
Liebe Eltern

Ihr Kind tritt im August 2021 in den Kindergarten ein. Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr 
Kind kennenzulernen. Für die ganze Familie ist der Eintritt  in den Kindergarten ein ganz 
besonderes Ereignis. Oft ist es auch für Sie als Eltern nach einer längeren „schullosen“ 
Zeit wieder der erste Kontakt mit der Institution Schule. 
Uns ist ein gutes Ankommen im Kindergarten und das Einleben in die neue 
Gemeinschaft ein grosses Anliegen, ebenso die enge Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe 
Eltern.

Mit den folgenden Unterlagen geben wir Ihnen gerne schon erste Informationen zum 
Kindergarteneintritt mit auf den Weg. Den traditionellen ersten Informations-
elternabend, welchen wir in der Regel im Januar durchführen, können wir aufgrund der 
Corona-Pandemie leider nicht durchführen. Nebst diesem Dokument finden Sie auf 
unserer Homepage www.schuleuerkheim.ch auch einen virtuellen Rundgang durch den 
Kindergarten, um Ihnen die Räumlichkeiten und die Umgebung des Kindergartens näher 
zu bringen.

Für weitere Informationen oder zur Beantwortung Ihrer Fragen wenden Sie sich bitte 
direkt an die Schulleiterin: Nicole Waldmeier, 062 721 81 60, 
schulleitung.uerkheim@schulen-aargau.ch

Nun wünschen wir Ihnen spannende Momente beim Lesen unserer Broschüre.

Bis bald und bleiben Sie gesund!
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Gerade Kinder im Kindergartenalter erleben ihr Gegenüber als «Wundertüte». Sie 
vergleichen, sie befreunden sich, sie tauschen sich aus, sie knüpfen wertvolle soziale 
Beziehungen. Der Kindergarten bietet Ihrem Kind die Plattform für einen intensiven 
Kontakt mit Gleichaltrigen aus dem Dorf.

6



Der Kindergartenalltag ist vielfältig und farbig. Die Kinder der altersdurchmischten 
Lerngruppe werden in allen Kompetenzen und Sinnen angesprochen. Das Lernen 
passiert oft spielerisch. Der Kindergarten ist ein Ort, wo das soziale Lernen gross 
geschrieben wird, wo das Kind wachsen und sich entfalten kann. 
Diese Bilder zeigen Ausschnitte aus verschiedenen Tätigkeiten des Kindergartenalltags. 

Der Besuch des zwei Jahre dauernden Kindergartens ist seit August 2013 im Kanton 
Aargau obligatorisch und die Anbindung an die Volksschule dadurch vollzogen. Wir legen 
grossen Wert darauf, dass in unserer kleinen, familiären Schule auch der Austausch und 
die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stufen gelebt wird. So werden im 
Verlaufe des Schuljahres die Kinder des Kindergartens auch mit den Lernenden der 
Primarschule Projekte oder Anlässe durchführen und einmal pro Woche die Pause 
verbringen.
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Seit 11 Jahren sind wir eine integrative Schule, das heisst, dass wir vor Ort keine 
Kleinklasse oder Einschulungsklasse mehr führen und Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen in die Regelklassen integrieren. 

Auch im Kindergarten ist im kommenden Schuljahr die Schulische Heilpädagogin 
während einigen Lektionen pro Woche zugegen. 



Ihr Kind hat während den zwei Kindergartenjahren Raum und Zeit, sich zu entwickeln, 
um dann bereit für den Eintritt in die Primarschule zu sein.

Jedes Kind steht in seiner körperlichen, geistigen und emotionalen Entwicklung an einem 
anderen Ort. Eines ist scheu, das andere neugierig. Das eine kann schon seinen Namen 
schreiben, das andere hat vielleicht noch Mühe, mit einer Schere zu schneiden. Das alles 
ist ganz normal. 

