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Manchmal kann man  
Sterne auch hören

Der Chor der Mittelstufe führt die «Zäller Wiehnacht» auf

Unter der Leitung von Gabriela 
und Guido Arnet führt der 
Schülerchor der Schule  
Mühlematten im Dezember  
die «Zäller Wiehnacht» in der 
reformierten Kirche auf.

Paul Burkard komponierte im Jahr  
1961 für die Kinder seiner Wohnge-
meinde Zell im Zürcher Oberland die 
«Zäller Wiehnacht». 

Herzberührendes Kleinod
Er hat mit diesem Werk ein musikali-
sches Kleinod geschaffen, das nun 
schon seit über fünfzig Jahren regel-
mässig zur Weihnachtszeit in der 
ganzen Schweiz die Herzen der Zuhö-
rer erreicht und berührt. 

Die Lieder «Was isch das für e 
Nacht» und «Das isch de Schtärn vo 
Bethlehem» sind in dieser Zeit zum 
Volksliedgut geworden. 

Der Stern schimmert schon
Einzelnen Textpassagen merkt man 
das Alter jedoch an. Sie mussten dem 
heutigen Sprachgebrauch angepasst 
werden. Die Hauptaussagen des Stü-
ckes, die nach dem Sinn von Weih-
nachten in der heutigen Welt fragen, 
bleiben aber zeitlos. Schüler der Mit-
telstufe haben nach den Herbstferien 
mit den Chor- und Theaterproben be-
gonnen. Texte und Lieder werden ge-

übt und auswendig gelernt. Ein paar 
Kinder sind bei diesem Projekt be-
reits das zweite Mal dabei. Der Stern 
von Bethlehem beginnt im Musikzim-
mer Mühlematten bereits zu schim-
mern – man hört es! Die Aufführun-
gen in Villmergen vor drei Jahren 
sind uns noch in bester Erinnerung. 
Wir freuen uns sehr auf die «Zäller 
Wiehnacht» im Dezember. 

Guido Arnet 

 

Mitspracherecht 
ist ein Grundrecht

Einführung in die UN-Kinderrechtskonvention

Im Rahmen des Schülerrates, 
welcher in Villmergen zum 
Schulalltag gehört, befassten 
sich die Schüler der Unterstufe 
im Schulhaus Dorf mit der 
UN-Kinderrechtskonvention.

Bereits in der ersten und zweiten 
Primarstufe werden die Kinder zum 
ersten Mal mit der UN-Kinder-
rechtskonvention vertraut gemacht. 

Kinder haben Rechte
Sie erfahren, wie die Kinderrechts-
konvention entstanden ist, und dis-
kutieren, wie sich die Rechte in 
ihrem Alltag manifestieren. In den 
einzelnen Klassen wurde anschlies-
send das Thema vertieft und veran-

schaulicht. Ein gutes Beispiel, wie 
das Mitspracherecht unserer Schü-
ler im Unterrichtsalltag umgesetzt 
werden kann, war der Malwettbe-
werb, welchen der Schülerrat zum 
Schuljahresende 2018/19 lancierte. 

Mit Bildern 
ins Thema eingetaucht

Dabei waren die Kinder eingeladen, 
einzelne Artikel aus der UN-Konven-
tion in einem Bild darzustellen. 

Eine Auswahl der Zeichnungen 
hängt nun seit Kurzem an der «Blau-
en Wand» im Schulhaus Dorf und 
animiert alle Besucher, einen Mo-
ment zu verweilen und die Gelegen-
heit zu nutzen, in das Thema Kinder-
rechte einzutauchen.

Priska Wyss,  
Schulsozialarbeiterin

Aufführungen 
der «Zäller Wiehnacht»

Mittwoch, 11. Dezember, 19 Uhr
Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr
Samstag, 14. Dezember, 18 Uhr
 
in der reformierten Kirche
in Villmergen.

Schüler entdecken den Stern von Bethlehem am Villmerger Himmel.

Ab in die Natur
Erlebnisreiche Waldwoche im Kindergarten

Der WWF rief auch in diesem 
Jahr zum Unterrichten in der 
Natur auf. In der Woche vom 
16. bis zum 20. September 
sollte an mindestens einem 
Halbtag der Unterricht im Wald 
stattfinden.

