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Neu im Lenzburger Schulwesen wirkt der 
Elternrat der Primarschule Angelrain mit, 
wenn es um Fragen der Schulwegsicher-
heit, der Tagesstrukturen und des Aus-
tauschs zwischen Eltern und Schule geht.
Im Oktober 2013 fand erstmals eine öf-
fentliche Diskussionsrunde zum Thema 

«Braucht die Schule Lenzburg einen El-
ternrat?» statt. In der Folge formierte sich 
eine Arbeitsgruppe, bestehend aus El-
tern, Vertretungen der Schulleitung, Leh-
rerschaft und Schulpflege. 
Die im Frühling 2014 gestartete, intensi-
ve Projektphase fand nach Überwindung 
kleinerer Hürden im Sommer 2016 ihren 
erfolgreichen Abschluss mit der formellen 
Wahl des Elternrates anlässlich der El-
ternabende der Primarschulstufen.

Der Elternrat der Primarschule Angelrain (von links): Kathrin Erne (P5), Martina Walti (P1), 
Mona Staffelbach (P6), Stefan Müller (P4, Co-Leitung), Ece Balci (P1, Co-Leitung), Filomena 
Hostettler (P6), Stefanie Rickermann (P5), Yesim Türkmen (P3), Katrin Bolliger (P2), Dominique 
Guindo (P4), Yvonne Bernasconi (P2), Predi Vukovic (P3).

Gemeinsam unterwegs 
zum Wohle unserer Kinder
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
von Lenzburg, Staufen und Ammerswil

Die Eltern vertrauen der Schule ihre Kin-
der an, gemeinsam sind die Eltern und die 
Schule für die Entwicklung und Erziehung 
der Kinder verantwortlich. Die Eltern 
sind wichtige und gleichwertige Partner. 
Mit dem Aufbau eines Elternrats werden 
die Rahmenbedingungen geschaffen, um 
mit den Eltern auch übergeordnete, nicht 
ein einzelnes Kind betreffende Themen 
zu erörtern und gemeinsam die Schule 
weiterzuentwickeln. 
Im Zentrum der Schule stehen die Kinder. 
Für den Elternrat steht das Wohl des 
Kindes ebenfalls an erster Stelle. Wenn alle 
Beteiligten, die Vertreter der Eltern, die 
Lehrpersonen sowie die Schulleitung, an 
einem Strick ziehen, kann ein Elternrat 
gelingen und für alle Beteiligten zu einem 
Mehrwert führen. So können letztlich auch 
die Schülerinnen und Schüler profitieren. 
Die Primarschule Angelrain ist gewach-
sen und sie wächst weiter. Deshalb ist es 
wichtig, mit allen Beteiligten das Gespräch 
zu suchen. Nun bietet sich mit dem neu 
gegründeten Elternrat die Gelegenheit, 
den Austausch mit den Eltern zu institu-
tionalisieren. Themen können diskutiert 
und Entwicklungen mit klar definierten 
Zuständigkeiten gemeinsam angegangen 
werden. 
Für mich kommt die Einführung zu einem 
optimalen Zeitpunkt. Packen wir die 
Chance also beim Schopf – zum Wohle 
unserer Kinder!

Reto Kunz, 
Schulleiter Primarschule Angelrain 

Editorial Der Elternrat der Primarschule Angelrain stellt sich vor

Elternrat als Brücke zwischen 
Schule und Elternhaus

Ece Balci und Stefan Müller, 
Co-Leitung Elternrat

eingefügt nach Seite 18
FORTISSIMO

»
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Der Lehrperson vor Betreten des Klassenzimmers die Hand zu geben, gehört zur Schweizer Schul-
kultur. Solche Gepflogenheiten seien aber kaum auf dem Rechtsweg durchsetzbar, sagt Hans-Jürg 
Roth, Leiter des Rechtsdiensts beim Aargauischen Departement BKS.

Gepflogenheiten wie das Händeschütteln 
vor dem unterricht seien kaum auf dem 
Rechtsweg durchsetzbar, sagt Hans-Jürg 
Roth, Leiter des Rechtsdiensts beim Aar-
gauischen Departement Bildung, kultur 
und Sport. Hier gehe es vielmehr darum, 
Eltern aus anderen kulturkreisen im Ge-
spräch über hiesige Sitten und umgangs-
formen aufzuklären; ihnen zu vermitteln, 
dass es in der Schweiz zur Schulkultur 
gehört, der Lehrperson vor Betreten des 
klassenzimmers die Hand zu geben oder 
vor unterrichtsbeginn kurz aufzustehen 
– auch als Zeichen, dass jetzt Ruhe ein-
kehren soll, um sich auf den unterricht zu 
konzentrieren. 
Weigerungen, sich an hier geltende um-
gangsformen zu halten, können beispiels-
weise bei einer anstehenden Einbürge-
rung in die Waagschale geworfen werden 
(Therwiler Fall). Doch auch dies sei heikel; 
es gelte, die kritik der ungleichbehand-
lung zu berücksichtigen.

Zuerst das Gespräch suchen
umgekehrt stehen Eltern Instrumente 
zur Verfügung, um sich gegen vermutete 
oder tatsächliche ungerechtigkeiten oder 
Falschbeurteilungen gegenüber ihren 
kindern in der Schule zu wehren, etwa 
mittels einer Beschwerde. Auch den El-
tern empfiehlt Hans-Jürg Roth allerdings, 
«sich nicht sofort auf das Recht zu stür-
zen, sondern das Gespräch zu suchen 
und den bemängelten Sachverhalt wenn 
möglich niederschwellig zu klären».
Roth weist darauf hin, dass das Schul-
recht keinen in sich geschlossenen Be-
reich darstellt, sondern ein konglomerat 
verschiedener Rechtsgebiete umfasst. 
So sei etwa im Zivilgesetzbuch geregelt, 
wer Anspruch auf Informationen hat; es 
hält fest, dass Elternteile auch ohne elter-
liche Sorge über besondere Ereignisse im 
Leben des kindes benachrichtigt werden 
sollen und vor Entscheidungen, die für die 
Entwicklung des kindes wichtig sind, an-
gehört werden. Sodann können Elterntei-
le ohne elterliche Sorge bei Drittpersonen, 
die an der Betreuung des kindes beteiligt 
sind – namentlich bei Lehrkräften, Ärztin-
nen und Ärzten – in gleicher Weise wie die 
Inhaber der elterlichen Sorge Auskünfte 
über den Zustand und die Entwicklung 

des kindes einholen. Dies sei ein zentra-
ler Gesetzesartikel, sagt Hans-Jürg Roth, 
«gerade in Patchworksituationen, damit 
beide Elternteile über wichtige Entschei-
de, etwa über Schulstufenübertritte, Pro-
motionen innerhalb der Schulstufe oder 
über einen Schulausschluss, informiert 
werden».
Das Zivilgesetzbuch beschreibt sodann 
auch die Erziehungspflichten der Eltern: 
Sie haben das kind ihren Verhältnissen 
entsprechend zu erziehen und seine kör-
perliche, geistige und sittliche Erhaltung 
zu fördern und zu schützen. Sie haben 
dem kind, insbesondere auch dem kör-
perlich oder geistig gebrechlichen, eine 
angemessene, seinen Fähigkeiten und 
Neigungen entsprechende allgemeine 
und berufliche Ausbildung zu verschaffen. 
Zu diesem Zweck sollen sie in geeigne-
ter Weise mit der Schule und, wo es die 
umstände erfordern, mit der öffentlichen 

und gemeinnützigen Jugendhilfe zusam-
menarbeiten.

