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Meilensteine für Schule und Gemeinde
Ein gutes Raumangebot unterstützt die Umsetzung vielfältiger Unterrichtsformen

Mit dem Bezug des Schulzent-
rums Mühlematten ist ein 
wichtiger Meilenstein für die 
Schule Villmergen erreicht: Jede 
Stufe besitzt nun ihr eigenes 
Haus. 

Dies entspricht der Strategie, die der 
Gemeinderat zusammen mit der 
Schule im Schulraumplanungsbericht 
2011 festgehalten hat.

Zeitgemässe  
Unterrichtsformen

Das moderne neue Schulhaus unter-
stützt räumlich die zeitgemässen 
Unterrichtsformen, welche die Schul-
führung seit langer Zeit Schritt für 
Schritt aufbaut und mit den Lehrper-
sonen umsetzt. 

Das Schulprogramm 2016/2020 – 
der Businessplan der Schule Villmer-
gen – sichert mit einem detaillierten 
Massnahmenplan die Umsetzung der 
Ziele und deren Überprüfung.

Die Schulpflege ist überzeugt, dass 
mithilfe dieser Unterrichtsformen die 
Schüler in Sach-, Selbst- und Sozial-
kompetenz individuell gefördert und 
gestärkt werden. 

Vor dem Hintergrund der ständig 
wachsenden Heterogenität unserer 
Bevölkerung und somit unserer Schü-
ler und Mitarbeitenden sind Respekt, 
Zusammenarbeit, Verbindlichkeit 
und Integration äussert wichtig. Wer-
te, welche die Schule Villmergen leh-

ren und lernen, also leben will. Vor-
bild ist dabei unser Kindergartenzen-
trum Bündten. 

Seit Jahren spielen und lernen hier 
die Kleinsten, alle vereint unter einem 
Dach, gefördert und aufgehoben in 
einem Umfeld der Vielfalt, welches 
nicht zuletzt durch die offenen und ab-
wechslungsreichen Unterrichtsformen 
ermöglicht wird. Das neue Schulzent-
rum Mühlematten ist das erste unserer 
drei Schulzentren, in dem das an ande-

ren Schulen bereits bewährte Unter-
richtsmodell auch räumlich umgesetzt 
werden kann. 

Ohne die Zusammenarbeit der 
Lehrpersonen geht gar nichts

Die Schule freut sich deshalb auf die 
baulichen Anpassungen und Renova-
tionen der beiden Zentren Hof und 
Dorf – die nächsten wichtigen Meilen-
steine für Schule und Gemeinde.

Eine wichtige Voraussetzung für 
die erfolgreiche Umsetzung der neu-
en Unterrichtsmodelle ist eine gute 
Zusammenarbeit der Lehrpersonen.

Im Klassenteam erstellen sie 
Lernstandsdiagnosen als Grundlage 
für differenzierte Lernaufgaben. Sie 
bereiten Lernumgebungen vor, die 
von mehreren Klassen genutzt wer-
den können. Diese grosse Arbeit ist 
nur dank intensiver Zusammen-
arbeit möglich, das Einzelkämpfer-

tum gehört schon lange der Vergan-
genheit an. In den Unterrichtsteams 
bearbeiten die Lehrpersonen die 
Aufträge der Schulleitung zur orga-
nisatorischen Bewältigung des 
Schuljahrs. Sie erarbeiten aber 
auch Projekte für den Unterricht, 
für die eigene Klasse, aber auch 
klassen- und stufenübergreifende 
wie das Musical-Projekt aller vier 
Zweitprimarschulklassen 2017.

Schulpflege Villmergen

Mit dem neuen Schulhaus werden die anderen Schulhäuser räumlich entlastet.

Ein grosser Schritt für kleine Leute
Der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten

Seit Kurzem ist der Stichtag für 
den Eintritt in den Kindergarten 
der 31. Juli. Mit dem früheren 
Eintritt wird auch die Schule mit 
der Thematik der jüngeren 
Kinder konfrontiert. 

Bis zum vierten Lebensjahr wird die 
Entwicklung des Kindes massgeblich 
durch das Elternhaus geprägt. Die 

Aufgabe der Kindergartenlehrperson 
ist es, das Kind dort abzuholen, wo es 
in seiner Entwicklung steht und es 
bis zum Übertritt in die 1. Klasse zu 
fördern. 

Von der Familie  
zum Kindergarten

Es tauchen Fragen zu Ausdauer, Kon-
zentration Selbstständigkeit, Arbeits-
haltung und motorischen Grundfer-

tigkeiten auf. Anregende Lernumge-
bungen bieten dem Kind die 
Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen 
in unterschiedlichen Bereichen zu 
sammeln.

