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Der Kindergarten ist mit sechs 
Klassen unter einem Dach eine 
Besonderheit im Kanton Aargau. 
130 Kinder sorgen für viel 
Betrieb und finden sich recht 
schnell mit den geltenden Regeln 
und im Unterricht zurecht.

Und doch müssen die Kinder in diesen 
zwei Jahren sehr viel lernen, für sich 
und in der Gruppe. Natürlich sind sie 
stolz, dass sie nun zu den Grossen ge-
hören. Der Eintritt in den Kindergar-
ten ist im Leben eines Kindes ein ganz 
besonders wichtiger Schritt. Viele 
Kinder verlassen zum ersten Mal den 
geschützten Rahmen des familiären 
und verwandtschaftlichen Umfeldes 
und können sich in einer grossen 
Gruppe bewegen und behaupten ler-
nen. 

Wir Lehrpersonen staunen immer 
wieder, wie schnell und gut die Kin-
der den ersten Schritt in ihre Schul-
karriere meistern. Das Bündten-Areal 
ist gross und für so junge Menschen 
ist es eine Herausforderung, sich in 
einem solchen Gebäude mit so vielen 
Menschen und Räumen zurechtzu-
finden. 

130 Kinder stürmen täglich zur 
Türe herein und verteilen sich auf die 
sechs Klassenzimmer. Und auch aus-
serhalb des Gebäudes ist immer viel 
los. Vor allem bei Schulbeginn und 
Schulende herrscht oft ein Menschen- 
und Verkehrschaos. Der Schulweg ist 
für die Kinder sehr lehrreich und 
wichtig. Es macht Sinn, die Kinder 
den Weg wenn möglich gehen zu las-
sen und sie nicht mit dem Auto abzu-
holen. Bereits in der ersten Schul- 

woche kam die Polizei und übte mit 
den Kindern das korrekte Verhalten 
auf der Strasse. Die Kinder haben dies 
sehr gut und aufmerksam gemeistert. 
Damit das Gelernte aber auch im All-
tag umgesetzt werden kann, sind wir 
auf rücksichtsvolle Automobilisten 
angewiesen. 

«Alles Grosse beginnt mit einem 
ersten Schritt», wie wahr. Aber man-
che Schritte brauchen Mut und Ge-
duld und sind nicht immer einfach. 
Doch wenn dann die vielen Fortschrit-
te beobachtet werden können und Er-
folgserlebnisse eintreten, merkt man, 
dass sich der Aufwand gelohnt hat. 
Die Kinder und wir Lehrpersonen 
freuen uns auf ein spannendes Schul-
jahr, gemäss der Vision der Schule 

Villmergen: Gesund auf dem Weg – 
stark in die Zukunft! Eindrücke von 
Kindern: «Do hets jo nume Lehrerin-
ne, kei Manne» – «för ufs Wc muess 
mer immer wiiiiiiiit laufe» – «alles 
isch schön farbig» – «ich kenne e paar 
Chind usem Chindsgi näbedra» – «es 
het ganz vil Chind im Chindsgi» – «s 
Mami isch froh, dass sie echli Rueh 
het, wenn ich im Chindsgi bin» – «de 
Chindsgi isch toll» – «am liebschte 
spil ich dusse» – «ufem Parkplatz hets 
vil Auto» – «wenns Sönneli a de Türe 
isch, dörfe mir ine…bim Mond müend 
mir no warte» – «mi Brüeder darf no-
nig i Chindsgi, ich scho – ich bi drum 
gross.»

Nadine Lienhard, Kindergärtnerin

Wir wissen, was wir erreichen wollen
Kurze Impressionen zum Schulbeginn

In der ersten Woche des neuen 
Schuljahres überlegten sich die 
neu in die Oberstufe eingetrete-
nen Schülerinnen und Schüler 
der Realklasse 1a, was sie vom 
neuen Schuljahr, der neuen Stufe 
erwarten, welche Ziele sie 
erreichen wollen. 

