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«Da fehlt doch etwas»
Schulsozialarbeiterin Priska Wyss verabschiedet sich von Villmergen

Im ersten Stock im Schulhaus 
Hof, vor dem Eingang zum 
Lehrerzimmer, hat sich etwas 
verändert. Nach neun intensiven 
Arbeitsjahren hat Schulsozialar-
beiterin Priska Wyss ihre Palme, 
die Stühle und den weissen 
Holztisch eingepackt und ihrer 
Nachfolgerin Platz gemacht. 

Sie verlassen Ende März die 
Schule Villmergen nach fast 10 
Jahren. Ist Ihnen die Arbeit in 
Villmergen verleidet?

Priska Wyss: Nein, ganz im Gegen-
teil. Ich war sehr gerne Schulsozial-
arbeiterin. Ich bin aber ein neugieri-
ger Mensch, und so habe ich mich 
kurz entschlossen für eine neue Her-
ausforderung entschieden.

Welche Spuren hinterlassen Sie 
in Villmergen?

Ich glaube es ist mir gelungen, den 
Schülern und vielleicht sogar allen 
mit der Schule Villmergen in irgend-
einem Zusammenhang stehenden 
Personen die Schulsozialarbeit nä-
herzubringen. Heute melden sich die 
Kinder und Jugendlichen ganz un-
gezwungen bei mir, wenn es mal ir-
gendwo brennt oder etwas nicht 
rund läuft. Eltern rufen an, wenn 
sie sich Sorgen um ihre Kinder ma-
chen, und auch die Lehrpersonen 
sind froh, wenn sie wissen, dass es 
einen Ort im Schulhaus gibt, wo je-

mand Zeit zum Zuhören hat. Als ich 
mich 2004 in den Klassen vorstellte, 
fragten mich viele Kinder, was ich 
denn in der Schule mache, wenn ich 
keine Lehrerin sei.

Was tun Sie nachher?

Ich werde der Schulsozialarbeit treu 
bleiben, aber künftig in einem Team 
arbeiten, das sich aus unterschied-
lichsten Fachleuten für Kinder- und 
Jugendfragen zusammensetzt. Dar-
auf freue ich mich. 

Was war der Tiefpunkt in Ihrer 
Arbeit an der Schule Villmergen?

Ich mag mich an keinen erinnern. 
Das ist manchmal fast etwas unheim-
lich.

Machte es Ihnen nicht zu schaf-
fen, wenn Sie mit «unlösbaren» 
Problemen konfrontiert wurden?

Ja, da gab es schon einige sehr 
schwierige und auch sehr traurige 
Momente. Der Umgang mit diesen 
Belastungen ist aber Teil meiner 
Rolle als Schulsozialarbeiterin. Die-
ses Rollenverständnis hilft, in belas-
tenden Situationen die Balance zwi-
schen gesunder Unterstützung und 
persönlicher Betroffenheit nicht zu 
verlieren.

Sie wirken cool und sehr gelas-
sen. Es fällt Ihnen offenbar 
nicht schwer, Ihre Stelle jemand 
anderem zu überlassen?

Es fällt mir schwer und leicht. Ich 
habe ein gutes Einvernehmen mit 
vielen Menschen an der Schule und 
im Dorf. Der emotionale Teil tut weh. 
Auf der anderen Seite ist es auch 
sehr befreiend, nach einiger Zeit 
wieder einmal etwas Neues anzupa-
cken. An dieser Stelle möchte ich 
mich herzlich bei all denjenigen 
Menschen bedanken, mit denen ich 
zusammengearbeitet habe, die mir 
Ihr Vertrauen entgegengebracht und 
die mich als Schulsozialarbeiterin 
unterstützt haben.

Valeria 

Einen Radio selber bauen 
Kein Problem für die Schüler im Freifach Realienpraktikum

Unter der Leitung von Tobias 
Klotz besuchen seit Anfang 
Schuljahr 12 Schüler das Frei-
fach «Realien-Praktikum Elekt-
ronik» im Schulhaus Hof. Sie 
lernten zuerst die Grundlagen 
der Elektronik kennen. 

