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Informationen zur Schul-
pflege als Strafbehörde
Von der Polizei direkt zum Jugendanwalt

Das neue Jugendstrafverfahren 
wurde per 1. Januar in Kraft 
gesetzt. Die wesentlichste Ände-
rung besteht darin, dass die Schul- 
pflege keine Funktion und Auf- 
gabe als Strafbehörde mehr hat.

Dies bedeutet, dass neu auch die leich-
ten Delikte wie Fahren ohne Helm, 
ohne Licht oder fahren zu zweit durch 
die Polizei direkt an den Jugendanwalt 
geleitet werden.

Der zuständige Jugendanwalt wird 
das Strafmass festlegen und die Schul-
leitung danach informieren. Bei Ver-
brechen und Vergehen wird der Schul-
leiter über die Eröffnung eines Verfah-
rens und periodisch über den Stand 
der Ermittlungen informiert. Die 

Schulleitung entscheidet aufgrund der 
Umstände des Einzelfalls, in welchem 
Umfang die ihr bekannt gegebenen In-
formationen der Jugendanwaltschaft 
an die Lehrpersonen weitergegeben 
werden. Es ist die Aufgabe der Schul-
leitung, zu entscheiden, welche Lehr-
personen über die Straftat informiert 
werden. Dabei gilt der Grundsatz, dass 
hinsichtlich der Datenweitergabe Zu-
rückhaltung zu üben ist. Die Diszipli-
narkommission der Schule Villmergen 
behandelt alle Fälle, die gegen die 
Schulregeln oder das Disziplinarkon-
zept der Schule verstossen. Ausserdem 
erstattet die Schulpflege Anzeige gegen 
alle Personen, die auf dem Schulareal 
Schaden am Haus oder an der Umge-
bung verursachen.

Daniel Duss

Qualitätsüberprüfung begann gestern
Regelkonformität – Schulprofil – ausgewählter Fokus

Vom 21. bis 23. März wird die 
Schule Villmergen, vom Kinder-
garten bis zur Oberstufe, durch 
ein Evaluationsteam der Fach-
hochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) überprüft. Dabei wird 
ein mehrstufiges Überprüfungs-
system angewendet. 

Als die geleiteten Schulen um die 
Jahrtausendwende aufgebaut wurden, 
erhielten sie auch einen gewissen Ge-
staltungsraum, um ein eigenes Profil 
zu entwickeln. Die Schulen waren nun 
selbst für ihre Personalbetreuung, ihr 
Qualitätsmanagement und ihren Un-
terricht verantwortlich. – Im Verlauf 
der Jahre veränderten sich die Schu-
len wie erwartet sehr unterschied-
lich. 

Aus diesem Grund mussten die kan-
tonalen Behörden ein Mittel bereit-
stellen, welches überprüft, ob die 
Schulen auch wirklich gut und regel-
konform unterwegs sind. Seit 2005 
werden nun alle Schulen überprüft, 
rund 60 Schulen pro Jahr. 

Auftrag der FHNW
Damit kann man erstmals in verschie-
denen Bereichen der Volksschule Aus-
sagen machen, die für den ganzen 
Kanton Aargau gelten. Auf diese darf 
man nach Abschluss der ersten kan-

tonsweiten Überprüfung in gut einem 
Jahr gespannt sein. Die externe Schul-
evaluation hat den Auftrag, die Quali-
tät der Schulen im Kanton Aargau aus 
einer unabhängigen Perspektive her-
aus zu erfassen und zu beurteilen. 

Die Schulen sollen Impulse erhal-
ten, um die Schul- und Unterrichts-
qualität zu festigen und weiterzuent-
wickeln. Gleichzeitig kann durch die 
externe Schulevaluation aufgezeigt 
werden, wie weit die Schulen die gel-
tenden Qualitätsanforderungen erfül-
len.

Regelkonformität: Ampeln zeigen 
Funktionsfähigkeit an

Das Inspektorat überprüft sieben Be-
reiche, in denen eine Schule den ge-
setzlichen Auftrag wahrnehmen und 
funktionsfähig sein muss. Dies ist der 
Rechenschaftsanteil der Überprüfung. 
Sind alle Bereiche funktionsfähig, 
werden die Ampeln auf «Grün» ge-
stellt, andernfalls auf «Orange» oder 
«Rot», was einschneidende Konse-
quenzen hat.