Alle sind motiviert und viele träumen 
davon, früher oder später in die 
nächst höhere Sekundarstufe aufzu-
steigen. Einigen Kindern wird das 
auch gelingen. 

Einige Aussagen von Schülern der 
Klasse R1a: «Ich will gute Noten ha-
ben, damit ich in die Sekundarschule 
komme. Ich versuche, mich zu kon-
zentrieren und mich nicht ablenken 
zu lassen. Mit den Mitschülern will 
ich gut auskommen, keinen Streit ha-
ben und ihnen helfen, wenn sie Hilfe 
brauchen.» – «Mein Ziel ist es, in die 
Sek zu kommen, denn mein Traum-
beruf ist Mechaniker und NHL-Profi. 
In der Schule möchte ich mich nicht 
ablenken lassen und gute Noten er-
reichen. Ich wünsche mir, dass ich 
hier auch gute Freunde finde.» – «In 
der Schule möchte ich gute Noten ha-
ben, um in die Sek oder Bez zu wech-
seln. Dann könnte ich, wenn ich älter 
bin, einen guten Job haben, eine Fa-
milie ernähren und ein gutes Haus 
bauen. Was ich aber jetzt auch noch 
möchte, ist gute Freunde haben und 
gut im Fussball werden.» – «Ich will 
in diesem Jahr einfach besser auf-
passen und für die Tests mehr üben, 
damit ich bessere Noten erreiche und 
in die Sek komme. Ich will in die Sek, 
weil ich sonst meine Eltern enttäu-
sche, und das will ich nicht. Was ich 
auch noch möchte ist, dass meine 
Freunde nett sind.» – «Ich habe mir 
viel vorgenommen: Ich will für die 

Tests üben, gute Noten erreichen, gut 
mitmachen, die Hausaufgaben nicht 
vergessen, aufstrecken, wenn ich eine 
Lösung weiss und nicht dreinschwat-
zen. Gut mit Freunden umgehen 
möchte ich auch noch.» – «Mein Ziel 
in der Schule ist, dass ich in die Sek 
komme und in die Sek möchte ich, 
weil ich den Beruf Automechaniker 
erlernen will.» – «Meine Erwartung 
an das erste Jahr in der Oberstufe? 
Ich möchte in diesem Jahr bessere 
Noten bekommen. Ich wünsche mir 
sehr, dass ich mal so gute Noten habe, 
dass ich in die Sek wechseln kann, 
denn ich möchte einmal in einer 
Bank arbeiten. Dafür muss ich aber 
besser üben.» – «Ich will gut mitma-
chen und bessere Noten haben!» –  
«Ich möchte gerne gute Noten haben 
und vielleicht schaffe ich es dann 
noch in die Sek. Ich muss mich sehr 
anstrengen, denn ich möchte sehr 
gerne Tierärztin werden. Das ist 

mein Traumjob. Ich denke, ich bin 
auf einem guten Weg und wenn ich 
viel übe und mit Konzentration ar-
beite, schaffe ich das. Ich hoffe, dass 
ich nie mit meinen Freunden Streit 
habe und sie mich unterstützen, 
wenn ich Hilfe brauche.» – «Ich wün-
sche mir, dass ich gute Noten bekom-
me und dass es vielleicht auch für die 
Sek reicht. Ich will mich gut vorbe-
reiten auf die Prüfungen und mir 
mehr Mühe geben. Ich hoffe, dass die 
Freundschaften zusammenbleiben, 
dass es schön wird und dass es Spass 
macht in der Schule.» – «Meine Er-
wartung in dieses Jahr ist, dass ich 
in die Sek komme. Ich möchte bei den 
Tests immer gute Noten haben und 
mich nicht so stark ablenken lassen. 
Ich möchte mit jedem von der Schule 
gut auskommen und keinen Streit ha-
ben.»

