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Die Kindergärtler haben sich gut im neuen Kindergarten eingelebt. 

Herzlich willkommen
Der Schulbeginn ist Chance und Herausforderung

«Herzlich willkommen» – das 
rufen wir allen zu, die das neue 
Schuljahr bei uns begonnen 
haben. Davon handelt diese 
Zeitungsseite.

Wir drücken damit aus, dass alle 
willkommen sind und die Schule be-
reichern, aus welchen Ländern, 
Kulturen oder gesellschaftlichen 
Schichten sie auch stammen. Jede 
Person verändert das Gesicht der 

Schule um ein kleines Stück. Alle 
werden ernst genommen und so ak-
zeptiert, wie sie sind. 

Unter dem in der letzten Zeit belaste-
ten Stichwort «Willkommenskultur» 
steht diese Seite. Sie zeigt verschiedene 
Facetten der Schulwelt auf, in der neue 
Mitarbeiter oder Schüler und Klassen 
nach dem Beginn des neuen Schuljahrs 
stehen. Aus den Texten strömt eine 
Menge Motivation und Freude an der 
neuen Arbeit!

Claudio Fischer, Schulleiter

Harter Start – gute Feedbacks
Das Interview mit den beiden neuen Hauswarten

Kurz vor den Sommerferien 
haben Markus Pfannstiel und 
René Koradi ihre neue Aufgabe 
in der Gemeinde übernommen.

Im Interview erzählen sie über ihre 
ersten Erfahrungen und ihre Vorstel-
lungen.

Welche Gründe haben zum 
Berufswechsel geführt?

Markus Pfannstiel, Schulhaus Dorf: 
Als Betriebselektriker einer grösseren 
Firma in der Umgebung suchte ich 
eine neue Aufgabe, in der auch die 
Arbeitsbeziehungen, wie hier zu Kin-
dern und Lehrpersonen, wichtig sind. 
Das war schon länger mein Wunsch. 
Nun hat sich das in der Gemeinde er-
geben, in der ich selber aufgewachsen 
bin und wohne. Neben den Reini-
gungs- und Unterhaltsarbeiten möch-
te ich gute Kontakte mit den Lehrper-
sonen und Kindern pflegen und meine 
Arbeit als Dienstleistung anbieten. 
Das «Zleidwärche», wie man es oft 
sieht, möchte ich dadurch gar nicht 
aufkommen lassen.
René Koradi, Schulhaus Hof, Bündten: 
Ich habe schon vor 15 Jahren von die-
sem Beruf geträumt. Ich möchte 
Schwerpunkte setzen und meine Vor-
stellungen umsetzen können. Ich stel-
le mir vor, dass ich in «meinem» 
Haus arbeite. Auch der Arbeitsweg 
stimmt: Ich wohne in Hendschiken 
und kenne Villmergen von einer frü-
heren Arbeitsstelle her.

Wie waren eure ersten Erfah-
rungen?

Beide: Der Einstieg war schon hart und 
wir haben viel gearbeitet, um den 
Lehrpersonen und den Schülern einen 
guten Start ins neue Schuljahr zu er-
möglichen! Wir spüren die Wertschät-
zung der Lehrpersonen und erhalten 
freundliche Rückmeldungen über 

unsere Arbeit, was wir so vorher nicht 
gewohnt waren. Jeder Tag verhilft uns 
zu neuen Einsichten und Erkenntnis-
sen. Es braucht Zeit, bis man seine Auf-
gaben kennt und seine Arbeit analysie-
ren und strukturieren kann.

René Koradi: Im Schulhaus Hof 
steht mir ein kleines Reinigungsteam 
zur Seite, das ich einsetzen und füh-
ren kann.

Markus Pfannstiel: Ich denke im 
Moment viel über meine Arbeit nach, 
lese darüber, beschäftige mich auch 
mit der Informatik. Auch ich habe 
eine Mitarbeiterin im Schulhaus Dorf, 
die allerdings selbstständig arbeitet. 
Ich bin sehr froh darüber.

Zusammenarbeit oder Einzel-
kämpfertum?

Beide: Wir profitieren stark vonein-
ander. Die Sommerreinigung wäre 
ohne eine gute Zusammenarbeit 

nicht gelungen. Wir ergänzen uns 
gegenseitig gut, sind schnell ein 
Team geworden. 

Es ist unser Ziel, unsere Arbeit 
gemeinsam zu schaffen und einan-
der zu unterstützen.

In der neuen Aufgabe steht ihr 
vermehrt in der Öffentlichkeit. 
Ist das belastend?