Schulprofil
In einer eher unterstützenden Be-
trachtung der Schule über verschie-
dene Interviews (Lehrpersonen, 
Schulpflege, Schüler, Hauswarte, 
Schulleitung usw.) und durch Unter-
richtsbesuche sammelt das Evaluati-

onsteam während drei Tagen wichti-
ge Daten. In einer Stärken-Schwä-
chen-Analyse erarbeitet die Schule 
ihre eigene Sicht über ihre Qualitäten. 
Alle diese Daten werden mit den Vor-

befragungen der Eltern, Lehrperso-
nen und Schüler verglichen, die per 
Fragebogen erfolgt sind. Die externe 
Evaluation überprüft nun, wie ihre 
Wahrnehmung mit jener der Schule 

übereinstimmt. Sie benennt die Stär-
ken und Schwächen der Schule durch 
Kernaussagen.

Eine differenziertere Betrachtung 
erfolgt nach der Selbsteinschätzung 
der Schule in einem besonderen Be-
reich. Villmergen hat das Qualitäts-
management ausgewählt. Hierzu er-
hält die Schule eine Standortbestim-
mung zum Entwicklungsstand und 
Hinweise zu weiteren Entwicklungs-
schritten. 

Evaluations- 
bericht

In einem schriftlichen Bericht erfährt 
die Schule alle genannten Überprü-
fungsresultate. Sie hat den Auftrag, 
Massnahmen daraus abzuleiten und 
die Resultate auf eine sinnvolle Weise 
zu veröffentlichen. 

In Villmergen werden die Massnah-
men in das neue Schulprogramm auf-
genommen, welches nach den Som-
merferien erarbeitet wird und für die 
nächsten drei bis vier Jahre verbind-
liche Ziele und Vorgehensweisen fest-
legt. Garant für die Umsetzung dieser 
Massnahmen ist die Schulleitung, 
welche den Bemühungen für eine gute 
Schule Aargau, und vor Ort mit Si-
cherheit eine äusserst wichtige und 
unverzichtbare Rolle spielt.. Wir sind 
gespannt.

Claudio Fischer, Schulleiter

Neues Informationssystem
Lehrpersonen erhalten schuleigene Mailadresse

Am 17. März wurde in der 
Schule Villmergen das neue 
Informationssystem in Betrieb 
genommen. Alle Lehrpersonen 
erhielten eine schuleigene 
Mailadresse in der Form von vor-
name.nachname@schule-villmer-
gen.ch. Zudem werden alle Daten 
und Termine für Lehrpersonen 
übers Internet zugänglich sein. 

Das neue Informationssystem redu-
ziert den administrativen und tech-
nischen Aufwand, da alles zentral 
verwaltet wird. Die neue Plattform 
wird der Schule Villmergen kosten-
los zur Verfügung gestellt. 

Infos per «Zetteli»  
ins «Fächli»

Bis anhin hat man in Villmergen mit 
dem vom Kanton gratis zur Verfü-
gung gestellten «virtuellen Schul-
büro» gearbeitet. Leider stellte sich 
schon bald heraus, dass dieses In-
formationssystem träge, benut-
zerunfreundlich und störungsanfäl-
lig ist. Sekretariat und Schulleitung 
waren oft die Hände gebunden, da 
die Mailbox nicht geleert, und wich-
tige Infos nicht abgerufen werden 
konnten. 

An eine Einbindung der Lehrperso-
nen wagte man schon gar nicht zu 
denken. So mussten immer alle Infos 
per «Zetteli» von Hand ins «Fächli» 
der Lehrpersonen gelegt, oder münd-
lich übermittelt werden. «Change» 
war angesagt. Man merkte aber 
schon bald, dass eine massgeschnei-
derte Lösung mit einem eigenen 
System im Haus in der Anschaffung 

viel zu teuer zu stehen käme. Auch 
der jährliche Wartungsaufwand 
wäre unverhältnismässig hoch aus-
gefallen. 

