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Das Leben besteht aus Veränderung
Am 27. März führt die Schule den öffentlichen Informationsabend zum Thema Veränderung durch

Wir bewegen uns am liebsten auf 
den gewohnten Wegen. Was sich 
ändert, führt zu Ängsten und 
Widerständen, die sich positiv 
oder negativ auf den Prozess 
auswirken können. Jeder Pro-
zess hat Gewinner und Verlierer. 

Der Mensch verändert sich meist 
nur, wenn er muss. Besteht aber 
nicht das ganze Leben aus Verände-
rung? Wenn der Wind des Wandels 
weht, bauen die einen Mauern und 
die anderen Windmühlen. (Chinesi-
sches Sprichwort).

Es geht oft um Ängste
Während des ganzen Lebens sind 
Menschen Veränderungen ausge-
setzt, manchmal provozieren sie die-
se selber, häufig werden sie ihnen von 
aussen auferlegt.

Bei den Reaktionen auf Verände-
rungen geht es oft um Ängste: Wel-
che Konsequenzen hat die Verände-
rung für mich? Werde ich unter den 
Gewinnern oder unter den Verlie-
rern sein? Lassen mir die Verände-

rungen Raum für meine eigene Ent-
wicklung? Kann ich die Verände-
rung annehmen oder gar 

mitbestimmen? Entspricht sie mir? 
Kann ich die Veränderung schaffen? 
Kann ich sie aussitzen oder gar ver-

hindern? Menschen sind mit fünf 
inneren Haltungen unterwegs, die 
sie miteinander verknüpfen: wollen, 
müssen, sollen, dürfen, können. 
Darf ich wollen? Kann ich sollen? 
Muss ich müssen? Kann ich können? 
Soll ich wollen? 

Veränderung bringt in jedem Fall 
Verunsicherung. Sie führt zu verschie-
denen Formen von Widerstand. Wie 
auch immer damit umgegangen wird, 
Veränderungen sind allgegenwärtig 
und nicht aufzuhalten – es führt kein 
Weg daran vorbei.

Am Dienstag, 27. März, führt die 
Schule Villmergen einen Informa-
tionsabend zum Thema Veränderung 
durch (www.schule-villmergen.ch).

Claudio Fischer, Schulleiter

Die Schulpflege setzt sich 
frühzeitig damit auseinander

Die Schule Villmergen befindet sich in 
den Jahren der grossen Veränderun-
gen: der Bezug des neuen Schulhauses 
Mühlematten, die Anpassung der Füh-
rungsstrukturen, die Entlastung des 
Schulhauses Hof durch den Wegzug 
von Teilen der Mittelstufe in das neue 

Schulzentrum, Veränderungen im 
Führungsteam der Stufenleitungen, 
Umbauten, die Neuzusammensetzung 
in der Schulpflege, Umsetzung neuer 
Unterrichtsmodelle und Sparmassnah-
men des Kantons. 

Es ist die Aufgabe der Schulfüh-
rung, bestehend aus Schulpflege und 
Schulleitung, sich anbahnende Ver-
änderungen frühzeitig zu erkennen 
und sicherzustellen, dass sie positiv 
aufgenommen und mit Erfolg umge-
setzt werden. 

Sorgfältige Planung
Die Schulpflege plant deshalb sorg-
fältig, vernetzt langfristig und be-
zieht Beteiligte wo möglich mit ein. 
Die Schulführung informiert und 
geht Veränderungen aktiv an. Sie 
überprüft bei Bedarf ihre langjähri-
gen Strategien. 

Die von Schule und Gemeinde ini-
tiierten Veränderungen bewegen 
sich immer im Rahmen eines gros-
sen Ganzen. Änderungen, welche 
von aussen aufgesetzt werden, wie 
Sparmassnahmen durch den Kan-
ton, integriert sie bestmöglich.

Werner Brunner, Präsident Schulpflege

Kindergarten heute
Innerhalb von 17 Jahren hat sich viel verändert

Vom Gemeindehaus ins Kinder-
gartenzentrum Bündten. In 17 
Jahren hat sich viel verändert.

