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Es bleibt viel zu tun
Das Schuljahr hat gut begonnen, aber die Herausforderungen sind gross

Die Schule Villmergen ist mit der 
Umsetzung von Harmos in 
Bewegung. Auf vielfältige Art 
bewältigt sie die täglichen 
Herausforderungen, welche der 
Kanton unter «Stärkung Volks-
schule» zusammenfasst. 

Das neue Schuljahr wirft seine Schat-
ten weit voraus. Die ersten Vorberei-
tungen begannen bereits vor mehr 
als einem Jahr. 

Steigende Schülerzahlen
Das Schuljahr hat mit 717 Schülern in 
38 Klassen begonnen. Die Schüler-
zahl wird in den nächsten Jahren 
kontinuierlich steigen. Die Prognose 
für 2018 geht von 740 Schülern aus, 
ohne Zu- und Wegzüge. Man ist ge-
spannt, wie viel Zuzug die zum Teil 
jetzt schon bezugsbereiten Wohnun-
gen bringen werden. 

Gleichzeitig mit dem Zuzug 
wächst die Heterogenität

Den Zuzugsboom der letzten Jahre 
konnte man bei der Einführung der 
Integrativen Schule im Jahre 2008 
nicht vorhersehen. Ohne diese Schu-
lungsform, die mehr Gewicht auf die 
individuellen Möglichkeiten und Be-
dürfnisse der Schüler legt, wären die 
Herausforderungen bezüglich Integ-
ration und Lernsituation noch weit 
grösser. Die meisten zugezogenen 
Schüler haben Migrationshinter-
grund. Im Kindergarten und an der 
Primarstufe erreichen die Klassen 
die Obergrenze der maximalen Schü-
lerzahlen.

Neben der Gesamtschulleitung sor-
gen neu drei Stufenleitungen für gute 
Arbeitsbedingungen und eine konti-
nuierliche Entwicklung. 

Umstellung  
auf 6/3 Jahre

Ziel der Umstellung ist eine Stärkung 
der Volksschule und eine Harmoni-
sierung der Schulstrukturen über die 
ganze Deutschschweiz hinweg. 

Die Schule Villmergen hat ihre 
Aufgaben gemacht, die Umsetzung 
ist gut aufgegleist. Neben der Um-
stellung auf sechs Jahre Primar und 
drei Jahre Oberstufe geht es um 
 viele andere, nicht weniger wichtige 
Punkte:

•	 Verschiebung des Stichtags für 
den Eintritt in den Kindergarten. 
Im Schuljahr 2015/16: 31. Mai; 
2016/17: 30. Juni; 2017/18: 31. Juli. 

•	 Zwei Jahre Kindergarten sind nun 
obligatorisch und Teil der Volks-
schule.

•	 Die Klassenwechsel bei den Lehr-
personen finden nach der zweiten, 
vierten und sechsten Klasse statt.

•	 Die vom Kanton gesprochenen Zu-
satzlektionen werden für die Un-
terstützung einer guten Integrati-
on in den Kindergarten, den Halb-
klassenunterricht im Textilen 
Werken an der Unterstufe, Aufga-
benbetreuung und für die Inter-
vention bei schwierigen Klassensi-
tuationen eingesetzt.

•	 Für die sechste Klasse gilt der 
Lehrplan und die Stundentafel 
der bisherigen ersten Sekundar-
klasse.

Die verbindlichen Ziele mit allen Schü-
lern zu erreichen, dürfte eine riesige 
Herausforderung für die Lehrpersonen 
sein. Sie haben ihre Arbeit mit Respekt 
und Motivation aufgenommen. Die 
Oberstufe dauert nur noch drei Jahre. 
Das ist eine grosse Umstellung. Es 
braucht eine vermehrte Zusammenar-
beit im Unterrichtsteam: effizient und 
in gemeinsamer Verantwortung.

Claudio Fischer, Schulleiter

Die neu strukturierte Schulleitung (v. l.): Silvia Schmid (Stufenleitung Kiga/Unterstufe), 
Matthias Hausherr (Stufenleitung Oberstufe), Claudio Fischer (Schulleitung), Guido Arnet 
(Stufenleitung Mittelstufe), Brigitte Rimann (Sekretariat).

Stellenbesetzung – Glück gehabt
Das neue Schuljahr bringt neue Lehrpersonen

Es waren nur wenige Stellen neu 
zu besetzen. In allen Bereichen 
konnten interessante Persönlich-
keiten gewonnen werden. 