Klasse R1a.

Dybuster an der Schule  
Villmergen im Einsatz
Es macht Spass, am Computer zu üben

Etwa 5 bis 10 Prozent der Bevöl-
kerung im deutschsprachigen 
Raum leiden unter verschiedenen 
Formen von Lese- und Recht-
schreibschwächen.

Die betroffenen Personen haben Prob-
leme mit der Umsetzung der gespro-
chenen in die geschriebene Sprache 
und umgekehrt. Sie leiden zum Teil 
sehr unter dieser Einschränkung. Da 
die Logopädinnen für diese Arbeit 
kaum Zeit finden, soll die Lernfähig-
keit der betroffenen Kinder mit einer 
neuen, computerunterstützten Metho-
de (Dybuster) über Farben und Musik 
angesprochen werden. 

An der Schule Villmergen haben 
seit dem Sommer zehn Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, mit dem 
Computerprogramm «Dybuster» zu 
arbeiten. Die Lern- und Therapiesoft-
ware wurde an der ETH Zürich ent-
wickelt und basiert auf den neusten 
neurologischen Erkenntnissen über 
den Sprachlernprozess im menschli-
chen Gehirn. Es wird davon ausge-
gangen, dass Lese- und Rechtschreib-
schwächen sehr oft mit Schwierigkei-
ten in der Serialwahrnehmung 
verbunden sind. Diese beschreibt die 
Fähigkeit des Gehirns, lange, zeitlich 
aufeinander folgende Symbolsequen-
zen, wie z.B. Wörter, langfristig kor-
rekt abzuspeichern. – Mit Dybuster 
wird die Sprache jedoch multisenso-
risch gelernt. Die Wörter werden mit 
einer Silbenstruktur sowie mit ver-
schiedenen Formen und Farben abge-
bildet, um die visuelle Wahrnehmung 
anzuregen. Gleichzeitig werden die 
Buchstaben auditiv über verschiede-
ne Töne abgespeichert. Auch die 
räumliche Vorstellung wird genutzt, 
indem Buchstaben in 3D abgebildet 
werden. Durch das gleichzeitige An-
sprechen verschiedener Sinneskanäle 
kann das Gehirn Informationen über 
verschiedene Wege verarbeiten, mit-
einander verknüpfen und langfristig 
abspeichern. Auf diese Weise konnte 
man mit Dybuster schon viele Fort-

schritte erzielen, die in wissenschaft-
lichen Studien nachgewiesen worden 
sind. Die Schüler arbeiten zu Hause 
selbstständig mit Dybuster. Sie üben 
3 bis 4 Mal pro Woche zirka 15 bis 20 
Minuten am Computer. Drei verschie-
dene Spiele führen den Lernenden 
durch sein Training. Die Einheiten 
sind kurz und motivierend, da sie zu-
sätzlich noch mit einem computeri-
schen Belohnungssystem gekoppelt 
sind. «Es macht Spass und es ist toll, 
am Computer zu üben», findet bei-
spielsweise Florian. Er habe sich mit 
den verdienten Punkten mittels des 
Belohnungssystems ausserdem schon 
einen schönen Bildschirmhintergrund 
eingekauft. – Dybuster analysiert zu-
dem fortlaufend das Lern- und Feh-
lerverhalten des Benutzers und er-
stellt entsprechend dieser Auswer-
tung einen optimalen, individuellen 
Lernplan. Zehn Schüler begannen 
nach den Sommerferien für vier Mo-
nate mit Dybuster zu arbeiten. Wäh-
rend dieser Zeit werden sie von Frau 
Melanie Ritter, Logopädin an der 
Schule Villmergen, begleitet und be-
treut. In diesem Sinn arbeitet die 
Schule Villmergen auch in diesem Be-
reich mit den neusten wissenschaftli-
chen Kenntnissen und versucht, diese 
im Alltag sinnvoll und effizient umzu-
setzen.