Mit Google Apps hat man nun eine 
für Schule und Universitäten kos-
tenlose Lösung gefunden: Alle Lehr-
personen erhalten in Villmergen 
eine von der Schule verwaltete Mail-
adresse. Verschiedene Kalender 
können abonniert werden, sodass 
alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 
auf die für sie wichtigen Termine 
auch von zu Hause zugreifen kön-
nen. Eine Art «virtuelles Schwarzes 
Brett» mit den Infos des laufenden 
Tages erscheint auf dem Bildschirm, 

wenn die Lehrpersonen ihr Note-
book am Morgen hochfahren. Auch 
der Zugriff, auf schulinterne Doku-
mente wird neu von zu Hause aus 
möglich sein, und zwar so, dass der 
User nicht merkt, dass sich diese 
Dokumente nicht auf dem eigenen 
Rechner befinden. 

Ein weiterer grosser Vorteil von 
Google Apps ist, dass diese Platt-
form ständig weiterentwickelt wird, 
ohne dass dabei Kosten entstehen. 
In diesem Sinne hoffen wir, mög-
lichst lange mit dieser Lösung ar-
beiten zu können.

Martin Lang, ICT-Verantwortlicher

Musikschule: «Aktuell ist viel los»
Musiklager im Tessin geplant

Auch in Villmergen sind die Räume 
für die Musikschule sehr knapp be-
messen. Dank guter Zusammenarbeit 
der Schulleiter konnte für die Schlag-
zeuger ein neuer Raum gefunden 
werden, in welchem sich Schüler und 
Lehrer wohlfühlen. Dank der optima-
len Lage und Lärmdämmung werden 
keine anderen Personen beeinträch-

tigt. Damit dieser Raum bestmöglich 
genutzt werden kann, hat die Musik-
schulleitung ihr Büro ebenfalls dort-
hin verlegt. Vom 1. bis 7. April absol-
vieren verschiedenste Instrumental-
schüler Stufentests (mCheck). Die 
dazugehörige Diplomfeier findet am 
Donnerstag, 7. April, um 19 Uhr in 
der Aula des Schulhauses Junkholz 

in Wohlen statt. Erstmals führt die 
Musikschule Villmergen zusammen 
mit der Musikschule Wohlen ein Mu-
siklager im Tessin durch. Das 
Schlusskonzert am 30. April um 19 
Uhr im Chappelehof ist öffentlich und 
wie gewohnt kostenlos.

Für die Musikschule: Urban Bauknecht

Was sind das für Skulpturen, wie sind 
sie entstanden? Das sind Gesten von 
Händen, mit Gipsbinden festgehalten 
und dann neu zusammengesetzt. Hän-
de und ihre Bewegungen können Ge-
schichten erzählen. Diese Figuren reg-
ten die Schülerinnen und Schüler der 
R2b an zu neuen Geschichten und fan-

tasievollen Namen. «Auf der Flucht» 
oder «Doppelfant», «Tango», «Alle im 
Boot»: Für Lehrer Hans Gläser war die 
Suche nach den Namen und Geschich-
ten hinter den Figuren ebenso span-
nend wie das Gestalten selber.

André Zimmermann

Aus dem Bildnerischen Gestalten

Ohne funktionierende Computer geht auch an den Schulen nichts mehr.

Die Qualitätsanforderungen sind formuliert.
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Zu Besuch bei der «Patenschule» in Cusco
Erlebnisbericht aus Peru – Spielerisches Lernen, exemplarisch für die Pädagogik der Schule

Zu meinen Leidenschaften ge- 
hört das Reisen. Seit einigen 
Jahren habe ich mir angewöhnt, 
in jedem Land, das ich aufsuche, 
auch Kontakte zur dortigen 
Volksschule zu knüpfen, diese zu 
besuchen, mit Lehrpersonen und 
Schülern ins Gespräch zu kom-
men und jeweils ein paar Fotos 
zu schiessen.

