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Vollbestand im RIK: die drei Klassen sind bis zu den Sportferien mit je zwölf Schülerinnen und Schülern aus 16 
Ländern unterwegs – kosmopolitisch wie immer: von Brasilien über die Ukraine, den Iran bis nach Nepal. 

„Stetig ist nur der Wandel“ – dieses Zitat gilt gerade auch für unser arg ramponiertes Jahresprogramm, das auch 
die Kontakte mit den Eltern minimiert (Besuchtage…). Dass wir trotzdem einen vorweihnächtlichen Anlass im 
Haus durchführen und die Plakatauktion in einem Online-Format stattfindet, spricht für den Erfindungsgeist und 
die Anpassungsfähigkeit der verantwortlichen Lehrpersonen – Danke! 

Nicht zu retten ist das Schneesportlager im März, mit dessen Absage auch die Projektwoche in den Juni umzieht. 
Ein schwerer Schlag für alle, die sich schon lange auf den traditionellen Abstecher ins Bündner Oberland freuten. 

Grosse Themen auch sonst auf der Schulagenda: die mögliche Fusion mit Baden, die Schulraumplanung und vor 
allem auch ein unter dem Begriff «Neue Führungsstrukturen» segelndes Projekt: wie wird ab dem 1.1.2022 die 
Schulpflege ersetzt und wer leistet in welcher Struktur deren Arbeit? 

Die Schülerzahl an der Bezirksschule sinkt diesen Sommer, was sich auf die Dotation der Lektionen im nächsten 
Sommer auswirken wird. Dafür ist der RIK mit über 30 SchülerInnen erstmals im August praktisch ausgebucht! 

Das Kollegium von Bez und RIK trifft sich anfangs August zu den sogenannten Sommerarbeitstagen. Dort steht 
auch eine Bewertung des Fernunterrichts auf der Agenda und eine Klärung dessen, was mit MS Teams in 
Zukunft möglich und – rechtlich gesehen – zulässig ist. Der eigentliche Fernunterricht gehört (leider) nicht dazu. 

Im nächsten Jahr feiert die Bez Turgi ihr Hundertjähriges – die Vorbereitungen dazu sind angelaufen, das Logo ist 
und stellt auch das Jahresthema dar. Wir informieren nach den Sommerferien erstmals darüber. 

Last but not least: ich heisse Emil Enzler, meinen neuen Schulleitungskollegen Primarschule/Kindergarten, 
herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. 

Hintergrund… das beschäftigt uns                     

21.12.20-03.01.21 Weihnachtsferien 

22.01.  Besuchstag 3/5 – abgesagt! 

02.02.  Abgabe Zwischenbericht   

08.02.-21.02. Sportferien 

02.03.  Elternbildung „Medien“ (in Gebenstorf) 

11.03.  Elternratssitzung, 19.00 Uhr 

11.03.  Besuchstag 4/5 – offen! 

12.-23.04.  Frühlingsferien 

30.04.  Informationen der Schulleitung 

LINKS 

Stundenpläne 

Termine 

Wir über uns – 2020 

Neuer Lehrplan (LP21) 

Download-Bereich und  

Covid-19-Informationen 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler 

Für einen Jahresrückblick ist es Ende November noch zu früh. Im schulischen Kontext drängt sich 

ein solcher eh nicht auf: es ist noch einmal Halbzeit in diesem Schuljahr und auch nach den Fest-

tagen werden uns die pandemischen Rahmenbedingungen weiterhin im Griff haben – und wir sie! 

Zu Corona ist schon viel gesagt und geschrieben worden (meine Mails an Sie würden gedruckt 

mehr als 20 A4-Seiten füllen!). Zur Zeit ist vor allem eines wichtig: für das nicht immer angenehme 

Maskentragen werden wir belohnt: der Präsenzunterricht ist schulisch und sozial viel wert! 

Die zwei grossen Neuigkeiten an der Volksschule, der neue Lehrplan und die neue Form der Res-

sourcierung durch den Kanton, sind etwas in den Hintergrund gerückt, aber natürlich nicht von der 

Agenda verschwunden. Wir sind mit den neuen Fächern (Medien und Informatik) und den kom-

binierten Formen (wie RZG, NT, TTG) erfolgreich gestartet. Die gute Lektionendotation erlaubt die 

Führung von drei kleinen ersten Klassen, während wir anderswo (2. Bez) einen Team-Teaching-

Versuch in der Mathematik am Laufen haben. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahresabschluss und einen guten Start ins 2021 

Marius Schneider 
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Termine und Anlässe                                                        www.schulen-turgi.ch      bezrik          

www.schulen-turgi.ch 

turgi.chturgi.ch/pages/bezirksschule/startseite.php  
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https://www.schulen-turgi.ch/bezirksschule-rik/stundenplan
https://www.schulen-turgi.ch/wp-content/uploads/2020/11/Jahresplanung-202021-V-latest-extern.pdf
https://www.schulen-turgi.ch/wp-content/uploads/2020/10/Schulordnung_Turgi_A5_24Seiten_121020_Webversion.pdf
https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/unterricht/lehrplan-lehrmittel/neuer-lehrplan
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