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Es wird gelärmt und gearbeitet
Biotop-Pflege beim Schulhaus Hof

Einmal im Jahr wird es laut im 
und ums Biotop beim Schulhaus 
Hof. Man hört aber kein Frosch-
gequake – das wäre auch selt-
sam im Herbst – sondern das 
Gekreisch von Motorsägen und 
das Sirren von Motorsensen.

Biotop-Pflege ist angesagt und seit 
Jahren übernimmt Lehrer Beat 
Schmid diese Arbeit mit Freiwilligen 
seiner jeweiligen Klasse. Damit man 
jeweils an einem Tag fertig wird, hel-
fen auch Schüler der Parallelklasse 
mit. 

Ein radikaler Eingriff
Zu erledigende Arbeiten gibt es ja ge-
nug: Bäume fällen, Sträucher zurück-
schneiden, das Gras mähen, Abfall 
einsammeln. Und zum Schluss muss 
alles auf den vom Bauamt bereitge-
stellten Anhänger geladen werden.  
Das sind doch eher ungewohnte 

Arbeiten für Oberstufenschüler, aber 
alle packen an. Man geniesst es, ein-
mal einen Tag draussen arbeiten zu 
dürfen, und die Stimmung ist dem-
entsprechend gut. Auch für reichlich 
Zwischenverpflegung ist gesorgt und 
über Mittag wird grilliert.

Wieso braucht das Biotop diesen 
doch recht radikalen Pflegeeingriff? 
«Wir möchten den ruderalen Charak-
ter des Gebiets mit seinem steinigen, 
humusarmen Untergrund bewahren. 
Würde man nichts unternehmen und 
das organische Material nicht abfüh-
ren, hätte man in Kürze einen 

Dschungel», sagt Beat Schmid dazu. 
Jetzt ist geräumt, die Winterruhe 
kann kommen. Erst im Frühjahr wird 
es wieder laut im Biotop. Dann aber 
sind es sicher die Frösche.

Sogar ein Baumhaus gibt es
«Ich bin schon das zweite Mal dabei 
und mir gefällt dieser Biotop-Tag 
sehr. Ich bin gerne draussen und hel-
fe auch im Garten zu Hause. Hier 
beim Biotop bin ich häufig, denn mit 
ein paar Freunden haben wir auch 
das Baumhaus auf dem Ahorn ge-
baut. Spass macht mir vor allem, 
wenn wir dicke Bäume fällen dür-
fen.», freut sich Samuel Häfliger 
(S2a).

«Die Arbeit ist anstrengend, aber 
der Nussgipfel war sehr gut. Von mir 
aus hätte man die Bäume und Sträu-
cher auch noch ein Jahr länger wach-
sen lassen können, mich haben sie 
nicht gestört», meint Lauren Schmid 
(S2b).

Andi Zimmermann

 Samuel Häfliger Lauren Schmid

Schlange stehen  
für ein gutes Znüni

Das Pausenlädeli ist ein voller Erfolg

Wenn es zur grossen Pause 
läutet, rennen alle Kinder des 
Schulhauses Mühlematten zu 
unserem Pausenlädeli. Es läuft 
wie geschmiert!

Wir wissen warum! Am Morgen wer-
den vom Bäcker feine Brötchen geba-
cken. Sie sind noch warm. Es ist alles 
sehr hygienisch und gesund. 

Verkaufen macht Spass
Es gibt Nüsse und saftige rote Äpfel. 
Sie sind nicht gespritzt, weil sie von La-
dinas Apfelbaum sind. Man kann auch 
Dörrobst, Apfelmost, im Winter war-
men Tee, Zitronenwasser ohne Kohlen-
säure, manchmal Mandarinli und an-
dere feine Früchte kaufen. Ab und zu 
gibt es auch süsses Gebäck und Rivel-

la. Das Pausenlädeli wird geleitet von 
Martina Sanchis vom Elternverein. Sie 
hat viele Helferinnen, heute waren 
Frau Cirelli und Frau Kull im Einsatz. 
Sie sind immer sehr freundlich zu den 
Kindern und hilfsbereit und haben 
stets ein Lächeln im Gesicht. Die Wa-
ren sind nicht so teuer. Ein Brötchen 
kostet 80 Rappen. 

Das Pausenlädeli sieht toll aus. Es ist 
ein Holzwagen mit Rädern. Alle Kan-
ten sind gut abgeschliffen, damit man 
keine Spriessen abbekommt. Oben hat 
es ein Schild mit lustigen farbigen 
Buchstaben. Sie bilden das Wort «Pau-
selädeli». Manchmal dürfen Schulklas-
sen beim Verkaufen mithelfen. Das 
macht grossen Spass und ist auch sinn-
voll, weil wir Kinder dann auch lernen 
können, mit Geld umzugehen.

Vivienne Müller und Ladina Simshäuser, 
Schülerrätinnen

Impressionen vom 
Spielplatz Mühlematten
Die Streitereien sind spürbar gesunken

Endlich konnte in diesem Som-
mer der Spielplatz beim Schul-
haus Mühlematten wieder 
benützt werden, nachdem er im 
ersten Schulhalbjahr oft unter 
Wasser stand.