Es musste nur eine Klassenlehrper-
son ersetzt werden. Bei den Fachlehr-
personen gab es etwas mehr Bewe-
gung. Neu arbeitet an der Schule eine 
Springerin, welche für unvorherseh-
bare und planbare Lehrerabsenzen 
eingesetzt wird.

Cristina Scholvien, Springerin: Als 
erfahrene Klassenlehrerin springt 
sie ein, wo eine Lehrperson fehlt –  
vom Kindergarten bis zur neunten 
Klasse. Sie wohnt mit Familie und 
Hund in Waltenschwil. Ihre Freizeit 
verbringt sie meist an der frischen 
Luft.

Edith Scheurer, Heilpädagogin: 
«Ein Leben lang in der Schule» lernt 
sie bei der bewegenden Arbeit mit Ju-
gendlichen täglich dazu und möchte 
ihre Fähigkeiten als Zuhörerin, Moti-
vatorin und Lernbrücken-Gestalterin 
bei den 2.-Real-Klassen einbringen. 
In der Freizeit ist sie gerne in der Na-
tur unterwegs.

Prisca Gaigg, Jahresstellvertre-
tung Hauswirtschaft: Unterrichtet 
seit vielen Jahren als Erwachsenen-
bildnerin auf Stufe Sek II und in einer 
Schule für körperbehinderte Kinder. 
Kürzlich hat sie das Studium für er-
fahrene Berufspersonen in Angriff 
genommen. Nun ist sie daran, ihre 
Hobbys zum Beruf zu machen.

Raphael Müller, Stv. Realschule: 
War bereits für Stellvertretungen in 
Villmergen. Im ersten Semester wird 
er als Klassenlehrperson an der Re-
alschule tätig sein.

Conny Garcia-Schaller, Teamteach-
ing und Deutsch als Zweitsprache: 
wohnt in Rottenschwil. Im Kindergar-
ten ist sie Teamteaching-Lehrperson 
und an der Primarschule unterrichtet 
sie Deutsch als Zweitsprache.

Monique Geissmann, Fachlehrerin 
zweier 6. Klassen Primar: Ist in Woh-
len aufgewachsen und hat als Kauf-
frau in der öffentlichen Verwaltung 
gearbeitet. Sie lebt in Dintikon. Als 
begeisterte Spielgruppenleiterin ent-
schied sie sich, das Studium zur Pri-
marlehrerin zu absolvieren. 

Guido Arnet, Stufenleiter Mittel-
stufe und Lehrer 5. Klasse: Nach vie-
len erlebnisreichen Jahren als Schul-
leiter ohne Unterrichtsverpflichtung  
nahm er als Stufenleiter Mittelstufe 
und Lehrer eine neue berufliche Her-
ausforderung an. Die Klassenverant-
wortung teilt er mit seiner Frau Gab-
riela. Er freut sich, auch wieder als 
Lehrer wirken zu können. Er macht 
viel Musik und verbringt intensive 
Stunden mit seiner Geige. 

Gabriela Arnet, Lehrerin 5. Klasse: 
Sie fasziniert stets von Neuem die 
Vielfältigkeit des Berufes. Mit den 
(bereits erwachsenen) Kindern lernte 
sie die Schule auch aus Sicht der El-
tern kennen, was sie in ihrer Arbeit 
als eine wertvolle Bereicherung er-
lebt. Ein Privileg ist für sie die Kin-
derchorarbeit, weil sie ihre grosse 
Leidenschaft in Freizeit und Beruf 
pflegen kann.

Ursina Marti, Logopädin Kiga und 
Primar: Absolvierte das Vorprakti-
kum an der Sprachheilschule und be-
gann im Anschluss das Logopädie-
studium in Freiburg. Ihr Start ins Be-
rufsleben ist geglückt. Sie wurde vom 
Team und den Kindern sehr gut auf-
genommen.

Liliane Meyer, Primarlehrerin: Ist 
verheiratet und Mutter zweier Kin-
der. Sie sieht sich als Logistikerin in 
der Schule und im Zuhause. Dazwi-
schen balanciert sie auf Leitern, um 
an die Früchte ihrer Hochstammbäu-
me zu kommen, oder sie macht im 
Kreis von Kolleginnen Flötenmusik 
aus Renaissance und Barock.

Jeannette Steimer, Kiga, Larissa 
Kebben, Mittelstufe, und Oriana 
Whitcombe, Heilpädagogin Mittel-
stufe, sind bereits gegen Ende des 
vergangenen Schuljahrs aufgenom-
men worden.

