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Susann Vock
Der Kanton Aargau spart. Auch 
auf den Schultern der Schüler. Ab 
dem neuen Schuljahr darf Vill-
mergen nur noch eine statt wie 
bisher zwei Einschulungsklassen 
(EK) mit maximal 15 Kindern füh-
ren. Diese Reduktion tritt deshalb 
in Kraft, weil neu nur noch 8,5 
Prozent aller Unterstufenschüler 
einer Gemeinde die EK besuchen 
dürfen. Die wenigen EK-Plätze 
sind schnell besetzt. Die Leidtra-
genden der neuen Regelung sind 
diejenigen Schüler, die eigentlich 
die EK besuchen sollten, aber 
nicht dürfen. Diese Schüler wer-
den in die Regelklasse einge-
schult und müssen mit den ande-
ren mithalten. 

Lehrer sind gefordert
«Es ist alles viel zu schnell gegan-
gen», meint Martina Bless, EK-
Lehrerin im Schulhaus Dorf.  
«Wenn man sparen will, sollte es 

eine Vorlaufzeit von mindestens 
einem Jahr geben. So wäre die 
neue Situation besser planbar ge-
wesen.» Für die 28-Jährige bringt 
die neue Regelung einige Verän-
derungen mit sich. «Ich habe 
mehr Schüler in meiner EK-Klas-
se, ich brauche mehr Platz und es 
ist schade, dass es keine Parallel-
Klasse mehr gibt.» Für den Schü-
ler, der eigentlich in die EK-Stufe 
eingeteilt wird, aber aus Platz-
gründen die Regelklasse besu-
chen muss, sei die Situation sehr 
schwierig. «Die EK ist dazu da, 
jene Schüler zu unterstützen, die 
in ihrer Entwicklung mehr Zeit 
brauchen. Der Lehrstoff der ers-
ten Klasse wird auf zwei Jahre 
aufgeteilt.» Werde dies einem 
Schüler nicht ermöglicht, so brau-
che er einen enormen Aufwand, 
um mit den anderen Schritt zu 
halten und werde schlussendlich 
für seinen grossen Einsatz nicht 
einmal belohnt. «Man kann nur 

hoffen, dass diesen Kinder die 
'Puste' nicht ausgeht. Wenn nicht 
finanziell, so wird der Schuss zum 
Sparentscheid mit Sicherheit 
emotional nach hinten losge-
hen.» Martina Bless ergänzt, dass 
die kantonalen Einsparungen von 
ungefähr 800 000 Franken wahr-
scheinlich später wieder in 
 Fördermass nahmen investiert 
werden müssen.
Im vergangenen Schuljahr spiel-
ten die EK-Schüler von Martina 
Bless und Liliane Meyer gemein-
sam mit Manuela Gradinger ein 
Theater und stellten anschlies-
send an einer Buchvernissage ihre 
selbst verfassten Texte vor. Ist ein 
solches Projekt mit einer grös-
seren Klasse in Zukunft über-
haupt noch möglich? «Möglich 
ist grundsätzlich alles. Der Nut-
zen eines solchen Projektes ist für 
die Kinder sehr wertvoll. Aus die-
sem Grunde werde ich mit mei-
nen Schülern bestimmt wieder 

etwas Ähnliches auf die Beine 
stellen, wenn auch in einem klei-
neren Rahmen», versichert die 
EK-Lehrerin. 

«Wir packen das»
Silvia Schmid ist Stufenleiterin 
von Kindergarten- und Unterstu-
fe. «Mit den Sparmassnahmen 
zur Kürzung der EK-Klassen ha-
ben wir schon länger gerechnet. 
So gesehen war es für uns keine 
grosse Überraschung», erklärt Sil-
via Schmid. Sie bemängelt aber 
den ungünstigen Zeitpunkt, auf 
den die Regierung die Sparmass-
nahme festlegte. Die EK-Kandida-
ten waren vor den Sportferien 
bereits in die entsprechende 
Schulklasse eingeplant, als die 
Auflage kam, nur noch eine an-
stelle von zwei EK-Klassen führen 
zu dürfen. Innerhalb kurzer Zeit 
einige Schüler wieder umzuteilen 
und den Eltern den Wechsel zu 
erklären, setzte die involvierte 

Dominik mit seiner Mutter Luzia Frei: «Für uns war die EK ein Glücksfall.» Silvia Schmid, Stufenleiterin, ist zuversichtlich: «Wir packen das.»Die Freunde Tarik und Sven (v.l.) fühlen sich in der EK wohl und lieben das Turnen. Theaterspielen wird in der EK auch in Zukunft möglich sein. 