Melanie Ritter, Logopädin

Mit Dybuster kann die Sprache multisen-
sorisch verbessert werden.

Die Freude ist noch gross.

Der Kindergarteneintritt – ein  
grosser Schritt für kurze Kinderbeine

«Alles Grosse beginnt mit einem ersten Schritt»

Schulordnung für die Schule 
und den Kindergarten

Halte die Ordnung – und die Ordnung hält dich

Je grösser und multikultureller 
Villmergen sich präsentiert, desto 
wichtiger ist es, dass die gelten-
den Regeln klar und einfach sind 
und dass diese der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. 

Im Projekt «Hinschauen und Han-
deln» hat die Schule gemäss ihrem 
Leitspruch «gesund auf dem Weg – 
stark in die Zukunft» ein Nachschla-
gewerk für Eltern und einheitliche 
Regeln für die ganze Schule geschaf-
fen. Da wirft ein Kind seinen Pausen-
abfall auf den Boden. Die Pausenauf-
sicht weist auf die Regeln hin und er-
hält zur Antwort: «Meine Mutter hat 
gesagt, dafür werde der Abwart  ja 
bezahlt.» – Ob das Kind hier wirklich 
etwas Sinnvolles für das Leben lernt? 
Kennt die Mutter die Schulregeln? Ist 
es gut für das Kind, wenn es in einen 
Konflikt zwischen Eltern und Schule 
manövriert wird? – In der heutigen 
Zeit müssen die geltenden Regeln 
mehr denn je klar und transparent 
sein. Sie müssen von den Schülern 
verstanden und akzeptiert sein, und 
die Eltern sollten die Schule in ihren 
Vorgehensweisen unterstützen. Ziel 
ist es, das Zusammenleben von 675 
Schülerinnen und Schülern und rund 
90 Lehrpersonen so zu regeln, dass 
die Kinder sich sicher und wohl füh-
len können und der Schulbetrieb sei-
ne Unterrichtsziele verfolgen kann. 

Alle Schulhäuser haben neue Re-
geln für Schulzimmer und Schulanla-
gen erhalten. Wichtig ist, dass die 
Kinder sich möglichst überall an die 
gleichen Voraussetzungen halten kön-
nen. So können sie die Regeln im Ver-
laufe ihrer Schulkarriere verinnerli-
chen. Für die Lehrpersonen wird das 
Durchsetzen und Einführen einfacher, 
wenn grundsätzlich vom Kindergar-
ten bis zur Abschlussklasse die glei-
chen Regeln gelten. In jedem Schul-
zimmer und in jedem Schulhaus wer-
den sie ausgehängt. 

Die Schulordnung ist ein Leitfaden 
für das geregelte Zusammenleben von 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen an unserer Schule. Zugleich ist 
sie ein alphabetisch geordnetes Nach-
schlagewerk. Von A wie Abfall und 
Absenzen bis  Z wie Zahnpflege und 
zehntes Schuljahr werden die gesetz-
lichen Bedingungen, die Vorgehens-
weisen und die Rechte und Pflichten 
beschrieben.

Gut informierte Eltern können ihre 
Kinder besser unterstützen und auch 
gegenüber der Schule klarer auftre-
ten. Wenn beide am gleichen Strick 
und erst noch auf der gleichen Seite 
ziehen, lernen die Kinder, dass Regeln 
eingehalten werden müssen und kön-
nen. 

Ich bin sehr froh, dass diese doch 
recht aufwändige Arbeit nun gut ab-
geschlossen werden konnte.

Claudio Fischer, Schulleiter

Im Kreis verbunden.

Regeln schaffen Klarheit.