An Elternveranstaltungen teilnehmen
«Zu den Grundlagen gehört», so Hans-
Jürg Roth, «dass Eltern ihre kinder zur 
Schule schicken, an Elternveranstaltun-
gen und -gesprächen der Schule teilneh-
men.» Halten sich Eltern auch nach Vor-
ladung mit Androhung einer Strafe nicht 
daran, können sie gemäss Schulgesetz 
mit 600 bis 1000 Franken gebüsst wer-
den. Hilft dies nicht weiter, ist der nächste 
Schritt eine Strafanzeige bei der Staats-
anwaltschaft und eine Meldung bei der 
kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
(kesb). Doch Hans-Jürg Roth ist über-
zeugt, dass «pädagogisches und kommu-
nikatives Geschick Auseinandersetzun-
gen auf dem Rechtsweg verhindern kann. 
Frühzeitige Gespräche und Fairness sind 
dabei von entscheidender  Bedeutung».

Beat Leuenberger

Am 23. November 2016 trafen sich im 
Lehrerzimmer der Primarschule Angelrain 
zwölf Elterndelegierte und je eine Ver-
tretung der Schulleitung und der Lehrer-
schaft zur ersten offiziellen Sitzung des 
neu gegründeten Elternrats.
Neugierig und gespannt sassen wir uns 
zum ersten Mal in diesem Gremium ge-
genüber. Reto kunz, Vertreter des Grün-
dungskomitees und der Schulleitung, 
führte uns schnell zum Haupttraktandum 
des Abends, der Wahl einer Co-Leitung. 
Nach kurzer Beratung war diese gefun-
den, offiziell ernannt und erhielt auch 
gleich die Verantwortung für den weiteren 
Sitzungsverlauf.
Ein paar Monate und drei erfolgreiche Sit-
zungen später haben wir alle unsere per-
sönliche Rolle gefunden, in der wir unsere 
individuelle Motivation als Elterndelegier-
te am besten ins Team einbringen kön-
nen. Die Zusammenarbeit mit der Schule, 
vertreten durch Reto kunz (Schulleitung) 
und Françoise Egger (Lehrerschaft), ver-
läuft in einem sehr offenen und konstruk-
tiven klima.
Aus engagierten Elternkreisen sind be-
reits diverse Anliegen und gute Vorschlä-
ge eingegangen, die wir zur weiteren 
Bearbeitung entweder direkt der Schule 
oder einer unserer Arbeitsgruppen zuge-
wiesen haben. 
Bei Bedarf werden wir auch weitere Ver-
treter der Elternschaft, der Schul- und 
Stadtbehörden oder anderen Interessen-
gruppen beratend beiziehen. 
unter Berücksichtigung des Datenschut-
zes werden wir auf unserer Homepage 
(www.elternratlenzburg.ch) regelmässig 
über laufende und abgeschlossene The-
men berichten.
Der Elternrat setzt sich aus jeweils zwei 
demokratisch gewählten Elterndelegier-
ten pro Primarschulstufe (1. bis 6. klas-
se) zusammen. Die Delegation gilt für ein 
Amtsjahr (Schuljahr) und kann im Folge-
jahr durch eine Wiederwahl bestätigt wer-
den. Details zum Wahlprozedere finden 
sich im Anhang zum Reglement des El-
ternrats auf unserer Homepage.

Der Zweck des Elternrates
Der Elternrat...
•	 fördert und pflegt die Zusammen-

arbeit und den regelmässigen Aus-
tausch zwischen der Schule, den 
Eltern und den kindern der Primar-
schule Angelrain.

•	 kann von Seiten der Schule in Mei-
nungsbildungsprozesse einbezogen 
werden.

•	 setzt sich für eine vertrauensvol-
le Gesprächskultur zwischen der 
Schule und den Eltern ein.

Aufgaben und Ziele
Die Vertreterinnen und Vertreter des El-
ternrats...
•	 sind Ansprechpartner für die Eltern, 

die Schulleitung, die Lehrerschaft, 
die Schulpflege und die Schulsozial-
arbeit.

•	 beschäftigen sich mit Anliegen und 
Fragestellungen, die sich aus dem 
Schulalltag ergeben, sowie mit allge-
meinen Themen rund um die Schule.

•	 unterstützen Projekte der Schule 
und organisieren Anlässe zu ge-
sellschaftlichen Themen, die im ge-
meinsamen Interesse der Eltern und 
der Schule liegen.

•	 informieren in Absprache mit der 
Schulleitung über Beschlüsse und 
Projekte, welche sich aus der Arbeit 
des Elternrates ergeben.

In dieser Zusammenarbeit...
•	 respektieren wir die kompetenzbe-

reiche der Schulleitung, der Leh-
rerschaft, der Schulpflege und der 
Schulsozialarbeit.

•	 unterstützen wir keine Einzelinteres-
sen von Eltern oder kindern in der 
Bewältigung individueller Schulpro-
bleme.

•	 wahren wir den Persönlichkeits-
schutz und unterstehen der Schwei-
gepflicht.

Aktuelle Schwerpunktthemen
Der Elternrat hat sich vorerst in vier Ar-
beitsgruppen organisiert:
•	 Schulwegsicherheit
•	 Tagesstrukturen
•	 Aktivitäten und Events
•	 kommunikation.

Liebe Eltern
Wir laden Sie herzlich ein, sich bei uns zu 
melden, wenn Sie...
•	 ein konkretes Elternanliegen einbrin-

gen möchten.
•	 allgemeine Fragen oder Anregungen 

an den Elternrat haben.
•	 Interesse an der Mitarbeit in einer 

der Arbeitsgruppen haben.
•	 als Elterndelegierte/r für das nächste 

Schuljahr kandidieren möchten.
Besuchen Sie uns doch regelmässig auf 
www.elternratlenzburg.ch. Der Elternrat 
der Primarschule Angelrain freut sich, ge-
meinsam mit Ihnen eine Brücke zwischen 
Elternhaus und Schule zu bauen.

So können Eltern den Elternrat erreichen 
Via E-Mail unter info@elternratlenzburg.ch können Eltern dem Elternrat direkt ihre 
konkreten Anliegen unterbreiten oder um Kontaktaufnahme durch den Elternrat bit-
ten. Grundsätzlich bevorzugt der Elternrat schriftliche Anträge, da sie eine effiziente 
Bearbeitung der Anliegen ermöglichen. Gerne dürfen Eltern aber auch direkt auf ein 
Mitglied des Elternrates zugehen.

Kritik und Klagen wenn möglich 
niederschwellig klären
Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern basiert auf Rechten und 
Pflichten. Doch sollten sich weder Eltern noch Schule allzu schnell auf das for-
male Recht berufen, sondern das Gespräch suchen.