An der Oberstufe 
unterrichten neu: 
Prisca Gaigg, Edith 
Scheurer, Raphael 
Müller, Cristina 
Scholvien.

Die neuen 
Lehrpersonen an 
der Mittelstufe: 
Gabriela Arnet, 
Monique Geiss-
mann, Guido Arnet, 
Oriana Whitcombe, 
Larissa Kebben.

Neu am Kindergar-
ten (v. l.): Jeannette 
Steimer, Liliane 
Meyer, Conny 
Garcia, Ursina 
Marti.

Jeder Mensch kann singen – 
es steckt in uns allen

Im Schulhaus Dorf gibt es neu einen Kinderchor

Neben den Bemühungen zum 
individualisierenden Lernen darf 
der gemeinschaftsbildende 
Unterricht nicht vergessen 
werden. 

Chorerlebnisse sind ein Puzzle-Teil, 
um Integration leben und Gemein-
schaft wirklich tief erleben zu kön-
nen. Der Kinderchor ist ein neues An-
gebot und  richtet sich an Schüler ab 
erster Ein   schulungsklasse bis und 
mit zweiter Klasse.

Die Teilnahme  ist freiwillig.  Im 
August startete die erste Chorprobe 
mit rund 20 singfreudigen Kindern 
erfolgreich. 

Nach dem Motto von Kurt Pahlen 
«Jeder Mensch kann singen. Es steckt 
in uns allen. Ihr müsst es nur rauslas-
sen» lernen die Mädchen und Knaben 
spielerisch chorische Stimmbildung, 
das Aufwärmen des Stimmapparats, 
Liedgut aus aller Welt und auch Büh-
nenpräsenz. Dabei wird Integration 
nicht gepredigt, sondern gelebt.

Manuela Gradinger, Leitung Kinderchor

Der Kinderchor der Primarschule Dorf kann dank der vom Kanton gesprochenen 
Zusatzlektionen angeboten werden.

Englischunterricht ist bei den Schülern sehr gut akzeptiert. Die Lehrmittel sind neu, 
ansprechend aufgemacht und qualitativ gut.

Es ist eine spannende  
Herausforderung

Fremdsprachenunterricht an der Primarschule

Die Einführung der sechsten 
Primarschulklasse hat auch im 
Bereich Fremdsprachenunter-
richt für einige Neuerungen 
gesorgt.

Die Diskussionen über den Fremd-
sprachenbeginn in den Kantonen 
sind im Moment sehr aktuell. Die 
Sechstklässler hätten auch im alten 
System im gleichen Alter Französisch 
gelernt. Nun tun sie es gemischt als 
zukünftige Real-, Sekundar- und Be-
zirksschüler. 

Erstmals sind die Lehrpersonen 
mit einer noch heterogeneren Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern und 
deren Bedürfnissen konfrontiert.

Das Ziel ist, alle  
gleichermassen zu fördern

In Villmergen arbeiten die Lehrper-
sonen gemeinsam in Unterrichts-
teams und tauschen sich über ihre 
Erfahrungen aus. «Individualisie-
ren», das Entwicklungsziel der Schu-
le für die nächsten beiden Jahre, 
kommt den Fremdsprachenlehrper-
sonen dabei sehr entgegen. 

Das Ziel ist, alle Jugendlichen 
gleichermassen zu fördern und da-
für zu sorgen, dass sie ihr volles Po-
tenzial im Englisch- und im neuen 
Französischunterricht ausschöpfen 
können.

Die Kommunikation  
steht im Mittelpunkt

Selbstverständlich vermitteln die 
Lehrpersonen auch wichtige Lern-
strategien, bieten einen hochwerti-
gen, abwechslungsreichen und moti-
vierenden Unterricht, der vor allem 
die Kommunikationsfähigkeit der  
Schüler ins Zentrum stellt. 

Dadurch werden bereits in der Pri-
marschule die Weichen für ein erfolg-
reiches Sprachenlernen gestellt, das 
ab der 4. Oberstufe zusätzlich mit 
dem Wahlfach Italienisch erweitert 
werden kann. 

So starten die Villmerger Schüler 
zum Teil mit drei in der Schule ge-
lernten Fremdsprachen in eine Ge-
sellschaft, in der Mehrsprachigkeit 
nicht die Ausnahme, sondern die Re-
gel ist.

Angela Meier,  
Lehrperson für Englisch und Französisch