Im vergangenen November war ich 
unterwegs im Hochland der Anden. 
Ich liess mir die Gelegenheit nicht ent-
gehen, unserer Patenschule Puklla-
sunchis in Peru einen Besuch abzu-
statten. Seit vielen Jahren gehören die 
Lehrkräfte der Schule Villmergen zu 
den Gönnern der Stiftung Pukllasun-
chis. Sie unterstützen diese  jährlich 
mit einem schönen Betrag. Gründerin 
der Stiftung wie auch der Schule ist 
die Schweizerin Lore Appenzeller. Die 
Institution befindet sich in einem är-
meren Viertel ausserhalb der Stadt 
Cusco. Rund 800 Kinder und Jugend-
liche aus verschiedenen soziokultu-
rellen Schichten besuchen hier den 
Kindergarten, die Primar- oder Se-
kundarschule. Von den Eltern wird 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein 
Schulgeld verlangt. Um die ursprüng-
liche Indiosprache dieser Gegend le-
bendig zu halten, wird an der Schule 

neben der Muttersprache Spanisch ab 
dem zweiten Schuljahr «Quechua» ge-
lehrt und gelernt. Der Indiosprache 
ist natürlich der Name der Schule ent-
lehnt. «Pukllasunchis» heisst ganz 
einfach «Spielen wir!» und steht ex-
emplarisch für die Pädagogik des 
Hauses. Hier sollen Grundfertigkeiten 
und Grundhaltungen entwickelt wer-
den, hier sollen neben den intellektu-
ellen auch die praktischen und musi-

schen Fähigkeiten gefördert werden 
und hier gehts nicht zuletzt um die 
Erhaltung einer kulturellen Identität.

Reisejournal-Eintrag
Einen persönlichen Einblick in die 
Schule Pukllasunchis mag mein Rei-
sejournal-Eintrag vom Freitag, 19. 
November 2010, vermitteln: «Mit dem 
Taxi fahre ich hinaus aus der Stadt 
und in den Vorort San Sebastian. Hier 
erstrecken sich die Gebäulichkeiten 
von Pukllasunchis entlang eines 
Bachs an idyllischer Hanglage. Schon 
beim Toreingang wimmelt es von 
Kleinkindern. Auf dem Spielplatz ne-
ben ihren Kindergärten lassen sie die 
Mittagspause ausklingen. Im zweiten 
Gebäudekomplex sind das Sekretariat 
und die Primarschulabteilungen un-
tergebracht. Bei den Drittklässlern 
gehe ich auf Schulbesuch. «Quechua» 
steht auf dem Stundenplan. Entspre-
chend werde ich in der Indiosprache 
begrüsst. Die Lehrerin zeigt auf Bil-
der, spricht die Quechua-Wörter dazu 
vor und lässt sie im Chor nachspre-
chen. Im zweiten Durchgang ändert 
sie die Reihenfolge, im dritten müs-
sen die Kinder das Wort ohne akusti-
sche Vorgabe finden. Von draussen 
ertönt eine Männerstimme in Spa-
nisch. Ein Blick durchs Fenster verrät 
mir, woher sie kommt: Turnunterricht 

auf dem Sportplatz. Ein Mittelstufen-
lehrer nummeriert seine Klasse durch 
und lässt dann verschiedene Zahlen-
gruppen drauflos rennen. Alle Kinder 
tragen Kopfbedeckungen als Schutz 
gegen die intensive Sonneneinstrah-
lung.

Ich verlasse das Primarschulhaus 
und begebe mich hangaufwärts. Im 
nächsten Schultrakt finde ich die 
Mensa samt Küche. Eben endet die 
letzte Essensschicht. Entsprechend 
sind die Angestellten mit Aufräumar-
beiten beschäftigt. In den oberen 
Stockwerken beginnt derweil der 
Nachmittagsunterricht für die Se-
kundarklassen. Ich nehme mir Zeit 
und werfe in fast jedes Zimmer einen 
Blick. Textiles Werken: Ein paar Mäd-
chen stricken und schwatzen aufge-
regt miteinander. Die Siebtklässler 
sind am Zeichnen. Jeder Schüler hat 
einen Gegenstand vor sich und ver-
sucht diesen auf Blatt zu bringen. Die 
Werklehrerin hat eine Zwischenstun-
de. Sie nutzt die Gelegenheit und zeigt 
mir voller Stolz die vielen Kartonage-
arbeiten der letzten Monate. Die 24 
Schüler der achten Klasse erhalten 
ihre Mathematikprüfungen zurück. 
Dann gehts ans Besprechen. Im Est-
richraum neben der Bibliothek sitzt 
ein Dutzend Jugendlicher. Es sind die 
Teilnehmer des Freifachs «Film und 
Theater». Noch am selben Abend stel-
len sie ihr neustes Produkt einer grös-
seren Öffentlichkeit vor. Entsprechend 
herrscht hier grosse Anspannung und 
Nervosität. Als Letztes lasse ich mir 
das Kawsay-Projekt erklären. Es will 
das Umweltbewusstsein stärken und 
die Teilnehmer zu einem Leben in 
Harmonie mit der Natur und zu ei-
nem nachhaltigen Umgang mit den 
Ressourcen animieren. Zum Projekt 
gehören Gärten und eine Werkstatt, 
in der Möbel aus nachwachsenden 
Hölzern gezimmert werden.