Was ist Gleichstrom, was ist Wechsel-
strom, was versteht man unter einer 
Platine, was ist ein Widerstand? Es 
galt, viele neue Begriffe kennenzuler-
nen sowie Zusammenhänge zu sehen 
und zu verstehen. Eine Platine ist üb-
rigens eine Leiterplatte, auf die man 
die elektronischen Bauteile lötet. 

Mit zusammensteckbaren elektro-
nischen Modulen wurden erste Ver-
suche durchgeführt. So konnte man 
damit einfache Stromkreise mit 
Schaltern und Lämpchen aufbauen. 

Werken und Pröbeln 
Das Ziel war aber, einen funktionie-
renden Kurzwellenradio zu bauen. 
Also musste auch das perfekte Löten 
geübt werden. Zudem mussten die 
Leiterplatten richtig bestückt werden 
und man durfte keine Anschlüsse 
verwechseln. Auch der Bau des Ge-

häuses verlangte einiges an Konzent-
ration und handwerklichem Ge-
schick. Patrick machte es Spass, sel-
ber zu werken und zu pröbeln, auch 

wenn er später in der Lehre als Last-
wagenmechatroniker mit massive-
rem Werkzeug arbeiten wird. Auf 
spezielle Schwierigkeiten angespro-
chen sagte er: «Das präzise Löten der 
dünnen Lötstellen ist nicht einfach 
gewesen, denn die Kontakte müssen 
perfekt sein, sonst funktioniert nach-
her nichts.» 

Geduld wurde belohnt
Robert hatte genau diese Erfahrung 
gemacht und meinte dazu nur: «Klei-
ner Fehler, grosse Wirkung.» Er hat-
te ein kleines Bauteil, eine integrierte 
Schaltung, verkehrt herum eingelötet 
und danach lange gebraucht, bis er 
den Fehler überhaupt entdeckt und 
ihn dann auch behoben hatte. Nebst 
Fingerspitzengefühl brauchte er dazu 
sehr viel Geduld. Aber was für ein 
tolles Gefühl ist es, am von Grund auf 
gebauten, eigenhändig zusammenge-
löteten und -geschraubten Kurzwel-
lenradio Sender suchen zu können, 
die ersten Töne zu hören und Stim-
men aus fernen Ländern oder orien-
talische Musik zu empfangen. Dann 
sind wohl die Schwierigkeiten verges-
sen und man ist nur noch stolz auf 
die eigene Arbeit.

André Zimmermann
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Hat Patrick den Sender gefunden?

Bewegung macht Spass
Freiwilliger Schulsport altersgemischt

In diesem Semester belegen 55 
Schüler einen – oder sogar 
mehrere –  Schulsportkurse an 
der Oberstufe. Dazu laufen zwei 
Kindersportkurse für die jünge-
ren Schüler.

Mit viel Einsatz konnte Nadja Roos, 
die Verantwortliche für den Schul-
sport, Leiter und Leiterinnen aus ver-
schiedenen Sportarten für die Idee 
gewinnen, einen Kurs  im freiwilligen 
Schulsport anzubieten. Sie hatte 
dazu auch ausserhalb des Schulum-
feldes nachgefragt und viele Vereine 
angeschrieben. Drei Vereine zeigten 
Interesse. 

Als Folge davon konnten Kurse in 
sechs verschiedenen Sportarten, von 
Judo über Tennis und Volleyball bis 
zu Badminton ausgeschrieben wer-
den. Da es aber eine Mindestanzahl 
von acht Teilnehmenden braucht, ka-
men nicht alle Kurse zustande. Aktu-
ell werden sechs Kurse in vier Sport-
arten geführt. Volleyball ist offen-

sichtlich beliebt, denn da gibt es je 
einen Kurs für Anfänger und Fortge-
schrittene. Spannend ist sicher, dass 
die Gruppen altersgemischt geführt 
werden, von der fünften Klasse bis 
zur vierten Oberstufe. 

