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Schulleitung Endingen, 3. Juli 2020 (1321) 

 

 

 

 

Liebe Eltern 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Nun bekommen Sie vor den Sommerferien doch noch einmal Post von mir. Die Auswertung 

der jährlichen Umfrage unter den Schülern der 3. und 6. Klasse und den Eltern der grossen 

Kindergarten-Kinder, der 3. und der 6.-Klässler hatten wir bisher noch nicht kommuniziert. Da 

die 6.-Klässler uns nun verlassen, wollte ich die Information unbedingt noch in diesem 

Schuljahr verschicken.  

 

Auswertung Umfrage 

Erfreulich konnten wir feststellen, dass sich 93% der Schülerinnen und Schüler nach eigenen 

Angaben an der Schule wohl fühlen. (98% fühlen sich aus Sicht der Eltern an der Schule 

wohl.) Auch geben deutlich mehr Eltern an, dass ihre Anliegen von der Schule ernst 

genommen werden.  

Im Vergleich zu den vorherigen Jahren haben viel mehr Eltern den Eindruck, dass die 

Lehrpersonen den Kindern zeigen, wie sie gut lernen können und ebenfalls deutlich mehr 

Eltern berichten, dass die Tochter/ der Sohn die Arbeitsanweisung der Lehrpersonen versteht. 

Dieser Eindruck wird von den Kindern unterstrichen. Es geben nämlich mehr Kinder an, dass 

sie die Hausaufgaben ohne fremde Hilfe lösen können. 

 

Verbesserungen gab es in vielen Bereichen: Die Absprachen unter den Lehrpersonen 

betreffend Fördermassnahmen werden als besser wahrgenommen. Wesentlich mehr Kinder 

geben an, dass sie von den Lehrpersonen gelobt werden und dass der Unterricht 

abwechslungsreich ist. Dies sind nur drei Beispiele. (Die vollständige Auswertung finden Sie 

auf unserer Website) http://schule-endingen.ch/wp-

content/uploads/2020/07/Korr_Vergleich_Eltern_Sch%C3%BCler_20200615_mlh.pdf 

 

Auffallend ist das Empfinden von 36% der Kinder, dass Schülerinnen und Schüler an unserer 

Schule ausgegrenzt werden. Dieser Wert war im vergangenen Jahr leider schon gleich 

schlecht. Auch glauben 36% der Kinder, dass nicht alle fair miteinander umgehen. Hier lag der 

Wert letztes Jahr leider noch höher.  

Dies sind für uns Zeichen, dass wir wirklich dringend auf eine schulische Sozialarbeit 

angewiesen sind. Lehrpersonen und Schulleitung brauchen die Unterstützung von 

Fachpersonen.  

Wir bitten Sie daher jetzt schon nachdrücklich, sich für eine Schulsozialarbeit an unserer 

Schule anlässlich der Gemeindeversammlung im Herbst einzusetzen.  

 

http://schule-endingen.ch/wp-content/uploads/2020/07/Korr_Vergleich_Eltern_Sch%C3%BCler_20200615_mlh.pdf
http://schule-endingen.ch/wp-content/uploads/2020/07/Korr_Vergleich_Eltern_Sch%C3%BCler_20200615_mlh.pdf
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Da wir aber möglichst bald etwas zur Verbesserung des Klimas – vor allem auf dem 

Pausenplatz und dem Schulweg – herbeiführen möchten, habe wir jetzt schon eine 

Fachperson beigezogen. 

Herr Urs Urech (www.urs-ure.ch) wird mit den Kindern nach den Sommerferien ein Projekt 

starten. In einer ersten Phase wird er mit den Buben ab er 3. Klasse in Endingen arbeiten. 

Herr Urech hat übrigens schon vor einigen Jahre während Frau Lehner Schulleiterin war, ein 

Projekt an unserer Schule durchgeführt. 

 

Kindergarten blau 

Wir freuen uns, dass Herr Massmünster ab dem neuen Schuljahr die Leitung des blauen 

Kindergartens übernimmt. Wir wünschen Herrn Massmünster einen guten Start. Hier stellt er 

sich selber vor:  

 

Vorstellung Herr Massmünster 

Ursprünglich war ich in der elektronischen Ton- und Bildverarbeitung tätig. Bald wurde mir 

jedoch klar, dass ich meine Zeit dazu nutzen möchte, um Kinder auf 

ihrem Weg ins selbstständige Leben ein Stück zu begleiten. Meine 

Ausbildung zum Kindergartenlehrer habe ich vor acht Jahren auf 

dem zweiten Bildungsweg abgeschlossen. Zu Beginn habe ich drei 

Jahre in einem Regelkindergarten und anschliessend zwei Jahre in 

einem Waldkindergarten gearbeitet. In den letzten Jahren konnte ich 

durch diverse Stellvertretungen in den Kantonen Aargau und Zürich 

Einblicke in unterschiedlichste Schulen gewinnen. Vor kurzem bin 

ich nach Wettingen gezogen und freue ich mich nun darauf, ab dem 

kommenden Schuljahr wieder eine feste Stelle anzutreten. Neben meinem beruflichen 

Engagement geniesse ich meinen Freiraum meistens bei sportlichen Aktivitäten in der Natur 

und wann immer möglich in der für mich sehr wundervollen Bergwelt. 

 

Ausblick 

Anfangs Schuljahr finden in allen Klassen die Elternabende statt. Diese Informations-

veranstaltungen sind sehr wichtig. Den Lehrpersonen ist es natürlich unmöglich, alle Eltern 

individuell zu informieren. Auch haben Sie als Eltern an diesem Abend immer Gelegenheit den 

Lehrpersonen oder mir als Schulleitung Fragen zu stellen. Für viele Eltern ist die Teilnahme an 

den Elternabenden selbstverständlich. Leider mussten wir in der Vergangenheit immer wieder 

feststellen, dass Eltern nicht erscheinen und somit diese wichtige Möglichkeit des 

Austausches verpassen. Wir möchten Sie daher darauf hinweisen, dass die Teilnahme an den 

Elternabenden obligatorisch ist. Die Daten sind ja schon lange bekannt.  

 

Bisher haben wir vom Kanton noch keine neuen Weisungen betreffend Corona bekommen. 

Falls aufs neue Schuljahr Änderungen in Kraft treten sollten, werden wir Sie umgehend 

informieren. 

http://www.urs-ure.ch/
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Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern wunderschöne und erholsame Ferien. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Marion Haldemann 

 

 

 

 

J u l i 
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 

 