War es im letzten Jahr eine Kinder-
gartenklasse, welche daran teil-
nahm, waren es diesmal – angesteckt 
von der Begeisterung dieser ersten 
Klasse – schon deren fünf. Die Klas-
sen verbrachten einen oder mehrere 
Vormittage im Wald. 

Mit vielen Ideen  
raus in den Wald

Täglich konnte man deshalb eine 
grössere oder kleinere Schar Kin-
dergartenkinder dorthin marschie-
ren sehen. Die Motivation war bei 
allen sehr gross, was nicht zuletzt 
dem wunderschönen Herbstwetter 
zu verdanken war. Vom ersten Mo-
ment an wussten sich die Kinder im 

Wald bestens zu beschäftigen. Die 
Kinder des zweiten Kindergarten-
jahres waren schon richtige Wald-
Routiniers und steckten die neuen 
Kinder mit ihrer Begeisterung so-
fort an.

Sah man zuerst noch skeptische 
Gesichter, als von der Waldrutsch-
bahn die Rede war, so rutschten 
kurze Zeit später genau diese Skep-
tiker in hohem Tempo den Hang hi-
nunter. Beim Basisplatz, der bei je-
dem Waldbesuch aufgesucht wird, 
wurden dann sofort Seile, Sägen, 
Schaufeln und Kesseli geschnappt 
und der Spass ging los.

Lust auf mehr
Es entstanden in dieser Woche viele 
Waldkunstwerke, die die Kinder je 
nach Art der Kunst dem Wald über-
lassen mussten oder mit nach Hause 
nehmen durften.

Dadurch, dass sich die Klassen die-
se Woche mehrmals im Wald aufhiel-
ten, konnten Projekte über mehrere 
Tage verfolgt werden. Dabei zeigten 
die Kinder grosse Ausdauer, um ihre 

Ideen zu vollenden und zu perfektio-
nieren. Wie üblich war auch diesmal 
am Ende die Wehmut gross, als es 
hiess: aufräumen und zusammenpa-
cken. Ganz besonders natürlich bei 
jenen Kindern, die sich mehrere Tage 
mit Bauten, Projekten oder einem 
Kunstwerk beschäftigt hatten. Aber 
das Ganze machte Lust auf mehr und 
jede Klasse wird ganz bestimmt in 
naher Zukunft in den Wald zurück-
kehren. 

Astrid Stalder Bühler

Ein echtes Highlight
Das erste Hausfest begeisterte die Schüler

Zum ersten Mal in seiner noch 
jungen Geschichte erlebte das 
Schulhaus Mühlematten ein 
Hausfest.

Das traditionelle Hausfest der Ober-
stufe im Schulhaus Hof inspirierte 
die Lehrpersonen der Mittelstufe zur 
Durchführung eines eigenen Festes. 
Coole Angebote, leckere Verpflegung 
und topgestylte Gäste und Gastgeber 
liessen die Erstausgabe zu einem 
echten Highlight werden.

Die Mittelstufe feiert
Die Dritt- bis Sechstklässler feierten 
im September das allererste Hausfest 
im Schulhaus Mühlematten. Wie es 
sich für ein tolles Fest gehört, hatten 
sich viele Schüler chic gemacht. Alle 
waren gespannt und freuten sich auf 
diesen Event. Nach der gemeinsamen 
Eröffnung in der Turnhalle mit einem 
Tanz zum Lied «Happy» verteilten 
sich die rund dreihundert Teilneh-

menden im ganzen Schulhaus. Dort 
hatte jede Klasse ein Spielangebot 
vorbereitet. 

Diese wurden in den verschiedenen 
Räumlichkeiten angeboten: Hindernis-
lauf, Schoggispiel, Carambole, Arm-
brustschiessen, Tischfussball, Eier-
match oder ein Kino mit Kurzfilmen 
waren nur einige der tollen Angebote, 
welche die Schüler geniessen durften. 
Für jede und jeden war etwas dabei. 

