
   
   

 

 
Schuljahr 2017/18  
 
 
Liebe Eltern 
 

Herzlich willkommen im Schuljahr 2017/18! Gerne informieren wir Sie am Anfang 
des Schuljahres über wichtige Anliegen der Schule.  

 
 Wir bitten Sie um Kenntnisnahme!  

 Bewahren Sie diese Broschüre auf, sie kann Ihnen während des ganzen 

Jahres gute Dienste leisten. 
 Die Homepage ist die wichtigste Informationsquelle über unsere Schule. Es 

gibt immer wieder viel Wissenswertes zu entdecken! 
 

 
Wichtige Informationen und Anliegen der Schule  
 
■ Im Krankheitsfall melden die Eltern ihr Kind auf allen Stufen ab. 

Abmeldungen durch die Kinder können wir nicht akzeptieren. 
 

■ Elternkontakte sind uns wichtig für die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir 

erwarten von allen Eltern, dass sie an den Elternabenden teilnehmen. Wir 
werden neu an der P3 und S/R 1 einen Elternabend zur Medienkompetenz 

einführen.  
 
■ Neue Telefonnummern: Die Schule stellt auf Internet-Telefonie um, 

deshalb werden alle Schulzentren neue Telefonnummern erhalten. Sie sind 
auf den Klassenlisten vermerkt und auf der Homepage einsehbar.  

 
■ Viele Kinder kommen ohne Morgenessen in die Schule. Für das Lernen ist 

es wichtig, dass die Kinder gut ernährt sind.  

 Das Pauselädeli Hof wird leider nicht mehr angeboten. Im Schulzentrum 
Mühlematten wird es durch die bewährte Crew weitergeführt. 

 
■ Wir bitten Sie, bei Ihren Kindern für eine der Witterung und der Jahreszeit 

angepasste Kleidung zu sorgen.  
 
■ In allen Schulzentren herrscht Finkenbetrieb.  

  
 

 



  

■ Manchmal erfahren Klassenlehrpersonen tagelang nichts über Absenzen von 

Schülerinnen und Schülern.  

 Die Eltern müssen die Klassenlehrpersonen sofort über unplanbare Absenzen 
informieren (Krankheit, starkes Unwohlsein, Lausbefall…). Die Verantwortung 

für die Kinder liegt während der Schulzeit bei der Schule. Im Zweifelsfall 
werden die Lehrpersonen telefonisch nachfragen, wie sich die Situation 

darstellt. 
 Alle Absenzen und Verspätungen ab 1 Lektion müssen von den Eltern 

schriftlich im Kontaktheft entschuldigt werden und der betroffenen 
Lehrperson am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag vorgewiesen 

werden. Siehe auch Kindergarten- und Schulordnung. 

 Wenn Schülerinnen und Schüler sich während des Schultags so krank fühlen, 
dass sie heimgehen müssen, handelt die verantwortliche Lehrperson wie 

folgt: 
- Kindergarten und Unterstufe: Die Lehrperson nimmt Kontakt mit den 

Eltern auf und klärt, ob das Kind abgeholt wird oder bis Schulschluss in 
der Schule bleibt. 

- Mittel und Oberstufe: Das Kind ruft die Eltern an und die Eltern 
bestimmen, ob es nach Hause gehen oder bis Schulschluss in der 

Schule bleiben soll. 
 
■ Besuchen Sie den Unterricht Ihres Kindes in Absprache mit den 

Lehrpersonen. Sie können sich so eine eigene Meinung dazu bilden und sich 
für die Arbeit Ihres Kindes interessieren. So vertieft sich der Kontakt mit den 

Lehrpersonen.  
 
■ Läuse sind ein unerfreuliches, aber häufiges Thema. Sobald Läuse bei zwei 

oder mehr Schülern festgestellt werden, untersuchen die Lausbeauftragten 

die betroffenen Schüler und Klassen. Zum Teil sind Nachuntersuchungen 

nötig. Nach den Sommer- und den Herbstferien werden alle Kindergarten- 
und Primarkinder untersucht.  

 
■ Der sinnvolle Umgang mit dem Handy ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Einerseits kann es manchmal im Unterricht verwendet werden, andererseits 
sollen die Schülerinnen und Schüler einen kompetenten Umgang damit im 

Medienunterricht lernen. Aus diesem Grund werden wir auch für 2017/18 
kein Handy-Verbot verfügen. Bei Missbrauch ziehen wir das Handy für 

einen bestimmten Zeitraum ein (siehe Kindergarten- und Schulordnung).  

 
■ Die Schule stellt eine beschränkte Anzahl Einstellplätze für Velos, 

Kickboards und Mofas zur Verfügung. 
 

■ Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern den Schulweg und die Verkehrsregeln zu 

besprechen. Die REPOL wird vereinzelte Kontrollen durchführen. Schüler, die 

mit dem Kickboard, Fahrrad oder Mofa zur Schule kommen, tun dies auf 
eigene Gefahr. Wir bitten Sie, für eine sichere Ausrüstung zu sorgen: Helm, 

Schutzausrüstung, Licht, Bremsen. - Die Schule wird das Thema von 
mutwilligen Beschädigungen im Unterricht behandeln und sich bemühen, 

Täter ausfindig zu machen.  Sie kann jedoch nicht für Schäden an diesen 
Fahrzeugen aufkommen.  



  

 
■ Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Priska Wyss, ist für die Anliegen Ihrer 

Kinder da. Sie berät auch gerne die Eltern. (Tel. 079 381 74 75) 
 
■ Sollten Sie Fragen zum Abonnementsverkauf für die beiden Busse 

(Hilfikon-Wohlen; Bahnhof Dottikon-Dintikon-Villmergen-Wohlen) haben, 
wenden Sie sich an das Schulsekretariat (056 200 74 40). Die Gemeinde 

bezahlt die Abos für Kinder bis zum Abschluss der 4. Klasse für das ganze 
Schuljahr, für die 5. Klasse im Wintersemester. Den Leitfaden Busbetrieb mit 

vielen Infos erhalten Sie ebenfalls auf der Homepage oder beim 
Schulsekretariat. 

 
■ Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Fotos Ihres Kindes im 

Zusammenhang mit dem Unterricht für die Veröffentlichung auf der 

Homepage oder in der Zeitung (Villmerger Zeitung oder Info Schule 
Villmergen im Wohler Anzeiger) verwendet werden, melden Sie sich bitte bei 

der Klassenlehrperson.  
 
■ Wir sind darauf angewiesen, dass wichtige Termine, zum Beispiel Arzt- und 

Zahnarzttermine, auf die schulfreie Zeit gelegt werden. Ansonsten müssen 

die Halbtage gemäss § 38 eingesetzt werden.  
 
■ Für Ihre Fragen und Beschwerden haben wir ein offenes Ohr. Wir bitten 

Sie, in allen Fällen, wo es konkret um Ihr Kind geht, immer zuerst bei Ihrer 
Klassenlehrperson vorzusprechen.  

 
■ Sollten sich in Ihren Familienverhältnissen Veränderungen ergeben, 

welche für die Schule wichtig sind, bitten wir dringend um Ihre Mitteilung 

(Adressen, Sorgerecht, Scheidung usw.). Dies gilt auch für andere 
Situationen, welche für Ihr Kind schwierig sind. 

 
■ Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind über den Schulweg und die regelgerechte 

Ausrüstung und Verwendung des Verkehrsmittels zu sprechen, mit dem es in 
die Schule kommt.  

 Der Busbetrieb aus dem Ballygebiet und aus Hilfikon stellt für die Kinder am 

Anfang eine Herausforderung dar. Wir sind stolz darauf, wie gut die Kinder 
diese meistern. 

 
■ Unsere Homepage informiert Sie über Aktuelles und verschiedene andere 

Bereiche unserer Schule. Adresse: www.schule-villmergen.ch. Dort können 
Sie auch unsere Informationsschrift „Das sind wir“, die Kindergarten- und 

Schulordnung oder den Leitfaden Busbetrieb einsehen oder herunterladen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Rückmeldung. Neu finden Sie 

Schülerlinks zu verschiedenen Themen! 

 
■ Das Semesterprogramm für das erste Semester des Schuljahrs 2017/18 

erhält ihr Kind in der ersten Schulwoche von der Klassenlehrperson. Die 
längerfristigen öffentlichen Termine können schon jetzt auf der Homepage 

eingesehen werden. 
 

http://www.schule-villmergen.ch/


  

■ Wir machen uns weiterhin grosse Sorgen über Mobbing-Situationen. Diese 

erhalten vor allem über das Wochenende und in den Chat-Räumen viel 

Nahrung.  Wir bitten Sie dringend, klare Handy-Regeln aufzustellen und das 
Handy nachts nicht in den Kinderzimmern zu lassen. Sprechen Sie mit Ihren 

Kindern darüber und unterstützen Sie bitte die Bemühungen der Schule für 
eine Verbesserung.  

 Wir werden in diesem Jahr neu Elternabende zur Medienkompetenz (P3 und 
OS1) durchführen, an denen die Eltern zusätzliches Wissen erhalten. 

 
■ Der Kanton bewilligt Stellvertretungen für erkrankte Lehrpersonen ab dem 2. 

Tag. Der erste Tag wird, so gut es geht, durch die Klassenlehrpersonen der 

Unterrichtsteams abgedeckt. 
 Bitte melden Sie sich bei der Klassenlehrperson, wenn Ihr Kind bei 

Unterrichtsausfällen nicht daheimbleiben kann, sondern durch die Schule 
betreut werden muss.  

