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Zu Fuss über alle Hügel
Jura-Adventure-Trekking auf der ersten Jurakette

Der Rahmen des Projektwochen-
konzeptes der Oberstufe bietet 
hervorragende Möglichkeiten für 
besondere Unterrichtsformen und 
aussergewöhnliche Unterrichts-
projekte für ein nachhaltiges und 
gemeinschaftsförderndes Lernen.

Die im Sommer geplante Trek-
king-Tour über den Lötschenpass 
musste im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus auf den Herbst ver-
schoben werden. Ein angepasstes 
Programm in tieferen Lagen wurde 
ausgearbeitet und so startete die 
motivierte Schülergruppe in der 
ersten Schulwoche nach den Herbst-
ferien ins Trekkingabenteuer.

Hinauf zur Rumpelweid
Der Weg führte am ersten Tag ab 
Hägendorf durch die spektakuläre 
Teufelsschlucht mit Höhlen und spä-
ter dann über die Rumpelhöhe hin-
auf zur Naturfreundehütte Rumpel-
weid. Trotz recht tiefen Temperatu-
ren war die Stimmung unter den 
Teilnehmenden sehr gut! 

Im mit Holz geheizten Stübli in der 
Unterkunft konnte sich die Marsch-
gruppe aufwärmen und wurde vom 
Hüttenteam bestens bewirtet und 
versorgt.

Beim höchsten Punkt 
unseres Kantons

Auf den steilen Abstieg am zweiten 
Tag hinunter nach Trimbach folgte 
ein steiler, schweisstreibender Auf-
stieg hinauf zum Hauenstein. Von 
dort gelangte die fröhliche Trek-
king-Gruppe bei sonnigem, aber win-
digem Wetter via Wiesnerhöchi über 
den Dottenberg und den Burgchopf 
zum Naturfreundehaus auf der 
Schafmatt. Hier galt es, sich für eine 
Nacht zu installieren, in der Küche 
selber das Nachtessen zuzubereiten 
und sich am Lagerfeuer von den Mü-
hen des Tages zu erholen.

Nach dem Frühstück am dritten 
Tag reinigte die ausserordentlich gut 
harmonierende Marschgruppe im Nu 
die Unterkunft und bald schon war 
man startklar, den höchsten Punkt 
des Kantons Aargau (Geissfluegrat, 
908 Meter über Meer) anzupeilen. 
Am Grillfeuer am Fuss der berühm-

ten Wasserfluh stärkte sich die Wan-
dergruppe nochmals, um alsbald die 
herrliche Gratwanderung hinauf zum 
Aussichtspunkt unter die Füsse zu 
nehmen. Der Weitblick über das 
Fricktal zur einen und das Mittelland 
zur anderen Seite war fantastisch! Im 
Seminarhaus Herzberg wurde die 

Gruppe herzlich empfangen und ver-
brachte bei gutem Essen und heissen 
Tischfussballspielen einen tollen 
Etappenhalt.

Der vierte Tag führte über die Staf-
felegg bis zum Linnerberg, wo auf 
dem Rastplatz nach mehreren Versu-
chen doch noch ein wärmendes Feuer 

entfacht werden konnte. Von diesem 
Aussichtspunkt aus konnte man in 
der Ferne Villmergen ausmachen. 
Nach einer Pause bei der mystischen 
und eindrücklichen Linde von Linn 
hiess das Etappenziel Brugg. Auch 
der leichte Regen konnte der heraus-
ragend motivierten Marschgruppe 
mit dem Ziel vor Augen nichts mehr 
anhaben!

Hervorragend, top!
Die Projektwoche fand am Freitag bei 
heisser Schokolade und Gipfeli im 
Restaurant einen gemütlichen Ab-
schluss. Alle erfolgreichen Teilneh-
mer erhielten ein farbiges Grup- 
penfoto und die Karte mit der mar-
kierten, erfolgreich absolvierten Tou-
renstrecke. 

Auch wenn sich eine Herbsttrek-
kingtour bei kühler Witterung an-
ders präsentiert als eine herrliche 
Sommertour, gilt festzuhalten, dass 
die Qualität eines solchen Schul-
projektes hauptsächlich von den teil-
nehmenden Schülern abhängt. Die 
Jura-Adventuregruppe 2020 war 
hervorragend! Top!