2001, als ich meine erste Klasse 
übernehmen durfte, unterrichtete ich 
im Gemeindehaus im Kindergarten 
Dorf. Die Klasse bestand aus 19 Kin-
dern, davon waren zwei fremdspra-
chig. Im ganzen Kindergarten waren 
wir drei Klassenlehrpersonen. Zwei 
Kolleginnen arbeiteten im Kinder-
garten Bündten. Verantwortlich für 
uns war die Kindergartenkommis-
sion. Die Jahre vergingen, im Dorf 
wurde viel gebaut und verändert. Die 
Klassen wuchsen und das Lehrperso-
nenteam auch.

Kindergarten heute
Im Moment haben wir sieben Klassen 
und jede besteht aus 23 bis 25 Kin-
dern. Sie werden durch sechs Klas-
senlehrerinnen und einem Tandem 
geführt. Dazu kommen Fachlehrper-
sonen: DAZ-Lehrpersonen (Deutsch 
als Zweitsprache), Heilpädagoginnen, 
Logopädinnen und relativ neu auch 
Assistenzpersonen. Der Anteil der 
fremdsprachigen Kinder beträgt 
etwa 50 Prozent. Unser Team ist 
gross und braucht Strukturen sowie 
Organisation. 

Die Unterschiede sind riesig
Seit 2003 sind alle Kindergärten unter 
einem Dach. Mit 170 Kindern und 15 
Lehrpersonen ist das ein richtiger 
Kindergartenkomplex, der grösste im 
Kanton Aargau. Andere Gemeinden 
verteilen die Klassen in die Wohn-
quartiere. Auch die Bedürfnisse der 
Kinder haben sich verändert. Der 
Stichtag für den Eintritt wurde auf 
Ende Juli verschoben. So treten Kin-
der jünger in den Kindergarten ein 
und sind dementsprechend auf einem 

anderen Entwicklungs- und Reife-
stand als vor 17 Jahren. Sie brauchen 
mehr Unterstützung in ihrer Motorik 
und ihrer Sprache. Die Unterschiede 
sind riesig. Wir sind gut vernetzt und 
geben uns Mühe, allen Kindern ge-
recht zu werden. Bei so grossen Klas-
sen ist dies eine Herausforderung.

Klassenassistenz
Manche Kinder brauchen unsere Auf-
merksamkeit besonders stark. Damit 
der Rest der Klasse nicht zu kurz 
kommt, gibt es die Möglichkeit der 
Assistenzen. Das sind Personen, die 
sehr erfahren im Umgang mit Kin-
dern sind und uns Lehrpersonen 
unterstützen, indem sie sich einzel-
ner Kinder annehmen und diese in-
tensiv betreuen. Ich möchte hier den 
Fokus auf meine Assistentin Brigitte 
Burkard legen. Ich habe sie gefragt, 
wie es für sie ist, in einer Klasse von 
24 Kindern auszuhelfen.

Brigitte Burkard: «Seit drei Monaten 
darf ich mit der Kindergärtnerin Nadi-
ne Lienhard zusammen arbeiten. Mei-
ne Arbeit besteht darin, sie beim Um-
setzen ihrer pädagogischen Ziele im 
Bereich Soziales zu unterstützen. Nicht 
allen fällt es leicht, sich zu integrieren 
– treffen doch unterschiedliche Cha-
raktere aufeinander. In kleinen Grup-
pen betreue ich Kinder während des 
Unterrichtes. Konflikte zu lösen und 
mit schwierigen Situationen zurecht-
zukommen gehört zu meinen Aufga-
ben.

Es bereitet mir grosse Freude, Kin-
der auf spielerische Art und Weise zu 
fördern und für sie da zu sein. Dazu 
braucht es Geduld, Ausdauer, Einfüh-
lungsvermögen und Freude. Jeden Tag 
erwartet mich eine neue Herausforde-
rung. Aber auch jeden Tag gibt es viel 
zum Lachen und Geniessen. Kinder 
auf ihrem Weg zu begleiten, ist für 
mich eine wunderschöne Aufgabe.»

Nadine Lienhard, Kindergärtnerin

Im Dorf gibt es auch bauliche Veränderungen: Eines der ältesten Häuser im «Himmelrych» 
erhält als Nachbarschaft ein Quartier aus Neubauten..