Natürlich wollen wir die Arbeit gut 
machen. Das ist am Anfang gar 
nicht so einfach, weil man vieles 
noch nicht weiss. Wir spüren die 
Verantwortung, die wir tragen. Wir 
wollen diese aber auch übernehmen 
und unsere Aufgaben so gestalten, 
dass Schule und Gemeinde mit uns 
zufrieden sind. So können gegensei-
tiger Respekt und Wertschätzung 
wachsen.

René Koradi: Wir wollen etwas er-
reichen. Dazu müssen wir einige 
Strukturen neu aufbauen, weil in 
Villmergen wieder neu auf Haus-
warte mit einer Hausverantwortung 
gesetzt wird.

Markus Pfannstiel: Sein eigener 
Chef sein bedeutet Gestaltungsraum 
und Verantwortung. Das schätze 
ich, auch wenn es herausfordernd 
ist.

Was ärgert euch?

René Koradi: Auf dem Kindergar-
tenareal hat es oft Scherben. Wer 
Bierflaschen zerschlägt, könnte sich 
vorher überlegen, dass er damit 
kleine Kinder in Gefahr bringt. Die 
Reinigung ist sehr aufwendig und 
mühsam.

Markus Pfannstiel: Auf den Anla-
gen fehlt ein WC, das auch ausser-
halb der Schulzeit benützt werden 
kann. So urinieren die Leute ein-
fach irgendwo hin. Auf einer Schul-
anlage sollte das aber nicht passie-
ren.

Claudio Fischer, Schulleiter

Markus Pfannstiel (links) und René Koradi 
sind schnell ein gutes Team geworden. 

Der neue Kindergarten
Susanne Häusermann hat die neue siebte Abteilung übernommen

Auf das neue Schuljahr wurde 
eine siebte Abteilung eröffnet. 
Susanne Häusermann, seit Jahren 
Fachlehrerin am Kindergarten, 
hat die Verantwortung als Klas-
senlehrperson übernommen. Sie 
und auch die Kinder haben sich 
schon gut eingelebt.

Die Schülerzahlen im Kindergarten 
Villmergen wachsen erwartungsge-
mäss stark an, im Moment sind es 
150 Kinder. Darum musste auf das 
neue Schuljahr hin eine siebte Abtei-
lung eröffnet werden. 

Kurz vor den Sommerferien stehe ich 
im neuen Kindergartenraum inmitten 
von Kartonschachteln voller Spiel- und 
Bastelmaterial. Immerhin, die Möbel 
sind bereits aufgebaut und lassen er-
kennen, wo Puppenecke, Bauecke und 
Bücherecke ihren Platz haben werden. 
Doch die Regale sind noch genauso leer 
wie die Schränke und Schubladen. 
Aber so langsam kann ich mir vorstel-
len, wie der Raum belebt sein wird. 
Damit sich die Kinder willkommen 

fühlen und sich im Kindergartenalltag 
gut zurechtfinden, muss noch vieles 
eingerichtet, überlegt und vorbereitet 
werden.

Der grosse Tag ist da
Endlich ist er da, der erste Kinder-
gartentag! Nicht nur für die neuen 
Kinder, sondern auch für uns Lehr-
personen ist dieser Tag etwas Beson-
deres und die ersten Wochen sind für 
alle eine grosse Herausforderung. Er-
wartungsvolle, teilweise auch ängst-
liche und unsichere Gesichter schau-
en mir entgegen. Ja, sie sind tatsäch-
lich noch klein, die Kinder im ersten 
Kindergarten. Die Jüngsten sind erst 
vor ein paar Wochen vier Jahre alt 
geworden.

Bei jedem Haken in der Garderobe 
steht ein Name und klebt ein Tierbild 
aus Holz. Dank der Hilfe von Mami 
oder Papi findet jedes Kind schnell 
seinen Platz. Die Finken werden an-
gezogen, das neue Znünitäschli 
kommt in den grossen Znünikorb und 
die Kinder verabschieden sich von 
ihren Eltern. Diesmal verläuft der 

Abschied ohne Tränen. Das ist nicht 
immer selbstverständlich, aber Neu-
gier und Vorfreude scheinen heute 
grösser zu sein als der Abschieds-
schmerz.

Das gleiche Erkennungsschild wie 
in der Garderobe findet sich auch auf 
den Stühlen im Kreis und jedes Kind 
findet sofort seinen Platz. Der Anfang 
ist gemacht, es erwartet uns eine 
spannende und intensive Zeit. 

Schon ist es bunt und  
lebendig geworden

Viele Regeln und Symbole müssen ge-
lernt werden. Es gibt neue Spiele zu 
entdecken, der Umgang mit Farbstif-
ten, Leim und Schere will geübt wer-
den und natürlich möchte man alle 
Kinder kennenlernen und neue 
Freundschaften knüpfen. Schon weni-
ge Wochen nach dem ersten Kinder-
gartentag wirkt der einst kahle, leere 
Raum durch Zeichnungen, Mal- und 
Bastelarbeiten bunt und lebendig und 
eine fröhliche Kinderschar scheint sich 
beim Spielen richtig wohlzufühlen.

