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An alle Eltern 
der Schülerinnen und Schüler  
der Schule Villmergen  

 
  

  
Villmergen, 22. August 2022 

 

Informationen zum neuen Schuljahr 2022/23 
 

 
Geschätzte Eltern 

Liebe Schülerinnen und Schüler 
 

Die diesjährige Hitzewelle hat die Sommerferien geprägt. Sicherlich konnten Sie mit 
Ihrer Familie ein paar schöne Ferientage geniessen. Vor kurzem hat nun das neue 

Schuljahr begonnen. Wir hoffen, dass Ihr Kind gut gestartet ist und sich an unserer 
Schule und in seiner Klasse wohl fühlt. 
Wie jedes Jahr möchte ich Sie über einige wichtige Themen und Neuerungen informie-

ren. Zudem erhalten Sie die aktuelle Informationsbroschüre.  
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.schule-villmergen.ch. 
 
➢ Aktionstag “Heb der Sorg!” 

«Wie geht’s dir?» – «Gut, danke!» Solche Dialoge sind uns 
bestens vertraut. Umfragen zeigen aber, dass weniger als ein 

Drittel ihren Freundinnen und Freunden eine ehrliche Antwort 
geben… Wäre die Antwort dieselbe, wenn die Frage lautet 
«Wie geht’s dir wirklich?». 

Der jährlich an unserer Schule stattfindende Aktionstag soll 
sensibilisieren und unsere Haltung zeigen: Uns ist es wich-

tig, wie es unseren Schülerinnen und Schülern geht. 
Unter dem Motto „Heb der Sorg!“ beschäftigen sich am 22. 
November deshalb alle Klassen altersgerecht mit dem Thema Gesundheit. Mit diesem 

Aktionstag möchten wir dazu beitragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler zu 
gesunden, lebensfähigen und zufriedenen jungen Menschen heranwachsen können.  

 
➢ Resultate Kantonale Qualitätskontrolle  

Im vergangenen April führte die Schulaufsicht die kantonale 

Qualitätskontrolle durch. Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Mitarbeitende wurden befragt und das schulische Quali-

tätsmanagement analysiert.  
Die Resultate sind überaus erfreulich. Wir werden Sie in Kür-
ze ausführlicher darüber informieren und danken Ihnen be-

reits heute für Ihre Teilnahme und Ihr Feedback. 
  

http://www.schule-villmergen.ch/
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➢ Sexualpädagogin im Unterricht 

Ab diesem Schuljahr unterstützt mit Juna Wettstein eine 
ausgebildete Sexualpädagogin die Lehrpersonen im Unter-
richt. Die Methoden werden altersadäquat angepasst und 

der Inhalt orientiert sich am gültigen und verbindlichen 
Lehrplan. Im Fokus steht in erster Linie, die körperliche und 

psychische Gesundheit der Kinder zu fördern und zu schüt-
zen. Wir wollen einen Raum schaffen, in welchem die Kinder 
in ihrer Entwicklung begleitet und unterstützt werden.  

Bei Fragen wenden Sie sich direkt an: juna.wettstein@schule-villmergen.ch.  
 

➢ Umsetzung neues ICT-Konzept 
In den letzten Tagen wurden allen Schülerinnen und Schü-

lern die neuen iPads verteilt. Wir freuen uns sehr, dass nun 
sämtliche Klassen über eine moderne digitale Infrastruktur 
zu verfügen. 

Alle Kinder und deren Erziehungsberechtigte müssen ab der 
3. Klasse eine Nutzungsvereinbarung unterzeichnen. Damit 

soll erreicht werden, dass alle Beteiligten sorgfältig mit den 
neuen und teuren Geräten umgehen. 

 
➢ Schulfest 2022 

Wie ich Sie bereits via KLAPP informiert habe, findet am 16. 
September unser grosses Schulfest statt. Dieses findet alter-
nierend zum Jugendfest alle acht Jahre statt. Wir freuen uns 

sehr auf diesen Anlass und sind um Helferinnen und Helfer – 
vor allem für die Begleitung unserer Kleinsten – sehr dankbar. 

Melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrperson Ihres Kindes, 
wenn Sie uns unterstützen möchten. Besten Dank! 
 

➢ Keine Brücke vor/nach Allerheiligen (1. November)  
Mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans erhielten die Schulen für einen be-

grenzten Zeitraum zusätzliche Weiterbildungstage, welche während der Unterrichts-
zeit stattfinden konnten. Diese Übergangsfrist ist nun abgelaufen. Ab diesem Schul-
jahr ist vor und nach dem Allerheiligen grundsätzlich Unterricht gemäss Stunden-

plan.  
 
 

Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches und interessantes Schuljahr und auf eine offene 

und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern! 
 

Freundliche Grüsse 
 

SCHULE VILLMERGEN 
 
 

 
Iso Kalchofner 
Gesamtschulleiter 

mailto:juna.wettstein@schule-villmergen.ch