Beat Schmid, Klassenlehrer Oberstufe

Die Jura-Adventure-Trekkinggruppe 2020.

It’s all about balance
Das Gleichgewicht finden: am Boden, auf dem Wasser und im Leben

In der Projektwoche «It’s all 
about balance» versuchten sich 
die Schüler zum ersten Mal im 
Surfen, übten Yoga, dachten 
über die korrekte Ernährung 
nach und versuchten ein äusse-
res und inneres Gleichgewicht zu 
finden. 

Die Lehrperson war gespannt, um 
nicht zu sagen nervös. Sportbegeis-
terte, lebhafte Jugendliche standen 
vor ihr, voller Tatendrang. Wie soll 
man da mit Dehn- und Kraftübungen 
einsteigen, die vor allem Ruhe erfor-
dern? Indem man es einfach anpackt 
und selbst ruhig bleibt. 

Eine anstrengend 
entspannte Art des Verrenkens

Nach anfänglichen Sprüchen, um 
sich selbst nicht der Lächerlichkeit 
auszusetzen, kam tatsächlich Kon-
zentration auf. Die Schüler bemerk-
ten, dass das Praktizieren von Yoga 
eine – sagen wir mal – anstrengend 
entspannende Art des Verrenkens ist. 
Und plötzlich war sie da, diese kon-
zentrierte Ruhe. 

Fortan begann jeder Tag in dieser 
Projektwoche mit rund einer halben 
Stunde, in der jeder Schüler seine 
grüne Matte hervorholte, tief einat-
mete und sich auf das Dehnen und 
Kräftigen seines Körpers konzent-
rierte. Anschliessend wurden Kraft-
übungen durchgeführt, die gezielt 
jene Muskeln ansprachen, die zu 
einem gesunden körperlichen Gleich-
gewicht führen. 

Am Nachmittag philosophierten 
die Schüler mit der Lehrperson über 
eine ausgewogene, gesunde Ernäh-
rung, untersuchten ihr eigenes Ess-
verhalten und wurden konfrontiert 
mit den neuesten wissenschaftlichen 
Studien bezüglich einer Ernährung, 
die den Körper gesund im Gleichge-
wicht hält. 

All diese Übungen und Diskussionen 
hatten natürlich ihren Zweck, da be-
reits am Dienstag ein Höhepunkt der 
Projektwoche anstand. Die ganze 
Truppe nahm den Zug nach Ebikon, 
um in der Mall of Switzerland, angelei-

tet von einem professionellen Coach, 
ihre ersten Surfversuche zu starten. 
Die OANA-Welle ist eine künstlich her-
gestellte Flusswelle, die dem Eisbach 
in München – dem Ursprung des Fluss-
surfens – nachempfunden ist.

Begeistert, geradezu «stoked»!
Wie die Schüler sich in dieses bewe-
gende Wasser hineinwarfen, mutig 
und konzentriert, es war eine reine 
Freude für die Lehrperson. Auch weil 
diese die Möglichkeit fand, zwischen 
den Versuchen der Schüler selbst ein 
paar Kurven im Wasser zu fahren. 
Somit waren es nicht einzig die Schü-
ler, sondern auch die Lehrperson, die 
immer mehr zu einem inneren zu-
friedenen Gleichgewicht fand. Am 
Ende waren alle zufrieden und be-
geistert, geradezu «stoked», wie die 
jungen Leute sagen würden.

Die nächste Herausforderung, die 
anstand, war eine Nachtwanderung. 
Gestartet wurde um 2.45 Uhr mor-
gens beim Schulhaus Hof. Das Wetter 
war eher herausfordernd, konstanter 
Nieselregen, bei doch fast angeneh-
men sechs bis sieben Grad. Für dieses 
robuste Wetter gut gekleidet, mit ge-

sundem Proviant und Fackeln be-
stückt, ging die Truppe los, wanderte 
mit einer positiven Einstellung 
durchs Dunkel der Nacht. Immer der 
Fliessrichtung des Wassers folgend, 
zuerst der Bünz entlang, bis diese in 
Möriken-Wildegg in die Aare mündet. 
Von dort aus wanderte die Gruppe 
der Aare entlang, insgesamt fast 
sechs Stunden bis zu den Türen des 
Aquarenas in Bad-Schinznach. 