Unterdessen haben die Kinder der 
Unterstufe bereits ihren Heimweg an-
getreten. Ihren vier Lehrkräften be-
gegne ich beim regen Austausch im 
Lehrerzimmer. Was ich hier antreffe, 
kommt quasi unseren Unterrichts-
teams gleich. Überhaupt entspricht 
hier vieles den Standards unserer 
Schweizer Schulen, geht es mir durch 
den Kopf. Und ich trete – tief berührt 
– den Rückweg ins Stadtzentrum an.  

Markus Köpfli

Vorstellung

Mein Name ist Silvia Gonzales-Roth 
(Bild) und ich bin am 25. Februar 
1983 geboren. Im Mai 2009 habe ich 
die pädagogische Hochschule in Zü-
rich abgeschlossen. Darauf arbeitete 
ich in Zürich als Kindergärtnerin und 
als Deutsch-Lehrperson, ebenfalls im 
Kindergarten. Zu meinen Hobbys 
zählt mein Hund, mit dem ich sehr 
gerne die Natur erkunde und ich spie-
le gerne Klavier. Seit dem 14. Februar 
unterrichte ich im Kindergarten 
Bündten in Villmergen Deutsch als 
Zweitsprache und freue mich an der 
Schule Villmergen arbeiten zu kön-
nen.

Silvia Gonzales-Roth

Mein Name ist Nadine Walti (Bild) 
und ich freue mich, Frau Andrea 
Zehnder für das laufende Semester in 
der dritten Klasse von Dejan Beg zu 
vertreten.  Ich wohne zurzeit mit mei-
ner kleinen Familie oberhalb des See-
tals in Dürrenäsch. Im Sommer bin 
ich deshalb auch viel am Hallwiler-
see anzutreffen, wo sich Sport und 
die Idylle der Natur gut verbinden 
lassen.

Nadine Walti

Vertretung

Seit Mitte Februar sieht es in drei Kin-
dergärten des Kindergartens Bündten 
in Villmergen aus wie auf einer Bau-
stelle. Kartonkisten, Tetrapacks, Back-
steine, Maurerkelle, Schraubenzieher, 
Hammer und Säge liegen herum

Kinder bauen viel und gern. Voller 
Freude stapeln sie Kapplas zu Türmen, 
setzen Legoautos zusammen und kre-
ieren «Murmelibahnen». Dies ist das 
spontane Bauen im Spiel, welches wir 
nun etwas vertiefen wollen, um so ei-
nen Schritt hin zum geplanten Bauen 
zu machen. Dieses etwas technische 
Thema versuchen wir anhand des 
Hausbaus zu zeigen. Wie baut man ein 
Haus und welche Handwerker braucht 
es dafür? Was macht ein Architekt? 
Welche Fahrzeuge gibt es auf der Bau-
stelle? All diese Fragen werden disku-
tiert und spielerisch umgesetzt. Gross 
war die Freude bei Kindern und Lehr-
personen, als alle das Bauunterneh-
men Xaver Meyer AG in Villmergen be-
suchen durften. Peter und Alex Meyer 
führten die aufgeregte Kinderschar ge-
duldig durch das Architekturbüro. An-
hand der gebauten Modelle im Büro 
konnten sich die Kindergärter ein Bild 
davon machen, wie die gebauten Häu-
ser später aussehen sollten. In einer 
spannenden Power-Point-Präsentation 
mit Bob dem Baumeister, welcher alle 
Kinder begeisterte, konnten wir mit-
verfolgen, was auf einer Baustelle alles 
gemacht werden muss, damit am 
Schluss ein bewohnbares Haus dasteht. 
Nach einem kurzen Spaziergang zur 
Baustelle Bahnhof und nachdem jedes 
Kind mit einem Helm ausgerüstet wor-
den war, folgte der lang ersehnte Be-
such auf der eigentlichen Baustelle. 

