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Kindergarten-Einweihung weckt Erinnerungen
Nach einem Jahr Bauzeit wurde der neue Kindergartenanbau am letzten Samstag offiziell eingeweiht. Die «Villmer-
ger Zeitung» ging auf Erinnerungsjagd und hörte Geschichten von düsteren Eingängen und heroischem Klettern.

Therry Landis
Kindergarten – eine Zeit der gros-
sen Erinnerungen, der ersten 
Liebschaften, Freunde und Fein-
de. Zwei der sechs Kindergarten-
klassen sammelten ihre Erinne-
rungen im vergangenen Schuljahr 
in den Räumen der nahegelege-
nen reformierten Kirche. Der 
Grund dafür: Ihr Kindergarten 
wurde angebaut. Am Wochenen-
de konnten die Kindergärtner 
und der Jugendtreff den fertigge-
stellten Bau offiziell beziehen. 
Schulleiter Claudio Fischer nahm 
die Hände, welche auf der Einla-
dung gedruckt waren, in seiner 
Ansprache auf. «Hände hinterlas-
sen Abdrücke. Grosse und kleine 
Hände haben mitgeholfen, die-
sen Anbau zu realisieren.» Zu 
 Beginn hätten die Stimmberech-
tigten ihre Hände an der Gemein-
deversammlung in die Höhe ge-
halten und so das Projekt 
überhaupt erst ermöglicht. 
Der neue Naturspielplatz, bunte 
Ballone, Tattoo-Malen, der Hin-
dernisparcours,  «Turnen mit dem 
Mund» und Büchsenwerfen 
brachten die Kinderaugen zum 
Leuchten. Die Augen der älteren 

Generation leuchteten genauso 
beim Betrachten der alten Fotos. 

«Schau, war das nicht eure Klas-
se?», fragt Agnes Steinmann ihre 
Tochter. Diese verneint. Aber die 
abgebildete Kindergartenlehrerin 
stimmt, «das Fräulein Hoffmann», 
wie sie heute noch genannt wird. 
«Streng war sie, hat unsorgfältige 
Arbeit auch mal mit einer Ohrfei-
ge bestraft. In den 'Bäbi-Egge' 
durften nur die Geburtstagskin-
der und ihre Gäste. Aber ich bin 
trotzdem gern zu ihr gegangen», 
erinnert sich Judith Mathis-Stein-

mann. Sie machte später ihr 
Schnupperpraktikum bei Frieda 
Hoffmann und unterrichtet seit 
über 17 Jahren in Sarmenstorf als 
Kindergärtnerin. Wie hat sich der 
Kindergarten in dieser Zeit verän-
dert? «Die Kinder werden viel ge-
nauer beobachtet und analysiert, 
erhalten häufig zusätzliche Unter-
stützung», stellt Judith Mathis 
fest. Mehr Elternarbeit sei ge-
fragt, die Vorgaben des Kantons 
nähmen zu, viel Zeit würde für 
Administration und Bewertungen 
am Computer aufgewendet. Hin-
ter die Ausbildung setzt die 
56-Jährige ein Fragezeichen: Die 
Praxis komme viel zu kurz. «Dafür 
sind wir heute näher an der Schu-
le und der klassenübergreifende 
Austausch ist sehr inspirierend. 
Kindergärtnerin ist nach wie vor 
mein Traumberuf.»

Igel statt Buchstaben
Marion Stutz gehörte zu den ers-
ten, die 2002 als Fünfjährige den 
Kindergarten besuchen durften, 
«bei Ursi Brunner im nigelnagel-
neuen Anbau.» Sie weiss noch 
genau, dass ihr Kleiderhaken, ihre 
Postschublade und ihr Stuhl mit 

einem Igel gekennzeichnet wa-
ren. Die 17-Jährige hat nur weni-
ge, aber durchwegs positive Erin-
nerungen. «Das Malatelier, der 
Pausenkorb mit den Znünitäschli 
und die Tierli, welche Frau Brun-
ner aus den Rüebli und Äpfeln 
geschnitzt hat», zählt sie auf.

