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Neues kennengelernt
Unterlunkhofen: Die Schüler erlebten eine spannende Projektwoche

Einen etwas anderen Schulalltag 
konnten die Kindergartenkinder 
und die 1.- bis 4.-Klässler der 
Primarschule Unterlunkhofen 
während der Projektwoche 
erleben. Die Schülerinnen und 
Schüler der 5. und 6. Klasse 
verbrachten zeitgleich das 
erlebnisreiche Klassenlager in 
Lenzburg. 

Die Projektwoche stand unter dem 
Titel «Neues kennenlernen und ent-
decken». Alle Kinder besuchten an je-
weils zwei Morgen einen Workshop. 
Die angebotenen Themen waren dank 
dem Einsatz aller Lehrpersonen und 
Eltern sehr vielfältig. 

Ambulanzfahrzeug besichtigt
Tieren konnten die Kinder in den bei-
den Workshops «Mensch und Hund» 
sowie «Pferde» begegnen. Dabei lern-
ten sie, wie man mit diesen Tieren 
umgeht und sie pflegt. Die sportbe-
geisterten Schülerinnen und Schüler 
betätigten sich beim Handball und 
Flag Football und erfuhren, was bei 
diesen Teamsportarten wichtig ist. 
Wer sich gerne zu Musik bewegt, 
fand in den Tanzworkshops ein pas-
sendes Angebot. 

Fuchs- und Dachbauten  
besichtigt

Die kreativen Fähigkeiten konnten 
die Kinder in der Druck- oder Papier-
werkstatt ausleben, wo tolle Kunst-
werke entstanden. Im Workshop 
«Erste Hilfe – Wie geht das?», erfuh-
ren die Kinder viel Interessantes zu 
diesem Thema und konnten sogar ein 

Ambulanzfahrzeug besichtigen. Um 
das Dorf Unterlunkhofen noch besser 
kennenzulernen, fand am Montag-
nachmittag ein Foto-Postenlauf statt. 
Am Mittwochmorgen hatten alle Kin-
der die Gelegenheit, im Wald mit dem 
Förster und Jäger Wissenswertes 

über den Fuchs und Specht zu erfah-
ren. Im dichten Wald besichtigten sie 
sogar Fuchs- und Dachsbauten. Dass 
es für alle eine abwechslungsreiche 
und spannende Woche war, erkannte 
man an den zufriedenen Kinderge-
sichtern.  --zg

Es gab viel zu entdecken. Bild: zg
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Öffentliche  
Auflage

Nach Abschluss des Mitwirkungsver-
fahrens und der kantonalen Vorprü-
fung werden die Entwürfe des Ge-
staltungsplanes Mühlegg öffentlich 
aufgelegt. Die Entwürfe mit Erläute-
rungen und der Vorprüfungsbericht 
liegen vom 28. Mai bis 26. Juni auf 
der Gemeindeverwaltung Unterlunk-
hofen auf und können während der 
ordentlichen Öffnungszeiten eingese-
hen werden.

Wer ein schutzwürdiges eigenes In-
teresse hat, kann innerhalb der Auf-
lagefrist Einwendungen erheben. Or-
ganisationen gemäss § 4 Abs. 3 und 4 
BauG sind ebenfalls berechtigt, Ein-
wendungen zu erheben. Einwendun-
gen sind schriftlich beim Gemeinde-
rat einzureichen und haben einen 
Antrag und eine Begründung zu ent-
halten.

Mit der Genehmigung des Gestal-
tungsplanes Mühlegg wird für die im 
Plan festgelegten, im öffentlichen In-
teresse liegenden Werke das Enteig-
nungsrecht erteilt. 

Rottenschwil

Bundesfeier  
gesichert

Für die Organisation und Durchfüh-
rung der Bundesfeier hat sich ein Or-
ganisationskomitee gebildet. Die 
Durchführung der Bundesfeier am 
31. Juli ist somit gesichert. Weitere 
Helfer sind gerne willkommen und 
können sich an Gion Huonder, huon-
der@ergio.ch, wenden. Ein allfälliger 
Gewinn aus der Festwirtschaft 
kommt dem neu zu bauenden Spiel-
platz zugute. 