 
■ Wir haben immer wieder grosse Schwierigkeiten mit dem achtlosen 

Wegwerfen von Abfall in allen Schulzentren. Wir bitten Sie, die Bemühungen 

der Schule in Ihrer Erziehungsarbeit mitzutragen. Mit unserem Littering-
Projekt hoffen wir, die Schüler für das Thema Abfall zu sensibilisieren. 

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen auch in diesem Bereich etwas 
lernen. 

 
■ Schülerinnen und Schüler, welche sich für freiwillige Kurse und 

Wahlfächer (auch freiwilligen Schulsport) anmelden, müssen diese 

lückenlos besuchen, dort auch Leistung erbringen und sich an die Regeln 
halten. Andernfalls können sie, nach Information der Eltern, aus dem 

Freifach ausgeschlossen werden. Ein Austritt aus einem Wahlfach ist 
grundsätzlich erst nach Ablauf des Schuljahrs möglich. In Ausnahmefällen 

kann der Schulleitung vor dem Semesterende ein schriftliches Gesuch mit 
Begründung vorgelegt werden. 

 
■ Die Schülerinnen und Schüler erhalten ab der Oberstufe einen 

Schülerausweis. 

 
■ Die Anmeldung für Projektwochen ist ebenfalls verbindlich. Bei 

Abmeldungen für das Skilager oder andere Lagerwochen nach einer 
bestimmten Frist wird Ihnen ein Teil der Kosten in Rechnung gestellt. 

Natürlich gilt dies nicht bei Krankheit und Unfall.  
 
■ Anmeldungen für den Schulsport: Die Anmeldungen werden immer vor 

den Sommerferien erhoben, damit vor dem Schulbeginn Leiter gefunden 
werden können. Alle Anmeldungen sind verbindlich. Der Kanton bezahlt die 

Kursleiter nur, wenn die Kinder die Kurse besuchen! 
 
■ Im 2. Semester führt der Schularzt die schulärztliche Untersuchung bei 

im 2. Kindergartenjahr sowie bei den Klassen des 8. Schuljahres durch. Die 
genauen Daten werden Ihnen mit dem nächsten Semesterprogramm 

mitgeteilt. Auf Wunsch kann die Untersuchung auch durch Ihren Hausarzt 
durchgeführt werden. Die Kosten gehen dann zulasten der Eltern. 



  

 
■ Gerne informieren wir Sie über die Materialien, welche die Schule Ihren 

Kindern während des Schuljahres zur Verfügung stellt. Leider erleben wir 
häufig, dass zu Dingen, welche gratis abgegeben werden, wenig Sorge 

getragen wird. Das zwingt uns dazu, Schülerinnen und Schüler vermehrt in 
die Pflicht zu nehmen. 

 
■ Mit der Videoüberwachung der Schulanlagen wird voraussichtlich nach den 

Herbstferien begonnen werden. Sobald wir mehr wissen, werden wir Sie 

informieren. 
 
■ 1. Material, welches bei sachgemässer Handhabung gratis abgegeben wird: 

  - Bleistift   - Gummi    - Farbstifte  

  - Tintenpatronen   - Hefte und Blätter - Sichtmäppli 

  - Ordner 
 

 2. Material, welches einmal im „Schülerleben“ gratis abgegeben wird: 

  1. Primar: Farbstiftschachtel 
  3. Primar: Füllfeder/Roller-Pen 

  3. Primar: Massstab klein 
  5. Primar: Geodreieck und Massstab 
 

 3. Material, welches (je nach Klassenstufe) zur Verfügung gestellt wird, 

und am Ende des Schuljahres in einwandfreiem Zustand 
zurückgegeben werden muss:  

  - Neocolorkasten - Malkasten    - Schere 
  - GTZ-Zeichenset - Zirkel    - Leim 

  - Japanmesser - Sprachkassetten oder CD - Taschenrechner  
- Kochbuch (50 %) 

Das Material bleibt im Besitz der Schule, Verlust oder Beschädigungen 
bezahlt der Verursacher. Zirkel, Taschenrechner und Kochbuch werden 

meist von den Schülern zu Schulpreisen gekauft und in weiterführenden 
Schulen oder in der Lehre verwendet. 

   

4. Die Lehrmittel werden zum Gebrauch abgegeben. Bei 

überdurchschnittlich starkem Verschleiss müssen die Schüler eine 
angemessene Entschädigung bezahlen, welche auf die Lebensdauer 

der Lehrmittel ausgerichtet ist. 
 

 
 
Geht an alle Eltern unserer Schüler 

 

Schulleitung Villmergen, 10.8.2017 

 
Claudio Fischer, Schulleiter 
 


