Newsletter Schuljahr 2021/22
Bald beginnt das neue Schuljahr und wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Die allgemeinen Informationen über die Schule finden Sie in der Broschüre, welche Sie beim Kindergartenstart erhalten haben
bzw. auf dem Internet.
Schulstart neues Schuljahr
Die Begrüssung zum neuen Schuljahr mit allen Kindern und Eltern auf dem Pausenplatz fällt leider auch
dieses Jahr auf Grund der momentanen Corona-Situation aus. Der Unterrichtsbeginn am ersten Schultag
ist für alle Kinder um 9 Uhr. Bitte beachten Sie zudem die Informationen der Lehrperson Ihres Kindes.
Unterlagen für das neue Schuljahr
Bitte beachten Sie, dass Anmeldungen für die Tagesbetreuung/Mittagstisch/Hausaufgabenstunde bis
am 14. Juni 2021 erfolgen müssen. Die Anmeldungen stehen auf dem Internet unter www.rudolfstetten.ch / Bildung / Angebote zur Verfügung oder können im Schulsekretariat (056 648 22 62 oder
info@schule-rudolfstetten.ch) angefordert werden. Falls nötig unterstützen wir Sie auch gerne persönlich im Sekretariat.
Den Ferienplan und die Schultermine finden Sie auf www.rudolfstetten.ch / Bildung / Informationen. Alle
weiteren Informationen wie Schulordnung, Leitbild, Hausaufgaben etc. finden Sie in den Broschüren auf
dem Internet unter www.rudolfstetten.ch / Bildung / Informationen / Reglemente.
Beim Stundenplan und der Gruppeneinteilung können in Einzelfällen (ausserordentlicher Schülerzuwachs oder -abgang) noch geringfügige Änderungen erfolgen. Einen Zuteilungsbrief erhalten Sie, wenn
Ihr Kind einer neuen Klasse zugeteilt wird.
Tagesbetreuung
Wir freuen uns sehr über den Zulauf zu unserem erweiterten Tagesbetreuungsangebot. Seit Januar 2020
ist auch der Mittagstisch Teil unserer Tagesbetreuung.
Wir bieten im neuen Schuljahr wieder eine Hausaufgabenstunde an. In der Hausaufgabenstunde können
alle angemeldeten Kinder am Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 16 Uhr oder 16 bis 17 Uhr
ihre Hausaufgaben erledigen. Wenn die Kinder die Hausaufgaben vor Ablauf der angemeldeten Stunde
erledigt haben, können sie noch unter Aufsicht in der Tagesbetreuung spielen. Die Betreuungspersonen
unterstützen die Schüler und Schülerinnen nach Möglichkeit, werden aber keine Nachhilfe erteilen.
Für weitergehende Nachhilfe müssen Sie private Angebote nutzen. Das Anmeldeformular für die Tagesbetreuung, auf welchem auch die Anmeldung für die Hausaufgabenstunde möglich ist, ist als PDF-Formular auf dem Internet aufgeschaltet. Sie können es online ausfüllen, auf Ihrem Rechner abspeichern
und uns per Mail oder per Post zukommen lassen. Anmeldungen bitte bis spätestens 14. Juni einreichen.
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Meldung bei Krankheit Ihres Kindes
Die Schule trägt die Verantwortung für die Kinder während der Schulzeit. Das heisst, wenn ein Kind nicht
zum Unterricht erscheint, muss die Lehrperson die Eltern kontaktieren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie
Ihr Kind täglich abmelden, wenn es krank ist. Die Lehrperson Ihres Kindes teilt Ihnen jeweils zu Beginn
des Schuljahres mit, wie Krankheitsmeldungen entgegengenommen werden (per Mail und/oder per Telefon). Sollten Sie eine Lehrperson nicht erreichen, melden Sie sich bitte ab 07.45 Uhr im Sekretariat
über 056 648 22 62. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule. Kranke Kinder werden nach
Hause geschickt.
Schulareal und Pausenplatz, Schulweg
Es ist uns ein Anliegen, dass während der Unterrichtszeit in den kleinen und grossen Morgenpausen
möglichst keine Eltern auf dem Areal anwesend sind, welche ihr Kind abholen oder betreuen. Kinder
könnten die dort anwesenden Personen als „fremd“ bezeichnen, unsicher werden und den Lehrpersonen
zurückmelden, dass sich fremde Personen auf dem Areal befinden. Wir verweisen diesbezüglich auf die
Schulordnung. In der grossen Morgenpause tragen die Lehrpersonen, welche die Pausenaufsicht durchführen, Leuchtwesten. Damit stellen wir sicher, dass die Kinder die Pausenaufsicht schnell erkennen und
bei Bedarf an diese gelangen können.
Gerne möchten wir Sie und Ihre Kinder ermuntern, den Schulweg zu laufen. Der Schulweg bietet den Kindern die Möglichkeit zu wertvollen Erlebnissen, Entdeckungen in der Natur, Begegnungen mit Kameraden sowie Bewegung für eine gute Gesundheit. Der Schulweg ist ein Freiraum, in dem die Kinder nicht
ständig von Eltern oder Lehrkräften beaufsichtigt werden. Dadurch können sie ungestört Erfahrungen
sammeln, die für ihre persönliche Entwicklung wichtig sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder unter:
http://www.verkehrsclub.ch/unsere-themen/schulweg/
http://www.bfu.ch/de/ in-der-schule
Tastaturschreiben
In der 4. Klasse bieten wir jeweils als zusätzliche Lektion Tastaturschreiben an. Die Kinder besuchen 14täglich den Tastaturschreibunterricht (gemäss Stundenplan). Genauere Informationen erhalten Sie bei
Beginn des neuen Schuljahres direkt von der Lehrperson für Tastaturschreiben.
Neue Lehrpersonen an unserer Schule
Ganz herzlich begrüssen wir unsere neuen Lehrpersonen, welche sich Ihnen hier kurz vorstellen.

