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Schulleitung Endingen, Juni 2020 (1321) 

 

 

 

 

Liebe Eltern 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Nun geht ein bewegtes Schuljahr zu Ende. In den letzten Monaten haben wir alle viele neue 

Erfahrungen gesammelt. Es war schön zu sehen, wie Ihr Kinder grossartig beim Fernunterricht 

mitgemacht und so viel Neues gelernt habt. 

Ihnen, liebe Eltern, danken wir nochmals für die angenehme und gute Zusammenarbeit. 

 

Ein besonderer Dank gilt auch allen Eltern, die sich in der Elternvertretung engagiert haben. 

Vielen Dank für die vielen konstruktiven Rückmeldungen und Hinweise, das angenehme 

Miteinander. Ich freue mich jetzt schon auf den Austausch im neuen Schuljahr. Wie immer 

werden die Mitglieder für die Elternvertretung anlässlich der Elternabende im August gewählt.  

 

Wie bereits in einem früheren Schreiben erwähnt, findet die Schulschlussfeier schulintern 

(ohne Eltern) statt. Es ist uns wichtig, den austretenden 6. Klässlern trotz dieser 

aussergewöhnlichen Lage einen schönen Abschluss zu gestalten, an den sie sich gerne 

zurück erinnern. Eine Gruppe von Lehrpersonen ist mit den Vorbereitungen beschäftigt. 

 

Der ersten Schultag nach den Sommerferien ist der 10. August. 

In Endingen ist für alle Kindergärtner und die 2. bis 6. Klässler um 9.15 Uhr Schulstart. Für die 

neuen Erstklässler beginnt das Schuljahr erst um 10.20 Uhr.  

In Unterendingen starten alle vom Kindergarten bis zur 6. Klasse um 9.15 Uhr. 

 

 

Vorstellung der neuen Lehrpersonen:  

Sara Erni – Kindergartenlehrerin im Jobsharing in Unterendingen: 

Ich heisse Sara Erni und wohne mit meinem Mann und  

unseren beiden Kindern in Freienwil. Ich arbeite seit vielen  

Jahren auf der Kindergartenstufe, in den letzten Jahren vor  

allem als DaZ-Lehrperson. Nun freue ich mich sehr,  

gemeinsam mit meiner Stellenpartnerin im Kindergarten in  

Unterendingen wieder als Klassenlehrperson tätig zu sein!  

In meiner Freizeit lese ich gerne, mache Yoga, geniesse  

Spaziergänge oder Wanderungen in der Natur und freue  

mich darauf, hoffentlich schon bald wieder mit Freunden  

zusammen zu sein. 
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Sonia Hess – DaZ-Lehrerin Primarstufe: 

Seit 20 Jahren arbeite ich mit viel Freude als Primarlehrerin. Ich 

begann als Unterstufenlehrerin, wechselte nach ein paar Jahren in die 

Grundstufe und seit 12 Jahren (ab Geburt des 1. Kindes) unterrichte ich 

als DaZ Lehrperson.  

Die jahrelange Arbeit mit mehrsprachigen Kindern aus verschiedenen 

Kulturen empfand ich stets als sehr vielfältig und bereichernd. Aus 

diesem Grunde entschloss ich mich 2018 die Zusatzausbildung zur 

DaZ Lehrperson an der PH FHNW in Brugg zu absolvieren. 

Durch diese fundierte Ausbildung fühle ich mich nun gut gerüstet für die 

neue Wirkungsstelle in Endingen. Ich freue mich sehr darauf. 

 

 

André Birri – Assistenz im Englischunterricht: 

Ich wohne mit meiner Frau schon 40 Jahre in Endingen. Unsere drei 

Kinder sind erwachsen. Nachdem ich von 1973 bis 75 den 

Sonderkurs zum Umschulen von Berufsleuten zu Lehrern besucht 

habe, übernahm ich in Nussbaumen eine Stelle an der Realschule. 

Nach 10 Jahren wechselte ich an die Primarschule in Würenlingen, 

wo ich bis zu meiner ordentlichen Pensionierung im Jahre 2013 im 

Schulhaus Weissenstein unterrichtet habe. Seit einem Jahr bin ich als 

Rentner im Klassenzimmer in Unterendingen tätig und übernehme 

nun noch eine Assistenz im Englischunterricht. 

 

 

Hansueli Brauchli – Assistenz allg. und im Französischunterricht: 

Ich geniesse das Privileg, heute nicht mehr arbeiten zu müssen, 

sondern arbeiten zu dürfen. Nach vielen Berufsjahren als 

Geschäftsführer eines Industriebetriebs bin ich über „Senioren im 

Klassenzimmer“ erstmals an die Primarschule Endingen gekommen. 

