
 
Informationen von 

A bis Z 
 
 
 

Wichtige Adressen und Telefonnummern: 
 

Klassenlehrperson (Mo – Do) Claudia Mele Tel. 076 559 03 21 claudia.mele@schulen-aargau.ch 

Lehrperson (Fr) Martina Kaufmann Tel. 079 814 36 17 martina.kaufmann@schulen-aargau.ch 

Englisch Dagmar Müller Tel. 079 409 08 70 dagmar.mueller@schulen-aargau.ch 

Heilpädagogin Rahel Meier Tel. 079 336 11 86 rahel.meier@schulen-aargau.ch 

TW + W Sarah Nöthiger Tel. 079 361 14 36 sarah.noethiger@schulen-aargau.ch 

Rel. kath. (im Pfarrsaal) Conny Haller Tel. 056 222 80 65 
 

Rel. ref.  Edith Rimann Tel. 056 222 55 38 
 

 
  



 
Absenzen von Ihrem Kind 
Bitte melden Sie Ihr Kind frühzeitig am ersten Tag der Krankheit bei mir ab oder freitags 
bei Frau Kaufmann (vorzugsweise per SmS oder Whats App).  
Benachrichtigen Sie mich bitte zur Sicherheit am Abend/Morgen, bevor Ihr Kind wieder in 
die Schule kommt. 
Die Hausaufgaben bringt ein Gspänli am jeweiligen Tag vorbei.  
 
(Zahn-)Arztbesuche/ Besuche beim Kieferorthopäden J 
Bitte legen Sie diese Termine wenn immer möglich ausserhalb des Unterrichts fest. 
Natürlich ist mir aber auch bewusst, dass dies nicht immer realisierbar ist.  
In diesem Falle bitte ich Sie, mich frühzeitig (ca. 1 bis 2 Wochen) im Voraus darüber zu 
informieren. Dies erleichtert mir die Planung meines Unterrichts. 
 
Besuchstage 
Jeweils am 15. eines Monats finden die offiziellen Besuchstage statt. Selbstverständlich 
dürfen Sie aberjederzeit Ihr Kind im Klassenzimmer besuchen. Melden Sie sich einfach 
bitte vorher kurz an, damit wir dann sicher im Klassenzimmer sind und bestenfalls auch 
gerade keine Prüfung schreiben.  
 
Darstellung und Heftgestaltung 
In der Klasse haben wir ein Punktesystem, das eine saubere und übersichtliche 
Darstellung/Heftgestaltung fördern soll.  
Löst Ihr Kind ein Arbeitsblatt/Aufgabe im Heft besonders sorgfältig und übersichtlich, so 
erhält es einen grünen Punkt. Mit 10 grünen Punkten darf es ein kleines Geschenk aus der 
Geschenkschublade wählen.  
Arbeitet es jedoch unsorgfältig und/oder weist die Schrift hieroglyphische Züge auf, 
bekommt Ihr Kind einen roten Punkt. Mit 5 roten Punkten muss eine Aufgabe geleistet 
werden, in der es hauptsächlich um die sorgfältige Darstellung geht.  
 
Duschen 
Da es das allgemeine Duftklima in der 4. Klasse noch nicht zwingend erfordert, bleibt das 
Duschen vorerst freiwillig. Mit zunehmendem Alter und der damit einhergehenden 
„Intensivierung“ der persönlichen Duftnote nach körperlichen Anstrengungen ist es 
wahrscheinlich, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein der Allgemeinheit dienender 
„Duschzwang“ eingeführt wird J	
  



Elterngespräche 
Die Elterngespräche finden in der 4. Klasse jeweils im Dezember/Januar statt. Es wird 
frühzeitig ein Doodlelink im geschützten Bereich auf der Klassenhomepage aufgeschaltet, 
in dem man sich eintragen kann. Die Gespräche werden im Beisein der Kinder 
durchgeführt. 	
 