Weshalb besucht jemand den frei-
willigen Schulsport, geht nach der 
Schule oder in der Mittagspause 
nochmals in die Turnhalle? Nikolaj   
aus der dritten Oberstufe gab bereit-
willig Auskunft: «Sport ist lebens-
wichtig für mich. Ohne Sport geht 
nichts, schon von klein auf. Ich spiele 
intensiv Eishockey im Club und bin 
da auch Schiedsrichter, aber mit Bad-
minton kann ich mich auch in einer 
Einzelsportart austoben. Das ist eben 
schon nochmal was anderes. Dass in 
unserem Kurs auch Jüngere dabei 
sind, stört mich nicht. Sie können von 
uns sicher auch profitieren.»

Profitieren werden beim Schul-
sport sicher alle, nicht nur die jüngs-
ten Teilnehmer, denn das Motto 
heisst ganz klar «Sich bewegen macht 
Spass».

André Zimmermann

Vielversprechende Buchtipps
Empfehlungen der Zweitklässler

Die Zweitklässler von Melina 
Rossier beschäftigen sich inten-
siv mit Büchern. Vor Kurzem 
haben sie einander mit Freude 
und Engagement ihre besonde-
ren Favoriten vorgestellt.

Jason, Leila und Matthias stellen ihre 
Lieblingsbücher aus den Sparten Co-
mic, Märchen und Action vor.

Lucky Luke – 
eine Woche Wilder Westen

Ein Junge hat Zahnschmerzen. Lucky 
Luke muss ihm helfen, weil er seinen 
Karabiner beschädigt hat. Aber der 
Junge benimmt sich unmöglich und 
lügt, bis Lucky Luke hinter die Zelle 
kommt. Aber am Schluss gewinnt na-
türlich unser Held.

«Ich finde das Buch so gut, weil es 
ein Comic und Lucky Luke ein Held 
ist.» 

Tipp von: Jason
Sorte: Comic
Autoren: Morris und Goscinny

Schneewittchen

Schneewittchen hat einen vergifteten 
Apfel von der bösen Stiefmutter zum 
Essen bekommen und ist tot umgefal-
len. Die sieben Zwerge haben sie in 
einen gläsernen Sarg gelegt. Sie sind 
damit gestolpert. Das Apfelstück ist 
herausgerutscht.

«Ich finde das Buch so gut, weil zu-
letzt alles gut wurde. Ich empfehle es 
Kindern, die so alt sind wie ich und 
gerne Märchen haben.»

Tipp von: Leila / Sorte: Märchen
Autorin: Petra Probst

Der geheimnisvolle Ritter
Ein rätselhaftes Schloss taucht plötz-
lich aus dem dichten Nebel auf. Anne 
rennt über die Zugbrücke. 

«Ich finde das Buch so gut, weil sie 
geheimnisvolle Sachen lösen. Es ist 
sehr spannend. Ich empfehle es Kin-
dern, die gerne Ritter und Abenteuer 
haben.»

Tipp von: Matthias/Sorte: Abenteuer
Autorin: Mary Pope Osborne 

Priska Wyss war neun Jahre in Villmergen 
tätig. 

Tom kontrolliert die Lötstellen.

Michele, Michi, Fabian und Nico spielen Badminton.

Matthias, Jason und Leila mit ihren Buchempfehlungen. 
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Mit dem Bus zur Schule
Schule, Busbetreiber, Behörden und Eltern sassen am runden Tisch

Die Schulwege aus den Aussen-
quartieren von Hilfikon und dem 
Ballygebiet stellen Schüler, 
Eltern, Gemeinde und Schule vor 
Herausforderungen.

Was für die Sek- und Realschüler von 
Hilfikon und Dintikon schon seit je 
tägliche Routine bedeutet, gilt seit 
eingen Jahren auch für die Kinder 
aus dem Ballygebiet und die Primar- 
und Kindergartenschüler aus Hilfi-
kon: der Schulweg nach Villmergen.

So optimal wie möglich
Die Gemeinden Dintikon und Villmer-
gen und die Schule Villmergen trafen 
verschiedene Vorkehrungen, um die-
sen Umstand für alle Beteiligten so 
optimal wie möglich zu gestalten. So 
wurde unter anderem im Jahr 2008 
eine neue Buslinie 346 (Wohlen-Vill-
mergen-Dintikon-Dottikon-Hägglin-
gen) eingerichtet. Diese dient vor al-
lem den jüngeren Schülern aus dem 
Ballygebiet und aus Dintikon als 
wichtige Verbindung für den Unter-
richtsbesuch in Villmergen. 