Rottenschwil

Zählung leerer 
Wohnungen

Das Bundesamt für Statistik führt je-
des Jahr die Zählung der leer stehen-
den Wohnungen durch. Stichtag für 
die Erhebung ist jeweils der 1. Juni. 
Als Leerwohnungen im Sinne dieser 
Zählung gelten alle möblierten oder 
unmöblierten Wohnungen, welche 
folgende zwei Bedingungen erfüllen: 
1. Wohnungen oder Einfamilienhäu-
ser, die am Stichtag unbesetzt, aber 
bewohnbar sind, und 2. die am Stich-
tag zur dauernden Miete von mindes-
tens drei Monaten oder zum Kauf an-
geboten werden.

Hauseigentümer werden gebeten, 
leer stehende Objekte bis am 31. Mai 
der Gemeindekanzlei, Tel. 056 649 93 
49 oder gemeindeschreiber@rotten-
schwil.ch, mitzuteilen. 

Öffnungszeiten  
über Fronleichnam

Am Donnerstag, 31. Mai, bleibt die 
Gemeindeverwaltung geschlossen. 
Ab Montag, 4. Juni, ist die Verwal-
tung wieder zu den Öffnungszeiten 
für die Einwohner da. Bei Todesfällen 
kann das Bestattungsamt unter der 
Nummer 077 427 48 98 erreicht wer-
den.

Zurückschneiden  
von Bäumen und Sträuchern

Bei mehreren Liegenschaften sind die 
Bepflanzungen auf die Gehwege oder 
Strassen hinausgewachsen. Die 
Grundeigentümer werden gebeten, 
im Interesse der Verkehrssicherheit 
die Bäume und Sträucher entlang der 
Gehwege und Strassen bis 30. Juni 
zurückzuschneiden. Es wird darauf 
aufmerksam gemacht, dass Eigentü-
mer von sichtbehindernden Bäumen 
und Sträuchern bei Unfällen haftbar 
gemacht werden können.

Konzept wird 
erarbeitet

Schulleiter Wolfgang Kayser bot 
am Themenabend des Elternfo-
rums einen Einblick in die Arbei-
ten am Digitale-Medien-Konzept 
der Schule. Dieses wird zurzeit 
von einer Steuergruppe bestehend 
aus Mitgliedern des Gemeindera-
tes, der Schulpflege, des Lehrer-
gremiums und des Elternforums 
erarbeitet. «Dabei berücksichtigen 
wir Vorgaben des Kantons und die 
Entwicklungen in der Technik und 
der Schule», so Kayser. «Das Kon-
zept wird auf den Themen Infra-
struktur, Unterhalt und Anwen-
dung basieren.» Ziel sei es, die In-
formatik in den Unterricht zu 
integrieren, ohne dabei auf physi-
sche Erfahrungen wie zum Bei-
spiel das Basteln mit Papier zu 
verzichten. «Geplant ist, ein Bud-
get an der Herbstgemeinde zu prä-
sentieren. Das Konzept selber soll-
te Ende Jahr fertig sein.»  --rwi

Schulleiter Wolfgang Kayser (links) und IT-Experte Olivier Gossweiler referierten über digitale Medien. Bild: Roger Wetli

 «Sie sollen fragen, 
bevor sie einen 
Account eröffnen

Olivier Gossweiler

 «Digitale Medien 
sind kein  
anonymer Raum

Olivier Gossweiler, IT-Fachmann

«Man sollte reinschauen»
Unterlunkhofen Elternforum: Wissenswertes beim Vortrag über digitale Medien

Das Elternforum der Schule 
Unterlunkhofen besteht seit 
einem Jahr. Jetzt führte es den 
ersten öffentlichen Themen-
abend durch. Dieser war den 
Chancen und Gefahren der 
Nutzung von digitalen Medien in 
den Familien gewidmet.