  Foto: Stephanie Hofschlaeger  / pixelio.de 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Dienstaltersjubiläum und Neupensionierte 
40 Jahre
Köchli Gaby, Lehrperson Primarstufe, Angelrain

35 Jahre
Hamburger Agnes, Lehrperson Textiles Werken, Lenzhard
Richner Therese, Legasthenie-Therapie, Angelrain

30 Jahre
Wernle Cornelius, Lehrperson, Musikschule 

25 Jahre
Altorfer Monika, Lehrperson, Musikschule
Baechinger Jan, Lehrperson, Musikschule
Faes Götz Cornelia, Lehrperson Primarstufe, Angelrain
Fasler Marianne, Lehrperson Textiles Werken, Lenzhard
Fluor Georg, Lehrperson Primarstufe, Angelrain
Schneider Ruth, Lehrperson Primarstufe, Angelrain
Strinning Franziska, Lehrperson, Musikschule
Thürig Helene, Lehrperson, Musikschule

20  Jahre
Gehrig Marianne, Lehrperson Primarstufe, Staufen
Hürlemann Annette, Schulische Heilpädagogin, Angelrain

15 Jahre
Brunnschweiler Mary, Lehrperson Kindergarten, Staufen
Graf Marlies, Lehrperson Kindergarten, Staufen
Hilfiker Ruth, Lehrperson Oberstufe, Lenzhard
Zehnder Judith, Lehrperson, Musikschule

10 Jahre
Arcari Therese, Lehrperson Oberstufe, Lenzhard
Baldinger Michaela, Lehrperson, Musikschule
Brülisauer Jasmine, Lehrperson Primarstufe, Angelrain
Gloor Edith, Lehrperson Kindergarten, Breitfeld
Meyer Yvonne, Lehrperson Oberstufe, Lenzhard

Pensionierungen
Egger Martina, Lehrperson Oberstufe, Lenzhard
Köchli Gaby, Lehrperson Primarstufe, Angelrain
Lier Urs, Lehrperson Primarstufe, Angelrain
Maurer Brigitte, Lehrperson Primarstufe, Angelrain
Meier Silvia, Lehrperson Primarstufe, Angelrain
Tschuck Ludwig, Lehrperson Oberstufe, Lenzhard

Herzlichen Dank für die langjährige Mitarbeit!

Persönliches über 

acht JubilarInnen und Neupensionierte

lesen Sie auf den Seiten 6 und 7.

«Ich bin ein Ein-Frau-Atelier»
Jeannine Grabolle übernimmt das Layouten der Regionalschulzeitung. 
Die Grafikerin stellt sich vor.
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Jeannine Grabolle wohnt und arbeitet als Gra-
fikerin in Villmergen. Sie ist neu für das Layout 
des DOPPELPUNKTS zuständig.

Mein Name ist Jeannine Grabolle und ich 
bin 40 Jahre jung. Aufgewachsen und in 
die Schule gegangen bin ich in Bremgar-
ten/AG; meine Grafiker-Ausbildung habe 
ich in Zürich absolviert. Nach zehn Jahren 
Erfahrungen sammeln in den verschie-
densten Ateliers und Agenturen in und 
rund um Zürich habe ich den Entschluss 
gefasst, mich selbstständig zu machen – 
und bin sehr happy damit, dass ich nun 
seit mehr als zehn Jahren meine eigene 
Chefin sein darf. Ich bin also ein «Ein-
Frau-Atelier» und liebe es, mit Typografie, 
Farben und Bildern zu spielen, zu experi-
mentieren und zu überraschen – und es 
bereitet mir nach wie vor grosse Freude, 
neue Sachen entstehen zu lassen; so-
wohl als Einzelkämpferin, Team-Mitglied 
in Netzwerken und auch als Freelancerin 
fühle ich mich wohl und bin offen für jede 
Art von Zusammenarbeit.

Zusammen mit ulli Grabolle und der Ca-
naan-Hündin Crystal wohne und arbeite 
ich in einem älteren Haus in Villmergen; 
die angebaute kleine Scheune bauen wir 
momentan um, sodass bald (hoffentlich 
im Mai) ein schönes neues Atelier wartet, 
wo ich meiner Leidenschaft, grafische 
Projekte und Ideen zu entwickeln, nach-
gehen kann. 
Nebst meinen gestalterischen Arbeiten 
liebe ich es, zu meditieren. Die Stille und 
die Natur bedeuten mir viel – ich verbrin-
ge viel Zeit im Wald. und ich reise beson-
ders gerne in die Wüste. Musik ist wich-
tig für mich; die Töne, der Rhythmus, die 
Schwingung – da kann ich gut eintauchen 
in andere Welten ... und selber spiele ich 
auch mehrere Instrumente.
Ich freue mich sehr über die Anfrage, ob 
ich das DOPPELPuNkT-Magazin gestal-
ten möchte, und bin schon ganz gespannt 
darauf, was daraus entstehen wird. Es 
wird auf jeden Fall ein spannendes, neues 
Abenteuer.

Jeannine Grabolle

Seit Beginn habe ich als Redaktionslei-
terin und Layouterin das Bild und den 
Auftritt der Regionalschulzeitung stark 
geprägt und mitgestaltet. Mit der 10. Aus-
gabe verabschiede ich mich aus dieser 
Funktion, um mehr Raum für berufliche 
Veränderungen zu schaffen. 

Am Anfang war FORTISSIMO
Mit FORTISSIMO hat  alles seinen Anfang 
genommen. Die Erstausgabe der Musik-
schulzeitung, von mir in der Musikschul-
kommission initiiert, lag im Frühling 2011 
gedruckt auf dem Tisch. Dies weckte bei 
der Schulleitung den Wunsch nach einer 
Regionalschulzeitung. 
Ich entwarf eine Probe-Nummer, DOP-
PELPuNkT 0, und konnte mit dem kon-
zept überzeugen. Seither leitete ich die 
Redaktion und gestaltete zwei Ausgaben 
pro Jahr. Als freischaffende kulturmana-
gerin setze ich meinen Schwerpunkt auf 
kommunikation und Vermittlung. Das Ge-
stalten von Drucksachen ist meine Pas-
sion.
Nicht immer ist es einfach gewesen, Au-
toren und Themen zu finden. In der Zwi-
schenzeit wird eine kleine Ideen-Samm-
lung geführt. Es war interessant, die 
Entwicklung der Akzeptanz eines neuen 
Mediums zu beobachten. Die Zeitung ist 
nun soweit etabliert, dass sie zum festen 
und überall bekannten kommunikations-
mittel geworden ist.

Eine Plattform für die Schule
Ein grosser Teil der Gemeindefinanzen 
fliesst in die Schule. Die Schule ist im 
Wandel. DOPPELPuNkT ist eine Platt-
form – eine Chance, allen Bewohnern der 
Region aus dem Schulalltag zu berichten 

und ihnen die heutige Schule näher zu 
bringen. Dieser Einblick schafft Verständ-
nis und Vertrauen. So kann die Bildung 
unserer kinder breitflächig mitgetragen 
werden.

Herzlichen Dank
Dem Redaktionsteam spreche ich ein 
grosses Lob und meinen herzlichen Dank 
aus. Einige Mitglieder sind schon seit der 
ersten Ausgabe dabei. Alle setzen sich 
engagiert dafür ein, interessante Berichte 
mit ansprechenden Fotos zu bekommen 
oder schreiben gleich selber. Nun steht 
DOPPELPuNkT auf gesunden und star-
ken Beinen. Ich kann die Leitung ruhig in 
andere Hände geben.

DOPPELPUNKT steht auf gesunden Beinen 
Marianne Horner gibt nach zehn Ausgaben die Redaktionsleitung und das 
Layouten der Regionalschulzeitung ab. 

Marianne Horner hat DOPPELPUNKT als Redaktionsleiterin und Layouterin geprägt und 
mitgestaltet.