Sandra Appoloni, TTG-Lehrperson

Grüezi mitenand. Ich heisse Sandra Appoloni-Fehlmann, bin 42 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Töchter im Alter von 5 und 8 Jahren. Ich habe mich zur Schneiderin ausbilden lassen mit dem Ziel, «Handarbeitslehrerin» zu werden. Auf Umwegen und mit ein paar Jährchen dazwischen, habe ich dieses Ziel nun erreicht.
Ich freue mich riesig, ab August 2021 textiles und technisches Gestalten an der
Schule Rudolfstetten zu unterrichten.
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Renate Brem, 1. Klasse

Ich heisse Renate Brem, bin 32 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und
unseren zwei Söhnen in Bremgarten. Nach fast vier Jahren Familienpause
freue ich mich sehr, wieder in den Schulalltag einzusteigen. Ich bin gespannt darauf, die neuen Erstklässler und Erstklässlerinnen kennen zu lernen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen, ihren Eltern und
den anderen Lehrpersonen.

Stefanie Felder, 6. Klasse
Ich bin Stefanie Felder, 23 Jahre alt und wohne seit kurzem in Hermetschwil-Staffeln. Ich studiere an der Pädagogischen Hochschule FHNW in
Brugg-Windisch. Während meiner Freizeit spiele ich Basketball und habe
eine Leidenschaft für Zumba. Zudem liebe ich das Reisen. Ab diesem Sommer werde ich mit einem 50%-Pensum in der 6. Klasse in Rudolfstetten unterrichten. Ich freue mich auf die Klasse und das Lehrerteam.

Ramona Juchli, Kindergarten Sport

Ich bin Ramona Juchli, 24 Jahre alt und wohnhaft in Zufikon. Nach den Sommerferien werde ich den Sportunterricht der Kindergärten Schössler und
Dorf 2 übernehmen. Dies ist für mich der optimale Berufseinstieg, da ich
zeitgleich mitten im Studium an der PH FHNW in Brugg-Windisch stecke. Ich
freue mich sehr darauf, meine erste Stelle als Lehrperson antreten und die
Kinder auf ihrem Weg begleiten zu dürfen.
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Lina Nasrallah, Lehrperson Französisch
Mein Name ist Lina Nasrallah, ich bin 38 Jahre alt und habe drei Kinder. Ich
habe Pädagogik studiert und die französische Sprache ist meine Leidenschaft. In meiner Freizeit spiele ich Gitarre, lese gerne und geniesse die Natur.
Als zukünftige Französischlehrperson Ihres Kindes freue ich mich darauf, Ihr
Kind während seines Schuljahres begleiten zu dürfen. Es ist mein Anliegen
dafür zu sorgen, dass sich Ihr Kind rundum wohl fühlt, es mit der französischen Sprache vertraut wird und wir gemeinsam ein erfolgreiches und spannendes Jahr verbringen.

Michele Affentranger, 3. Klasse
Ich heisse Michèle Affentranger und mein treuer Begleiter hört auf den Namen Leo.
In Rudolfstetten bin ich selbst zur Schule gegangen und
beginne hier nun meine Karriere als Lehrperson. Ich
habe bereits eine 5. und 6. Klasse an einer staatlich anerkannten Privatschule geführt sowie als Heilpädagogin
an einer QUIMS-Schule gearbeitet. Mir ist ein angenehmes Lernklima für alle Beteiligten in der Klasse sehr
wichtig, denn dies ist für mich die Basis jedes Lernerfolges.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kindern, den Eltern und dem gesamten Lehrerteam.