Und dort kam die wohlverdiente 
Belohnung: ein Bad im warmen Was-
ser, wo man sich von den Strapazen 
der Nacht erholen konnte. Man muss-
te einzig aufpassen, dass man sich im 
Wasser nicht so fest entspannte, dass 
man einschlief. 

Danach ging es mit dem öffentlichen 
Verkehr zurück nach Villmergen, wo 
die ganze Truppe ins Wochenende ent-
lassen wurde. Die Schüler wirkten 
zwar etwas müde, aber entspannt und 
zufrieden. Es schien, dass sie diese 
Woche wirklich genossen haben und 
sie hoffentlich nicht so schnell verges-
sen werden. Die Lehrperson blieb zu-
rück und fühlte sich – über die Woche 
sinnierend – ausgeglichen und zufrie-
den.

Raphael Müller, Lehrperson Oberstufe

Diese zwei wagen sich sogar gemeinsam auf die Welle. Das sieht nach Spass aus. 

Eine Ära 
geht zu Ende

Die letzte Ausgabe «Info Schule Villmergen»

Die Schulseiten Villmergen 
erscheinen heute zum letzten 
Mal. Nach rund zwanzig Jah-
ren, in denen die Schule  
Villmergen sich zweimal 
jährlich im «Wohler Anzeiger» 
präsentieren durfte, werden die 
Schulseiten eingestellt.

Geschätzte Leserin, geschätzter Le-
ser – Sie halten eine denkwürdige 
Doppelseite des «Wohler Anzeigers» 
in Ihren Händen. Es sind die letzten 
Berichte der Schule Villmergen, 
welche im Rahmen der halbjährlich 
erscheinenden «Info Schule 
Villmergen» abgedruckt werden. 
Wir wollen diese Ausgabe umso 
mehr nutzen, Ihnen nochmals einen 
Einblick in den vielfältigen Schul-
alltag zu gewähren, und wünschen 
Ihnen viel Spass beim Lesen.

Projektwoche im Herbst 
statt im Frühling

Den Schwerpunkt der letzten Ausga-
be bildet die Projektwoche, welche 
nach den Herbstferien durchgeführt 
wurde. Diese hätte eigentlich im 
Frühling stattfinden sollen, wurde 
jedoch – wie so vieles in den letzten 
Monaten – Opfer dieser heimtücki-
schen, langwierigen und nervenauf-
reibenden Coronapandemie! 
Umso glücklicher waren alle Beteilig-
ten, dass sie unter Einhaltung der ak-
tuellen Hygiene- und Schutzmass-
nahmen mit wenigen Einschränkun-
gen durchgeführt werden konnte.

Vielfältige Angebote 
auf dem Programm

Einmal mehr konnten die Schüler 
aus einem breiten und abwechs-
lungsreichen Angebot auswählen. 
Auf dem Programm standen in die-
sen fünf Tagen nicht die gewohnten 
Fächer wie Mathematik, Sprachen, 
Musik oder Zeichnen, sondern Tä-
tigkeiten wie Gestalten, Bewegen, 
Spielen, Staunen, Erleben, Überwin-

den, Improvisieren, Durchhalten, 
Spüren oder Lachen. Mittlerweile 
ist an der Schule Villmergen wieder 
der Schulalltag eingekehrt. 

Schulalltag?
Doch was heisst in der jetzigen Zeit 
schon «Alltag». Die aussergewöhn-
liche Situation hat auch in der Schu-
le Villmergen ihre Spuren hinterlas-
sen. Die Tagesabläufe sind geprägt 
von unseren Bemühungen zur Ein-
schränkung einer weiteren Verbrei-
tung des Coronavirus. 

Auf der Oberstufe tragen nun 
nicht nur die Lehrpersonen, son-
dern auch die Jugendlichen Masken 
im Schulhaus und auf dem ganzen 
Schulareal. Und selbstverständliche 
Dinge wie Händeschütteln oder Um-
armungen sind aktuell nirgends zu 
sehen. Doch das Wichtigste ist jetzt 
die Gesundheit jedes Einzelnen. 
Und so enden viele E-Mails und 
Schreiben momentan mit den Wor-
ten «Bleiben Sie gesund».

