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«Es war gut mit euch»
An der Schlussfeier der Bezirksschule wurden vier dritte Klassen verabschiedet.

ENDINGEN (chr) – 82 Schülerinnen 
und Schüler erhielten am Donnerstag-
abend in der Turnhalle der Bezirksschu-
le ihre Abschlusszeugnisse. Es sind die 
ersten, die nach dem neuen Schulmodell 
nach der sechsjährigen Primarschule nur 
noch drei Bezirksschuljahre absolvierten. 
Schön frisiert und gekleidet, die Damen 
im Abendkleid, die Herren im Smoking 
oder mindestens im schönen Hemd, 
wurde eine Klasse nach der anderen zur 
Verabschiedung auf die Bühne gebeten. 
Jede Klasse hatte sich eigene Musik ge-
wünscht und einen Satz überlegt, der sie 
gut beschreibt: «Die 3a kann nicht sin-
gen, aber bei uns kann man gute Freun-
de finden», war der Spruch der Klasse 
von Therese Baumann. Die Klasse 3b von 
Norbert Schmitz sagte: «Schlaue Schüle-
rinnen und Schüler fragen!», die 3c von 
Brigitte Balz meinte trotzig: «Ihr könnt 
uns auseinander setzen wie ihr wollt, 
wir schnattern trotzdem weiter.» Der 
Spruch der Klasse 3d von Anna Model 
war schliesslich: «Uns kann man nicht be-
schreiben, uns muss man erleben!». Mit 
zum Teil sehr persönlichen und zu Trä-
nen rührenden Worten verabschiedeten 
sich die Klassenlehrer von ihren Schü-
lerinnen und Schülern, die sich mit Ge-

schenken revanchierten. «Ich liebe Hor-
tensien», sagte zum Beispiel Brigitte Balz 
gerührt, die einen riesigen Blumenstock 
erhielt. Zum Programm des Abends ge-
hörten Auftritte einer Schülerband, eine 
kraftvolle Nummer der Würenlinger 
Tanzschule Enjoy, Musik von Severin 
Haller (3c) am Flügel sowie das Cello-
Duett der Schüler Alberts und Beorn. 

Die Klasse 2a rockte den Saal mit dem 
Song «Perfect». 

«Grün hinter den Ohren»
«Die drei Jahre waren unvergesslich», sag-
ten Selina Oetiker und Fabiola Hartmann 
bei ihrer Ansprache. Zu Beginn seien sie 
noch Kinder gewesen und «grün hinter 
den Ohren», jetzt seien sie «junge Damen 

Die 3b stellt sich zum letzten Mal für ein Klassenfoto auf.

«Glaubt fest an eure Träume», geben Fa-
biola und Selina von der 3c ihren Kolle-
gen mit auf den Weg.

Schulleiterin Chantal Sylla verabschiedet 
sich.

Abgang der 3d von der Bühne.

Die 3a bei ihrer Verabschiedung.

und Herren». Am Anfang sei es schwierig 
gewesen, das richtige Zimmer zu finden, 
am Schluss habe man genau gewusst, «in 
welchem Zimmer welche Gefahr droht.» 
«Glaubt fest an eure Träume!» gaben die 
beiden Schülerinnen ihren Kollegen mit 
auf den Weg. Schulleiterin Chantal Sylla, 
welche die Schule verlässt und in Berlin 
eine Stelle als Schulleiterin antreten wird, 

sagte: «Es war gut mit euch, ihr wart eine 
wunderbare Schülerschaft.» Die Begeg-
nungen seien manchmal sehr intensiv ge-
wesen. «Am Schluss ist es immer gut her-
ausgekommen.» Felix Honold, Vizepräsi-
dent der Kreisschulpflege, bedankte sich 
mit einem Blumenstrauss bei der Schul-
leiterin. Nach dem offiziellen Teil ging die 
Feier noch mit einem Apéro weiter. 

Zwei Veteraninnen,  
drei Nachwuchstalente
LENGNAU (bj) – Die MG Brass Band 
Lengnau hat unter der Leitung von Diri-
gent Markus Hauenstein am aargauisch-
kantonalen Musikfest in Laufenburg 
teilgenommen. Die Band, inklusive der 
drei Nachwuchsbläser Rahel Schmid, 
Fabian Schmid und Nadine Jegg li, hat-
te neben den Marschmusikproben auch 
an den zwei Konzertstücken während 
zehn Wochen hart gearbeitet. Es war 
eine sehr intensive und spannende Vor-
bereitungszeit.