Schule  
Villmergen
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Musikschule  
Villmergen

Aleksandar Dimitrijevic, 1967 in 
Fulda geboren, verbrachte die ersten 
Lebensjahre in Deutschland und in 
der Schweiz (Laufenburg AG). Als 
die Familie (Vater Arzt, Mutter Pia-
nistin) nach Jugoslawien zurück-
kehrte, bekam er mit sieben Jahren 
den ersten Musikunterricht. Er dip-
lomierte im Jahre 1991 an der Mu-
sikakademie Sarajevo (Hochschule 
für Musik) im Hauptfach Klarinette. 
Im Studienjahr 1993/94 bildete er 
sich während zweier Semester an 
der Schola Cantorum Basiliensis auf 
der historischen Klarinette weiter. 
Mehrere Jahre bildete er sich auch 
auf dem Saxofon weiter. Seit seiner 
Studienzeit ist er im Konzertleben 
aktiv tätig. Seit 1991 lebt er ununter-
brochen in der Schweiz und hat die 
Schweizer Staatsbürgerschaft. Zur-

zeit ist er auch an der Musikschule 
«Eigenamt» in Lupfig AG als Klari-
netten- und Saxofonlehrer tätig.
Florian Hunziker wohnt in Zürich, 
wo er 2010 seinen Bachelor of Arts in 
Music erfolgreich abgeschlossen hat. 
Nach einem Austauschsemester in 
Wales absolviert er jetzt sein letztes 
Ausbildungsjahr zum Master in Mu-
sic Pedagogy an der Zürcher Hoch-
schule der Künste. 

Musik gehört für ihn als fester Be-
standteil zur Schule des Lebens und 
das Weitergeben der Begeisterung 
am Musizieren ist ihm ein sehr gros-
ses Anliegen. Neben seiner Tätigkeit 
als Hornlehrer an der Musikschule 
Villmergen pflegt er ein aktives Kon-
zertleben als Orchester- und Kam-
mermusiker.
Claudia Weissbarth studierte zuerst  
in Zürich Querflöte. Danach folgten 
Studien für Traversflöte u. a. in Lon-
don und ein Studium der Musikwis-
senschaft in Basel. Sie spielt in meh-

reren Orchestern und wurde mehr-
fach mit Preisen ausgezeichnet. Seit 
1989 unterrichtet sie Querflöte an der 
Musikschule Wohlen und seit 2011 
auch drei  Schülerinnen an der Mu-
sikschule Villmergen.

Ihre Aufgabe sieht sie darin, ihre 
eigene Begeisterung für die Flöte an 
ihre Schüler weiterzugeben und ih-
nen die Freude an der Musik zu ver-
mitteln.
Stephanie Herzog wurde 1986 gebo-
ren und wohnt in Muri. Im Sommer 
2011 beendete sie erfolgreich ihr Stu-
dium an der Zürcher Hochschule der 
Künste bei Professor Simon Fuchs mit 
dem Master of Arts in Music Pedago-
gy. An den Musikschulen Villmergen, 
Wohlen, Sins und Küssnacht am Rigi 
ist Stephanie Herzog als Oboenlehre-
rin tätig und unterrichtet in Zürich 
erwachsene Privatschüler. Nebst ih-
rer Unterrichtstätigkeit spielt sie re-
gelmässig in verschiedensten Orches-
tern als Zuzügerin mit.

Neue Lehrpersonen sind willkommen
Alle sollen sich wohlfühlen und eine berufliche Heimat finden – Kurze Vorstellung in eigenen Worten

Die Schule Villmergen beschäf-
tigt total 90 Lehrpersonen. Wie 
jedes Jahr, so sind auch diesmal 
Wegzüge zu vermelden und neue 
Lehrpersonen haben sich für 
eine Anstellung in Villmergen 
entschieden. 

In ihrer Vielfalt und ihren besonde-
ren Aufgaben bereichern alle unsere 
Schule und übernehmen in unserer 
Gemeinde eine wichtige Verantwor-
tung. Es ist uns wichtig, sie gut in ih-
rer Arbeit zu begleiten und sie schnell 
mit den Besonderheiten bekannt  
zu machen. Wir hoffen, dass sie sich 
bei uns wohlfühlen und eine berufli-
che Heimat finden. Nachfolgend stel-
len sie sich kurz der Öffentlichkeit 
vor.