Die Aufgabe der Kindergartenlehrpersonen ist es, das Kind auf seinem Stand abzuholen, 
ihm Zeit zu geben, es mit seinen Fähigkeiten kennen zu lernen, sein Interesse für die 
Umwelt zu wecken, aus einem Kind seine bereits entwickelten Fähigkeiten weiter zu 
stärken. In einer wertschätzenden Umgebung darf Ihr Kind sich zwei Jahre lang auf den 
Übertritt in die Primarschule vorbereiten.
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Ein wichtiges Anliegen ist uns die Verkehrssicherheit. Der Schulweg liegt von Gesetzes 
wegen in der Verantwortung der Eltern, trotzdem wollen wir Sie auf einige wichtige Punkte 
aufmerksam machen. 

Der Weg in den Kindergarten ist ein wichtiger Teil der Erlebniswelt eines Kindes. Er 
ermöglicht vielfältige soziale Kontakte, fördert die Auseinandersetzung mit der Umwelt und 
trägt damit zu Persönlichkeitsentwicklung bei. Deshalb ist es auch wichtig, dass Ihr Kind 
den Schulweg mit Gleichaltrigen oder wie hier in Uerkheim auch mit anderen Schulkindern 
unter die Füsse nimmt. Es gibt unterwegs viel Interessantes zu entdecken; dass die Kinder 
unterwegs einmal stehen bleiben und sich den Schnecken und Regenwürmern am 
Strassenrand widmen, ist ganz normal . Ebenfalls sollte dem Kind genügend Zeit zur 
Bewältigung des Kindergartenweges zur Verfügung stehen; unter Zeitdruck den Schulweg 
unter die Füsse zu nehmen, kann zu gefährlichen Situationen führen, wenn das Kind 
unaufmerksam, das Ziel (den Kindergarten) im Kopf, den Verkehr vergisst zu beobachten.

Der Verkehrspolizist wird den Kindergarten bereits im 1. Quartal des neuen Schuljahres 
besuchen.



Seit 2007 unterrichten wir an der Schule Uerkheim in Blockzeiten. Am Vormittag 
besuchen alle Kinder des Kindergartens und der Primarschule von 8.20-11.50 Uhr den 
Unterricht. 

Auf dieser Folie sind die im aktuellen Schuljahr 2020/21 gültigen Unterrichtszeiten 
ersichtlich. Ein Kind besucht den Kindergarten im ersten Kindergartenjahr während 18 
Lektionen. 

Gerne machen wir Sie auf das Angebot des Mittagstisches aufmerksam. Dieser findet in 
der Chilestube statt und erfreut sich grosser Beliebtheit. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
direkt an die Mittagstischleiterin Maria Hättenschwiler (079 333 07 07).
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Das persönliche Anmeldeformular liegt in diesem Kuvert bei. Füllen Sie bitte das 
Formular aus und retournieren Sie es bis am 4. Feb. 2021 mit dem beiliegenden, 
frankierten Kuvert. Ihre rechtzeitige Anmeldung ermöglicht uns die zeitnahe  Planung. 
Besten Dank!

Bei Unklarheiten dürfen Sie sich jederzeit direkt bei der Schulleiterin melden:

Nicole Waldmeier, 062 721 81 60, schulleitung.uerkheim@schulen-aargau.ch



Wir haben für Sie die bevorstehenden Termine aufgelistet. Über weitere Termine 
informieren wir Sie rechtzeitg.



Zum Schluss geben wir Ihnen gerne zwei Zitate mit auf den Weg. Mit dem Eintritt in den 
Kindergarten beginnt eine neue Zeit. Ihre Kinder lösen sich langsam von zuhause, 
werden schrittweise selbständiger und lernen, mehr Verantwortung für sich und die 
Mitmenschen zu übernehmen. Unterstützen Sie Ihr Kind in dieser Zeit des Loslassens, 
vertrauen Sie ihm und muten Sie ihm etwas zu, damit es lernt, einen Teil seines 
Lebensweges selber zu gehen und seine eigenen Erfahrungen machen zu können. 

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Bis bald!

Kindergartenteam und Schulleitung Uerkheim