Klassenassistentin Barbara Burkard bei der Arbeit.

Neuer Gesamtschulleiter
Iso Kalchofner übernimmt im August

Iso Kalchofner übernimmt auf 
den 1. August die Gesamtschul-
leitung von Claudio Fischer, der 
sich frühzeitig pensionieren 
lässt.

Grüezi – mein Name ist Iso Kalchof-
ner. Zusammen mit meiner Frau 
Silke und den Kindern Jonathan 
und Jana wohne ich seit ein paar 
Jahren in Brugg. Nach meiner Aus-
bildung zum Primarlehrer unter-

richtete ich rund 15 Jahre auf ver-
schiedenen Schulstufen, bevor ich 
meine Tätigkeit als Schulleiter auf-
nahm.

Meine Freizeit verbringe ich mit 
meiner Familie, mit Freunden, mit 
Lesen und Heimwerken oder, wenn 
es die Zeit zulässt, mit einem Tauch-
gang im See. 

Ich freue mich sehr, ab 1. August 
für die Schule Villmergen tätig zu 
sein.

Iso Kalchofner
Iso Kalchofner ist bereits jetzt als 
Schulleiter in Dietikon tätig.

Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt

Interview mit der neuen Stufenleiterin 4–8

Isabelle Perrelet hat im Feb-
ruar die Stufenleitung 4–8 
übernommen. 

Wir sind sehr froh, eine Führungs-
person mit Erfahrungen aus einer 
andern Schule für unser Team ge-
wonnen zu haben. 

Viele neue Ideen
Das bringt uns viele neue Ideen. Der 
Arbeitsbeginn war gekennzeichnet 
durch viele krankheitsbedingte Aus-
fälle bei den Lehrpersonen. Da waren 
bereits einige «Feuerwehrübungen» 
nötig. Bereits geht es jetzt mit den 
Planungen für das neue Schuljahr 
los.

Frau Perrelet, warum haben 
Sie sich für die Aufgabe als 
Stufenleiterin in Villmergen 
entschieden? 

Die Möglichkeit, die ganze Stufe mit 
allen Kindern im Alter von 4 bis 8 
Jahren zu leiten, hat mich sehr inter-
essiert.

Die Kinder sind in einem spannen-
den Alter. Villmergen nimmt dem 
Übertritt in die Schule einen Teil sei-
ner Herausforderung, weil es eben 
eine gemeinsame Stufe ist. Ebenso ist 
es ein besonderes Modell, das alle 
Kindergartenabteilungen unter ei-
nem Dach vereint. 

Die Schule hat mich auch vom 
Internetauftritt her angesprochen. 
Qualitätsmanagement und die ge-
sundheitsfördernde Schule sind Be-
reiche, die mich sehr interessieren. 
Villmergen ist eine innovative und 
professionell geführte Schule.

Wie war der Start für Sie? 
Haben sich Ihre Erwartungen 
bestätigt?

Ich wurde freundlich begrüsst und 
musste mich gleich mit zwei Formen 
von Fieber auseinandersetzen: dem 
Fasnachtsfieber und den vielen 
krankheitsbedingten Ausfällen bei 
den Kindern und den Lehrpersonen.

Der Arbeitsbeginn mitten im Schul-
jahr ist sehr herausfordernd. Ein 
Neuanfang ist auch immer ein Risiko.

Welche Gründe haben Sie zum 
Wechsel bewogen?

Meine ehemalige Stelle gibt es auf-
grund einer Gemeindefusion nicht 
mehr. Es war für mich aber auch an 
der Zeit, etwas Neues anzupacken: 
eine neue Schulkultur kennenzuler-
nen und mit neuen zu Menschen 
arbeiten.

Wie gehen Sie mit Herausfor-
derungen um? Lähmen sie? 
Beflügeln sie?

Jede Veränderung will sorgfältig 
überdacht werden. Veränderung um 
der Veränderung willen ist nicht 
sinnvoll. Andererseits sind Verände-
rungsprozesse wichtig. Man darf 
auch als Schule nicht stehen blei-
ben.

Die Umsetzung erfordert Respekt, 
Mut, Disziplin, Kraft und Motivation. 
Ich habe grossen Respekt vor dem, 
was ich am neuen Ort antreffe. Ich 
will zuerst alles kennenlernen, gut 
beobachten und dann sorgfältig an 
die Optimierung gehen.

