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In Zeiten des Lehrermangels ist es 
nicht selbstverständlich, dass eine 
Schule genügend qualifizierte 
Lehrpersonen findet. Der Schule 
Villmergen ist das auf den Schul-
beginn einmal mehr gelungen.

Kindergarten: Aufgrund der ständig 
wachsenden Schülerzahlen musste am 
Kindergarten eine neue Abteilung er-
öffnet werden. Sie wird von Livia Bar-
bey geführt. Frau Barbey hat die Päda-
gogische Hochschule in Bern besucht 

und im Sommer 2010 als Kindergarten- 
und Primarlehrerin abgeschlossen. Sie 
durfte den Kindergartenraum selbst 
einrichten und hat das Schuljahr gut 
begonnen. 52 Kinder aus dem Kinder-
garten werden von besonders ausgebil-
deten Lehrpersonen in Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) erteilt. Andrea 
Müller Richert wohnt mit ihrem Mann 
und den beiden Kindern in Anglikon. 
Sie unterrichtet als DaZ-Lehrperson 
die fremdsprachigen Kinder von Frau 
Troxler in einem Teilpensum. Sie 
schätzt die Zusammenarbeit «unter ei-
nem Dach» und es ist ihr wichtig, an 
einer Schule mit integrativem Schulm-
odell zu arbeiten. Sie ist überzeugt, 
dass ein Miteinander nur durch gute 

Integration stattfinden kann, darum 
findet sie die damit zusammenhängen-
den Unterrichtsformen als gleichzeitig 
spannend und herausfordernd. Lilian 
Gloor wohnt mit ihrer Familie (Mann 
und zwei Söhne 8J./11 J.) in Bünzen. 
Sie ist eine erfahrene Kindergärtnerin, 
die nun langsam wieder in den Kinder-
garten zurückkehrt. Sie unterrichtet 
die beiden Klassen von Frau Bless und 
Frau Schmid in einem Teilpensum. Sie 
freut sich darauf, die Kinder zweimal 
pro Woche mit Deutsch unterstützen, 
begleiten und in ihrer Entwicklung för-
dern zu können. 
Oberstufe: Beide ersten Klassen der 
Realstufe beginnen mit einer neuen 
Klassenlehrperson mit viel Erfahrung: 
Erika Hächler Piras, aufgewachsen in 
Seengen, blickt auf eine lange Zeit als 
Lehrerin zurück. Für sie standen und 
stehen die Kinder seit je her im Vorder-

grund. Sie findet die Begleitung der 
Kinder als spannende, verantwor-
tungsvolle, meistens schöne und vor al-
lem anspruchsvolle Aufgabe. Den Aus-
gleich zur Arbeit findet sie im Turnen. 
Ihre Ferien verbringt sie gerne in Itali-
en, dem Heimatland ihres Mannes. 
Alois Balmer wohnt in Meisterschwan-
den. Er hat acht erwachsene Kinder 
und bereits vier Enkelkinder. Er ist ein 
richtiger Freiämter, der fast sein gan-

zes Leben am Lindenberg verbracht 
hat. Seine Ausbildung zum Lehrer hat 
er am Seminar Wettingen erhalten und 
seither an allen Stufen der Volksschule 
Erfahrungen gesammelt, vornehmlich 
an der Mittelstufe. Seine Hobbies sind 
Werken, Bergwandern und Lesen (Kul-
turgeschichte). Der Einstieg in die Re-
alstufe ist für ihn ein neuer Berufsab-
schnitt, den er mit Freude angetreten 
hat. Simon Eroyan unterrichtet nach 
verschiedenen kurzen Stellvertretun-
gen  ein kleines Teilpensum Bildneri-
sches Gestalten und Musik. Er ist 31 
Jahre alt und wohnt in Baden, studiert 
an der Uni Basel und hat noch einen 
Lehrauftrag an der Alten Kantonsschu-
le Aarau.
Primarstufe: Familiäre Bande verbin-
den Natalie Wyss mit Villmergen. 
Hier wuchs ihr Urgrossvater (Hoff-

mann) auf und noch heute leben Ver-
wandte ihrer Grossmutter im Dorf. 
Frau Wyss arbeitet an der Einschu-
lungsklasse im Team mit Frau Wid-
mer und Herrn Mathis. Daneben hat 
sie ein Pensum an den beiden 5. Klas-
sen von Frau Fricker und Frau Pantic. 
Ihre Ausbildung hat sie an der Fach-
hochschule in Liestal absolviert. Sie 
wohnt in Bottmingen
Schulische Heilpädagoginnen: Um die 
rund 50 von 80 Lektionen für schuli-
sche Heilpädagogik bestellen zu kön-