Susanne Häusermann, Kindergärtnerin Kiga 7

Alles Gute zum Schulstart
Schöner Empfang in der Mittelstufe

Die Schüler der vierten Klassen 
empfingen die neuen Drittkläss-
ler mit Glückwunschsymbolen 
und Gesang im Mühlematten. 

Nach den Sommerferien standen die 
neuen Drittklässler aufgeregt vor 
dem Pavillon des Schulhauses Mühle-
matten. Im Hintergrund ratterten die 
Baumaschinen, rote Kranen ragten 
in die Höhe – das neue Schulhaus ist 
am Wachsen! In einem Jahr wird es 
bezugsbereit sein. Auch für die Neu-
ankömmlinge wird es also bald ihr 
neues schulisches Zuhause sein! 

Ein Kleeblatt zum Start
Die «alteingesessenen» Schüler der 
vierten Klassen standen im Spalier 
zum Empfang ihrer neuen Kamera-
den bereit. 

Sie hatten viele Glückwunschsym-
bole vorbereitet; so lag auf dem Pult 
jedes Kindes ein Kleeblatt mit Glücks-
käfer bereit und alle erhielten einen 
Glücksstein, welcher das Kind auf 
seinem Weg durch die Mittelstufe be-
gleiten soll. Frischer Gesang ertönte, 
die neuen Mühlemattenkinder schrit-

ten unter dem Spalier ins Schulhaus. 
Herzlich willkommen! Die Eltern sag-
ten noch kurz «Tschüss!» und los 
gings.

«Du, so möchte ich am liebsten 
auch nochmals in die Schule!», hör-
te ich einen Vater im Weggehen sa-
gen.

Guido Arnet

Die Viertklässer wurden herzlich begrüsst.

Von der Hochschule  
ins Schulzimmer

Die zweite Primar erstmals mit vier Abteilungen

Sandra Bättig hat ihre pädagogi-
sche Ausbildung abgeschlossen 
und ihre erste eigene Klasse im 
Schulhaus Dorf übernommen. Es 
ist die vierte Abteilung der 
zweiten Primarklasse, ein 
Novum für Villmergen.

Es ist nicht lange her, seit ich mein 
Studium an der PH Luzern begann. 
Ich wartete von Anfang an ungedul-
dig darauf, den Bachelor im Sack zu 
haben. Ich war keine besonders moti-
vierte Studentin, denn ich wollte Leh-
rerin sein und Kinder unterrichten.

Drei Jahre später unterrichte ich 
nun meine eigene Schulklasse. Die 
Zeit verging wie im Flug. Besonders 
schnell verflog sie zwischen Neujahr 
und August 2016. Während dieser 
Zeit überschnitten sich das Studium 
und der Start in den Berufsalltag un-
erwartet stark. 

Anfang Jahr galt es, ein fünfwöchi-
ges Praktikum zu absolvieren, wel-
ches ausserdem die praktische Prü-
fung (Diplomlektion) beinhaltete. 
Gleichzeitig arbeitete ich an meiner 
Bachelorarbeit und zu allem kamen 

das Verfassen von Bewerbungen und 
Vorstellungsgesprächen hinzu, für 
welche ich mich jeweils besonders 
gut vorbereitete.

Nach der Zusage für die Anstellung 
in Villmergen dachte ich mir, ich kön-
ne mich erstmals zurücklehnen und 
mich auf die Abschlussphase des Stu-
diums konzentrieren und in erster Li-
nie für die Prüfungen lernen. 

Entgegen meinen Erwartungen be-
kam ich schon sehr früh die ersten 
Einladungen zu verschiedenen Sit-
zungen, welche bereits das neue 
Schuljahr betrafen. Wir planten den 
ersten Schultag, unterhielten uns 
über den «Bsüechlimorge» und in der 
ersten Sommerferienwoche sassen 
wir auch schon im Team zusammen, 
um das Schuljahr einheitlich zu pla-
nen. Darauf folgte die Einrichtung 
des Schulzimmers und letztlich galt 
es, den Unterricht vorzubereiten. 

Es gibt sehr vieles, woran man vor 
dem Start eines neuen Schuljahres 
denken muss. Aber steht der erste 
Schultag vor der Tür, freut man sich 
sehr auf einen erlebnisreichen Unter-
richt und viele strahlende Kinderge-
sichter.

Sandra Bättig, Primar 2d

Die Halbklasse der P2d an der Arbeit.