Beim Wechsel von der Familie in 
den Kindergarten braucht das jün-
gere Kind mehr Zeit und Begleitung 
durch die Lehrperson. 

Eine Anpassung und Rhythmisie-
rung des Unterrichts ist zwingend 
notwendig, damit es den Übergang 

als erfolgreich erlebt. Zudem ist 
eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Kindergarten und Elternhaus 
hilfreich. 

Der nächste grosse Schritt wird 
der Übergang in die Primarschule 
sein, welche neu nach dem Churer 
Modell unterrichtet. 

Diese Form übernimmt einzelne 
Elemente aus der Unterrichtsstruk-
tur des Kindergartens, was den zu-
künftigen Erstklässlern einen sanfte-
ren Einstieg in die Unterstufe ermög-
licht.

Herausforderungen und  
Unterstützungsmöglichkeiten

Mit dem Kindergarteneintritt än-
dert sich für das Kind und seine Fa-
milie einiges. Es ist wichtig, sein 
Kind bei diesem Wechsel zu unter-
stützen.

Sich eine längere Zeit von den El-
tern trennen können: Vertrauen in 
sein Kind haben. Es wird den Über-
gang innert Kürze schaffen. Sein 
Kind bei anderen Kindern spielen 
lassen.

Neue Tagesstrukturen (es entste-
hen andere Schlafbedürfnisse): 
Auf regelmässige Schlafzeiten und 
genügend Schlaf achten. Ein gutes 
«Zmorge» ermöglicht einen guten 
Start in den Tag.

Selbstständigkeit (Schulweg, An-/
Ausziehen, zur Toilette gehen, Nase 
putzen): Tägliches Üben; genügend 
Zeit einplanen, damit das Kind lernt, 
diese Dinge selber zu tun.

Bewegung (Turnen, Spielen im 
Freien): Mit dem Kind bei jedem 
Wetter hinaus auf den Spielplatz, in 
den Wald gehen, Spaziergänge ma-
chen! Es gibt unzählige Möglichkei-
ten. Das Kind wird es lieben!

Umgang mit Stift, Schere, Alltags-
gegenständen: Dem Kind zu Hause 
vielfältige Materialien anbieten, um 
kreativ zu sein (Schere, Farbstifte, Filz-
stifte, Kreiden, Leim, Klebeband). Es 
im Haushalt mithelfen lassen (rüsten, 
schneiden, auftischen, aufräumen).

Wechsel von der «kleinen Familie» 
in eine grosse Gruppe (sich durch-
setzen, sich zurücknehmen kön-
nen): In der Familie werden Gren-
zen gesetzt und Regeln eingehalten. 
Das Kind lernt zu warten und zuzu-
hören.

Sich verständigen können: Die Fa-
milie kann mit dem gemeinsamen 
Betrachten von Bilderbüchern und 
dem Geschichtenerzählen (in der 
Muttersprache) vieles zur Sprach-
förderung beitragen. Mit seinem 
Kind sprechen und ihm zuhören.

Sandra Troxler, Evelyne SchmidAls Gruppe zusammenwachsen.

Das Zitat von Konfuzius hat nach 2500 Jahren seine Gültigkeit noch nicht verloren.

Auch der Aussenraum ist ein wichtiger Bestandteil des Schulhauses.
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Individualisierung geht weiter
Gemeinsame Grundhaltung als Basis für Veränderungen an der Oberstufe

Auch an der Oberstufe wird in 
Villmergen mit individualisier-
ten Formen unterrichtet. Das 
Bedürfnis dazu war vor Jahren 
auf der Realstufe entstanden. 

Mit der Einführung der integrierten 
Heilpädagogik beendete man die bis 
dahin übliche Separation von Schü-
lern mit besonderen Bedürfnissen. 
Integrierte Heilpädagogik ist aller-
dings nur dann möglich, wenn dif-
ferenzierte Lernziele zu den glei-
chen Lerninhalten bestehen, wenn 
mit Arbeitsplänen mit Grund- und 
erweiterten Anforderungen gear-
beitet wird, wenn die Lehrpersonen 
der ganzen Oberstufe im Team 
arbeiten. 

Und nicht zuletzt, wenn möglichst 
das ganze Lehrerkollegium eine ge-
meinsame pädagogische Grundhal-
tung vertritt. 

Die Schüler übernehmen  
Verantwortung für ihr Lernen

Das heisst jetzt aber nicht, dass im 
Unterricht nur noch Dossiers oder 
Arbeitspläne abgehakt werden. Ge-
meinsamer Klassenunterricht, 
manchmal mit leicht negativem 
Unterton als «altmodischer Frontal-
unterricht» bezeichnet, hat nach 
wie vor einen gewissen Stellenwert 
auf der Oberstufe. 