nen, mussten wir im Ausland Inserate 
schalten. In der ganzen Schweiz schei-
nen Heilpädagogen «Mangelware» zu 
sein. Christina Hahn ist zuständig für 
die Kinder der 7. bis 9. Klassen. Sie 
kommt aus Freiburg im Breisgau und 
ist 30 Jahre alt. Sie interessiert die in-
tegrative Schulung besonders und sie 
freut sich über die Chance, integrativ 
arbeiten zu können. Die Vielseitigkeit 

und Offenheit, die ihre Stelle mit sich 
bringt, gerade auch das Unterwegs-
Sein in ganz unterschiedlichen Syste-
men reizt sie sehr. Ina Kolb ist zustän-
dig für die Kinder der 2./3. und 6. Klas-
se. Für sie ist alles sehr spannend: Der 
Umzug aus Deutschland in die Schweiz, 
der «Sprachwechsel» auf Schweizer-
deutsch und die neue Stelle. Erst seit 
Februar examiniert, freut sie sich, die 
neue Herausforderung als schulische 
Heilpädagogin in Villmergen anzuneh-
men. Besonders freut sie sich auf die 
Arbeit mit den einzelnen Schülern.
Musikschule: Marija Wüthrich-Sa-
vicevic trat bereits mit 7 Jahren erst-
mals als Klavierschülerin an einem 
Konzert auf, damals lebte sie noch in 
Montenegro. Sie hat auch verschiede-
ne Preise an Wettbewerbsveranstal-
tungen junger Pianisten gewonnen. 
Konzert- und Lehrdiplom als Pianistin 
erarbeitete sie sich in Bern und in Zü-
rich. An der Musikschule Villmergen 

unterrichtet sie 7 Schüler. Als Akkor-
deonlehrerin erteilt Manuela Suter-
Döbeli 16 Schülerinnen und Schüler 
Unterricht. Sie arbeitet als Musikpäd-
agogin auswärts in einem Projekt 
«musikalische Frühförderung Melodi-
ca» im Kindergarten mit und leitet 
mit grossem Spass ein Akkordeonor-
chester in Nebikon. 
Naomi Tolksdorf ist in Finnland gebo-
ren und wohnt in Basel. Sie hat im 
Sommer ihren Master of Pedagogiks 
an der Musikakademie Basel abge-
schlossen. Sie unterrichtet 4 Schüler 
auf der Violine. Ihr ist es wichtig, 
dass ihre Schüler durch das Musizie-
ren in Gruppen Spass an der Musik 
erleben dürfen. In der Freizeit führt 

sie ihren Dackel spazieren, kocht ger-
ne und spielt Fussball. Hiraki Katsu-
nobu ist in Japan aufgewachsen und 
lebt seit 20 Jahren in Zürich als Or-
chestermusiker, Solist und Pädagoge. 
Sein pädagogisches Ziel ist es, die 
Schüler mit Hilfe des Schlagzeugun-
terrichts dahin zu bringen, sich mit 
sich selbst auseinanderzusetzen und 
so die eigene Ruhe zu finden. Diese 
innere Kraft wird sie dank der Musik 
im Alltag in der Schule, Familie und 
Freundschaft unterstützen.

Alle Stellen gut besetzt
Die Vorstellung gibt Aufschluss über die betreffenden Lehrpersonen

In der PROWO gestalteten 27 
Schülerinnen und Schüler unter 
der Leitung der Villmerger 
Künstlerin Brigitte Hundt zusam-
men mit der Primarlehrerin Birgit 
Jäger farbenfrohe Kunstwerke für 
den Pausenplatz.

Als Vorbereitung mussten drei grosse 
Holzrahmen bespannt werden, eine 
Kräfte zehrende und anstrengende 
Arbeit. Dabei wurden jeweils zwei zu-
sammengenähte Leintücher von allen 
Beteiligten gemeinsam auf einen 
Holzrahmen gespannt und angeta-
ckert. Nun begannen die Schülerin-
nen und Schüler mit der Ideensamm-
lung. «Was verbindest du mit der Ge-
meinde Villmergen, was darf auf 
keinen Fall fehlen? 

Die Frühlingsferien sind gerade 
vorbei, was verbindest du damit? Gibt 
es eine Hausform, welche dir beson-
ders gefällt? Willst du gar die Welt 
erobern?» Schnell kristallisierten 
sich die wichtigsten Ideen für die 
Kunstwerke heraus: die katholische 
Kirche von Villmergen; der Vulkan-
ausbruch und die Aschewolke; der 

Hallwilersee und das Schloss; die 
Berge der Schweiz, zum Teil noch mit 
Schnee; ein Leuchtturm und Sonne, 
Strand und Meer; eine Weltraumra-
kete und der Saturn und die Häuser 
von Villmergen. Diese Ideen wurden 
dann von Brigitte Hundt am Abend 
auf die grossen Leinwände skizziert. 
Jetzt konnten endlich die Pinsel ge-

schwungen werden und alle gingen 
mit viel Spass und Ausdauer an die 
Arbeit. Teilweise war es für die Kurs-
leiterinnen nicht leicht die «einsatz-
gierigen» Schülerinnen und Schüler 
zu verteilen, ihnen die Farben zuzu-
ordnen und dabei den Überblick zu 
bewahren. Dann hiess es auch für die 
jungen angehenden Künstlerinnen 
und Künstler kurz inne zu halten und 
sich bewusst vor die Bilder zu stellen, 
die Arbeit zu reflektieren und eine 
gute Farbkombination zu finden. Die 
Bilder zieren seither den Pausenplatz 
des Schulhauses Dorf.