Wer sich mehr bewegen wollte, 
konnte sich in der Turnhalle austo-
ben. Dort gab es eine Disco, Uniho-
ckey und Pingpong. In der Bibliothek 
schliesslich wurde für das leibliche 
Wohl gesorgt. Da durfte man mit 
einem Bon verschiedene Leckereien 
von süss bis salzig probieren: Spiess-
chen mit Gummibonbons, Wienerli 
im Teig, Pizza, Sirup, Kuchen und 
weitere Leckereien.

Das erste offizielle Hausfest war 
ein voller Erfolg und wir freuen uns 
schon auf das nächste Mal!

Tanja Pantic,
Fachlehrperson Mittelstufe

Kartenspiele im Kreis: Das Angebot an Spielen in Gruppen war gross.

Die «Blaue Wand» im Schulhaus Dorf.

Kleine Kunstwerke zierten da und dort 
den Wald.

Aufbruch ins Abenteuer: Heute findet der Kindergarten ganz anders statt – im Wald!

Die Kinder wurden mit kreativen Köstlichkeiten verwöhnt.



sc h u l e n  v i l l m e rg e n 23DIENSTAG, 19. NOVEMBER 2019

Die Schule Villmergen 
ist eine mobbingfreie Zone

Mit Präventionsarbeit das gute Klima erhalten und pflegen

Mobbing respektive Cybermob-
bing ist im Schulalltag leider 
immer wieder aktuell und 
belastet Schule, Schüler und 
Elternhaus. Das Thema wird 
darum regelmässig in allen 
Klassen alters- und stufenge-
recht behandelt. 

Schulpflege, Schulleitung und Lehrer-
schaft wollen mit Präventionsarbeit 
das gute Arbeitsklima pflegen und er-
halten. 

Den Besuchern der Schule sticht 
beim Betreten der Schulhäuser der 
Slogan «Stopp – mobbingfreie Zone» 
sofort ins Auge. 

Konflikte belasten  
das Schulklima

Damit will die Schule Villmergen 
ein klares Zeichen setzen. Mobbing 
und Cybermobbing soll mit dem von 
der Arbeitsgruppe Gesundheit er-

arbeiteten Konzept der Kampf ange-
sagt werden. Immer wieder belasten 
solche Konflikte den Schulalltag so 
sehr, dass die eigentliche Unter-
richtstätigkeit zur Nebensache ver-
kommt. 

Am Wochenende wird beleidigt,  
beschimpft und gedroht

Eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielen hier soziale Medien. Insbe-
sondere an Wochenenden werden 
diese von Schülern nicht nur für Net-
tigkeiten genutzt. Es wird beleidigt, 
beschimpft und gedroht. Lehrperso-
nen und Schulsozialarbeiterin sind in 
solchen Situationen bei der Aufarbei-
tung stark gefordert. 

In allen Klassen wird deshalb zu-
künftig Mobbing und Cybermobbing 
stufengerecht thematisiert, um Kon-
flikte erst gar nicht entstehen zu 
lassen. Die Lehrpersonen können 
hier auf Instrumente der Organisa-
tion «Berner Gesundheit» zurück-
greifen. Die Flyer «Ausgespielt – gib 

Mobbing keine Chance» werden 
auch den Schülern ab der dritten 
Klasse und den Erziehungsberech-
tigten abgegeben. Diese enthalten 
wichtige Hinweise zur Früherken-
nung von Mobbing, geben Tipps zum 
richtigen Verhalten und unterstüt-
zen mit konkreten Anregungen die 
Entschärfung von Konflikten.

Erfolgreich sind wir 
nur gemeinsam

Eines ist klar: Um Mobbing erfolg-
reich zu verhindern oder zu beenden, 
ist aktives Handeln aller Beteiligten – 
also auch der Erziehungsberechtig-
ten – unumgänglich. Massnahmen 
müssen gemeinsam vereinbart und 
konsequent umgesetzt werden. Nur 
so hat Mobbing langfristig «ausge-
spielt». 

Die Flyer für Erziehungsberechtigte 
sind in mehreren Sprachen erhältlich 
und sind auf der folgenden Website zu 
finden: www.bernergesundheit.ch.