Aber wichtig ist auch, Lernsitua-
tionen zu schaffen, in denen die 
Schüler selber Verantwortung für 
ihr Lernen übernehmen und auch 
die schnelleren Schüler profitieren 
können. 

Damit das eigenständige Lernen 
gelingen und die Lernzeit optimal ge-
nutzt werden kann, braucht es trotz-
dem punktuelle Unterstützung. 

Selbstständiges Arbeiten
In dieser Phase ist die Lehrperson 
vermehrt Lernbegleiter und Coach, 
sicher nicht Dozent. Je selbstständi-
ger die Schüler arbeiten können, je 
früher sie mit solchen Unterrichts-
formen konfrontiert werden, desto 
grösser ist der Lernerfolg. Da darf 
die Oberstufe in Villmergen stark 
auf die Mittelstufe und ihr Konzept 
aufbauen.

Als erfolgreiche Massnahme zur 
Individualisierung ist in den meis-
ten Klassen fix eine Förderstunde 
im Stundenplan eingesetzt. Diese 
wird ganz unterschiedlich genutzt. 
Es können Hausaufgaben gemacht 
werden, die Lehrperson kann mit 

einzelnen Kindern Fragen oder In-
halte nachbearbeiten, die Schüler 
bereiten sich auf Prüfungen vor 
oder nutzen die Zeit für eigene Pro-
jekte.

Unterricht auf  
verschiedenen Niveaus

Der Individualisierung dient auch das 
Teamteaching. Mit einer geringen 
Stundendotation ist es mittlerweile in 
einem Grossteil der Klassen einge-
führt. 

So ist es möglich, im Fremdspra-
chenunterricht in kleinen Gruppen 
an der mündlichen Kompetenz zu 
arbeiten oder in anderen Fächern 
Unterricht auf verschiedenen Niveaus 
anzubieten. 

Da ist es natürlich sehr hilfreich, 
wenn genügend variabel nutzbarer 
Schulraum zur Verfügung steht. 
Nachdem alle Mittelstufenabteilun-
gen im neuen Schulhaus Mühlemat-
ten unterrichtet werden, bietet sich 
jetzt die Möglichkeit, auch im Schul-
haus Hof diese Räume zu schaffen. 

Mit individualisiertem Unterricht 
kann man auch den persönlichen Be-
dürfnissen der Schüler bei der Be-
rufsfindung besser gerecht werden.

Verschiedene Themenbereiche sind 
prädestiniert für diese Unterrichts-
form: Unterstützung bei der Berufs-
wahl, Begleitung bei der Schnupper- 
und Lehrstellensuche. 

Am gewählten Beruf arbeiten
Dank des Einsatzes der Unterrichts-
materialien von Lernpass und Lern-
areal an der dritten Oberstufe ist es 
zudem möglich, gezielt an den be-
rufsspezifischen Anforderungen des 
gewählten Berufes zu arbeiten. 

Als Basis dienen die Resultate des 
Check S2. Allfällige Wissenslücken 
kann man so vor dem Eintritt in die 
Berufsschule erstens feststellen und 
zweitens möglichst beheben. 

Zielorientiertes Lernen und Arbei-
ten auch hier, damit die Oberstufe 
den neuen Anforderungen der Be-
rufswelt gerecht werden kann.

André Zimmermann

Es gibt überall 
viel zu lernen

Das Schulzentrum als ideale Lernumgebung

Das Raumangebot unterstützt 
die Arbeit mit dem Churer 
Modell. Nun wird die pädagogi-
sche Entwicklung umgesetzt.

Unser Unterricht orientiert sich am 
Churer Modell. Eigentlich wissen wir 
seit vielen Jahren sehr viel darüber, 
wie man der grossen Vielfalt unserer 
Kinder gerecht wird. 

Bewährte und neue  
Unterrichtsformen umsetzen

Das Churer Modell fasst dieses Wis-
sen unter einem Dach zusammen. 
Neu ist also nicht unbedingt der In-
halt. 

Das Churer Modell inspiriert viel-
mehr durch seinen einfachen, gut 
gangbaren Weg, wie wir bewährte 
und neue Unterrichtsformen umset-
zen können. Und zwar so, dass mög-
lichst alle von ihnen profitieren. 