Von aussen in ein seit Jahren 
bestehendes Team: keine einfa-
che Aufgabe!

Ich bin ein kommunikativer Mensch 
und mich interessieren die Anliegen 
der Eltern, der Lehrpersonen und der 
Kinder. 

Ich bin eine Teamplayerin. Ande-
rerseits gibt es neben den Chancen 
halt auch immer Risiken: Wie werde 
ich aufgenommen? Kann ich meine 
Erwartungen und jene der anderen 
erfüllen? Für mich gilt: Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt.

Claudio Fischer 

Isabelle Perrelet bringt Führungserfahrun-
gen aus einer anderen Schule mit. 
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Zwei Dinosaurier schauen zurück
Vieles hat sich verändert, nicht alles ist besser geworden

Andreas Weber und Claudio 
Fischer gehen im Sommer in 
Pension und verlassen nach 36 
und 43 Jahren die Schule Villmer-
gen, welche sie als Lehrpersonen, 
Rektoren und Schulleiter mitge-
staltet und mitgeprägt haben.

Oft war die Veränderung erst im 
Rückblick genauer zu erfassen. Am 
Ende des Schuljahrs 2017/18 ist wie-
der ein Zwischenhalt sinnvoll: Die 
Gemeinde weist mit über 7200 Ein-
wohnern aus rund 50 Nationen einen 
neuen Höchststand auf. Die Schule 
ist ihr Abbild: Auch sie erreicht eine 
Höchstzahl von 830 Schülern und 
rund 100 Lehrpersonen. Heterogeni-
tät war das Schlagwort und die Her-
ausforderung der letzten zehn Jahre. 
Wie gehen Gemeinde und Schule da-
mit um? Was tun sie für eine gute 
und nachhaltige Integration der 
Menschen aus aller Welt ins Dorf- 
leben?

Die Schule Villmergen ist aufgrund 
der Lage in der Schweiz und in Euro-
pa in unregelmässigen Zeitabschnit-
ten gewachsen. Es waren die italieni-
schen Fremdarbeiter, die ihre Kinder 
in die Schule brachten, dann kam es 
durch das Wachstum der Wirtschaft 
zu einem Zuzug aus Spanien, Portu-
gal und der Türkei. In den Neunziger-
jahren führte der Balkankrieg viele 
Arbeitskräfte und Familien nach Vill-
mergen. Und zuletzt kamen Arbeits-
suchende und Flüchtlinge aus vielen 
Nationen, die ihre Chance und ein 
Auskommen für ihre Familien such-
ten. 

Veränderungen – pädagogisch
Es gab Jahre, in welchen Villmergen 
den höchsten Zuwanderungssaldo im 
ganzen Kanton Aargau aufwies. Die 

ganzen Veränderungen stellten und 
stellen grosse Herausforderungen an 
die Tragfähigkeit der Schule dar.

1975 waren die Klassen von ihrer 
Herkunft her noch viel übersichtlicher: 
Es gab ganz wenige Ausländer und 
schon Kinder aus der Ostschweiz wur-
den fast wie Ausländer angeschaut, da 
sie einen ganz anderen Dialekt hatten. 
Viele Kinder waren Ortsbürger. Die 
Lehrpersonen waren noch Beamte und 
wurden vom Volk alle vier Jahre ge-
wählt. Der Lehrer lehrte und die Schü-
ler lernten brav und meist ohne grosse 
disziplinarische Probleme. Die Metho-
denvielfalt war viel kleiner: Vorma-
chen – Nachmachen, Üben, Darbieten 
und Gruppenarbeit. Der Lehrer im 
Dorf war noch der Herr Lehrer.

Heute kennt man die Lehrpersonen 
kaum mehr. Eine Handvoll lebt im 
Dorf, der Rest kommt von auswärts, 
sogar aus Luzern oder Basel. Die Ver-
bundenheit mit dem Dorf ging verlo-
ren.