Besonderer Dank gebührt Frau Bri-
gitte Hundt: ihre künstlerische Um-
setzung sprach die Kinder sofort an 
und ihre Begeisterung und ihr Taten-
drang übertrug sich auf alle Beteilig-
ten. Nur so gelang es, neben den klei-
nen Kunstwerken, die die Schülerin-
nen und Schüler mit nach Hause 
nehmen konnten, drei grosse Pausen-
platzbilder in einer Woche fertig zu 
stellen. 

Alle Leserinnen und Leser sind 
herzlich eingeladen vorbei zu kom-
men, und drei wunderschöne farben-
frohe Kunstwerke zu geniessen.

Birgit Jäger

Kunstwerke für den Pausenplatz
Die Künstlerin Brigitte Hundt unterstützt und hilft

Die Kunstwerke, die im Rahmen der 
Projektwoche gestaltet wurden.

Nachdem sich die Lehrpersonen 
am Morgen mit administrativen 
und organisatorischen Themen 
beschäftigten, war der Nach-
mittag der Weiterbildung 
gewidmet.

Als erstes stellte Lukas Stäger die 
neue Promotionsverordnung vor. 
Grundlage der Diskussion bildete 
das Formular, welches im vergange-
nen Schuljahr allen Schülern bereits 

abgegeben wurde. Die Möglichkeit 
einer Notengebung wurde ebenfalls 
besprochen und für machbar erach-
tet. Wir beschlossen in einer Ar-
beitsgruppe den Beobachtungsbo-
gen zu überarbeiten und den Be-
dürfnissen der Musikschule 
anzupassen, jedoch das Gesamter-
scheinungsbild demjenigen der 
Schule anzupassen. Den zweiten 
Teil des Nachmittags war dem The-
ma Schülerfeedback gewidmet. Ur-
ban Bauknecht führte die Instru-
mentallehrpersonen in die Materie 

des Feedbacks ein. Mit theoreti-
schen, aber auch praktischen Bei-
spielen versuchte er, den Lehrper-
sonen das Geben wertvoller Kritik 
zu lehren. Dazu gehört auch, Positi-
ves zu verstärken. Was es heisst ge-
lobt zu werden, erfuhren die Teil-
nehmer in einem kurzen Rollenspiel. 
Bei der Schlussrunde wurde das neu 
Erlernte bereits am Kursleiter aus-
probiert. Mit neuen Themen im 
Rucksack konnten danach die Teil-
nehmer das neue Schuljahr starten.

Urban Bauknecht, Musikschulleiter

Ich höre und spreche
Weiterbildung Musikschule

Seit den Sommerferien ist für 
uns vieles anders. Wir sind 
an die Oberstufe gekommen 
und das bringt einige Verände-
rungen.

Für uns aus Dintikon ist der Schul-
weg viel länger geworden. Wir müs-
sen früher aufstehen, um mit dem 
Bus oder mit dem Fahrrad zur Schu-
le zu fahren. Der Fahrradweg nach 
Villmergen ist recht idyllisch, da 
man nicht auf der Hauptstrasse fah-
ren muss. Hingegen kann die Bus-
fahrt sehr mühsam sein, da viele 
kleine Kinder sehr laut sind.

Neu haben wir auch Fächer wie 
Französisch, Biologie, Geschichte 
und Geografie. Es gibt viele neue 
Lehrer, nicht für jedes Fach den 
gleichen wie in der Mittelstufe. Zu-
dem haben wir mehr Männer als 
Lehrer als in der alten Klasse. Na-
türlich haben wir auch neue Klas-
senkameraden.

Die Stimmung ist anders als in 
der Primar. Das merkt man zum 
Beispiel in der grossen Pause. Es 
wird weniger herumgerannt und 
rumgeschrien. Das Schulhaus ist 
viel grösser und hier haben wir eine 
Dreifachturnhalle.

Sarah-Lena, Jeton, Masika, Marco, Klasse S1a

Neu in der Oberstufe
Schülerinnen und Schüler aus Dintikon berichten

Von links: Andrea Müller Richert, 
Linda Barbey, Lilian Gloor.

Von links: Alois Balmer, Erika Hächler Piras, 
Simon Eroyan.

Natalie Wyss

Von links: Ina Kob, Christina Hahn.

Von links: Marija Wüthrich-Savicevic, 
Manuela Suter-Döbeli, Naomi Tolksdorf, 
Hiraki Katsunobu.