Allerdings bleibt die gegenseitige 
Abstimmung von Bus, Schulunter-
richt und den Bedürfnissen aller El-
tern und Kinder eine schwierige Auf-
gabe mit immer wieder neuen Her-
ausforderungen.

Allen Leuten recht getan ...
Die vielgestaltigen Bedürfnisse der 
Schüler, der Stundenplangestaltung 
und des öffentlichen Verkehrs unter 
einen Hut zu bringen, erweist sich als 
schwierig. 

Hätte die Schule einen Zauber-
stab, würde sie sich für alle Kinder 
einen Schulweg wünschen, der in 
etwa einer halben Stunde zu Fuss 
zurückgelegt werden könnte. Auf 

diesem Weg geniessen die Kinder ei-
nen gewissen Freiraum und machen 
wichtige Erfahrungen für ihr späte-
res Leben.

Eine Kunst, die niemand kann
Doch dieser Wunsch wird ein Wunsch 
bleiben und es gilt darum, die Anlie-
gen der Betroffenen aufzunehmen, 
die Situation periodisch zu analysie-
ren und Schritt für Schritt Verbesse-
rungen zu erarbeiten und umzuset-
zen. 

Dazu hat sich in den letzten Mona-
ten eine Gruppe aus Gemeinderäten 
aus Dintikon und Villmergen, der 
Schulpflege Villmergen, der Busbe-
treiber, der Schulleitung, betroffener 
Eltern sowie Vertretungen der Leh-
rerschaft mehrfach gemeinsam an ei-
nen Tisch gesetzt, um eine vollständi-
ge Analyse der anstehenden Proble-
me vorzunehmen und zu deren 
Lösung beziehungsweise Abfederung 
Massnahmen zu erarbeiten. Es wäre 
unrealistisch zu glauben, man könne 
hier im Handumdrehen alle Sorgen 
beseitigen.

Jede einzelne Veränderung muss 
sorgfältig abgewogen werden, damit 
die Optimierungen für die aktuell 
rund 130 betroffenen Kinder aus dem 
Ballygebiet und aus Hilfikon sich 
schliesslich nicht als gravierende 
Nachteile für die über 500 im Dorf 
Villmergen wohnhaften Kinder ent-
puppen.

Massnahmen zur Verbesserung
Mit den gemeinsam erarbeiteten 
Massnahmen wird eine nachhaltige 
Verbesserung der Situation für alle 
Betroffenen angestrebt. Einige Punk-
te sind derzeit noch in Bearbeitung. 
Über diese wird zu einem späteren 
Zeitpunkt informiert. Bereits in der 
Umsetzung ist Folgendes:

•	 Die Schulleitung verfasst in Zusam-
menarbeit mit der Postauto AG ein 
Informationsblatt, das den Eltern 
wichtige Informationen vermittelt. 
Dazu gehören das Angebot an Gra-
tisbilletten für Schüler und punktu-
ell für begleitende Eltern, sowie die 
Notfallorganisation. Dieser Flyer 
sollte Ende Mai zur Verfügung ste-
hen.

•	 Schule und Postauto AG bauen im 
Kindergarten und an der Oberstufe 
Verkehrsunterricht ein zum Thema 
Busbetrieb und zum respektvollen 
Verhalten als Buspassagiere.

•	 Der Unterricht an der Primarschule 
bis und mit der 4. Klasse soll nicht 
vor 8.10 Uhr beginnen. (Ausnahme:   
konfessioneller Religionsunterricht,  
wenn die Kinder den späteren Bus 
mit Ankunft um 7.26 Uhr nehmen 
können).

•	 Den Eltern im Ballygebiet und in 
Hilfikon werden bereits im Juni ei-
nige übertragbare Gratisbillette an-
geboten, damit sie mit ihren Kin-
dern den Weg kennenlernen und 
das Busfahren schon in den Som-
merferien üben können.

•	 Eine Notfallinformation soll aufge-
baut werden.