Über das Lernen weiss man durch 
die Bildungsforschung heute viel 
mehr. Der Unterricht richtet sich mehr 
an den einzelnen Schüler als an die 
ganze Klasse. Er ist offener geworden, 
die Lernformen sind vielfältiger und 
der Lernstoff ist umfangreicher. Die 
Schule arbeitet vermehrt mit Fach-
kräften wie Psychologinnen, Sozial-
arbeiterinnen, Klassenassistenten, 
Psychiatern, Ärzten, Therapeutinnen 
oder Beiständen zusammen. Viele 
Kinder haben besondere persönliche 
Bedürfnisse, die nicht im Klassenrah-
men befriedigt werden können.

Veränderungen – digital
Anfang der 80er-Jahre begann eine 
rasante Entwicklung: Der Personal 
Computer hielt Einzug in der Schule. 
Villmergen gehörte zu den Pionier-
schulen. Viele Lehrpersonen interes-
sierten sich dafür und liessen sich 
ausbilden. Viele kauften mit privaten 

Mitteln die gleichen Apple Computer. 
Als die Schule dann in den Neunzi-
gerjahren in die Computerwelt ein-
stieg, beschloss der Gemeinderat 
gegen den Wunsch der Lehrpersonen 
die Ausrüstung mit PCs.

Damals war die Verwaltung so 
schlank, dass sie einmal von Claudio 
Fischer, einmal von Andreas Weber 
als Rektor geführt wurde. Und das 
nur mit Unterstützung eines Konrek-
tors im Schulhaus Dorf: für die ganze 
Schule, neben einem Vollpensum als 
Lehrperson und ohne Sekretärin!

Die zweite technologische Revolu-
tion passierte Ende der 90er-Jahre: 
das mobile Telefon. Anfang der 90er 
kostete es noch 2000 Franken, verlei-
tete wichtige Leute dazu, sich eine At-
trappe als Autotelefon anzulegen, und 
konnte noch ganz wenig. Nokia brach-
te das erste massentaugliche und fi-
nanzierbare Mobiltelefon auf den 
Markt. Und wo stehen wir 20 Jahre 
später!

Gegen Ende der 90er-Jahre war die 
Organisation und Führung der Schu-
le je länger je weniger auf die alther-
gebrachte Weise zu bewältigen. Unter 
diesem Druck liessen sich Claudio Fi-
scher und Andreas Weber zu Schul-
leitern ausbilden und übernahmen 
die Verantwortung für die Geleitete 
Schule im 2002. Auch hier gehörte 
die Schule Villmergen zu den Pionie-
ren im Kanton Aargau. Sie wurde 
fortan professionell geleitet, nicht 
mehr nur verwaltet. Es wurde ein 
Qualitätsmanagement aufgebaut und 
die Schule nach pädagogischen Er-
kenntnissen und gesellschaftlichen 
Erfordernissen weiterentwickelt.

Heute gehört der tragbare Mini-
computer, mit unglaublichen Kom-
munikationsmöglichkeiten ausgestat-
tet, zum Standardbesitz der Primar-
schüler. Und wieder ist einerseits die 
Gesellschaft und andererseits die 
Schule im Besonderen gefordert, mit 

diesen technischen Wunderwerken in 
Kinderhand umgehen zu lernen, und 
das dauert an.

Zwei Lehrpersonen/Schulleiter  
auf dem Weg durch die Zeiten

Andreas Weber und Claudio Fischer 
haben zusammen rund 80 Jahre 
Arbeit und viel Kraft für die Schule 
und die Villmerger Kinder eingesetzt. 
Sie sind damit in der heutigen Zeit 
schon ein wenig Dinosaurier. Sie ha-
ben aber auch viel Unterstützung er-
fahren und die Veränderung aktiv 
mitgestalten dürfen. 

Sie danken von Herzen für das Ver-
trauen, das ihnen Gemeinde, Lehr-
personen, Eltern und Schüler ent-
gegengebracht haben. Das ist nicht 
selbstverständlich. – Der Zahn der 
Zeit hat den beiden nur äusserlich zu-
gesetzt. Innerlich brennt das alte 
Feuer: ruhiger zwar, aber immer 
noch heiss. 

Ende Schuljahr treten beide vom 
Schuldienst zurück, sie wünschen 
der Schule und allen daran Beteilig-
ten nur das Beste für die Zukunft. 
Und sie werden vermutlich das weite-
re Geschehen aus einer gewissen Dis-
tanz, aber trotzdem mit Interesse, 
mitverfolgen.