Marion Stutz: «Wer auf diesen hohen 
Schacht klettern konnte, wurde 
immer bewundert.»

Für Agnes Steinmann (rechts) gab es 
noch keinen Kindergarten. Ihre Toch-
ter Judith Mathis besuchte 1964/65 
den Kindergarten in Villmergen.
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Ihre Mutter, Manuela Stutz-Mey-
er, besuchte den Kindergarten 
bei Yvonne Mäder im Gemeinde-
haus. «Mir haben ihre langen 
Haare immer so gefallen», weiss 
sie noch. Auch der Brunnen und 
das Gärtli mit den Sonnenblumen 
blieben ihr positiv im Gedächtnis. 
Hingegen fand sie den Eingangs-
bereich mit der dunklen Holztüre 
beängstigend. Ihr prägendstes Er-
lebnis? «Der verpasste Fototer-
min – da fehlt mir ein Erinne-
rungsstück im Fotoalbum», lacht 
die 47-Jährige. 

Turnen im Schulzimmer
Daran erinnert sich ihre damalige 
Lehrerin, Yvonne Mäder, zwar 

nicht. Aber sonst kommt ihr viel 
zu den vier Jahren (1974 bis 1978) 
in den Sinn, während derer sie als 
Kindergärtnerin unterrichtet hat. 
«Mitten im Raum stand ein schön 
geschnitzter Holzpfahl, da musste 
ich immer aufpassen, dass keins 

der Kinder hineinrannte.» Zum 
Eingewöhnen kamen die 25 Klei-
nen in den ersten Wochen nur 
anderthalb Stunden pro Morgen 
und Nachmittag, danach hiess es 
Unterricht von 9 bis 11 und 14 bis 
16 Uhr. Bevor die Turnhalle Dorf 

gebaut war, wurde im Zimmer 
geturnt. Dazu mussten alle Tische 
weggeschoben werden.  Die An-
forderungen waren intensiv, auch 
Logopädie und Bewegungsauf-
fälligkeiten mussten von den Kin-
dergärtnerinnen abgedeckt wer-
den. «Wir hatten keinerlei 
Unterstützung, jede Lehrerin war 
alleine für ihre Klasse zuständig», 
sagt die 61-Jährige.

Viele Bezugspersonen
Das ist heute anders. Meist halten 
sich zwei Erwachsene in den Klas-
senzimmern auf. Sonja Etterlin 
unterrichtet ihre Klasse im Team-
teaching. Das heisst, zwei Lehre-
rinnen betreuen die Kinder. Dazu 
kommt der DaZ-Unterricht 
(Deutsch als Zweitsprache), der 
meist im Klassenzimmer stattfin-
det, «damit sich die Kinder nicht 
ausgegrenzt fühlen», wie die 
29-Jährige erklärt. Da wird im 
«Bäbi-Egge» oder beim Basteln 
Hochdeutsch gesprochen. Schuli-
sche Heilpädagogen (SHP) ergän-
zen, was Kindern von zu Hause 
nicht mitgegeben wird. Das kann 
puzzlen, mit Scheren schneiden, 
Gesellschaftsspiele spielen sein. 
Aber auch «starke» Kinder wer-
den von den SHP speziell geför-
dert. Die Logopädie hingegen 
findet im Einzelunterricht statt. 
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Der Kindergarten Bündten
Zu den 4 bestehenden, 2002 eröffneten Kindergärten kamen 3 
neue Klassenzimmer, 5 DaZ/Logopädie, je 1 Lehrerzimmer, Schullei-
tungszimmer, Jugendraum u16 und ü16, Büro Jugendleiter, Lager-
raum, Hauswartraum, Technikraum, Liftanlage, Waschräume dazu.

Momentan unterrichten 13 Lehrkräfte insgesamt 140 Kinder.  
Platz hat es für 175 Kinder.

Neubau Nettofläche 1047 m2/ insgesamt 1807 m2
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Sonja Etterlin (links) und Yvonne Mäder vor dem mit Strichmännchen der 
Kinder verzierten Eingang.

Manuela Stutz: «Das kleine Reh 
schien mir immer riesig!» 