Lorena Stutz, Schulverwaltungsangestellte

Mein Name ist Lorena Stutz, ich wohne in Fischbach-Göslikon und bin 18 Jahre
alt. Diesen Sommer schliesse ich die Ausbildung zur Kauffrau EFZ bei der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg ab. In meiner Freizeit engagiere ich mich als
Turnerin und Jugendleiterin im Turnverein.
Ich freue mich, ab dem kommenden Schuljahr die Schule Rudolfstetten-Friedlisberg im Sekretariat zu unterstützen.
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Wer unsere Schule verlassen wird

Barbara Bettenmann
Barbara hat uns als Heilpädagogin und Assistenz in den Kindergärten Steinhüsli I und II während eines
Jahres unterstützt. Wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute.

Marion Biero
Marion Biero war während zwei Jahren an der Mittelstufe als Lehrperson und als Französischlehrperson
tätig. Sie verlässt unsere Schule für eine neue Herausforderung. Wir danken ihr herzlich für ihre Arbeit
und wünschen ihr alles Gute.

Ulrike Dubach
Ulrike Dubach hat während 19 Jahren als Kindergartenlehrperson in verschiedenen Pensen und Kindergärten gearbeitet. Sie tritt ihren wohlverdienten Ruhestand an. Wir danken Ulrike Dubach sehr herzlich
für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute und viel Musse für den neuen Lebensabschnitt.

Vreni Füglistaller
Vreni Füglistaller hat während 33 Jahren an unserer Schule als Primarlehrperson in verschiedenen Pensen gearbeitet. Sie verlässt unsere Schule, um den wohlverdienten Ruhestand und ihre Enkelkinder zu
geniessen. Wir danken ihr sehr herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute.

Regula Gehrig
Regula Gehrig hat während eines Jahres die zusätzlichen Logopädie-Lektionen übernommen. Wir danken
ihr herzlich für diese Unterstützung und wünschen ihr alles Gute.

Siria Grundy
Siria Grundy hat an unserer Schule während vier Jahren als Primarlehrperson an der Mittelstufe unterrichtet. Sie ist im Dezember zum zweiten Mal Mutter geworden. Wir danken Siria Grundy ganz herzlich
für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute.

Suzanne Jansen
Suzanne Jansen verlässt unsere Schule nach 20 Jahren als Lehrperson an der Unterstufe, um ihren wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Wir danken ihr sehr herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihr alles
Gute und viel Zeit und Freude mit den Enkelkindern.

Jacqueline Mueller
Jacqueline Mueller hat während 20 Jahren zusammen mit Suzanne Jansen an unserer Schule als Lehrperson an der Unterstufe unterrichtet. Auch sie verlässt unsere Schule, um ihren vorzeitigen, wohlverdienten Ruhestand zu geniessen. Wir danken ihr sehr herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute.

Katja Reutimann
Katja Reutimann hat acht Jahre an unserer Schule als Assistenz- und DaZ-Lehrperson in verschiedenen
Klassen gearbeitet. Wir danken ihr ganz herzlich für ihren Einsatz für die Kinder und wünschen ihr alles
Gute.
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Dominique Scherer
Dominique Scherer hat neun Jahre als Kindergartenlehrperson mit verschiedenen Pensen gearbeitet. Sie
verlässt unsere Schule, um näher am Wohnort arbeiten zu können. Wir danken ihr sehr herzlich für ihren
Einsatz und wünschen ihr viel Erfolg an der neuen Schule.

Lilian Sigrist
Lilian Sigrist hat uns ein Jahr als Assistenzlehrperson in verschiedenen Klassen unterstützt. Wir danken
ihr herzlich für ihre Arbeit und wünschen ihr alles Gute.

Effi Tanner
Effi Tanner hat während eines Semesters als TTG-Lehrperson unterrichtet. Wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute.

Ulrike Vogel
Ulrike Vogel hat während 13 Jahren das Schulsekretariat am Laufen gehalten. Sie hat sich entschieden,
den vorzeitigen Ruhestand und ihr Enkelkind zu geniessen. Wir danken ihr sehr herzlich für ihren Einsatz
und wünschen ihr viel Freude und Musse in ihrem neuen Lebensabschnitt.

Zivildienstleistende Luca Studer, Jérôme Burlet und Nicolas Bruggisser
Luca Studer, Jérôme Burlet und Nicolas Bruggisser haben unsere Klassen mit ihrem Einsatz unterstützt.
Wir danken ihnen herzlich und wünschen ihnen alles Gute.

Wir danken Ihnen allen herzlich für die gute Zusammenarbeit während dieser schwierigen Phase und
sind zuversichtlich, dass wir auch weiterhin so gut durch die Pandemie kommen und dieses Schuljahr
erfolgreich abschliessen können. Wir wünschen allen einen angenehmen Abschluss in ihren Klassen,
schöne Sommertage und einen guten Start im neuen Schuljahr.

Freundliche Grüsse
SCHULE
RUDOLFSTETTEN-FRIEDLISBERG
Schulpflege, Schulleitung und Lehrerschaft
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