Iso Kalchofner, Gesamtschulleiter 

Man fühlt sich 
hier willkommen

Umgestaltung Eingangshalle Schulhaus Hof

Der Eingangsbereich präsentiert 
sich völlig neu. Die offene 
Pausenhalle wurde eingeglast 
und ist jetzt ein geschlossener 
Vorraum mit Sitzgelegenheiten.

Der Eingang zu einem Haus soll ein-
ladend wirken. Man soll sich will-
kommen fühlen und sich auch schnell 
orientieren können. Das war bislang 
im Schulhaus Hof nicht der Fall. Es 
gab verschiedene Türen zu verschie-
denen Trakten, Informationstafeln an 
unterschiedlichen Orten und auch 
keinen Situationsplan.

News auf dem Monitor
Das ist seit den Sommerferien Ver-

gangenheit. Neu betritt man das 
Schulhaus über eine grosse Rampe, 
die den Eingang zwar optisch domi-
niert, aber für die Rollstuhltauglich-
keit errichtet werden musste. Dann 
fällt einem die Informationswand mit 
dem eingebauten Monitor auf. Sie 
wurde optisch an das Wandrelief aus 
dem Jahr 1968 angepasst. Man findet 
hier die detaillierten Hauspläne und 
die Zimmerzuteilungen für beide 
Trakte. Auf dem Monitor können 

News und Mitteilungen aller Art an-
gezeigt werden. So soll die Orientie-
rung für die Besucher leichter fallen.

Die Vorhalle dient in der Winterzeit 
als Aufenthaltsraum für diejenigen 
Schüler, die mit dem Bus zur Schule 
kommen. Da die Busfahrpläne nicht 
immer mit den Stundenplänen über-
einstimmen, sind die Kinder froh, die 
Wartezeit im Trockenen und in der 
Wärme verbringen zu können. 

Akzente mit  
Farbe und Licht

Dank einer Schallschutzdecke und 
dem Teppichboden, der zugleich als 
Schmutzschleuse dient, ist die Akus-
tik hervorragend und der Raum kann 
auch im Unterricht gebraucht wer-
den. So dient die Halle als Arbeits-
platz für Gruppenarbeiten oder als 
ruhige Ecke für Einzelarbeit. Ganz 
fertig wird der Umbau sein, wenn im 
Laufe einer Projektwoche während 
der Sportferien mit Farbe und Licht 
Akzente gesetzt werden.

«Bis jetzt gibt es nur positive Reak-
tionen auf den Umbau», sagt Stufen-
leiter Matthias Hausherr. Ziel er-
reicht, kann man da nur sagen.

Andi Zimmermann, KlassenlehrpersonOberstufenschüler setzen 
sich für die Umwelt ein

Die erste Oberstufe am Clean-up-Day

Schweizweit haben am dies- 
jährigen Clean-up-Day über  
650 Gemeinden teilgenommen. 
Mit diesem Anlass will man ein 
Zeichen setzen gegen Littering 
und für eine saubere Schweiz. 

Schon seit mehreren Jahren macht 
auch die Schule Villmergen bei dieser 
Aktion mit. Bereits im September ha-
ben die Schüler der siebten Klassen 
unter der Leitung der Bauverwaltung 
am nationalen Clean-up-Day mitge-
macht. 

Zigarettenkippen überall
Rund 90 Personen, darunter die 
Schüler von vier Schulklassen sowie 
mehrere Mitarbeiter des Bauamts, 
haben zusammen gegen das Littering 
angekämpft und eine Dorfputzete 
durchgeführt. Bereits um acht Uhr 
trafen sich die Teilnehmenden ausge-
rüstet mit Leuchtwesten, Handschu-
hen und Greifzangen, welche durch 
den Elternverein bereitgestellt wur-
den, beim Werkhof.

Anschliessend schwärmten die in 
Gruppen eingeteilten Schüler aus und 
sammelten in den verschiedenen Quar-
tieren liegengelassenen Unrat und Gü-
sel. Am häufigsten wurden achtlos 
weggeworfene PET-Flaschen, Aludosen 
und Einwegverpackungen aufgelesen. 