Wir sagen Danke
In all den Jahren haben Dutzende 
von Autorinnen und Autoren dafür 
gesorgt, dass Eltern und andere In-
teressierte Aktuelles, Spannendes 
oder auch Aussergewöhnliches aus 
den Villmergern «Schulstuben» er-
fahren konnten. Das langjährige Re-
daktionsteam hat Themen definiert, 
den Kontakt mit den Schreibenden 
gepflegt und die eingehenden Texte 
redaktionell bereinigt. Fotos wurden 
ausgesucht und treffende Bildlegen-
den formuliert. Auch die Zusammen-
arbeit mit den Fachleuten des «Woh-
ler Anzeigers» war stets zuvorkom-
mend und professionell. 

Wir hoffen, Ihnen damit in den 
letzten Jahren die eine oder andere 
Freude bereitet zu haben. Allen, wel-
che hierzu Ihren Beitrag geleistet ha-
ben, möchte ich an dieser Stelle herz-
lich Danke sagen. Ihnen wünsche ich 
– zeitgemäss – bleiben Sie gesund.

Iso Kalchofner, 
Gesamtschulleiter 

Auf der Wasserfluh.
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Spielen und Lernen
Die Waldwoche des WWF

Der WWF lancierte eine Woche, 
in der das Unterrichten in der 
Natur an erster Stelle steht. Mit 
dabei waren auch vier Klassen 
des Kindergartens Bündten.

Gut ausgerüstet und bei bestem Wet-
ter wurde die ganze Woche gespielt, 
entdeckt, gemalt, gelacht und viel ge-
lernt. 

Ab in die Natur – draussen unter-
richten ist das Motto der WWF-Wald-
woche. An mindestens einem Halbtag 
soll der Unterricht an einem Naturort 
in der Nähe stattfinden. Verteilt über 
die Woche nutzten die Klassen die 
verschiedenen schönen Waldplätze, 
die der Villmerger Wald zu bieten 
hat. In der authentischen Umgebung 
konnten die Klassen durch direkte 
Erfahrung mit der Natur lernen. 

Mit viel Freude, Kreativität und 
Fantasie entstanden viele wertvolle 
Lernmomente. Nebst dem respektvol-
len Umgang mit der Natur setzten 
sich die Kinder mit sich selbst und 
ihrem Gegenüber auseinander. So 

hiess es, weg von vielen Einflüssen 
und Materialien hin zu Spielorten, 
die die Natur bietet. 

Sophie Burger, Tanja Schädeli, Selina Thomet, 
Katharina Albertin, Susanne Häusermann

Mit dem Pontonierverein auf grosser Fahrt.

Spiel und Spass 
im Vordergrund

Die P4b und P4c gemeinsam im Lager

Für eine Woche konnten die 
Schüler der Klassen 4b und 4c 
aus dem gewohnten Schulalltag 
ausbrechen. Nicht Rechnen und 
Schreiben stand im Vorder-
grund, sondern Lachen, Spie-
len, sich im Freien bewegen und 
ganz viel gemeinsame Zeit 
verbringen.

In der Lagerwoche standen viele 
Highlights auf dem Programm. Die 
Kinder konnten einen Tag in der 
Badi Olten verbringen, auf der Rui-
ne Wartburg herumklettern, sich 
auf dem 1000er-Stägli ein Wettren-
nen liefern, auf dem Rivellaweg vie-
le Tiere entdecken und Abenteuer 
erleben oder mit dem Pontonierver-

ein Aarburg eine Flussfahrt auf der 
Aare bis nach Olten geniessen und 
vieles mehr.

Aber auch das tolle Abendpro-
gramm hat Spass gemacht. Es gab 
unter anderem einen Kino- und 
einen Spieleabend. 

Besonders gut kam der bunte 
Abend zum Ende der Woche an. Es 
gab eine Talentshow, anschliessen-
de Disco und bunte Drinks. Wäh-
rend der gesamten Woche wurden 
die Kinder mit feinem, frisch ge-
kochtem Essen versorgt. 