Das hat mir so gut gefallen, dass ich noch einen Weiterbildungskurs 

besucht und ein Assistenz-Pensum übernommen habe. Ich 

unterstütze Lehrpersonen mit grossen Klassen und fördere Schüler 

und Schülerinnen im Einzelunterricht. Mich motiviert es sehr, zu 

sehen, dass die Kinder heute praxisgerecht auf die Anforderungen 

des späteren (Berufs-) Lebens vorbereitet und vielfältig gefördert 

werden. 

 

 

Kindergarten blau – Vakant 

Hier sind wir immer noch auf der Suche, sobald wir jemanden gefunden haben werden wir Sie 

umgehend informieren. 
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Esther Abt - Aufgabenhilfe / Assistenz: 

Ich heiße Esther Abt, bin Mutter von drei erwachsenen Kindern und 

wohne seit 22 Jahren in Würenlingen. Viele Jahre arbeitete ich in 

meinem erlernten Beruf als Dekorationsgestalterin, im Kulissen- und 

Standbau, aber auch einige Jahre im Gastgewerbe. Seit 7 Jahren bin 

ich nun als Klassenassistenz tätig, 6 Jahre davon habe ich zwei Kinder 

mit besonderen Bedürfnissen durch ihren Schulalltag begleitet und die 

Klassenlehrperson im Unterricht unterstützt. In meiner Freizeit bin ich 

viel draussen, mit meinem Hund in der Natur, im Sommer bei meinem 

Partner auf der Alp, in meinem grossen Garten und in meinem kleinen 

Rebberg. Sehr gerne koche ich für Familie und Freunde und geniesse das gemütliche 

Zusammensein. Wenn ich denn dazu komme, nehme ich gerne ein gutes Buch zur Hand.  

Ich freue mich auf neue Erfahrungen und Herausforderungen in der Schule Endingen, als 

Aufgabenhilfe und als Assistenz. 

 

Das Jahresmotto im Schuljahr 2020/2021 wird sein «De Natur uf de Spur». Wir sind 

gespannt, was die Kinder bei dieser «Spurensuche» alles entdecken werden. 

 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch den Jahresplan für das neue Schuljahr. Wir 

möchten Sie darauf hinweisen, dass neu am Fasnachtsmontag der Unterricht am Vormittag 

nach Stundenplan stattfindet. Der Nachmittag ist schulfrei. Wie schon zu einem früheren 

Zeitpunkt erwähnt, liegen im neuen Schuljahr vier und nicht nur drei Wochen Unterricht 

zwischen Weihnachts- und Sportferien.  

 

Das «ABC der Schule Endingen» (bisher «A-Z») erscheint ab diesem Schuljahr in einem 

neuen Layout mit vielen Ergänzungen. Das hat uns auch dazu bewogen, es an alle Familien 

zu verteilen.  

 

Ursprünglich war geplant, die Kommunikations-App KLAPP erst auf das neue Schuljahr 

einzuführen. Wegen oder Dank Corona haben wir das vorgezogen. Leider kann noch nicht in 

allen Klassen und auch von der Schulleitung aus damit kommuniziert werden. Es sind immer 

noch einige Eltern, die die App noch nicht heruntergeladen haben. Wir bitten Sie dies 

unbedingt zu tun, damit wir flächendeckend damit arbeiten können. Falls Sie Unterstützung 

brauchen, können Sie sich gerne an die Klassenlehrpersonen wenden. Sie wird direkt helfen 

oder Unterstützung vermitteln. Die Eltern der neuen Kindergartenkinder werden bezüglich 

KLAPP noch vor den Sommerferien informiert. 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass auch während dem Ramadan die Schulpflicht für alle 

Kinder gleich ist. Sollte Ihr Kind verhindert sein, steht es Ihnen selbstverständlich frei, einen  

Q-Halbtag zu beziehen. Dieser muss aber wie immer im Voraus bei der Klassenlehrperson 

angemeldet werden.  
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Nun liegen noch ein paar Wochen Unterricht vor uns. Anschliessend wünschen wir Ihnen 

wunderschöne und vor allem auch erholsame Sommerferien. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Marion Haldemann 

 

 

 

 

J u n i 
DO 11.  Fronleichnam schulfrei 

FR 12. Fronleichnamsbrücke schulfrei 

J u l i 
DO 02. Zeugnisabgabe  

FR 03. Schuljahresschluss  Nachmittag schulfrei 

MO – FR 06.07.-
07.08. 

Sommerferien  

    

A u g u s t  

MO 10.  

Schuljahresbeginn:  
Unterendingen Kindergarten bis 6. Klasse: 
Endingen Kindergarten / 2.-6. Klasse: 
Endingen 1. Klasse: 

 
09.15 Uhr 
09.15 Uhr 
10.20 Uhr 

 