Homepage 
Unsere Klassenhomepage finden Sie unter folgendem Link: www.klasse-mele.ch	
 
 
Klassenregeln 
Gemeinsam und höchst demokratisch haben wir gemeinsame Verhaltensregeln erarbeitet, 
die während des Unterrichts für alle gelten sollen und ein möglichst angenehmes Lernklima 
gewährleisten sollen. Bei Regelverstössen gilt folgendes: 
 
1. Regelverstoss: Verwarnung (rote Karte) 
2. Regelverstoss: Nach hinten auf Gewitterwand 
3. Regelverstoss: Eintrag ins Kontaktheft, den Sie bitte lesen und entsprechend visieren 

sollten.  
 
Krankheitsfall einer Lehrperson 
Falls Frau Kaufmann oder ich krankheitsbedingt nicht unterrichten können, geben wir Ihnen 
via vereinbartem Kanal frühestmöglich Bescheid. In diesem Falle übernimmt eine andere 
Lehrperson gemäss Absprache die Betreuung der Klasse bzw. der für die Betreuung 
angemeldeten Kinder.  
Der Unterricht bei den Fachlehrpersonen (TW, Englisch, etc.) findet in diesem Falle 
dennoch gemäss Stundenplan statt.   
Sollte Ihr Kind für die Betreuung im Krankheitsfall zwar angemeldet sein, diese aber 
spontan trotzdem nicht benötigen (z.B. weil Sie es unvorhergesehen doch zuhause 
betreuen können,...), so melden Sie Ihr Kind bitte bei der Klassenlehrperson ab. 
 
Strichli-Liste 
In unserer Klasse gilt das Strichlisystem nach C. Mele.  
Wenn Ihr Kind etwas vergisst, bekommt es einen Strich. Mit 7 Strichen in der 4. Klasse 
wird ihm/ihr die Ehre zuteil, vor oder nach dem Unterricht bei ruhiger und angenehmer 
Atmosphäre eine Aufgabe im Klassenzimmer zu lösen, oder Bilbiothek/Geräteraum 
aufzuräumen. 
Da dieses tête-à-tête auch in meine Freizeit fällt, bin ich selber natürlich auch nicht 
betrübt, wenn Ihr Kind niemals 7 Striche erreicht.  
	



Turnschuhe 
Ihr Kind sollte injeder Sportstunde Turnschuhe dabei haben. Wenn einige Kinder barfuss 
und andere wiederum mit Turnschuhen unterwegs sind, kann es zu schmerzhaften 
Begegnungen kommen.  
 
Unterschriften 
Damit Sie einen Überblick darüber haben, mit welchen Lerninhalten wir uns in der Schule 
gerade beschäftigen, hat ihr Kind die Aufgabe, bei Ihnen ein Autogramm auf dem 
Wochenplan einzuholen.  
Ebenfalls sollten alle Prüfungen durch Sie signiert werden. 
 
Wochenplan 
Auf Wunsch der Kinder und auch um halbpatziges Arbeiten zu vermeiden, beginnt ein 
neuer Wochenplan jeweils anfangs Woche (Dienstag) und muss erst wieder anfangs der 
nächsten Woche (Montag) abgegeben werden. Ein Wochenplan kann über eine Woche, in 
Zukunft manchmal aber auch über zwei Wochen gehen. 
Ziel ist es zwar, dass Ihr Kind die Wochenplanaufträge während der 
Wochenplanlektionen lösen kann, aber dennoch nimmt es erfahrungsgemäss den Druck 
von den Kindern, wenn sie wissen, dass sie schlimmstenfalls auch noch am Wochenende 
Zeit haben, die Aufträge nochmals durchzuschauen und allenfalls ergänzen zu können. 
 
Zusammenarbeit 
Melden Sie sich bitte jederzeit bei mir oder Frau Kaufmann, wenn Sie Fragen oder 
Anregungen haben. Wir alle wollen nur das Beste für Ihr Kind, deshalb ist eine gute 
Zusammenarbeit sehr wichtig. Unsere Ohren und Türen sind immer offen für Sie.	