Claudio Fischer und Andreas Weber

Die Hausaufgaben sind gemacht
Bauliche Veränderungen in den Schulzentren Dorf und Hof

In guter Zusammenarbeit 
zwischen Schule, Schulpflege 
und Gemeinderat konnten zum 
Thema Schulraum wichtige 
Schritte gemacht werden. 

So stehen wir, mit den Anpassungen 
in den Schulhäusern Dorf und Hof, vor 
dem Abschluss der Umsetzung des 
Schulraumkonzepts von 2011. Eine 
erfreuliche Nachricht. Die Schule Vill-
mergen steht auch baulich gut da.

Mit dem grossen Wachstum der Ge-
meinde war absehbar, dass der Schul-
raum nicht ausreichen würde. Gemein-
derat und Schulpflege haben die not-
wendigen Massnahmen eingeleitet und 
die Schule hat ihre Ansprüche aus pä-
dagogischer Sicht eingebracht. 2011 
konnte der Pavillon in Betrieb genom-
men werden, 2016 der erweiterte Kin-
dergarten, 2017 das neue Schulzent-
rum Mühlematten. Und nun werden 
die Schulzentren Hof und Dorf den Be-
dürfnissen angepasst. Die Gemeinde 
hat ihre Hausaufgaben gemacht! Die 
Gemeindeversammlungen haben die 
notwendigen Kredite gesprochen. 
Schulpflege, Gemeinderat und Schullei-
tung haben sehr gut zusammenge-
arbeitet. Das Resultat kann sich sehen 
lassen! Die Schule kann auf Jahre hin-
aus davon profitieren. Schon bald wer-
den Gemeinderat und Schulpflege die 
Herausforderungen für die Zeit nach 
2020 diskutieren.

Umbau im Schulzentrum Hof
Seit 1968 besteht die Schulanlage im 
Hof. 1982 und 1992 wurden An- und 
Umbauten realisiert. Immer mit dem 
Ziel, die Anlage den veränderten Auf-
gaben anzupassen und in optimalem 
Zustand zu halten. 

Eine Klasse, eine Lehrperson, ein 
Klassenzimmer. Das war einmal. Heu-
te gehört zu einem erfolgreichen Unter-
richt definitiv mehr. Nach dem Auszug 
der Mittelstufenklassen ins Mühlemat-
ten ist jetzt Platz vorhanden, um die 
Räume den neuen Anforderungen an-
zupassen. Durch die integrierte Heil-

pädagogik und vermehrte Individuali-
sierung braucht es Räume für Grup-
penarbeiten, Platz für Teamteaching 
oder Stillarbeit.

Mit geheizten, schallisolierten und 
mit Schliessfächern versehenen Grup-
penräumen am Ende der Gänge wird 
für je zwei Klassen zusätzlich ein 
Arbeitsraum zur Verfügung gestellt. 
Dass es funktioniert, sieht man am 
Musterzimmer im Erdgeschoss, das 
schon in Betrieb ist.

Auch für das Naturkundezimmer 
aus dem Jahr 1982 musste eine neue 
Lösung gefunden werden. Für einen 
handlungsorientierten Unterricht 
reicht es nicht, wenn die Lehrperson 
vorne eine «Zaubershow» bietet und 
die Schüler zu passiven Zuschauern 
degradiert werden. Weg von der reinen 
Theorie, hin zu Eigentätigkeit, zur Pra-
xis, das ist die Idee. Mit Arbeitsinseln 
können Versuche in Kleingruppen 
durchgeführt werden. Der Spruch 
«Chemie ist, wenn es stinkt und 
kracht!» bekommt eine neue Bedeu-
tung, wenn es die Schüler selber stin-
ken und krachen lassen und wertvolle 
Erfahrungen sammeln können.