Dank mehreren Drainagen, breiteren 
Wegen und neuem Kiesbelag läuft 
das Regenwasser nun besser ab. 

Die Pausensituation hat sich durch 
die Inbetriebnahme des Spielplatzes 
spürbar entlastet. Die über 300 Kin-

der des Schulhauses Mühlematten 
haben nun mehr Platz zur Verfügung 
und können ihren Bewegungsdrang 
ausleben. 

Die Anzahl der Streitereien und 
Konflikte während den Pausen ist da-
rum spürbar gesunken. 

Auch ausserhalb der Unterrichts-
zeiten wird der Spielplatz durch 
unsere Schülerinnen und Schüler so-
wie Kinder und Familien aus der 
Nachbarschaft rege genutzt. Er hat 
sich zu einem beliebten Treffpunkt 
entwickelt.

Susanne Möhl

Der Spielplatz ist ein Tummelplatz für eine aktive Pause (Zeichnungen von Sam und 
Samuel, Klasse 4b).

Die freiwilligen Helfer mit Lehrer Beat Schmid – alle sind stolz auf die geleistete Arbeit.

Kurz vor dem Run – Vivienne und Ladina mit Amelia Cirelli und Fränzi Kull. 

Alles ist bereit für 
spannende Projekte

Die «neuen» Werkräume im Schulhaus Hof sind in Betrieb

Mit dem Umzug der Mittelstufe 
in das neue Schulhaus Mühle-
matten wurde im Schulhaus Hof 
dringend benötigter Raum frei. 
Dieser wurde zum Teil sanft 
renoviert und – wie bei den 
Metall- und Holzwerkräumen – 
aufwendig umgebaut.

Bis Ende des Schuljahres 2016/17 be-
suchten Schüler der Mittelstufe und 
der Oberstufe das Schulhaus Hof. 
Dementsprechend war die Ausstat-
tung auf diese Stufen ausgerichtet. 
Im Sommer 2017 konnte die Mittel-
stufe den langersehnten Neubau 
Mühlematten beziehen. Damit war 
das Ziel der Schule Villmergen, die 
Klassen in einheitlichen Stufenzent-
ren zu führen, erreicht. Gleichzeitig 
fiel der Startschuss für die von langer 
Hand geplanten Umnutzungs- und 
Umbauarbeiten im Schulhaus Hof.

Aus drei werden zwei
Die Umbauarbeiten der Werkräume im 
Kellergeschoss sind zu Beginn des neu-
en Schuljahres abgeschlossen worden. 
Ursprünglich waren auf der nun ge-
nutzten Fläche drei ähnlich grosse 
Räume untergebracht: ein Metallwerk-
raum, ein Holzwerkraum und ein 
Raum für allgemeine Werk- und Bas-
telarbeiten. 

Durch Entfernen und Verschieben 
von Wänden sind nun zwei grosse und 
ein kleinerer Raum entstanden. Im 
Herz der Anlage befindet sich der zwei-
geteilte Maschinenraum. Auf der einen 
Seite sind verschiedene Maschinen zur 
Metallbearbeitung installiert. Auf der 
anderen Seite fanden die Maschinen 
zur Holzbearbeitung ihren Platz. Mit 

der Realisierung dieser Anlage konnte 
auch die heutzutage vorgeschriebene 
Absauganlage montiert werden. Diese 
saugt die feinen Holzpartikel, welche 
beim Sägen oder Schleifen entstehen, 
ab. Um den Maschinenraum mit aus-
reichend Tageslicht zu versorgen, wur-
den in die Wände grosse Fenster einge-
lassen. Diese dienen gleichzeitig auch 
der Sicherheit und der Kontrolle der an 
verschiedenen Arbeitsplätzen arbei-
tenden Schüler. Vom neu gestalteten 
Holzwerkraum kann nun durch den 
Maschinenraum direkt in den Metall-
werkraum geschaut werden. 

Die Kosten im Griff
Die beiden Arbeitsräume wirken 
grosszügig und sind übersichtlich ge-
staltet. Zudem werden neu die Gänge 
mit einem einfachen Tablar-Boxen-
System als zusätzlicher Stauraum ge-
nutzt. Auf die Beschaffung von neuen 

Maschinen und Werkzeugen wurde 
weitgehend verzichtet. So könnte 
man einigen Geräten durchaus «Old-
timerstatus» zugestehen. 

Dank dem grossen Einsatz des ver-
antwortlichen Hauswarteteams und 
dem sorgfältigen Umgang der Nutze-
rinnen und Nutzer sind diese noch 
gut im Schuss und können bedenken-
los genutzt werden. Auch wurden die 
bestehenden Aussenfenster über-
nommen und nur im Holzwerkraum 
der Boden erneuert.

Nun stehen den Schülern und den 
Lehrpersonen gut ausgestattete 
Arbeitsplätze zur Verfügung, welche 
die Realisierung einer Vielzahl von 
interessanten und motivierenden 
Projekten ermöglicht. Ein besonderer 
Dank gebührt den Fachlehrpersonen 
für Werken, welche das Projekt mit 
ihrem fundierten Fachwissen mass-
geblich prägten.

Iso Kalchofner, Gesamtschulleiter

Blick in den Maschinenraum mit der neuen Absauganlage.