Marianne Horner
lebt mit ihrem Ehemann und ihren drei 
Söhnen in Ammerswil. Sie ist selbstän-
dige Kulturmanagerin MAS und betreut 
verschiedene Mandate, unter anderem 
führt sie die Geschäftstellen der Musika-
lischen Begegnungen Lenzburg und des 
Aargauer Musikwettbewerbes. Zur Zeit 
absolviert sie das CAS Öffentliches Ge-
meinwesen an der FHNW in Windisch. 
Marianne Horner ist in Ammerswil seit 
2006 Gemeinderätin, seit 2014 Vize-
ammann und führt unter anderem das 
Ressort Bildung.

Marianne Horner

Neun Ausgaben DOPPELPUNKT plus die aktuelle Ausgabe haben in den letzten fünf Jahren aus dem Schulalltag berichtet.
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Silvia Meier, 62, Musikgrundschule
seit 21 Jahren, Auenstein

Hobbys: vier Enkel, Hund, Federvieh, Folk- und Volksmusik aus allen 
Himmelsrichtungen, reisen, wohin das Auto mich trägt

Nach langen Jahren als klassische Gitarrenlehrerin liess ich mich in Basel zur Musik-
grundschullehrerin ausbilden und genoss seither die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich 
boten.
Ich werde die fröhliche und spontane Spiellust der kinder vermissen. Meine nächsten 
Projekte sind: Bett und Hund ins Auto packen und alles abklappern, was bisher zu weit 
weg war, mit den verschiedensten Instrumenten musizieren, mit meinen Enkeln spielen 
und dazwischen alle Jahreszeiten in meinem Garten ausgiebig geniessen.

Martina Egger, 63, Sekundarschule Lenzhard
 

seit 22 Jahren, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Lenzburg

Nach der kantonsschule wollte ich Sprachen studieren, vielleicht Dolmetscherin wer-
den, zuerst aber reisen! Das Geld dafür verdiente ich mir als Aushilfslehrerin. und bald 
war klar: «Ich will Lehrerin werden! Ich besuche den Jahreskurs am Seminar Aarau und 
bilde mich zur Sekundarlehrerin weiter.»
Ich habe diesen Entscheid nie bereut. Das unterrichten hat mir während fast 40 Jah-
ren - davon 22 im Lenzhard - immer Freude bereitet. Jugendliche auf dem Weg in die 
Berufswelt zu begleiten, hat mich gefordert und bereichert. Für meine 4. Sek und mich 
ist es nun das letzte Schuljahr.
Ab Sommer werde ich mehr Zeit mit unserem Enkelkind verbringen, Freundschaften im 
In- und Ausland pflegen, Portugiesisch lernen, wandern - und vielleicht einen Viertau-
sender schaffen. Pläne habe ich viele. Ich freue mich.

Brigitte Maurer, 64, Primarschule Angelrain
seit 26 Jahren, verheiratet, eine erwachsene Tochter

und Hund Kiro, Niederlenz

Meine erste Stelle trat ich in Seon an. Nach zehn Jahren stellte ich mich der Herausfor-
derung, an der Heilpädogogischen Schule in Biberstein zu unterrichten. Über Dottikon, 
Buchs und nach der Geburt unsrer Tochter wurde ich in Lenzburg sesshaft, zuerst mit 
einem kleinstpensum als DaZ-Frau. Im Lenzhard unterrichtete ich als eine Art Sprin-
gerin an der Primar-, der Sek-, der Real- und an der kleinklasse OS. Später kehrte ich  
ins Angelrain zurück, als Stellenpartnerin bei verschiedensten klassenlehrpersonen. 
Jetzt heisst es Adiösagen, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Mein 
kopf ist voller Pläne, die ich ab Sommer 2017 verwirklichen möchte. Ein schöner, neu-
er, spannender Lebensabschnitt beginnt!

Agnes Hamburger, 58, Oberstufe Lenzhard
seit 35 Jahren, Seengen

Hobbys: Gärtnern, Lesen, Kunst, Schwimmen

Einmal drei Jahre unterrichten und dann weiterschauen! Mit dieser Perspektive be-
gann ich als frisch gebackene Lehrerin in Lenzburg Textiles Werken zu unterrichten. 
Mittlerweile sind mehr als drei Jahrzehnte vergangen. Nach wie vor unterrichte ich 
meine kleinen und grossen Schüler mit Begeisterung. Textiles Werken ist ein farbiges, 
kreatives und sinnvolles Fach, auch wenn es stetigen Veränderungen (Stundenabbau) 
unterworfen ist. Ich freue mich jeweils mit den kindern, wenn sie eine gelungene Arbeit 
mit nach Hause nehmen dürfen.
Erholung finde ich in der Natur und im geliebten Tessin.

Therese Richner, 61, Legasthenie

seit 35 Jahren, verheiratet, drei erwachsene Kinder, Auenstein
 Hobbys: Wandern, Jassen, Zusammensein mit Familie und Freunden

Als junge Lehrerin wünschte ich mir oft mehr Zeit für einzelne kinder zu haben. Darum 
habe ich berufsbegleitend die Ausbildung zur Legasthenietherapeutin gemacht. 
Ich liebe es, die kinder im Einzelunterricht zu begleiten, zu ermutigen, ihnen Strategien, 
Strukturen und Selbstvertrauen zu vermitteln.
Die Ausbildung zur Legasthenietherapeutin gibt es seit vielen Jahren nicht mehr – ich 
bin also ein Auslaufmodell...
Die Legasthenie ist ein Teilgebiet der Logopädie, unsere Arbeit wird nahtlos von den 
Logopädinnen weitergeführt.

Gaby Köchli, 61, Primarschule Angelrain
seit 40 Jahren, verheiratet, Lausen

Hobbys: Lesen, Hund, Garten, Reisen

Nie hätte ich mir  träumen lassen, dass ich 40 Jahre lang unterrichten würde. Meinen 
Schulklassen aufzuzeigen, was es auf der Welt alles zu entdecken gibt, dass das Le-
ben für jeden Menschen Hochs und Tiefs bereit hält und niemand in allen Bereichen 
Perfektion erreichen kann, war mir stets ein Anliegen und auch eine Freude.
Bevor ich die Enkel meiner ersten Schüler/innen zu Beginn der 3. klasse begrüssen 
würde, ist es Zeit, die Wurzeln im Angelrain zu lockern und am Jugendfest nach dem 
Lampionumzug endgültig Abschied zu nehmen. Ich freue mich auf alles Neue, das 
mich erwartet!

Monika Altorfer, 61, Musikschule

seit 25 Jahren, verheiratet, eine Tochter, zwei Söhne, Lenzburg
Hobbys: meine Geige, Bewegung in der Natur (Ski-und Bergtouren, 

Velofahren) und Italien

Immer noch bereitet es mir Freude, meinen Fuss über die Schwelle des Musikschul-
hauses zu setzen. Ein Haus für die Musik – ein Haus voller Töne: leise und laute, über-
zeugte und zaghafte, singende und ausprobierende... – welch ein Privileg ist es, an 
diesem inspirierenden Ort zu unterrichten! Daran hat sich in meinen 25 unterrichtsjah-
ren an der Musikschule Lenzburg nichts geändert. Die Passion für meine Tätigkeit ist 
gewachsen. Mit den fortgeschrittenen Berufsjahren wird mir bewusst, was es bedeu-
tet, junge Menschen während bis zu zehn Jahren begleiten zu dürfen. Dafür bin ich 
sehr dankbar!