Roger Wetli

«Digitale Medien sind wie Motorsä-
gen. Man kann damit Sinnvolles tun, 
aber auch sich und anderen scha-
den», zog Referent Olivier Gossweiler 
einen plakativen Vergleich. Als Ma-
nager Digital Sourcing bei Adecco AG 
und als Vater von zwei Mädchen und 
zwei Knaben kennt er beide Welten. 
«Niemand käme auf die Idee, einem 
Kind eine Motorsäge unbeaufsichtigt, 
ohne Ausrüstung und ohne vorgängi-
ge Anweisungen in die Hand zu drü-
cken.»

Kinder  
machen einfach

Gossweiler bot einen Überblick über 
die Entwicklung der digitalen Medien 
und erinnerte daran, dass im Inter-
net auch bei mehrfacher Löschung 
und Überschreibung nichts vergessen 

geht. «Digitale Medien sind kein ano-
nymer Raum. Leichtsinnig geschrie-
bene Drohungen in einem Chat kön-
nen je nach Härte strafrelevant sein 
und bleiben lange erhalten», so der 
Referent. «Mobbing unter den Kin-
dern gab es zwar schon immer. Die 
digitalen Medien erleichtern dies 
aber. Die Mädchen und Knaben kom-
men auf die Idee und machen es ein-
fach.» 

Olivier Gossweiler wies aber auch 
auf die Chancen hin. Wenn ein Kind 
ein Schulthema oder einen Begriff 
nicht wisse, würde es im Internet gut 
aufgearbeitete Erklärungen zum Bei-
spiel in Form von Kurzfilmen finden.

Interesse  
zeigen

Gossweiler gab den Anwesenden 
Tipps für den Umgang mit digitalen 
Medien: «Macht mit euren Kindern 
ab, wie lange sie diese täglich nutzen 
dürfen. Weniger ist meistens mehr. 
Und zeigt Interesse an dem, was euer 
Nachwuchs online tut. Lasst euch die 
Spiele erklären, auch wenn ihr sie 
nicht kennt.» Er forderte auf, die 

eigene Vorbildfunktion wahrzuneh-
men. Das Smartphone gehöre zum 
Beispiel nicht an den Esstisch. 

Wenn die Kinder über eigene Gerä-
te verfügen, würden diese nachts 
nichts im Schlafzimmer zu suchen 

haben. «Deponiert diese im Wohn- 
oder im Elternschlafzimmer und 
schaltet sie auf Flugmodus», forderte 
Gossweiler. «Bringt euren Kindern 
bei, stets freundliche Wörter zu be-

nutzen und nicht einfach jeden Mist 
anzuklicken. «Und Kinder sollten 
ihre Eltern fragen müssen, bevor sie 
einen Account zum Beispiel auf Face-
book eröffnen.» Wenn es erlaubt 
würde, sollten Verhaltensregeln ab-
gemacht werden. Gossweiler schlug 
vor, eine monatliche Begrenzung des 
schnellen Internets 4G einzuführen. 
«Meine Kinder haben diese jeweils in 
wenigen Tagen aufgebraucht und 
müssen dann halt warten.»

Lernen  
statt verbieten

Olivier Gossweiler stiess mit seinem 
Referat offene Türen ein. So beant-
wortete er viele Fragen wie die nach 

dem Alter für das erste Handy. «Viele 
sagen, dass dieses nicht vor 13 oder 
15 Jahren sinnvoll ist. In der Praxis 
ist das heute aber schwer umsetz-
bar», schaute Gossweiler auf seine 
eigenen Erfahrungen. «Ich habe vor 
kurzer Zeit in der Schule mitgeholfen. 
Dabei ist mir aufgefallen, dass die 
stärksten Persönlichkeiten kein Natel 
haben.» Ob man als Eltern Zugriff 
auf die Daten des Kindes haben dür-
fe, wollte jemand anders wissen. 
«Das Kind hat bis 18 Jahren gegen-
über seinen Eltern keine Privatsphä-
re. Zum Schutz sollte man reinschau-
en. Verweigert dies das Kind, darf 
man das Handy wegnehmen.» 

Bei allen Gefahren von digitalen 
Medien betonte Olivier Gossweiler, 
dass es besser sei, den sinnvollen 
Umgang mit digitalen Medien zu ler-
nen, anstelle ihn zu verbieten.


