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Vom Spiel- zum Werkzeug
Unterlunkhofen: Schule informierte über den Informatikantrag an die «Gmeind»

In einer Woche entscheiden die 
Stimmbürger von Unterlunkho-
fen an der Gemeindeversamm-
lung über einen Bruttokredit von 
135 000 Franken. Damit soll die 
Schulinformatik ausgebaut 
werden. Jetzt lud die Schule zu 
einer Infoveranstaltung ein.

Roger Wetli

Gut gefüllt war der Mehrzweckraum 
des Gemeindehauses. Schulleiter 
Wolfgang Kayser konnte neben vielen 
Eltern weitere interessierte Bürge-
rinnen und Bürger begrüssen. Er 
stellte zusammen mit der Projekt-
gruppe die Details zum Informatik-
antrag vor. 

Jedem Kind ein iPad
Bereits im November 2015 bewilligte 
die «Gmeind» ein Budget von 100 000 
Franken für die Umsetzung eines IT-
Konzeptes der Schule. «Das Geld ist 
damals gut investiert worden, auch 
wenn wir heute wohl einiges anders 
machen würden», blickte Gemeinde-
rat Siegfried Braun zurück. «Vorher 
gab es an der Unterlunkhofer Schule 
keine Informatik. Hätten wir nichts 
gemacht, wäre unser jetziger Finan-
zierungsantrag deutlich höher.» Das 
aktuelle Konzept baue auf dem alten 
auf.

Für die Umsetzung der Schulinfor-
matik wurde eine Projektgruppe be-
stehend aus sieben Personen gebildet. 
Diese setzt sich zusammen aus dem 
Schulleiter, Vertretern aus Schulpfle-

ge, Lehrern, Elternforum, Gemeinde-
rat und einem externen Berater. «Wir 
haben uns zuerst ein Budget gegeben 
und dann geschaut, was die Bedürf-
nisse sind», erklärte Schulpfleger 
Christoph Peter. «Normalerweise 
würde man es umgekehrt machen. 
Die Projektgruppe vereint aber ver-

tiefte Fachkenntnisse in Informatik, 
weshalb wir etwa wussten, was es 
braucht.» 

Die Projektgruppe stellte ihren An-
trag in Zusammenhang mit dem 
Lehrplan 21 und den gesellschaftli-
chen Entwicklungen. «Wir wollen, 
dass die Kinder fit für die Jobs der 
Zukunft sind», erklärte Olivier Goss-
weiler vom Elternforum. «Zudem 
wird per Schuljahr 2020/21 das neue 
Fach ‹Medien und Informatik› einge-
führt. Dafür müssen wir die nötige 
Infrastruktur bieten.» Die Kinder 
sollen möglichst früh die Chancen 
und Risiken der Informatik kennen-
lernen. Damit würde zum Beispiel ein 
iPad vom Spiel- zum Werkzeug, das in 
jedem Fach zusammen mit den bishe-
rigen Unterrichtsmethoden einge-
setzt wird. «Die Schüler sollen damit 
aktiv werden und nicht nur konsu-
mieren», erläuterte Danny Frisch-
knecht, der im Bereich Informatik be-
reits 150 Schulen begleitet hat. 

«Langfristig wird wohl jeder Schüler 
sein Gerät besitzen, so wie jedes Kind 
heute ein Mathe- oder Lernbuch er-
hält.» Die Projektgruppe möchte das 
Informatikkonzept bis Ende Jahr ab-
schliessen und es dann nach und 
nach umsetzen. 

Weitere Anträge werden folgen
Die beantragten 135 000 Franken set-
zen sich wie folgt zusammen: 70 
iPads sowie Drucker für die Schul-
zimmer für 54 000 Franken, Weiter-
bildung der Lehrer für 13 000 Fran-
ken, Server und zentrale Infrastruk-
tur für 14 000 Franken, zwei Displays 
für Zimmer, die bisher keine hatten, 
für 16 000 Franken, Umsetzung des 
Projektes inklusive Reserve von 
38 000 Franken. «Bei einer Amortisa-
tionsfrist von fünf Jahren und 100 
Schülern macht das weniger als 300 
Franken pro Schüler und Jahr aus», 
betonte Frischknecht. Bei der Weiter-

bildung der Lehrer möchte die Pro-
jektgruppe mit den anderen Keller-
ämter Schulen zusammenarbeiten. 