Georg Fluor, 55, Primarschule Angelrain

seit 25 Jahren, verheiratet, zwei Söhne, Küttigen 
Hobbys: Fotografieren, Bergwandern, Radfahren, Modellbahn, Lesen

«Bapi, inua es Lenzburg?» «Mat, que es pü dalönch davent cu Cuira“.
Lenzburg und die Firma Hämmerli waren in unserer Familie schon sehr früh ein Begriff.
Weit weg war das, noch weiter weg als Chur. Jahre später, während meines Studiums 
am konservatorium Zürich, geriet Lenzburg wieder ins Visier. Dort war eine Stelle als 
Musikgrundschullehrer frei. Mit der Zeit fehlte mir jedoch die Vielfältigkeit des Primar-
lehrerberufs und die Möglichkeit, eine klasse zu unterrichten. Als sich die Gelegenheit 
bot, eine klasse zu übernehmen, zögerte ich nicht lange. Ich schätze die tägliche Arbeit 
mit den kindern nach wie vor sehr. Letzthin fragte mich unser Fünfjähriger: «Papi, ist 
das Engadin weit weg?» «Ja, Gabriel, noch weiter weg als Lenzburg.»
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Ein grosses Spektrum an Aufgaben 
Daniel Käppeli arbeitet seit März 2009 als Verantwortlicher für den Unterhalt der Liegen-
schaften der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde in Lenzburg. In dieser Funktion beschäf-
tigt er sich zurzeit auch mit der Sanierung, dem Umbau und der Erweiterung der Schulanlage 
Lenzhard und der Erneuerung des Schulhaus Bleicherain.

Seit März 2009 arbeite ich als Verant-
wortlicher für den unterhalt der Liegen-
schaften der Einwohner- und Ortsbür-
gergemeinde in Lenzburg. Zuvor war ich 
in einem Architekturbüro als Hochbau-
zeichner und Bauleiter tätig. Neben mei-
ner Tätigkeit im Bereich Liegenschaften 
präsidiere ich noch die verschiedenen 
Betriebskommissionen der Stadt und bin 
Mitglied im regionalen Führungsorgan 
Lenzburg. Bei meiner Arbeit komme ich 
mit fast allen Verwaltungsabteilungen der 
Stadt und den Nutzern und Mietern der 
Liegenschaften in kontakt. Das Team der 
Abteilung Hochbau des Stadtbauamtes, 
in dem ich angesiedelt bin, unterstützt 
mich, wenn Not am Mann ist.

Budgetieren, Planen und Organisieren
Ich bin für ein grosses Spektrum an Auf-
gaben zuständig. Diese reichen von der 
Budgetierung der jährlichen unterhalts-
arbeiten, der Betreuung der Hauswarte, 
vom Organisieren einfacher Reparaturen 
bis zu komplexen Sanierungen von Ge-
bäuden und technischen Einrichtungen. 
Die Planung kleinerer um- und Anbauten 
fällt auch in meinen Bereich. 

Bei grösseren Bauvorhaben, die durch 
externe Architekturbüros geplant und 
realisiert werden, bin ich als Vertreter 
der Bauherrschaft in den verschiedenen 
Bau- und Begleitkommissionen vertreten. 
In dieser Funktion beschäftige ich mich 
zurzeit hauptsächlich mit dem umbau 
und der Sanierung des Museums Burg-
halde, dem umbau und der Erweiterung 
der Schulanlage Lenzhard und der Erneu-
erung des Schulhauses Bleicherain (ehe-
mals Bezirksschule). 

Überraschungen bei Sanierung
Die besondere Herausforderung bei den 
Schulbauten ist es, die Ansprüche der 
Nutzer, die Ideen der Architekten und die 
begrenzten finanziellen Mittel in Einklang 
zu bringen. Während der umbau und die 
Erweiterung der Schulanlage Lenzhard 
weitgehend abgeschlossen und der kos-
tenrahmen eingehalten wurde, stehen 
wir beim Schulhaus Bleicherain noch am 
Anfang der Bauarbeiten. Im Januar 2017 

wurde mit den Räumungs- und Abbruch-
arbeiten begonnen. Wie in einem histo-
rischen Gebäude zu erwarten, tauchten 
schon bald Überraschungen in Bezug auf 
die damalige Baukonstruktion und Sta-
tik auf. Auch mussten an einigen Stellen 
schadstoffbelastete Materialien entfernt 
werden. Das Schulhaus soll in den gestal-
terischen Grundzügen auf den ursprüng-
lichen Zustand zurückgeführt werden. 
Auch die Farbigkeit, wie sie bei den un-
tersuchungen durch die Restauratorin Ina 
Link zum Vorschein kam, soll in neuem 
Glanz erscheinen. Die Bauarbeiten dau-
ern bis Sommer 2018. Das Schulhaus 
wird auf das Schuljahr 2018/2019 den 
Nutzern übergeben.
Ich freue mich auch zukünftig auf weitere 
gute Begegnungen mit den verschiedens-
ten Menschen. Ich hoffe, dass ich durch 
meine Arbeit dazu beitrage, dass die Nut-
zer der städtischen Liegenschaften gerne 
in diesen arbeiten, wohnen, lernen oder 
was auch immer tun.

Daniel Käppeli

Das Schulhaus Bleicherain (früher Bezirksschule) soll in den gestalterischen Grundzügen auf den 
ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden.

baut Zukunft.

www.erne.ch

Daniel Käppeli ist als Vertreter der Bauherr-
schaft in den verschiedenen Bau- und Begleit-
kommissionen vertreten.  
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Skifahren, Snowboarden, Schlitteln, 
kutschenfahren und Schlittschuhlaufen 
gehören zum Wochenprogramm. Alle 
kinder und Jugendlichen, die einen Roll-
stuhl brauchen oder deren Mobilität nicht 
reicht, um selber Ski oder Snowboard zu 
fahren, dürfen im Dualski die Piste runter-
sausen. 

Ein Interview mit drei Dualski-Fahrerin-
nen, Franziska Bader und Christa Matter, 
seit sieben Jahren dabei, und karin Sei-
fert, seit einem Jahr dabei:

Was ist ein Dualski?
Eine Sitzschale mit zwei Griffen auf zwei 
Skiern statt Rollen, die mit einer spezi-
ell geschulten Person auf kurzen Ski-
ern durch einen Gurt verbunden ist. Der 
Passagier kann durch Gewichtverlage-
rung oder das Ausstrecken eines Armes 
Schwünge auslösen. 
Das Zusammenspiel von Passagier und 
Fahrerin ist wichtig. Geschick und Acht-
samkeit seitens der Fahrerin sind in ho-
hem Mass erforderlich. 

Es ist ein Gerät, um Menschen mit einer 
Behinderung auf die Piste zu bringen.

Was hat dich bewogen, den Kurs zur 
Dualskifahrerin zu besuchen?
Die Möglichkeit, kindern und Jugendli-
chen der Heilpädagogischen Schule ein 
Pistenerlebnis zu vermitteln und sie am 
Schneesport teilhaben zu lassen.
Interesse an etwas Neuem.
Nachdem ich in den Vorjahren den Spass 
und die Freude der Dualskipassagiere ge-
sehen hatte, war ich fasziniert und wollte 
ein Teil davon sein.