Am meisten zu tun gaben aber die 
unzähligen Zigarettenkippen, welche 
überall die Umwelt verschmutzen. 
«Unser Alltag besteht ja hauptsäch-
lich daraus, in den Schulräumen zu 
lernen», meinte eine Schülerin der 
ersten Sek, «umso mehr haben wir 
uns gefreut, aus dem normalen 
Schulalltag auszubrechen und der 
Umwelt zu helfen.»

Schämt euch!
Mit dieser Aktion setzten alle Betei-
ligten aktiv ein nachhaltiges Zeichen 
für eine saubere Umwelt und verant-
wortungsvolles Handeln im Umgang 
mit Abfällen. «Die Verursacher der 
Verschmutzung sollten sich einfach 
nur schämen, unsere Natur so zu 
missachten. Wir werden in Zukunft 
unsere Umwelt besser respektieren», 
war das Echo vieler Schüler. Die Hal-
tung und Einstellung des Einzelnen 
lässt sich nicht von heute auf morgen 
spürbar ändern, aber mit einer steti-
gen Sensibilisierungsarbeit in Bezug 
auf die Abfallentsorgung nachhaltig 
beeinflussen.

Matthias Burkart

Tastenfestival
Ein Anlass der Regionalen Musikschule

Im Rahmen eines breit gefächer-
ten Programms in Form von 
Konzerten und Workshops hat 
der beliebte Einblick in die 
Vielfalt der Tastenmusik statt-
gefunden.

Ein wichtiger Faktor für guten Mu-
sikunterricht ist das Erweitern des 
musikalischen Horizonts. Für das 
Tastenfestival haben sich Lehrperso-
nen der Regionalen Musikschule 
Wohlen zusammengetan und ein her-
vorragendes Projekt auf die Beine ge-
stellt.

Tastatur mal anders
Schüler besuchten in Wohlen oder 
Villmergen eine bestimmte Anzahl 
Workshops und Konzerte. Dafür ist 
der reguläre Instrumentalunter-
richt in der Tastenwoche ausgefal-
len. Das Angebot war sehr vielfältig. 
Zur Auswahl standen Themen wie 
«Musik für Klavier zu vier Händen», 
«Blues in a Band», «Klavier-Orches-
ter für Anfänger», «Klaviermusik 
auf alten Tasteninstrumenten», 

«Musikalische Spiele» oder «Tasta-
tur mal anders: Stabspiel!». Als 
Kursleiter waren die Tastenlehrper-
sonen Alois Bürger, Ela Eelhein, Di-
mitris Kapiris, Michael Müller, Tho-
mas Peyer, Daniela Pezzo und Valfri-
do Valeri gleich selber im Einsatz. 

Sie wurden von ihrem Perkussions-
Kollegen Katsunobu Hiraki unter-
stützt. Als Highlight fanden im Chap-
pelehof sowie in der Reformierten 
Kirche Wohlen vier virtuose Lehrer-
konzerte statt. 

Über 300 Konzertbesucher
Die Konzerte waren öffentlich und 
kostenlos. Zwischen 300 und 400 
Konzertbesucher sind im Laufe der 
Woche in den Genuss dieser hochste-
henden Konzerte gekommen. Insge-
samt haben rund 170 Schüler, davon 
zirka 40 aus Villmergen, an den an-
gebotenen Workshops und Konzerten 
teilgenommen. 

Der grosse Einsatz aller Beteiligten 
hat sich gelohnt und die Regionale 
Musikschule blickt auf ein erfolgrei-
ches Projekt zurück.

Markus Beeler, Schulleiter, Regionale 
Musikschule Wohlen

Die einladende Eingangshalle wird vielfältig genutzt.

Bild: mnj

Mitarbeitende des Werkhofs instruieren die Jugendlichen.

PET-Flaschen, Verpackungen und vor allem 
Zigarettenkippen wurden aufgelesen. 

Eröffnungskonzert «Tastenmusik vier bis acht Hände»  
im Chappelehof, Wohlen.
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