•	 Oberstufenschüler erhalten generell 
keine Gratisbillette mehr. Im Gegen-
zug wird die Räumung der Velowe-
ge noch konsequenter verfolgt.

•	 Die Bushaltestellen im Zentrum 
Villmergen werden optimiert. Die 
Busbetreiber erwägen die Einfüh-
rung von Online-Fahrgastinformati-
onen.

Schule, Busbetreiber und beide Ge-
meinden hoffen, mit den Massnah-
men einen deutlichen Fortschritt in 
der Zufriedenheit mit der Schulweg-
problematik zu erreichen. Die erste 
Überprüfung der Wirksamkeit der 
Massnahmen erfolgt im Herbst 2013.

Claudio Fischer, Schulleiter
Markus Keller, Gemeinderat

«Wir fahren gerne Bus»
Die Kindergärtler würden strenger sein

Bis auf zwei fahren alle Kindergärt-
ler aus dem Ballygebiet gerne mit 
dem Bus zur Schule. Sie haben dazu 
auch eine eigene Meinung.

Was gefällt euch  am Busfahren? 

«Mit Freunden zu schwatzen»
«Mit meinem Cousin zu fahren»

Was gefällt euch  nicht?

«Wenn ich stehen muss»
«Wenn es eng ist»
«Wenn es sehr laut ist, weil es Kinder 
gibt, die Kopfweh haben.» 

Was würdest du ändern, wenn 
du selber Busfahrer wärst?

«Ich würde strenger sein.» 
«Ich würde sagen, dass es zu laut ist.»
«Wenn die Kinder nicht gehorchen, 
würde ich anhalten, und die lauten 
Kinder müssen aussteigen und zu 
Fuss gehen.»

Wohin würdest du fahren, wenn 
du Busfahrer wärst?

«Einen anderen Weg – nach Spanien» 
«Ich würde zum Mond fahren.»

Sandra Troxler

«Busfahren ist lässig»
Auch die Schüler kommen gut zurecht

Seit drei Jahren ist die Buslinie 346 
auch eine Schulbuslinie. In Spitzen-
zeiten sind es täglich gegen 100 Schü-
lerinnen und Schüler, die damit un-
terwegs sind.

Aussagen von jungen  
Passagieren  aus dem Ballygebiet

•	 Sie finden es lässig mit dem Bus zu 
fahren

•	 Sie sind froh, dass sie nicht laufen 
müssen

•	 Nicht gut ist, dass es nicht immer 
Platz zum Sitzen hat

•	 Es ist manchmal sehr eng im Bus, 
es herrscht ein grosses Gedränge.

•	 Meistens ist es sehr lustig im Bus, 
manchmal aber auch sehr laut.

•	 Die Buskinder sind mit den Zeiten 
und allem zufrieden. Das Einzige, 
was sie stört, ist die Lautstärke.

Aussagen von Schülern  
aus meiner Klasse

•	 Alle fahren gerne mit dem Bus.
•	 «Mir gefällt alles im Bus, so wie es 

ist. Mich stört auch nichts.»
•	 «Ich würde auch gerne mal ins 

Hallenbad fahren.»
•	 «Ich würde gerne mal mit dem Bus 

nach Zürich fahren. Mehr Steh-
plätze sollte es haben. Wenn viele 
Leute im Bus sind komme ich 
schlecht vom Sitzplatz raus».

•	 «Ich würde gerne mal woanders 
hinfahren».

Anfänglich mussten sich meine 
Kinder an den anderen Weg zur Bus-
haltestelle gewöhnen, jetzt ist dies 
für sie kein Problem mehr. Ich achte 
lediglich darauf, dass die Kinder im-
mer pünktlich das Schulzimmer ver-
lassen und zeitig aus dem Turnunter-
richt gehen können. Das sind Punkte, 
welche mir auch für die Villmerger 
wichtig sind. Die Eltern sollten sich 
darauf verlassen können, dass die 
Kinder pünktlich nach Hause kom-
men.