Kindergarten

«Mein Name ist Anita Brunner. Ich 
bin bereits in Villmergen aufgewach-
sen und habe meine Kindergarten- 
und Primarschulzeit auch hier ver-
bracht. Auch meine Freizeit findet zu 
einem grossen Teil im Dorf statt, denn 
ich engagiere mich als Leiterin (ehe-
mals auch Scharleiterin) in der JuBla 
Villmergen, spiele in der Musikgesell-
schaft Saxofon und wirke in der 
schönsten Jahreszeit, der Fasnacht, 
aktiv in der Heid-Heid mit. 

Ich freue mich nun, bereits im letz-
ten Ausbildungsjahr zur Kindergar-
ten- und Unterstufenlehrperson, die 
Stelle als Deutschlehrerin am Kin-
dergarten Villmergen anzutreten. 
Für mich ist dies eine tolle Chance, 
den Sprung in meine pädagogische 
Zukunft zu wagen und diese Heraus-
forderung erfolgreich zu meistern. 
Auf jeden Fall bin ich gespannt auf all 
das, was mich erwartet, und freue 
mich auf viele tolle Momente mit den 
Kindern im bereits gestarteten Schul-
jahr.»

Primarstufe
Guten Tag. Mein Name ist Claudia 
Haussener. Ich wohne seit April die-
ses Jahres mit meinen beiden Kin-
dern und meinem Partner in Villmer-
gen und befinde mich im letzten Stu-
dienjahr zur Primarlehrerin. Ich 
freue mich, seit Anfang dieses Schul-
jahres an zwei Vormittagen in der 
Einschulungsklasse im Schulhaus 
Dorf zu unterrichten. Die Neugier der 
Kinder und der Lerneifer, den sie ge-
rade zu Schulbeginn an den Tag le-

gen, ist jeden Tag eine Herausforde-
rung, der ich mich gern stelle. Ich 
kann mir keinen besseren Job vor-
stellen, als die jungen Schüler auf 
dem Weg in die Eigenständigkeit zu 
begleiten und ihnen das dazu nötige 
Fundament zu vermitteln. In diesem 
Sinne freue ich mich auf viele weitere 
spannende Schulstunden mit den un-
terschiedlichsten Herausforderungen 
für mich und die Schüler. 
Corinne Sutter ist im Kanton Basel-
land aufgewachsen. Nach der Matu-
ra und einem einjährigen Praktikum 
an einer heilpädagogischen Schule 
schloss sie dieses Jahr die Ausbil-
dung zur Logopädin an der Univer-
sität Fribourg ab. Sie arbeitet zu ei-
nem weiteren Teilpensum an der 
Schule Niederlenz. Als Berufseinstei-
gerin ist sie sehr gut in Villmergen 
gestartet.
Melina Anna Rossier schreibt: Ich 
habe die Pädagogische Hochschule in 
Bern absolviert und im Sommer 2011 
erfolgreich als Kindergärtnerin und 
Primarschullehrerin abgeschlossen. 
Ich bin als Klassenlehrerin an der 
Klasse 1c tätig und arbeite im Unter-
richts-Team zusammen mit Priska 
Brunner und Natalie Wyss. Mein 
Klassenzimmer durfte ich selber ein-
richten und ich habe das Schuljahr 
gut begonnen. 