Dank den neuen Platzverhältnissen 
ist es möglich, die Dorfbibliothek, um 
ein Zimmer zu erweitern. Die Musik-
schule erhält weitere Räume und der 
ITC (Unterricht mit dem neuen Schul-
fach Medien und Informatik) kann in 
einem eigenen und gut ausgerüsteten 
Zimmer durchgeführt werden. In den 
Werkräumen muss aus Sicherheits-
gründen ein neuer Maschinenraum 

eingerichtet werden. Auch die Aufent-
haltsbereiche für die Schüler sollen an-
gepasst werden. Ganz ohne Einschrän-
kung des Schulbetriebs sind diese bau-
lichen Veränderungen nicht machbar. 
Um die Störungen möglichst klein zu 
halten, werden die ersten «groben» 
Arbeiten in den Sommerferien in An-
griff genommen.

Andi Zimmermann, Reallehrer

Zentrum Dorf wird aufgewertet
Unser ältestes Schulhaus aus dem Jah-
re 1941 erhält eine Aufwertung und 
dürfte dann den Anforderungen der 
nächsten zehn Jahre genügen. Die An-
passung ist eine Herausforderung, vie-
le Optionen gibt es nicht: Der Raum ist 
begrenzt, der Pausenplatz gegeben. 
Die Klassenzimmer sind viel zu klein, 
einige weisen gerade 50 Quadratmeter 
auf. Früher wurden darin bis zu 40 
Kinder unterrichtet, heute wird es mit 
25 zu eng. Unterricht und Schülerschar 
haben sich deutlich verändert. 

Wichtig sind im Schulhaus wie 
auch im liebevoll «Bijou» genannten 
Erweiterungsbau die Gruppenräu-
me. Schulleitungsbüro und Sekreta-
riat erhalten einen neuen Platz. 
Heilpädagoginnen und Logopädin-
nen benötigen eigene Büros. Ein 
Problem stellt der Pausenplatz dar, 
weil er klein ist und auch als Park-
platz dienen muss. Die Anpassung 
soll Verbesserungen und etwas 
mehr Grün in die Anlage bringen.

Claudio Fischer, Schulleiter

Das macht richtig 
Lust aufs Lernen

Unser neues Schulhaus Mühlematten

Gerne erinnern sich die Schüle-
rinnen der 3. bis 6. Klassen an 
die Zügelaktion und die Ein- 
weihung des neuen Schulhauses. 
Nun ist der Alltag eingekehrt. 

Aline und Melanie P6a: Am ersten 
Schultag nach den Sommerferien 
warteten wir Schüler gespannt vor 
dem Eingang unseres neuen Schul-
hauses Mühlematten. Mit unserer 
Klasse zogen wir durch den schön ge-
schmückten Eingang in die Eingangs-
halle ein. Hier wurden verschiedene 
Lieder gesungen. Nach der Eröff-
nungszeremonie durften wir endlich 
unsere neuen Klassenzimmer bezie-
hen. Die Räume sind hell, freundlich 
gestaltet, gross und modern einge-
richtet. In unserem Klassenzimmer 

haben wir sogar Pflanzen und ver-
schiedene Dekorationen. Das macht 
richtig Lust aufs Lernen. 

Emila & Eileen P6a: Sich im neuen 
Schulhaus Müma einzuleben war 
nicht besonders schwer. Nur die Gän-
ge waren anfangs etwas verwirrend, 
heute kennen wir sie in- und auswen-
dig. Im neuen Schulhaus ist es tech-
nisch fortgeschrittener, sauberer, ge-
mütlicher, freundlicher und heller als 
vorher. Das grosse Schulhaus bietet 
mehr Möglichkeiten, ausserhalb des 
Schulzimmers zu arbeiten. Hingegen 
hat es auf dem Pausenareal wenig 
Sitzgelegenheiten und die Wiese ist 
leider seit Langem abgesperrt. Auch 
einen Stuhlkreis gibt es neu in jedem 
Klassenzimmer, dort besprechen alle 
gemeinsam einfach alles. 

Im Mühlematten gibt es mehr Möglichkeiten, ausserhalb des Schulzimmers zu arbeiten.

Andreas Weber und Claudio Fischer – zusammen haben sie sich rund 80 Jahre für die 
Schule Villmergen eingesetzt.

Claudio Fischer 
Eintritt 1975.

Andreas Weber
Eintritt 1982.

Schulhaus Hof: der neue Gruppenraum im Gang gibt zwei Klassen zusätzlichen Arbeitsplatz.
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