Was ist deine Motivation, weiterzuma-
chen?
Es bedeutet den kindern und Jugendli-
chen sehr viel, dass sie auf der Piste da-
bei sind und sie freuen sich riesig.
Der Bedarf an Dualskifahrerinnen ist 
gross und es macht Spass.
Gemeinsam auf den Berg zu kommen 
und auf der Piste zu sein, ist grossartig.

Was ist die grösste Herausforderung 
für eine Dualskifahrerin? 
Die Geschwindigkeit der andern Skifah-
rerinnen und Skifahrern einschätzen und 

die eigene im Griff haben. Blick nach oben 
und Vorausschauen und auf Bewegungen 
des Passagiers achten - alles zusammen 
erfordert eine hohe konzentration und ist 
streng. Mit viel Übung wird es leichter. 
Eine kleingewachsene Fahrerin schafft es 
dann auch, mit einem grossen Passagier 
zu fahren!

Welche Reaktionen der Schülerinnen 
und Schüler auf dem Dualski hast du 
erlebt?
Juchzen. Lachen. Vor Wonne summen. 
Strahlende Gesichter. Eifer, möglichst 
kurvenreich zu fahren. Die Freude am 
Mitbestimmen und am Tempo. Genies-
sen der Dynamik. Ich gehöre dazu und 
bin mit den kolleginnen und kollegen auf 
der Piste! Sich angstfrei reingeben. Über 
sich hinauswachsen … 

Wie würdest du das Gefühl der Passa-
giere beschreiben?
Juhui, ich bin dabei. Stolz, selber mitzu-
bestimmen. Freude, sich aktiv zu spüren. 
Selbst steuern und sich doch sicher zu 
fühlen. Bewegung, Wind und Schnee. 
Tolles Fahrgefühl! Freiheit!

Was hat dich besonders berührt, was 
möchtest du speziell erwähnen?
Die Verbindung, die zwischen Passagier 
und Fahrer entsteht. Das Erlebnis ist zen-
tral - wie für mobile kinder und Jugend-
liche auch. Die kinder und Jugendlichen 
sind traurig, wenn das Lager zu Ende geht 
und freuen sich riesig auf das nächste!
Andere Skifahrende sind fasziniert vom 
Dualski, interessieren sich und stellen 
Fragen.
Die Hilfsbereitschaft des Liftpersonals 
war bis jetzt an beiden Skiorten bemer-
kenswert!
kinder und Jugendliche, die sich im Roll-
stuhl fortbewegen können, haben die 
Möglichkeit, nach einiger Übung im Dual-
ski, alleine fahren zu lernen!
Die unterstützung durch und die Zusam-
menarbeit mit PluSport (Verband, Teil von 
Swiss-Ski) sind durchwegs positiv!
Dank dem grossen Engagement unserer 
Mitarbeitenden und dank Spenden kön-
nen wir das Schneesportlager und das 
Dualskifahren auch in Zeiten der Spar-
massnahmen weiterführen!     

  
Konto 50-767-1, Vermerk Dualski 2018

Ein Gefühl von Freiheit
Seit sieben Jahren fahren alle Schülerinnen und Schüler der Heilpädagogischen 
Schule Lenzburg ab der 1. Klasse mit wenigen Ausnahmen ins Schneesportla-
ger, aktuell nach Wildhaus, früher ins Diemtigtal. Dazu gehört auch das Ange-
bot, im Dualski die Piste runterzusausen.

Das Dualskifahren ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die Piste runterzusausen.
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«Ich kann machen, was ICH will!»
Antiautoritäre Erziehung? Laissez-faire? Oder Kinder, die ihren Willen durch-
setzen? Nein, ganz im Gegenteil! 

«Ich kann machen, was ICH will!» be-
deutet in diesem Fall im kindergarten 
sogenanntes Interessens- und projektori-
entiertes Arbeiten (IPA). Dies ist eine Me-
thode, bei der die kinder ihr Lernziel für 
eine vorgegebene Zeit selbst bestimmen 
können. 

Vielseitige Interessen
So kann es sein, dass das eine kind ger-
ne Schuhe binden lernen möchte, das 
andere jedoch lieber die ersten Buchsta-
ben schreibt, wieder ein anderes möch-
te neue Gesellschaftsspiele kennen und 
nochmals ein anderes kind erfindet selbst 
ein Spiel. Die Interessen sind genau so 
vielseitig wie die kinder. Das macht es 
für die Lehrperson nicht unbedingt ein-
facher, den unterricht für die kinder vor-
zubereiten und den jeweiligen Halbtag zu 
strukturieren. Jedes kind wird bei seinem 
Projekt von der Lehrperson möglichst op-
timal und individuell begleitet, unterstützt 
und wo nötig Schritt für Schritt zum Ziel 
geführt. Die kinder übernehmen dabei – 
mit der notwendigen unterstützung der 
kindergartenlehrperson – die Planung des 

Vorgehens und wie sie ihr Ziel erreichen. 
Vielleicht wird sogar eine Zeichnung oder 
eine Art Plan erstellt, was das kind beim 
Erarbeiten seines Ziels unterstützt und 
ihm hilft, sich an die Reihenfolge wie auch 
an die einzelnen Schritte zu erinnern.

Steigende Motivation
Trotz der anspruchsvollen unterrichts-
methode für die kindergartenlehrperson 
und für die kinder, überwiegen die Vor-
teile: Jedes kind kann so seinen Interes-
sen und Stärken entsprechend gefördert 
werden. Dadurch steigt die Motivation bei 
den kindern, ihr selbst ausgesuchtes Ziel 
zu erreichen und auch bei Schwierigkei-
ten einmal mehr die vermeintlichen Hür-
den zu meistern. Die kinder entwickeln 
Lern- und Lösungsstrategien, werden in 
Selbst-, Sach- wie auch Sozialkompetenz 
gestärkt und übernehmen für ihr eigenes 
Lernen Verantwortung.
Die Lernwege sind dabei vielseitig und 
führen manchmal auch auf Irrwege. Mit 
etwas Geduld und Durchhaltewillen ge-
lingt es den kindern jedoch immer, ihr Ziel 
zu erreichen. 
Die Freude an IPA ist dabei bei den kin-
dern gross und lässt sie oft am Ende 
eines Projektes folgende Frage stellen: 
«Darf ich wieder machen, was ICH will?»

Dieses Kind ist konzentriert und motiviert an der Arbeit. Es durfte selber wählen, was es tun möchte.

Olivia Byland
Christine Marti

Elisabeth Huwyler

Die Interessen sind genau so vielseitig wie die 
Kinder.



InszenIeren 
& fotografIeren 
mIt dem Handy
die 4. sek von martina egger 
im  Bildnerischen gestalten 
bei zeljka Paunovic

•	aufbau einer Kulisse (aus        
verschiedenen materialien)

•	Positionieren der figuren
•	 Idee, Bildaussage in szene     

setzen
•	Lichteinfall bestimmen
•	Perspektive wählen
•	mit dem Handy fotografieren 

(ohne digitale Bearbeitung)
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Die Zeiten, als Fötzele am Mittwochnach-
mittag zur Strafe für Schülerinnen und 
Schüler üblich war, sind vorbei. «Fötzele» 
hingegen nicht. Auch Abfall liegt nach wie 
vor auf öffentlichen Plätzen herum. Ins-
besondere rund um Schulhäuser, kinder-
gärten und Spielplätze findet sich nach 
dem unterricht, am Morgen früh und nach 
der Pause viel Abfall, der nicht in kübeln 
entsorgt wurde. Was tun?
Auf die krähen setzen, welche die kübel 
hie und da ausräumen? Grössere Abfall-
fässer aufstellen? Dieser Versuch gipfelte 
in der Schule Angelrain darin, dass die 
Behälter innert kürzester Zeit mit privatem 
Abfall zugemüllt waren. Auch Resignieren 
ist keine Alternative. Gefragt sind Handeln 
und Aktiv-Bleiben. Damit kann auch vor-
gelebt werden, dass Littering nicht akzep-
tiert wird. 