Von der Tiefgarage über den Keller 
hoch in die fast fertige Wohnung konn-
ten wir alles von ganz nah bestaunen. 
Sogar auf das Baugerüst durften die 
Kinder gehen und das Ganze von oben 
betrachten. Selber einmal einen Kran 
bedienen dürfen, zuschauen wie eine 
Mauer entsteht und seltsame Maschi-
nen kennenlernen, all das erlebten wir 
an diesem Tag. Die Kinder waren be-
geistert von dem Besuch, und so man-
cher Junge träumt wohl nachts von 
Kränen und Baggern… Als Überra-
schung bekamen wir am Schluss des 
erlebnisreichen Baustellenbesuchs 
noch einen feinen Spitzbuben. An die-
ser Stelle möchten sich die Kindergar-
tenlehrpersonen E. Schmid, M. Bless 
und S. Troxler bei der Firma Xaver 
Meyer AG nochmals herzlich für ihr 
Engagement bedanken.

Unterrichtsteam Kiga1.

Kindergarten auf Baustelle
«Bob der Baumeister» war am Werk

Bilder zum Q-Leitbild
Pirmin Breu mit Spraydosen bewaffnet

Bereits am ersten Schultag nach 
den Ferien erwartete die Kinder 
eine Überraschung in der Schule. 

Einige Kinder hatten bereits am frü-
hen Morgen gemerkt, dass sich im Ein-
gangsbereich etwas verändert hatte. 
Die triste grüne Pinwand war weg. Sie 
musste der weissen Wand Platz ma-
chen. Und auf dieser weissen Wand 
hingen bereits am frühen Morgen drei 
orange-blaue Bilder. Kurz vor der gro-
ssen Pause traf sich eine erste Kinder-
schar vor den drei Bildern. Sie wurden 
bereits von Pirmin Breu erwartet. Er 
hatte eine beeindruckende Menge 
Spraydosen bei sich. Für die Schüler 
war schnell klar, was Pirmin Breu für 
uns im Schulhaus Dorf auf die drei Bil-
der gesprayt hatte. Auf jedem Bild war 
ein Mensch zu sehen. Zwei grosse Men-
schen begleiten die beiden kleineren 
Menschen in der Mitte. Die beiden gros-
sen Menschen können Eltern sein, die 
ihre Kinder begleiten. Es können aber 
auch Lehrpersonen sein, welche ein 
Kind in der Schule unterstützen und 
begleiten. Dieses Bild symbolisiert ei-
nen Leitsatz aus unserem Q-Leitbild: 
«Wir gehen respektvoll miteinander 
um.» Für die Kinder war es sehr span-
nend zuzuschauen, wie Pirmin Breu 
gesprayt hat. Sie waren beeindruckt. 

Schülerkommentare zum Anlass
«Nach den Ferien – am 14. Februar – 
war Pirmin Breu da. Es war megagut. 
Nach dem Sprayen haben wir ein Wegg-
li bekommen. Für uns ist das eine Fa-

milie auf dem Bild.» Noemi und Adri-
an, EK2. – «Das Bild war so schön, 
dass alle klatschten. Die Lehrer waren 
so erstaunt. Sogar die Lehrer klatsch-
ten. Nach dem Bild haben alle Kinder 
ein Weggli bekommen. Im Bild sieht 

man zwei Lehrer und zwei Kinder. Das 
Bild war so kreativ. Das Bild ist in drei 
Teile geschnitten. Das Bild war ein 
bisschen ausgemalt.» Swen, Ruben und 
Samuel, EK2.

Corina Widmer

Die Kinder mit ihren Bauhelmen auf dem 
Kopf hören konzentriert zu.

Pirmin Breu bei den letzten Sprayaktionen, die das Bild dann fertigstellen. Davor die 
faszinierten Schülerinnen und Schüler.

Spielerisches Erlernen der Indiosprache.

Dem Fach Zeichnen kommt eine hohe Bedeutung zu.