Mein Name ist Thomas Kopp. Ich 
komme aus dem süddeutschen Raum 
und wohne nun seit 20 Jahren im 
Kanton Aargau. Schnell habe ich 
mich hier eingelebt und  in Walten-
schwil eine tolle Wohngemeinde ge-

funden. Besonders schätze ich die Na-
tur mit dem Hallwilersee und die 
Berge zum Wandern. Nach dem Stu-
dium für das Lehramt an Realschu-
len (BRD) begann meine berufliche 
Laufbahn als Primarschullehrer an 
der Mittelstufe. Meine pädagogischen 
Fähigkeiten und langjährigen Erfah-
rungen mit Kindern und Jugendgrup-
pen konnte ich somit einsetzen.

Meine besondere Aufmerksamkeit 
gilt der Förderung der mir anvertrau-
ten Kinder. Es ist mir eine grosse 
Freude und Herausforderung, mit 
meinen Schülern der Primarklasse 
3c zielorientiert zu arbeiten. Ich freue 
mich, in Villmergen eine neue Stelle 
gefunden zu haben.
Angela Flückiger ist 23 Jahre alt und 
hat im vergangenen Juni die Ausbil-
dung zur Primarlehrerin abgeschlos-
sen. Sie konnte während des letzten 
Ausbildungsjahres bereits zu 60% an 
der Primarschule in Sarmenstorf un-
terrichten. In Villmergen hat sie nun 
eine neue 4. Klasse übernommen. Die 
Arbeit mit den Kindern ist für sie 
nicht nur Beruf, sondern auch Ver-
gnügen. Um jedoch auch mal abschal-
ten zu können, reist sie so oft wie 
möglich in nahe und ferne Länder. 
Auf diesen Reisen wie auch zu Hause 
in Hallwil verbringt sie viel Zeit mit 
Fotografieren und dem Bearbeiten 
der Bilder. Eine kleine Kamera ist üb-
rigens auch immer in der Schule mit 
dabei.

Niels Anderegg wohnt in Unterlunk-
hofen und ist Vater von zwei schul-
pflichtigen Kindern. Im Kanton Zü-
rich absolvierte er die Ausbildung 
zum Primarlehrer und unterrichtete 
mehrere Jahre als Primarlehrer und 
Schulischer Heilpädagoge. In diesem 
Sommer beginnt Niels Anderegg an 
der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik in Zürich die berufs-
begleitende Ausbildung zum Schuli-
schen Heilpädagogen. An der Schule 
Villmergen arbeitet Niels Anderegg 
als Schulischer Heilpädagoge in der 
4. Klasse C im Schulhaus Hof. In der 
Freizeit bewegt sich Niels Anderegg 
gerne in den Bergen. Oft findet man 
ihn lesend hinter einem Buch.

Oberstufe
Katrin Kuhn hat den folgenden Ab-
schnitt verfasst: Nach längerer Tätig-
keit als Klassenlehrerin an der Se-

kundar- und später an der Realschu-
le unterrichte ich nun als Fachlehrerin 
meine Lieblingssprache Französisch 
an der 1. Oberstufe. Ich geniesse es, 
am Morgen durch die wunderschöne 
naturnahe Gartenanlage beim Schul-
haus Hof zu spazieren. Mein Unter-
richt findet im kleinen Schulpavillon 
statt, wo ich mein Zimmer mit der 
Englischlehrerin teile. Am meisten 
freue ich mich, wenn mich bereits auf 
dem Pausenplatz eine Schülerin oder 
ein Schüler mit «Bonjour, Madame» 
begrüsst.
Heidi Krähenbühl hat einen beson-
deren Weg gewählt: Nach meinem 
Studium in den Fächern Geografie, 
Geologie und Ethnologie in Bern habe 
ich während 12 Jahren in Zürich als 
Informatikerin gearbeitet. Nun habe 
ich mich für eine neue Herausforde-
rung entschieden, die mehr mit Men-
schen als mit Bits und Bytes zu tun 
hat. Seit Juni dieses Jahres studiere 
ich an der Pädagogischen Hochschule 
der FHNW im Rahmen des Pro-
gramms für erfahrene Berufsperso-
nen. Im Studiengang Sek I habe ich 
mich für Englisch, Deutsch und Geo-
grafie eingeschrieben. Zurzeit kon-
zentriere ich mich im Unterricht auf 
das Fach Englisch, was mir als Toch-
ter einer Engländerin entsprechend 
Spass macht. Seit sieben Jahren woh-
ne ich mit meinem Mann und meinen 
zwei Kindern (4 und 7) in Lenzburg. 
Obwohl ich den Kanton Aargau vor-
her nur vom Hörensagen kannte, füh-
le ich mich seit meinem Umzug hier 
wohl und daheim.