Das Schlafen auswärts war für 
viele Kinder ein neues Erlebnis und 
eine Herausforderung, die gut ge-
meistert wurde. Alles in allem ein 
tolles, gelungenes Lager. 

Priska Brunner, Mirjam Häusermann, 
Klassenlehrpersonen

Die Älplermagronen schmecken noch 
besser, über dem Feuer gekocht.

Willkommen 
im Zoomanialand

Unterstufe: rund um Tiere aus aller Welt

Eine abenteuerlustige Reise ins 
Zoomanialand erlebten  
20 Kinder vom Schulhaus Dorf. 
Der Singsaal verwandelte sich in 
einen Zoo. Zudem besuchte die 
Gruppe den Basler Zolli.

Die Kinder trafen sich jeden Morgen 
mit dem Tierpflegerausweis, auch 
Zoomaniaausweis genannt, beim 
«Treffpunkt» im Kreis. Nach rituel-
lem Begrüssen und Singen des Zoo-
tierliedes wurden erst einmal Erleb-
nisse der Kinder angehört und ausge-
tauscht. Hier galt es, Tierfelle, Haut, 
Schuppen und Federn den Tierbegrif-
fen und Bildern zuzuordnen. Später 
wurden auch Gruppen gebildet und 
Säugetiere, Vögel, Fische, Reptilien 
und Amphibien zugeordnet.

Forschen und Gestalten
Die meisten Kinder waren schon ein-
mal im Zoo und wussten viel zu er-
zählen, wovon andere wiederum viel 
lernten und profitierten. Im Zooma-
nialand durfte natürlich die «For-
schungs- und Entdeckerecke» mit 
Ausstellungstafel nicht fehlen. Mittels 
der ausgeliehenen Themenkiste aus 
dem Zoo Basel durften die Schüler 
mit einem Kindermikroskop echte 
präparierte Exponate und Tierteile 
erforschen und dabei Neues ent-
decken. Beim Posten «Gestalten» 
arbeiteten die jungen Tierpfleger an 
ihrem Zoomaniatagebuch. Tierbilder 
ausmalen, Begriffe lesen und zuord-
nen, Such- und Wimmelbilder ausfül-
len, kleben, gestalten und vieles 
mehr. 

Natürlich durfte der Spielplatz 
nicht fehlen. Hat es doch in jedem Zoo 
einen oder mehrere Picknick- und 
Spielplätze. Das Picknicken, also Znü-
niessen, genossen die Kinder vor-
zugsweise im Kreis. Spielen durfte 
man in der Spielecke. Ein Tieraugen-
memory faszinierte und amüsierte 
die Kinder. Beim Puzzeln übte man 

sich in Geschick, Ausdauer und Ge-
duld. Ein Kind nahm von zu Hause 
den Playmobilzoo mit. Soziales Spie-
len mit Rollenverteilung und Selbst-
kompetenz üben, was will man mehr.

Im Basler Zolli
Es gab aber auch Plüschtiere und Bü-
cher zum Thema. Zwei Mädchen 
überraschten spontan mit einem ein-
studierten Tiertheater. Sehr kreativ. 
Zwei Buben, wahrscheinlich Freizeit-
fussballer, erfanden mit dem Plüsch-
eisbären ein Wurfspiel. 

Das grösste Highlight der Woche 
war natürlich der Besuch im Basler 
Zoo. Das Wetter meinte es gut mit der 
Gruppe. Warm und regentauglich an-
gezogen, ausgerüstet mit Proviant, 
zogen die Villmerger «Tierpfleger» 
nach Basel. Das Herz klopfte schnell 
beim Anblick des lauernden Schnee-
leoparden. Die Augen glänzten bei 
den lustigen Erdmännchen und Kin-
derlachen übertönte bei den Zwergot-

tern und dem Flusspferd manch an-
dere Tierlaute. So ein Zoobesuch 
machte natürlich auch hungrig. Im 
Affenhaus verpflegten sich die Kinder 
mit ihrem mitgebrachten Zmittag. 
Bald war der Hunger gestillt und der 
Drang nach Bewegung brachte die 
Schüler auf den Spielplatz. Zum Ab-
schluss wurden im Vivarium die exo-
tischen Tiere bestaunt. Das australi-
sche Süsswasserkrokodil liess sich 
nicht stressen, der Tigerpython lag 
vollgefressen im Terrarium. Die Ar-
tenvielfalt der Fische und der Koral-
len faszinierte die Kinder. Die See-
pferdchen tanzten Ringelreihe und 
die Rotknievogelspinne machte ihr 
Mittagsschläfchen. 