Die Fragen der Anwesenden betra-
fen die Details zur Beschaffung der 
Informatik. «Wir haben uns für iPads 
entschieden, weil die aktuelle Infor-
matik bereits auf Macintosh aufbaut 
und auch die Kreisschule Kelleramt 
auf diese Firma setzt», erklärte 
Schulleiter Wolfgang Kayser. Wichtig 
sei der Projektgruppe gewesen, dass 
es keine PCs brauche, die viel Unter-
halt bräuchten. Die bereits vorhande-
nen Laptops werden behalten und 
den Kindern nicht mit nach Hause ge-
geben. Die iPads, die ab der 4. Klasse 
eingesetzt werden, würden dagegen 
auch nach Hause zur Lösung von 
Hausaufgaben mitgegeben. Gemein-
derat Siegfried Braun beteuerte, dass 
dies wohl nicht der letzte Informatik-
antrag sei. «Es ist ein wichtiger 
Schritt, wird aber wohl gut begrün-
dete weitere benötigen.»

In der Projektgruppe sind (von links) Olivier Gossweiler (Elternforum), Siegfried Braun (Gemeinderat), Wolfgang Kayser 
(Schulleiter), Danny Frischknecht (externer Projektunterstützer), Christoph Peter (Schulpflege), Pia Hubacher (Lehrervertretung Primar). 
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leser schreiben

Kontrollinstanzen 
fehlen

Am 25. November stimmen wir über 
das Referendum gegen die gesetzliche 
Grundlage für die Überwachung von 
Versicherten ab. Das Referendum wur-
de aber nicht etwa ergriffen, um Versi-
cherungsbetrüger zu decken. In diesem 
Punkt sind sich alle Parteien und Ver-
bände einig. Versicherungsbetrug ist 
ein Verbrechen und gehört aufgeklärt. 
Und für die Aufklärung von Versiche-
rungsbetrug soll es auch die Möglich-
keit geben, Versicherte zu überwa-
chen. Wobei der Grossteil der Betrugs-
fälle nicht durch Observationen, 
sondern durch andere Massnahmen 
aufgedeckt wird. 

Das Problem ist an diesem Gesetz 
also nicht der Grundsatz, dass über-
wacht werden kann. Das Problem ist, 
dass die Versicherungen extrem viel 
Macht und Möglichkeiten erhalten. Es 
fehlen unabhängige Kontrollinstanzen, 
die über die Observationen entschei-
den. Wenn die Polizei oder auch der 
Geheimdienst Personen überwachen 
möchte, braucht er dafür eine richterli-
che Genehmigung. Und sämtliche 
Überwachungsmassnahmen werden 
von einer unabhängigen Instanz über-
prüft. Doch beim neuen Gesetz fehlt 
eine solche Kontrolle. Versicherungen 
können selber entscheiden, wen sie ob-
servieren lassen. Für Fotos, Video- und 
Tonaufnahmen benötigen sie keine 
richterliche Genehmigung. Nur wenn 
sie GPS-Tracker verwenden wollen, 
brauchen sie eine Genehmigung. 

Wenn wir dieses Gesetz ablehnen, 
heisst das nicht, dass wir Versiche-
rungsbetrug gutheissen. Wenn wir die-
ses Gesetz ablehnen, haben wir die 
Möglichkeit für ein besseres Gesetz, 
mit unabhängigen Kontrollinstanzen 
und verhältnismässigen Eingriffen in 
die Privatsphäre von uns allen.

Sandro Covo, Jonen
Co-Präsident JUSO Aargau

Bunte Kerzen und strahlende Kinderaugen
Jonen: Kerzenziehen war ein toller Erfolg

Das Kerzenziehen des Joner 
Familienclubs zog zahlreiche 
Kinder aus der ganzen Region 
nach Jonen. 

Zum ersten Mal seit dem Abriss der 
alten Rigihalle konnten wieder in der 
Schule, im Mehrzweckraum des neu-
en Primarschulhauses «Säntis» fleis-
sig Kerzen gezogen werden. Dies 
brachte eine tolle Abwechslung in 
den Schulalltag. So freuten sich nicht 
nur viele Kinder, dass sie nach Schul-
schluss direkt Kerzen ziehen konn-
ten, sondern auch einige Lehrper-
sonen besuchten die eingerichtete 
Kaffee-Ecke der 5.-Klässler und ver-
brachten ihre Pause statt im Lehrer-

zimmer im Mehrzweckraum. Neben 
den öffentlichen Öffnungszeiten bot 
auch dieses Jahr der Joner Familien-
club den beiden Kindergärten und 
der 1. Klasse jeweils einen Morgen 
an, um gemeinsam mit der Klasse in 
«Ruhe» eine Kerze zu ziehen. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten 
sichtlich Plausch, nach der Pause, an-
statt die Schulbank zu drücken, die 
Lektion mit Kerzenziehen zu verbrin-
gen.

