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Elternwoche statt Elternmorgen

Geschichte des Elternmorgens
unser Bedürfnis nach einem Gemeinschaftsanlass und dem
Der Elternmorgen hat an unseren Vorgängerschulen und auch Bedürfnis vieler Eltern, einen vertieften Einblick ins Schullean der Kreisprimarschule Chrüzlibach eine lange Geschichte. ben zu erhalten, unter einen Hut zu bringen.
Der Anlass fand vermutlich erstmals am 24. Oktober 1998 in
Baldingen statt und war in den Folgejahren fester Bestandteil Elternwoche statt Elternmorgen 2018
des Jahresprogrammes der Kreisschule Baldingen- Böbikon. Wir haben beschlossen, vorerst einmal im Schuljahr
Nach dem Zusammenschluss mit der Primarschule Rekingen 2018/2019, den Elternmorgen durch eine Elternwoche zu erblieb der Elternmorgen an der Kreisprimarschule Chrüzlibach setzen. Der für den 27. Oktober geplante Elternmorgen ﬁndet
erhalten und wurde in die
deshalb nicht statt.
Kreisprimarschule Belchen
exportiert. Es verwundert
Dafür laden wir in der Woche
deshalb nicht, dass er bis
vom 22. bis 26. Oktober zu einer
zum letzten Jahr immer wieganzen Reihe von Besuchs- und
der eine Neuauﬂage erfuhr.
Mitmachmöglichkeiten ein. Das
Die ursprüngliche Idee war,
detaillierte Angebot ist in dieser
dass an diesem Morgen ElAusgabe der Wundernase zu ﬁntern und ihre Kinder gemeinden.
sam arbeiten, spielen,
Elternmorgen Chrüzlibachtal 2012
lernen, Spass haben. Das
Miteinander stand im Zentrum. Es gab Elternmorgen gemein- Neben verschiedenen Besuchs- und Mitmachmöglichkeiten an
sam mit der Feuerwehr, zum Thema Neue Unterrichtsformen allen Stufen besteht am Morgen des 25. Oktober die Möglichund so weiter und so weiter. Meist wurde in Ateliers gemein- keit in der Kaﬀeestube in Rekingen (Pavillon) in ungezwungesam gebastelt, gesungen, gerechnet, gemalt.
nem Rahmen mit Schulleitung und anwesenden LehrerInnen
in Kontakt zu treten, Informationen zu Mittagstisch und TagesVeränderungen
strukturen zu erhalten.
In den letzten Jahren hat sich an unserer Schule die Schulschlussfeier mehr und mehr zu einem ähnlichen Anlass ent- Ausser für die Arbeit am Waldsofa sind keine Anmeldungen
wickelt, zu einem Anlass, an dem Eltern und SchülerInnen
nötig. Wir hoﬀen auf regen Besuch in unseren Angeboten.
gemeinsam etwas tun. Wir sind weggekommen von der tradi- Selbstverständlich stehen unsere Türen auch ausserhalb der
tionellen Form: SchülerInnen führen vor - Eltern schauen zu. Elternwoche weiterhin oﬀen.
Zudem ist unsere Schule erfreulicherweise gewachsen, das
heisst, mehr Kinder und mehr Eltern nehmen am Elternmor- Wir werden die Eltern nach der Elternwoche zu unserem Angen teil, die Organisation ist viel schwieriger, der Platz ist viel gebot befragen, wir möchten wissen, ob das Angebot angeknapper geworden. Weil dieser wegen des Schulhausneubaus kommen ist, was gepasst und was gefehlt hat. Wir bedanken
2018 noch viel knapper ist, haben wir uns überlegt, wie wir uns jetzt schon für die Rückmeldungen.

Elternmorgen Belchen 2014

Abschied von Petra Biland, Sabine
Reisinger und Daniel Bächinger
Leider haben uns drei LehrerInnen am Ende des letzten
Schuljahres verlassen. Wir haben sie ungern ziehen lassen
und werfen hier noch einmal einen Blick zurück in die gemeinsame Zeit.