Fröhliche und zufriedene Schüler 
traten bald ihren Heimweg an. Im 
Zug war es zunächst verdächtig ru-
hig. Okay, die waren erledigt. Denks-
te. Da kam schon die Frage: «Können 
wir im nächsten Jahr wiederkom-
men?»

Manuela Gradinger, Lehrperson Unterstufe

Im Zoomanialand.

Mikrofon auf «Ton ab!»
Schnuppern als Moderator und Reporterin

Die Mittelstufe konnte eine 
spannende und lehrreiche 
Woche zum Thema Radio 
durchführen. Kanal K hat die 
Schüler begleitet und die selbst 
gemachte Sendung ausge-
strahlt.

Zwölf Schüler von der dritten bis 
sechsten Klasse haben sich auf eine 
kreative Aufgabe eingelassen. Sie ha-
ben sich in Moderatoren, Reporterin-
nen und Reporter verwandelt. 

Freizeit – ein breites Thema
Die Gruppe hat sich geeinigt, eine Sen-
dung zum Thema Freizeit zu gestalten. 
Danach wurden kleine Teams gebildet 
mit dem Auftrag, einen Beitrag zu er-
arbeiten. Dies konnte eine Umfrage, 
ein Interview oder eine Reportage sein. 
Da das Thema Freizeit breit gefächert 

ist, sind Beiträge entstanden, in denen 
es um den liebsten Sport geht, die tolls-
ten Orte im Aargau, die süssesten Tie-
re und was man so am liebsten in sei-

ner Freizeit unternimmt. Natürlich 
muss auch jemand alle Fäden zusam-
menhalten und die einzelnen Beiträge 
an- und abmoderieren. Zwei Schüler 
übernahmen die Moderation und führ-
ten die Zuhörer durch die gesamte 
Sendung. Alle Beiträge wurden mit ge-
wählten Liedern ergänzt. Das Ergeb-
nis: Eine einstündige Sendung, welche 
auf Kanal K am 20. Oktober ausge-
strahlt wurde.

Nebst den vier Lehrerinnen, welche 
die Schüler an verschiedenen Tagen 
begleitet und gecoacht haben, hat Ta-
rek Ben Jemia von Kanal K das Pro-
jekt tatkräftig unterstützt. Er hat 
eine spannende Einführung gemacht, 
die Schüler angeleitet und ihnen so 
einen eindrücklichen Einblick in die 
Welt des Radios ermöglicht. 

Im Studio von Kanal K
Die Kinder haben viel gelernt und ge-
merkt, wie viel Arbeit und einzelne 
Schritte hinter einer Radiosendung 
stecken: Interviewfragen aufschrei-
ben, durch das Dorf ziehen und Leute 
befragen, die gemachten Aufnahmen 
auf den Computer übertragen, anhö-
ren, mit einem Audioprogramm Teile 
rausschneiden und löschen. Dann ei-
nige passende Musikstücke auswäh-
len. Und die Moderationstexte schrei-
ben, um die ganze Sendung zu beglei-
ten und ihr einen Rahmen zu geben. 
Vier Tage lang hat die Gruppe an der 
Sendung gefeilt.

Am letzten Tag der Projektwoche 
ging es dann nach Aarau ins Studio 
von Kanal K. Dort wurden mit Tarek 
Ben Jemia Aufnahmen für den aller-
letzten Schliff gemacht und alles zu-
sammengefügt. Und die Krönung: Auf 
der Homepage von Kanal K wird die 
gesamte Sendung zu hören sein. Gu-
tes Reinhören!

Tanja Pantic, Lehrperson Mittelstufe Faszination Feuer!

Der letzte Schliff wurde der Sendung bei 
den Aufnahmen in Aarau gegeben.

Im Studio von Kanal K.
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