Wunderschöne Kerzen
Mit zehn verschiedenen Farben, Ef-
fektwachs, Bienenwachs, Modellier-
farben und weiteren Möglichkeiten, 
um sich kreativ auszutoben, entstan-

den wunderschöne Kerzen. Viele Kin-
der versuchten sich selber am Schnit-
zertisch, andere schauten fasziniert 
den Schnitzerinnen zu, welche aus 
jeder Kerze ein Kunstwerk zauber-
ten. Hit war der Pinguin. So oder so 
wurde jede Kerze zu einem Unikat. 
Für eine besinnliche Adventszeit mit 
Kerzenschein ist gesorgt.

Das OK freut sich schon auf nächs-
tes Jahr. Bis dahin gibt es aber noch 
viele andere Events für die Kinder 
und Familien aus Jonen und der Re-
gion. Weiter geht es am 28. November 
mit dem traditionellen Adventsbas-
teln und am 1. Dezember besucht der 
Samichlaus wieder den Joner Wald. 
Alle Infos dazu und mehr unter www.
joner-familienclub.ch.  --zg

Die Kinder hatten sichtlich Spass beim Kerzenziehen. Bild: zg

Arni/Oberlunkhofen

Einwinterung 
Bücherbox

Die Bibliothek wird die Bücherboxen 
in Arni (Bänkli Oberwiler-/Stalden-
strasse) und in Oberlunkhofen beim 
Panoramabänkli Wildgehege dem-
nächst einwintern. Sie bittet, falls 
«eigene» Bücher in der Box platziert 
wurden, diese bis spätestens am  
10. November abzuholen.

Diese Bücherboxen wurden in den 
vergangenen sechs Monaten rege ge-
nutzt. Es wurde gerastet und gelesen, 
Bücher wurden entnommen und wie-
der hineingelegt, Bücher deponiert 
und zum Behalten mitgenommen.

Während der kalten Jahreszeit 
kann in der Bibliothek gestöbert wer-
den. Dort stehen aktuelle Bücher, 
Zeitschriften, DVD und Hörbücher 
zur Ausleihung bereit. Falls digital 
gelesen wird, kann man ein Abo für 
E-Books lösen. Infos unter www.bi-
bliothek-arni.ch.

Unterlunkhofen

Räbeliechtli- 
Umzug

Traditionell findet auch dieses Jahr 
der Räbeliechtli-Umzug der Schule 
statt. Die Schülerinnen und Schüler 
werden am Dienstag, 13. November, 
um 18.15 Uhr mit ihren Liechtli bei 
der Schule loslaufen. Die Route führt 
von der Hinterdorfstrasse über die 
Rottenschwilerstrasse – Überqueren 
der Zugerstrasse – Laupenäcker-
strasse – Oberwilerstrasse – Über-
queren der Zugerstrasse wieder zur 
Hinterdorfstrasse zurück. 

Wer mitlaufen möchte, wird gebe-
ten, sich am Ende des Umzugs anzu-
schliessen, damit alle Lichter schön 
zur Geltung kommen. Im Anschluss 
an den Umzug gibt es feinen Tee und 
Lebkuchen. Das Elternforum bietet 
an einem Stand Glühwein an. Frei-
willige Spenden dafür kommen einem 
sozialen Projekt zugute. 

Arni

Erzählnacht 
heute Abend

Heute Freitag findet um 19 Uhr die 
Erzählnacht für Jugendliche und Er-
wachsene in der Bibliothek statt. 
Zum Thema «In allen Farben» wer-
den verschiedene Lesungen stattfin-
den und Medien zum Thema vorge-
stellt. Im Anschluss kann beim Apéro 
verweilt und diskutiert werden. Die-
ser Anlass richtet sich an Jugendliche 
und Erwachsene. Der Eintritt ist frei.

Arni

Verlängerung  
der Öffnungszeit

Der Gemeinderat hat für das Herbst-
konzert des Männerchors am Sams-
tag, 10. November, aufgrund des Bar-
betriebes eine Verlängerung der Öff-
nungszeit bis 24 Uhr bewilligt.

Oberlunkhofen

Kerzenziehen
Vom 13. November bis 21. November 
findet das gemütliche Kerzenziehen 
des Vereins Eltern und Kind ELKI 
und der Landfrauen im Tennisclub-
haus statt. Es werden verschiedene 
Workshops angeboten: Kerzenziehen 
für Kinder, Abend für Jugendliche 
von 12 bis 18 Jahren, Abend für Er-
wachsene mit Ziehen, Giessen und 
Fackeln. Die genauen Zeiten sind auf 
der Homepage www.elki.info zu er-
fahren. Die Landfrauen führen ein 
Beizli mit Kuchen und Snacks. 

 «Normalerweise 
würde man es 
umgekehrt tun

Christoph Peter, Schulpfleger