Mit dem 15. Rang auf dem hohen Ni-
veau der 2. Klasse Brass Band wurden die 
Erwartungen allerdings bei den Wettstü-
cken nicht ganz erfüllt. Auch beim Para-

devortrag konnte man mit dem 33. Rang 
nicht ganz zufrieden sein. Dies wird für 
die Band Ansporn sein, sich weiterhin zu 
verbessern und weiterhin an sich zu ar-
beiten, um mit dem stets steigenden mu-
sikalischen Niveau mithalten zu können.

Trotzdem blickt die Brass Band Leng-
nau auf ein schönes Festwochenende zu-
rück. So durfte sie die zwei neuen Vetera-
ninnen Corinne Keller für 25 Jahre und 
Claudia Curschellas für 35 Jahre  aktives 
Musizieren feiern. Bei vielen kamerad-
schaftlichen Begegnungen und wunder-
vollem Sommerwetter wurde das tolle 
Musikfest noch bis in den späten Abend 
gefeiert. 

Die Veteraninnen Claudia Curschellas und Corinne Keller mit Fähnrich Adrian Müller.

Jubiläen, Abschiede und Dankbarkeit
Im kühlen Schatten der Linde bei der Waldhütte Endingen haben sich  
die Mitwirkenden der Primarschule Endingen zu ihrem Schulschlussessen 
eingefunden.

ENDINGEN (jv) – Frank van Aartsen be-
grüsste das erste Mal als Schulpflegeprä-
sident. Er möchte mit der Schulpflege ge-
treu dem Motto «fit» voller Elan neue 
Herausforderungen annehmen und Ide-
en umsetzen.

Die Metzgerei Werder verwöhnte mit 
feinen Grilladen und frischen Salaten. 
Nach dem Essen gab es viel zu feiern. 
Die neuen Mitarbeiter wurden mit einem 
kleinen Geschenk herzlich willkommen 
geheissen. Einige Mitarbeiter haben ein 
Jubiläum gefeiert, welches die Schullei-
terin Brigitte Lehner gewürdigt und mit 
einem Geschenk verdankt hat. 

Jubiläen
Sandra Hofmann (Lehrperson) wirkt seit 
15 Jahren an der Schule. Karin Zimmer-
mann unterstützt seit zehn Jahren als As-
sistenz. Luisa Cobo (Kindergärtnerin), 
Patrizia Bäder (Lehrperson), Marianne 
Schindelholz (Lehrperson) und Ute van 
Aartsen (Seniorin) bereichern seit fünf 
Jahren die Schule Endingen. Schulpfle-
gepräsident Frank van Aartsen feierte 
ebenfalls sein zehnjähriges Jubiläum. 

Verabschiedungen
Auch Abschied nehmen gehörte zum 
Abend. Nebst verschiedenen Mitglie-
dern des Teams verlässt die langjährige 
Schulleiterin Brigitte Lehner die Schu-
le. Frank van Aartsen dankte ihr im Na-
men der Schulpflege für ihr riesiges En-
gagement, das sie für die Schule Endin-
gen leistete. Brigitte Lehner amüsierte 
in einer kurzen Rede mit Anekdoten 
aus ihrer Zeit in Endingen und berich-
tete über ihre persönlichen Highlights. 

Dazu zählen die Einführung des Projekts 
«Generationen im Klassenzimmer», das 
Patensystem, der Zuwachs an Praxislehr-
personen, das Sommerfest 2017 und die 
Projektwochen, die jährlich stattfinden. 
Das Lehrerteam überraschte Brigitte 
Lehner mit einem eigens für sie kompo-
nierten Lied und bedankte sich so beisei-
ner geschätzten Chefin. Die Lehrer wün-

schen ihr für die Zukunft alles Gute und 
viel Erfolg.

Nach der Patisserie vom Beck Alt 
durften alle einen Examenweggen mit-
nehmen, der in Endingen traditions-
gemäss immer noch verteilt wird. Das 
Schulpersonal wünscht allen sonnige Fe-
rien und jetzt schon einen tollen Start ins 
neue Schuljahr. 

Die Schulpfleger Carole Schwab, Severin Schwaller, Schulleiterin Brigitte Lehner, 
Frank van Aartsen, Sibylle Huwyler und Janine Vogel.


