
Aus der Schulpflege
rs.Die Schulpflege hat nach den Strapazen der

Jugendfestvorbereitung eine Sommerpause ein-
seschaltet. Budgetsitzung und verschiedene lau-

rde Geschäfte haben uns aber recht bald
wieder aus der Ferienstimmung gerissen.

Die lugendfestabrechnung liegt zwar immer
noch nicht definitiv vor, doch scheint sie besser
als erwartet auszufallen. Es sollte möglich sein,
den teilnehmenden Vereinen einen gewissen Teil
ihrer Auslagen zv vergüten. Die Jugendfest-
kommission hat sich nach einem kurzen Schluss-
rapport wieder für fünf Jahre aufgelöst. Die
Schulpflege dankt nochmals allen Mitarbeitern.

Im Rahmen des Kantonsjubiläums wurde im
ganzen Kanton ein ausgedehntes Klassenaus-
tauschprogramm durchgeführt. Herr Seiler hat
in diesem Zusammenhang mit der Mittelstufe
eine Klasse aus Seengen nach Biberstein einge-
laden und diese in Seengen besucht.

Nachdem die Volksinitiative für kleinere
Schulklassen vom Volk abgelehnt worden ist,
tritt nun der vom Grossen Rat verabschiedete
a+ufenplan zur schrittweisen Senkung der Klas-

-åbestände in Kraft. Nach diesem plan werden
wir auch im Schuljahr 1979/80 voraussichtlich
mit zwei Lehrkröften fíir unsere fïinf primør-
schulklassen auskommen mtissen, da die Grenze
für die Bewilligung neuer Lehrstellen in unserem
Fall bei 35 Schülern der dritten bis fünften Klasse
und bei 37 Schülern der ersten beiden Klassen
liegt. Unsere Schülerzahlen betragen aber im
nächsten Jahr voraussichtlich nur 30 resp. 2g
Schüler. Auch die Neuzuzüger werden - so*eit bis
heute bekannt - diese Zahlen nicht wesentliche
verändern.

Dagegen erfüllen uns die nun vollständig
eingetroffenen Inspekforenberichte mit Genug-
tuung; sie sind far ølle Lehrkräfie ein überzeu-
gender Leistungsøusweis. Einmal mehr möchten
wir ihnen für ihre Arbeit herzlich danken.

AIs Vorbereitung ftir den fn¡ftument¡lunter-

richt ist ab nächstem Frühjahr für die Erstkläss-
ler eine musikalische Grundschule vorgesehen.
Der Flötenunterricht wird daher in Zukunft erst
mit Beginn des zweiten Schuljahres beginnen.
Die Aussagen der Musiklehrer, wie die Erfahrun-
gen der Musikschulen umliegender Gemeinden,
die praktisch alle den musikalischen Grundkurs
eingeführt haben, zeigen uns, dass ein Beginn des
Flötenunterrichts vor der zweiten Klasse proble-
matisch ist und mit Vorteil ersetzt wird durch
eine Grundausbildung, die seriös auf den Instru-
mentalunterricht vorbereitet. Der Grundkurs soll
nach der Einführungsphase schliesslich andert-
halbJahre dauern und ab 1979 schon im Herbst
des letzten Kindergartenjahres beginnen. Die
Eltern werden zu gegebener Zeit noch genau über
Sinn und Zielsetzung wie auch über die Organi-
sation der musikalischen Grundschule infor-
miert. Im Moment ist eine Kommission (Ruth
Traub, Walter Senn) mit der entsprechenden
Reglementsänderung beschäft igt.

Vor den Herbstferien werden die Musiklehrer
für alle Schüler und Kindergärtler ein kleines
Schulkonzert durchführen. Der Schulmusik_
abend wird dagegen erst für die Zeit nach
Neujahr vorgesehen.

Iæider werden die Sportferlen unserer tKütti-
gert-Schüler nicht nur im nächsten Winter,
sondern - wie wir kürzlich erfahren haben - auch
1980 nicht mit den Ferien der übrigen Gemein-
den des Bezirks übereinstimmen. Ãusschlagge-
bend für diese für die Betroffenen ungefreute
Situation sind die Lagerunterkünfte der Küttiger
Skilager in Litzirüti. Wir bedauern diese Situa-
tion ausserordentlich; solange wir aber noch
mehr Schüler in Aarau, Buchs und Rohr als in
Küttigen haben, werden wir unsere Ferien
weiterhin mit den Schulgemeinden des Bezirks
koordinieren.

Unsere Bibersteiner Schüler werden auch in
den nächsten Winterferien ihr Skilager wieder in
der traditionellen und bewährten Unterkunft
Lenzerheide verbringen.



Restau ra nt Jägerstübl ¡

Biberstein
Reichhaltige Auswahl in kalten
und warmen Speisen zu jeder
Tageszeit

Tåglich Tellerservice

Sonderwünsche werden gerne
ber0cks¡chtigt
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Trauungen
1. Basler Bernhard, von Uerkheim, in Biberstein,

und StalderAntoinette Franziska, von Luzern, iri
Biberste¡n

Familie Briner-Berger, Tel. 221 1 Og Todeslälle
30. Gerber Hans, 1886, von Aarwangen, in Kottigen
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Alle Maler- und Tapeziererarbeiten
und Fassadenrenovationen.
Schimmelbekämpfung

Rolf Aegerter
Ìlalergeschäft

Altc Stockstrasse
5022 Rorrbach

Zwiebeln fÖrdern die Verdaqung. Sie sind ein ausge-
zeichnetesWürzmittel und GemOse. Als Sirup (Zwie-
be.lringe mit braunem Zucker in einem gedeckie'n Ste_
rilisierglas an der Sonne 3 Wocheñ lano zieherr
lassen) oder gedämpft auf die Brust gelegtisind sieein Heilmittel gegen Husten und- He'iserkeit. _

Bienen- und Wespenstiche werden mit Zwiebelsaft
eingerieben oder mit Zwiebelringen belegt.

L. o.

Restaurant Rebstube
Biberstein

Das Beste aus Küche und Keller

Heimeliger Saal für besondere Anlässe und Vereine

Am Montag jeweils gesch/ossen
ó

Mit höflicher Empfehlung

Famllie F. & R. Spahni-Richner, Telefon 221222

Z rvilstand snachrichten

Gemeinde Biberstein

Tip des Monats