Das Konzept UPF
Deshalb haben Lehrerschaft und Haus-
warte zusammen ein Projekt angeregt: 
umgebungspflege, kurz uPF. Das von 
der Lehrerschaft erarbeitete konzept läuft 
seit September 2016. 
Einmal pro Woche pflegt eine Schulklasse 
die umgebung der Schulanlage Angelrain, 
aufgeteilt in zwei Teams und begleitet von 
beiden Hauswarten, Marcel Wattinger 
und Raphael Studer. Jede Schulklasse 
übernimmt die uPF ein- bis zweimal pro 
Jahr für je eine Lektion. Treffpunkt nach 
der Pause ist der Pausenplatz. 15 Greif-

zangen mit Abfallsäcken werden verteilt. 
Zwei Wagen für den Transport mit wech-
selnden Wagenchefs runden die Putz-
equipe ab. und los geht’s! 

Staunen über die Abfallmenge
Viele Schulklassen sind mit Eifer bei der 
Sache, insbesondere die Greifzangen 
sind sehr beliebt. Alles, was herumliegt, 
wird eingesammelt. Einzige Ausnahme 
sind Scherben (Verletzungsgefahr) und 
Zigarettenstummel. Diese sammelt der 
Hauswart maschinell ein. Am Schluss 
kann über die Menge des Abfalls genau-
so gestaunt werden wie über die saubere 
Schulanlage. 
Die Ziele der uPF sind:
•	Die Schülerinnen und Schüler sollen 

handfest erfahren, wie viel Abfall auf 
dem Schulhausareal herumliegt.

•	Die Verantwortung für die «eigene» 
Schulanlage wird gefördert. 

•	Die Schule leistet einen Beitrag zum 
richtigen umgang mit Abfall.

Suchtmittelfreie Zone
Marcel Wattinger wünscht sich für die 
Zukunft und nach der Renovierung des 
Schulhauses Bleicherain eine suchtmit-
telfreie Zone. Diese wäre auf dem Boden 
gekennzeichnet und würde eine Hürde 
darstellen, um Abfall einfach liegen zu 
lassen. Ähnliche Projekte sind in ande-
ren Schulhäusern erfolgreich angelaufen. 
Weiter ist in der Stadtverwaltung ein Reg-
lement für die Benutzung der Schulanlage 
Angelrain in Bearbeitung. 
und eine Bitte hat der Hauswart an alle: 
Sind die Abfallkübel voll, soll der Abfall 
unten am kübel oder in einem anderem 
entsorgt werden. 
Übrigens: Im Aussenbereich der Schulanla-
ge Angelrain hat es 19 fest montierte Ab-
fallkübel.

Barbara Stäger

Jede Schulklasse übernimmt die Umgebungspflege unter Anleitung von den Hauswarten Marcel 
Wattinger (Bild) und Raphael Studer ein- bis zweimal pro Jahr.

Vom «Fötzele» zur Umgebungspflege 
Wissen Sie, wie viele Abfallkübel im Aussenbereich der Schulanlage Angelrain 
montiert sind? 

Als 20jährige Lehrerin trat ich meine erste 
Stelle im April 1973 in Seon an. 38 Erst-
klässler waren gespannt auf ihre erste 
Lehrerin, damals Fräulein Annen. 
unter ihnen war auch Fred Zimmerli. Heu-
te wohnt er mit seiner Familie in Nieder-
lenz und ist Architekt. Mit Fred schaue ich 
zurück auf den Schulalltag vor 44 Jahren.

Brigitte Maurer: Fred, erinnerst du dich 
an deinen ersten Schultag?
Fred Zimmerli: Meine Mutter begleitete 
mich ins Seetalschulhaus. Stolz trug ich 
meinen neuen Schulranzen mit einem 
kuhfell und Leuchtschnallen.

Was hast du in der ersten Klasse gerne 
gemacht?
Ich war ein bisschen ein «Gaschpli», liebte 
das Singen und Turnen. Lesen und Schrei-
ben bereiteten mir Mühe und ich hatte 
keine grosse Freude an diesen Fächern.

Gingst du gerne in die Schule?
Vermutlich schon, ich weiss es nicht 
mehr, jedenfalls habe ich keine negative 
Erinnerung.

Du bist Architekt, warst du in der ers-
ten Klasse schon gut in Mathe und 
Zeichnen?
Ich zeichnete gerne, da konnte ich meiner 
Fantasie freien Lauf lassen. Mathe moch-
te ich nicht speziell, aber in den oberen 
klassen kam die Freude an Geometrie.

Hattest du Freunde in der ersten Klas-
se?
Meine kollegen waren Matthias, Michel 
und Markus. Marco teilte mit mir in der 
Pause seine Pizza, für die anderen kinder 
war Pizza damals noch ein fremdes Pau-
senznüni.

Möchtest du sonst noch etwas sagen?
Ich erinnere mich an den Geruch im 
Schulhaus, an das Zimmer mit den Holz-
bänken, an den Blick aus dem Fenster. 
Es sind schöne Erinnerungen an eine an-
genehme Atmosphäre, wenn man da nur 
nicht hätte Lesen und Schreiben lernen 
müssen.

Soweit ich mich erinnere, warst du eine 
nicht zu strenge Lehrerin, aber du hattest 
uns im Griff.
Ich habe mich gefreut, dass du mich als 
Interviewpartner ausgewählt hast und ich 
dir meine Erinnerungen erzählen durfte.

Brigitte Maurer

Das Klassenfoto der Erstklässler von Seon 1973. Brigitte Maurer steht in der zweiten Reihe ganz links, Fred Zimmerli in der dritten Reihe (Pfeile).

«Ich erinnere mich an den Geruch im Schulhaus»
Brigitte Maurer und Fred Zimmerli schauen zurück ins Jahr 1973.

Wöchentlicher «Abfallwahnsinn» auf der Schulanlage Angelrain: 
•	 Arbeitsaufwand Abfallwesen im Aussenbereich: 1 – 3 Stunden
•	 Abfall pro Woche ohne Inhalt Abfallkübel: 110 – 440 Liter
•	 Abfall pro Woche mit Inhalt Abfallkübel: 800 Liter
•	 Fassungsvermögen eines Containers: 800 Liter
•	 Kosten für die Entsorgung pro Container: Fr. 57.-Die Kinder sind mit Eifer beim Abfallsammeln 

dabei. 

Der Erstklässler und die Lehrerin: Fred Zim-
merli und Brigitte Mauerer sprechen über ge-
meinsame (Schul-)Zeiten.

Der kleine Fred am ersten Schultag mit seinem 
Schulranzen mit Kuhfell.