Pitsch Schmid findet mit seiner neu-
en Anstellung in Villmergen als Lehr-
person für Englisch in zweierlei Hin-
sicht zu seinen Wurzeln zurück: Ers-
tens führt sie mich familiär ins 
Freiamt: Hat doch mein Grossvater 
August, also mütterlicherseits – ge-
nannt «Chole» – oder «Torbe-Meyer» 
- während den beiden Weltkriegen im 
Gebiet ums Murimoos Torf stechen 
lassen und damit die umliegende Be-
völkerung beschäftigen und vor grös-
serer Verarmung bewahren können. 
Beruflich führt sie mich zum reinen 
Englischunterricht zurück, so wie ich 
in den 70er-Jahren meine Lehrerkar-
riere gestartet habe. Allerdings hat 
mich Englisch während all der Jahre 
und durch sämtliche Sek-I und Sek-II 
Stufen, an Real, Sek, Bez, KV, BWJ  
und KSB, ja sogar an der VHS Muri 
wie ein roter Faden begleitet.  Mein 
75%iges Engagement in Villmergen 
ist für mich ideal. Es lässt mir genü-
gend Zeit für meinen Garten oder ei-
nen längeren Spaziergang am oder 
gar einen «Schwumm» mit  meinem 
11-jährigen Sandriner-Rüde «Buddy» 
im Hallwilersee vor meinem Wohnort  
Seengen. Es lässt mir aber auch ge-
nug Luft, um mein Amt als Präsident 
des VAMUS (Verband Aargauer Mu-
seen und Sammlungen) auszuführen  
oder aber auch mal mein Rustico im 
Verzascatal TI am Wochenende auf-
zusuchen. Meine Aufnahme im Kolle-
gium Hof habe ich sehr herzlich und 
unterstützend wahrgenommen.

Isabelle Stadler schreibt: «Als meine 
2 Kinder im Schulalter waren, mach-
te ich mein Hobby zum Beruf. Am 
Theresianum Ingenbohl hatte ich vor 
gut 10 Jahren das Patent als Handar-
beits- und Hauswirtschaftslehrerin 
erworben. Vor drei Jahren bin ich ei-
ner privaten Veränderung zufolge von 
Einsiedeln in den Kanton Aargau ge-
zogen. In meiner Freizeit beschäftige 
ich mich mit dem Weltgeschehen und 
zur Abwechslung treibe ich Sport wie 
z.B. Velofahren, Wandern, Schnee-
schuhlaufen usw., höre gerne Musik 
und freue mich, wenn mich meine 
Kinder besuchen. Seit Beginn des 
Schuljahres unterrichte ich nun Tex-
tiles Werken an der Schule Villmer-
gen. Bereits die ersten Lektionen mit 
der 1. Oberstufe haben mir grosse 
Freude bereitet. Darum bin ich auf 
die kommende Zeit mit den Schüle-
rinnen und Schülern gespannt.»

Claudia Haussener, Melina Anna Rossier, 
Corinne Sutter.

Thomas Kopp und Angela Flückiger.

Katrin Kuhn.

Heidi Krähenbühl und Pitsch Schmid.

Isabelle Stadler.

Florian Hunziker, Claudia Weissbarth, Stephanie Herzog, Aleksandar Dimitrijevic.

Niels Anderegg.

Anita Brunner.