Petra Biland
hat ab August 2013 an der Kreisprimarschule Belchen unterrichtet. Neben ihrem
grossen Pensum als Mutter und Familienfrau hat sie jeweils zwischen sieben und elf
Lektionen als Fachlehrerin an verschiedenen Klassen und Stammgruppen unterrichtet. Ihre grosse Erfahrung, ihre Bereitschaft
sich über ihr Pensum hinaus für die SchülerInnen und unsere Schule zu engagieren und ihre kritische
und selbstkritische Haltung fehlen uns.

Sabine Reisinger
unterrichtete ab August 2014 an der Kreisprimarschule Belchen. Sie teilte sich mit Daniel Bächinger
die Verantwortung für eine 3./4. Primar.
Später engagierte sie sich vor allem als
Fachlehrerin für Musik und unterrichtete
auch die Musikgrundschule. Sie wurde
zum “musikalischen Gewissen” unserer
Schule. Wir vermissen ihre fröhliche Art
und ihr übergrosses Engagement für die Musik.
Daniel Bächinger
teilte sich ab August 2014 die Verantwortung für eine Mittelstufenklasse der Kreisprimarschule
Belchen. Neben seinen grossen
musikalischen Kompetenzen
brachte er sein Wissen für Gestalten und Handarbeit und seine
Liebe zur Mathematik ein. Gemeinsam mit Sabine Reisinger
trug er die Verantwortung für eine glanzvolle Abschiedsvorstellung der Kreisprimarschule Belchen.

Die drei LehrerInnen haben das Erbe der Kreisprimarschule
Belchen in die Kreisprimarschule Chrüzlibach hineingetragen,
haben sich für den intensiven, spannenden und manchmal
schmerzvollen und schwierigen Zusammenführungsprozess
engagiert und viel dazu beigetragen, dass die neue Schule
einen guten und erfolgreichen Start erleben durfte.
Wir danken ihnen für ihren Einsatz, das Herzblut, das Engagement für die SchülerInnen und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.

Schulleitungsinfos
DANKE
Seit den Sommerferien teilen wir den Ruchbuck mit Bauarbeitern und Baumaschinen. Wir freuen uns auf das neue
Schulhaus und danken für die grosse Unterstützung in der
(Stimm-) Bevölkerung!

LÄUSE
Läuse sind unappetitlich, unangenehm, sie machen Arbeit
und verursachen Kosten...
Wir scheinen die Viecher irgendwie nicht los zu werden,
immer wieder müssen wir Rita Indermühle zur Kontrolle
einladen.
Wir bitten um Unterstützung bei der Bekämpfung der
Plage. Informationen dazu sind unter www.kps-chruezlibach zu ﬁnden.
Wir erlauben uns, künftig die Eltern betroﬀener Kinder zu
einem Infogespräch einzuladen. Herzlichen Dank für das
Verständnis!

Termine
29.09. - 14.10.
22. 10. - 26.10.
01.11./02.11.
08.11.
13.11.
21.11.
11.12.

Chrüzlibach

Herbstferien
Elternwoche
Allerheiligen (unterrichtsfrei)
Nationaler Zukunftstag
Tag der Pausenmilch
Liechtliumzüge
Roratefeier in Baldingen

Editorial
Das Infoblatt „D’ Wundernase“ berichtet in unregelmässigen
Abständen darüber, was sich an der Kreisprimarschule Chrüzlibach tut.
Es richtet sich an alle Eltern unserer SchülerInnen, an jene mit und auch
an jene ohne „Wundernasen“.
Verantwortlich für den Inhalt ist

Peter Wunderlin, Schulleiter
Schulhaus Ruchbuck
5332 Rekingen
chruezlibach.schulleitung@schulen-aargau.ch
056 249 03 00 oder 079 318 62 42

