diesem 
Grund ist es mir wichtig, dass ich ihr ganzes Umfeld mit einbeziehe, 
um eine optimale Unterstützung gewährleisten zu können. Ich freue 
mich auf diese anspruchsvolle Arbeit, die mich in alle Schulhäuser 
der beiden Gemeinden führt.
«Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.» Henry Ford

Mein Name ist Christine Schmid. Ich wohne mit meiner Familie in 
Oftringen. Lange Jahre habe ich unsere Kinder begleitet und nun 
freue ich mich, als ehemalige Oberstufenlehrerin für Sprachen an 
der Primarstufe Englisch zu unterrichten und als Wiedereinsteigerin 
vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Gerne verbringe ich meine 
Freizeit mit der Pflege des Gartens und beim Wandern in den Ber-
gen.

Mein Name ist Andrea von Büren. Ich bin 37 Jahre alt und lebe in 
Rombach. Nach einer KV-Lehre, einem berufsbegleitendem Be-
triebswirtschaftsstudium und 18 Jahren im Bank- und Versicherungs-
wesen gelangte ich über den zweiten Bildungsweg zum Lehrerin-
nenberuf. Das entsprechende Teilzeitstudium durfte ich dieses Jahr 
abschliessen und seit dem neuen Schuljahr arbeite ich nun als 
Klassenlehrperson im Kindergarten Mühlematt. In meiner Freizeit 
bin ich gerne draussen beim Wandern oder Joggen.



42 Erlinsbacher Schulblatt 10 / 2022

Beda Hug führte mehr als fünfzig Lehrperso-
nen und war für mehr als dreissig Abteilun-
gen an vier Standorten zuständig. 

Seine ruhige, unaufgeregte Arbeitsweise 
wirkte sich positiv auf die Entwicklung der 
Schulverwaltung und Schulleitungskonfe-
renz aus. Er war unauffällig und stand nicht 
allzu gerne im Vordergrund. Viele zusätzli-
che Aufgaben hat er in selbstverständlicher 
Weise übernommen und als stiller Schaffer 
viel geleistet. Seine organisatorischen Fä-
higkeiten und die akribische Arbeitsweise 
zeichneten ihn besonders aus.

Unsere Kollegien, Vorstand und Schullei-
tung bedanken sich bei Beda Hug sehr herz-
lich für die grosse Arbeit und seinen riesigen 
Einsatz an unserer Schule. Für die Zukunft 
wünschen wir alles Beste und die Musse, die 
ihn stets begleiten möge. 

Pensionierung Stufenleiter Beda Hug
Beda Hug wurde anlässlich des traditio-
nellen Examenessens nach langem Wirken 
würdig verabschiedet. Auch all die persön-
lichen Verabschiedungen durch Lernende 
und Kollegien haben ihn sehr berührt.

Beda Hug startet in den späten Siebzigern 
des letzten Jahrhunderts als Lehrperson. 
Ab 1995 unterrichtete er bei uns während 
zehn Jahren an der Berufswahlschule in Er-
linsbach. Nach kurzen Wanderjahren trat 
er 2009 wieder bei uns ein, diesmal in der 
Funktion des Stufenleiters Primar und Kin-
dergarten.
Während dreizehn Jahre bekleidete er die-
ses Amt. In dieser Zeit vermochte er vieles 
zu bewegen und hat gegen hundert Lehr-
personen angestellt. Auf dem ausgetrock-
neten Markt mit grossem Mangel an qualifi-
zierten Fachkräften war dies eine schwierige 
und oft auch belastende Aufgabe.

Austritte

Mein Name ist Jolanda Althaus. Ich wohne mit meinem Mann und 
unseren zwei Kindern in Küttigen.
In meiner Freizeit bin ich gern draussen. Zusammen mit der Familie 
geniesse ich die Natur in der näheren Umgebung oder beim Wan-
dern in den Bergen. 
Seit 20 Jahren unterrichte ich an der Primarschule, mehrheitlich 
an der Unterstufe. Es bereitet mir grosse Freude, die Schulkinder 
in ihrem Lernen zu begleiten und ihre Fortschritte zu beobachten. 
Mit den Kindern in ein Thema abzutauchen und als Klasse voller 
Begeisterung kleine Wunder zu entdecken, das sind Momente, die 
das Unterrichten spannend machen.
Seit August 2022 arbeite ich zusammen mit Sabine Leuthard an der 
3. Klasse im Schulhaus Kretz. Ich freue mich darauf, die Kinder, die 
Elternschaft und das Dorf Erlinsbach besser kennenzulernen.