Bisher hat sich noch nie ein Kind 
beschwert oder negative Rückmel-
dungen der Eltern kamen bis zu mir. 
Zwölf meiner dreizehn Schuljahre 
fuhr ich auch mit dem Bus in die 
Schule, bis zur vierten Klasse mit 
dem Schulbus und später dann mit 
dem Linienbus. Ich kenne die Tücken 
und bei Elterngesprächen vor drei 
Jahren konnte ich die Eltern dadurch 
beruhigen. Jetzt ist es kein Thema 
mehr.

Kürzlich befragte ich eine Schüle-
rin, wie es ihr gefällt, mit dem Bus zu 
fahren. «Ich fahre sehr gerne mit 
dem Bus, immer die gleiche Strecke 
ist langweilig», meinte sie dazu.

Nun meine Idee zum Thema Götti-
system. Warum lassen wir nicht alle 
Buskinder einen Ausflug machen? So 
bekämen die Gesichter im Bus einen 
Namen, ich kenne doch den «Kleinen» 
oder den «Grossen». Da fällt es schwe-
rer wegzuschauen und man hilft sich 
eher oder spricht den «Kollegen» an.

Birgit Jäger, 1. Klasse bVerkehrsunterricht an der Primar
Ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Schüler

Der Strassenverkehr stellt hohe 
Anforderungen an die Kinder. 
Für die Schule ist es ein grosses 
Anliegen, sie in der Bewältigung 
zu unterstützen. Dies geschieht 
in enger Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Polizei.

Zurzeit werden die Schülerinnen und 
Schüler der 3. Klassen von der Repol 
Wohlen in Verkehrskunde unterrich-
tet. Zu Beginn erfahren die Kinder in 
einem theoretischen Teil, wie ein 
Fahrrad ausgerüstet sein muss und 
welche Bekleidung samt Helm sinn-
voll ist. Radfahrerspezifische Ver-
kehrssignale, Strassenmarkierungen, 

allgemeine Verhaltensregeln, Vor-
trittsrecht und Allgemeines (Tipps 
und Trends) werden gelernt.

Auch Geschicklichkeit üben
In einem zweiten, praktischen Teil 
üben die Kinder mit ihrem Fahrrad 
auf dem Pausenplatz. Sie absolvieren 
einen Geschicklichkeitsparcours mit 
Zurückblicken und Spur halten, Linie 
und Kreis präzise fahren, Slalom- 
und Schritttempofahren, Handzei-
chen links / rechts und Spur halten, 
präzise auf einer Linie anhalten – 
Bremstest. 
Selbstverständlich werden auch die 
Fahrräder durch die Polizei kontrol-
liert. Nach erneuter Repetition und 

Praxis in der 4. Klasse absolvieren 
die Kinder eine Fahrradprüfung, 
welche ihnen erlaubt, sich auf der 
Strasse im Verkehr sicher zu bewe-
gen.

Die beiden Polizistinnen, Andrea 
Kyburz, Verantwortliche für den 
Verkehrsunterricht, und ihre Assis-
tentin Daniela Skarits – zwei kompe-
tente und einfühlsame Frauen – stel-
len den Schülern in diesem Jahr 
durchwegs ein sehr gutes Zeugnis 
aus. 

Die Eltern können ebenfalls einen 
grossen Beitrag an die Sicherheit ih-
rer Kinder leisten, indem sie mit ih-
nen in der  Freizeit das richtige Ver-
halten auf dem Fahrrad üben. 

Susanne Möhl

Den meisten Kindergärtlern gefällt das Busfahren.

Die Drittklässler machen sich auf den Weg zum praktischen Verkehrsunterricht.

Ein neues Gesicht
Anna Hilpert ist die neue Schulsozialarbeiterin

Mein Name ist Anna Hilpert. Die Arbeit 
an einer Schule ist neu für mich, bis 
jetzt habe ich in Institutionen auf 
Wohngruppen mit Kindern und Ju-
gendlichen gearbeitet. Ich bin gespannt 
auf das Schulhausfest und freue mich 
darauf, ganz viele Menschen kennen-
zulernen. In den Schulhäusern bin ich 
Montag, Dienstag und Donnerstag den 
ganzen Tag sowie Mittwoch und Frei-
tag am Morgen. Ich bin unter schulso-
zialarbeit@schule-villmergen.ch oder 
Telefon 079 381 74 75 erreichbar.