Die Räume des neuen Schulhauses 
sind bereit. Die von aussen sichtba-
ren Elemente des Churer Modells – 
der Stuhlkreis und flexibel handhab-

bares Mobiliar – sind vorhanden. Der 
Raum stimmt, nun beginnen wir ihn 
Schritt für Schritt zu beleben. Wir ge-
stalten Lernumgebungen für die Be-
dürfnisse der Kinder. In einem neuen 
Schulhaus kommt der Schulalltag na-
türlich ganz anders in Schwung. 

Vieles muss  
neu durchdacht werden

An jeder Ecke gibt es etwas zu ler-
nen. Wobei hier bei Weitem nicht im-
mer das schulische Lernen gemeint 
ist, denn vieles muss neu geregelt, 
neu durchdacht werden: Wer zieht wo 
und wie die Hausschuhe an? Wie ver-
hält man sich in den Schulhausgän-
gen? Wo ist man ganz still, wo darf 
man Gespräche führen? Wo stören 
diese Gespräche? Wo sind sie er-
wünscht? 

Der Katalog solcher und ähnlicher 
Themen ist unendlich lang! Es geht 
um die Gestaltung einer neuen Schul-
kultur. Aber natürlich ist unser 
Hauptgeschäft trotz dieser Anfangs-
hürden das Unterrichten. 

Guido Arnet, Stufenleiter Mittelstufe

Lernberatung und individuelle Unterstützung durch die Klassenlehrperson.

Gemeinsamer Start ins Tagesprogramm im Stuhlkreis.

Der Übergang ist fliessend
Individuelle Förderung an der Unterstufe

«Churer Modell» bezeichnet eine 
Arbeitsstruktur, wie sie der 
Kindergarten seit Jahren kennt. 
Die Unterstufe baut auf der 
Vorarbeit der Kindergartenlehr-
personen auf.

Churer Modell, diese zwei Worte sor-
gen aktuell für ziemlich viel Unruhe 
und Verunsicherung. Wer ein Mittel 
zur Beruhigung in Chur sucht, ist auf 
der falschen Fährte. 

Förderung der einzelnen Kinder, 
das machen wir in Villmergen als in-
tegrative Schule seit 2009. In diesen 
Jahren haben wir einige Erfahrun-
gen im Umgang mit Heterogenität 
und Individualisierung im Unterricht 
gesammelt. Und genau darauf kön-
nen wir aufbauen. Dabei geht es 
nämlich beim Churer Modell – vor al-
lem um die individuelle Förderung 
der einzelnen Kinder. 

Kinder sind interessiert und 
wollen die Umwlt entdecken

Wir begleiten die Kinder auf ihrem 
Lernweg und auf ihrem Weg zu 
mündigen und kompetenten Men-
schen. Ein Frontalunterricht, wie es 
früher wohl alle erlebt haben, ist 

hier nicht zielführend. Kinder sind 
von Geburt weg interessiert und 
wollen ihre Umwelt und ihre Mit-

menschen entdecken. Im Kindergar-
ten treten sie zum ersten Mal mit 
der Schule in Kontakt und lernen 

gleichzeitig, sich in einer grösseren 
Gruppe zurechtzufinden. Im the-
menorientierten Kindergartenalltag 

lernen sie ihren Fähigkeiten ent-
sprechend Neues dazu. Als Unter-
stufenlehrpersonen können wir auf 
die Vorarbeit der Kindergartenlehr-
personen aufbauen. Wir erleichtern 
den Kindern den Übertritt in den 
Schulalltag, wenn wir ihnen einen 
Unterrichtsrahmen bieten, den sie 
schon kennen.

Stundenraster 
aufbrechen

Das sind klare Strukturen und trans-
parente Tagesabläufe. In einem we-
sentlichen Punkt unterscheiden sich 
nämlich Kindergarten und «Schule»: 
Der Schulalltag ist normalerweise in 
45-Minuten-Lektionen «getaktet». 
Haben wir den Mut dazu und gönnen 
wir uns und den Kindern einen ruhi-
geren Schulalltag, indem wir das 
starre Stundenraster aufbrechen. So 
können Lehrpersonen und Kinder 
sich in Ruhe einem Thema widmen 
und ein Lern-Flow ist möglich. Es 
lohnt sich vermehrt, einen Fokus auf 
die Lerninhalte zu legen und den 
Kindern, dem Alter entsprechend, 
Verantwortung zu übergeben. Sie zei-
gen ja von Geburt an, dass sie inter-
essiert sind und Neues lernen möch-
ten.

Corina Widmer

Mit Freude dabei!

Das Lernen der Kinder mit- und voneinander hat einen hohen Stellenwert.

Arbeit ohne Aufsicht bedingt eine hohe Eigenverantwortung.
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