«Man kann nur hoffen, dass den Kindern die Puste nicht ausgeht» 
Das kantonale Sparprogramm hat auch den Bildungsbereich getroffen. Seit dem neuen Schuljahr wird nur noch eine statt wie bisher zwei Einschulungsklassen (EK) mit maximal 15 Schülerinnen und Schülern geführt.  

Die «Villmerger Zeitung» fragte nach, was das für die Kinder, Lehrpersonen und Eltern bedeutet. 

Lehrerschaft und die Stufenlei-
tung unter grossen Druck. 
«Grundsätzlich sind wir aber eine 
IS-Schule (Integrative Schule), das 
heisst: Wir sind eingerichtet und 
haben die Förder- und Stützmög-
lichkeiten durch die Heilpädago-
gik und sind bereit, Kinder mit 
unterschiedlichen Voraussetzun-
gen zu unterrichten. Das Ziel der 
IS-Schule ist es, die Ressourcen 
der Kinder zu stärken und zu för-
dern», erklärt sie. Ausserdem 
konnten in den ersten Klassen 
noch zusätzliche Kapazitäten mit 
Zusatzlektionen generiert wer-
den. Schmid ergänzt: «Wir sind 
froh, dass Martina Bless eine er-
fahrene EK-Lehrerin ist, die sich in 
den Stufen Kindergarten bis zur 
zweiten EK-Klasse bestens aus-
kennt. Somit kann sie mit den 
Schülern den Übergang vom Kin-
dergarten in die Schule optimal 
gestalten. Auch in den ersten Re-
gelklassen haben wir kompetente 

Lehrerinnen und Fachlehrperso-
nen, die im Umgang mit teilleis-
tungsschwachen Schülern erfah-
ren sind.» Wichtig sei jetzt in 
erster Linie auch eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Eltern. 
«So packen wir die veränderte Si-
tuation an und sind, dank unse-
ren erfahrenen und motivierten 
Lehrpersonen, zuversichtlich.»

«Für uns wars ein 
Glücksfall»
Dominik Frei hat die beiden EK-
Jahre als Schüler bereits hinter 
sich. Luzia Frei, seine Mutter, be-
tont: «Für uns war von Anfang an 
klar, dass unser Sohn nach dem 
Kindergarten die erste Klasse der 
EK besuchen wird. Dominik profi-
tierte vom Zeitgewinn und konn-
te so in kleinen Schritten den 
Schulstoff erlernen. Er erzielte 
grosse Fortschritte.» Der Über-
gang in die zweite Regelklasse 
verlief naht- und problemlos. Do-

minik hat den Wechsel gut ge-
meistert und konnte sich bestens 
in die neue Gemeinschaft integ-
rieren. Heute besucht der Schüler 
die vierte Klasse und erzählt 
strahlend: «In der EK hat es mir 
gut gefallen, manchmal war es 
auch streng, aber wir haben viele 
tolle Sachen gemacht.» Seine 

Mutter ergänzt: «Wir hatten ein-
fach Glück, dass damals der 
Übertritt in die EK ohne Probleme 
erfolgen konnte.» Es bleibt zu 
hoffen, dass die Schule Villmer-
gen auch unter den neuen, er-
schwerten Bedingungen Erfolgs-
geschichten wie jene von Dominik 
schreiben kann.

Erklärung Einschulungsklasse 
In der Einschulungsklasse werden die kognitiven, sprachlichen, mo-
torischen und sozialen Voraussetzungen für den Übertritt in die 
zweite Regelklasse geschaffen. Der Lehrstoff der ersten Klasse wird 
verteilt auf zwei Jahre erarbeitet.
Schulpflichtige, aber noch nicht in allen Teilen schulreife Kinder ha-
ben in grösseren Gemeinden die Möglichkeit, die Einschulungsklas-
se zu besuchen. Die zweijährige Einschulungsklasse ist für Kinder 
gedacht, die zum Zeitpunkt des regulären Übertritts in die Primar-
stufe den Lernanforderungen in der ersten Klasse noch nicht ge-
wachsen sind und für die ein weiterer Verbleib im Kindergarten 
nicht angebracht ist. Das Einschulungsjahr soll Gelegenheit bieten, 
durch angepassten Unterricht den Aufbau sozialer und schulischer 
Kompetenzen verstärkt zu fördern.
Quelle: Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau.