→

→
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Ab auf die Lerninsel
Als Schule mit erheblicher sozialer Belastung erhält die Real- und Sekundar-
schule zusätzliche Unterrichtslektionen vom Kanton. Diese werden mit dem Pi-
lotprojekt als «Lerninseln» eingesetzt.

Bis jetzt wurden diese Zusatzstunden 
den einzelnen klassen zugewiesen und 
sehr unterschiedlich eingesetzt. Ab dem 
Schuljahr 17/18 sollen all diese Lektionen 
in ein Schulentwicklungsprojekt fliessen 
und so der ganzen Oberstufe, inklusive 
der Bezirksschule, zugutekommen und 
auch ein gemeinsames unterrichtsver-
ständnis fördern. Mit dem Pilotprojekt 
Lerninsel wollen wir einerseits willigen 
Schülerinnen und Schülern ein Förderan-
gebot zur Verfügung stellen und ander-
seits den Lehrpersonen die Möglichkeit 
geben, auf Störungen des unterrichts re-
agieren zu können. Statt dass die Schü-
lerinnen und Schüler vor die Tür gesetzt 
werden, sollen sie auf der Lerninsel ihr 
Verhalten reflektieren und die Zeit ge-
winnbringend zum Lernen nutzen. 

Fördern und nicht bestrafen
konkret wollen wir sieben Zeitfenster an 
zwei Lektionen über die ganze Woche 
verteilt entweder vormittags von 10.15 bis 
11.50 uhr oder nachmittags von 15.20 bis 

16.55 uhr anbieten, zusätzlich auch am 
Mittwochnachmittag von 13.30 bis 15.05 
uhr. Die Betreuung erfolgt durch Lehre-
rinnen und Lehrer aus dem Oberstufen-
kollegium. Wir verfolgen mit der Lerninsel 
verschiedene Ziele, die auf den ersten 
Blick gegensätzlich erscheinen mögen, 
grundsätzlich aber immer das Lernen und 
Fördern und nicht die Bestrafung zum 
Zwecke haben.  

Freiwillig oder auf Zuweisung
Wir sehen folgende mögliche Beweg-
gründe, weshalb die Schülerinnen und 
Schüler die Lerninsel freiwillig aufsuchen 
könnten: 
•	Unterstützung	bei	den	Hausaufgaben	

oder bei der Prüfungsvorbereitung
•	Unterstützung	beim	Bewerbungspro-

zess für eine Lehrstelle
•	Spezielle	Förderung	im	Sinne	der	Be-

gabungsförderung
•	Arbeit	an	einem	Vortrag	oder	Projekt	

Eine Zuweisung durch die Lehrperson 
könnte aus folgenden Gründen erfolgen:
•	 Störung	des	Unterrichts
•	 Unter-	oder	Überforderung	im	Unter-

richt
•	 Time-in	statt	Time-out

Der letzte Punkt bedarf zusätzlicher Er-
klärung und ist in diesem Projekt eine Be-
sonderheit: Immer wieder kommt es vor, 
dass wir uns gezwungen sehen, Jugend-
liche bis maximal sechs Wochen gänzlich 
aus dem unterricht auszuschliessen und 
auf einem Bauernhof oder im Altersheim 
zu einem Arbeitseinsatz zu verpflichten. 
In Zukunft wollen wir versuchen, solche 
Fälle einfacher und niederschwelliger zu 
lösen und diese Schülerinnen und Schü-
ler während des Ausschlusses auf der 
Lerninsel zu beschäftigen und so in der 
Schule zu behalten, wenn möglich im ge-
genseitigen Einvernehmen mit allen betei-
ligten Personen.

Nutzen evaluieren
Die Lerninsel ist für uns ein Versuch, von 
diesen Zusatzlektionen einen möglichst 
grossen Nutzen für die ganze Sekundar-
stufe I zu erzielen. Wir werden nach einem 
Betriebsjahr das Ergebnis evaluieren und 
je nach Erfolg das Angebot weiter aus-
bauen oder auch wieder zurückfahren. 
Wir sind alle gespannt, welches Echo das 
Angebot bei den Schülerinnen und Schü-
lern, bei den Lehrpersonen, aber auch bei 
Eltern finden wird.

Dieses Mädchen nutzt auf der Lerninsel ein zusätzliches Förderangebot. 

Edgar Kohler

«GO FOR WORK»-Organisatoren: Omar Weber (Kromer AG), Patrick Iseli (Öffentlichkeitsarbeit Gewerbeverein Lenzburg / Kromer AG), 
Markus Jaegle (Gewerbeverein Lenzburg), Marcel Mattenberger (Berufswahlkoordinator Schule Lenzburg), Christian Ryser (Vizepräsident Gewerbever-
ein Lenzburg), Edgar Kohler (Schulleiter Sek- und Realschule), Erich Renfer (Präsident Gewerbeverein Lenzburg), Emil Klaus (Schulleiter Bezirksschule).

Einblick in 80 Berufe 
Während von der Bezirksschule fast zwei Drittel der Kinder eine weiterführen-
de Schule besuchen, spielt die Begleitung von Sekundar- und mehr noch von 
Realschülerinnen und -schülern im Berufswahlprozess eine wichtige Rolle. Das 
Projekt «GO FOR WORK» ist dabei hilfreich: Es bietet Einblick in fast 80 Berufe.

Sowohl die Verantwortlichen der Schule 
wie auch die Vertreter der Betriebe in der 
Region Lenzburg haben das gleiche Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen am 
Ende der neun Volksschuljahre eine Lehr-
stelle haben. Das Wichtigste dabei ist es, 
auch schwächeren Schülern Perspekti-
ven zu eröffnen und realistische Ziele an-
zupeilen.

Hand in Hand
Während des gesamten Prozesses arbei-
ten alle beteiligten Stellen Hand in Hand 
zusammen. Die wichtigste Rolle überneh-
men natürlich die Jugendlichen selbst, die 
sich aktiv um Schnupperstellen bemühen 
und zu diesem Zweck ein ausführliches 
Berufswahldossier erarbeiten müssen. Im 
heutigen elektronischen Zeitalter spielen 

Online-Bewerbungen eine immer wichti-
gere Rolle. Das stellt Schüler, Eltern und 
auch betreuende Lehrpersonen vor neue 
Herausforderungen. Die Hauptverantwor-
tung liegt bei den Eltern, die ihre kinder 
bei der Suche nach Schnupper- und Lehr-
stellen nach Möglichkeit unterstützen und 
regelmässig Informationsanlässe und das 
ask! besuchen. Der klassenlehrperson 
kommt vor allem koordinierende Funkti-
on zu: Sie überwacht die Fortschritte ih-
rer Schützlinge, hilft bei Problemen und 
tauscht sich regelmässig mit den Eltern 
und den Jugendlichen aus.
Eine besondere Rolle kommt dem Be-
rufswahlkoordinator zu: Er ist eine weitere 
Ansprechperson im Berufswahlprozess 
und kann die klassenlehrpersonen gege-
benenfalls unterstützen. Ausserdem ist er 
die kontaktperson nach aussen und offen 
für Anfragen von Firmen und Organisatio-
nen, deren Einladungen und Werbemate-
rialien er weiterreicht. 

«GO FOR WORK»
Eine wichtige Aufgabe des Berufswahlko-
ordinators ist die Mitorganisation des 
Schnuppertages «GO FOR WORk». 
Die treibende kraft hinter dem Projekt ist 
der Gewerbeverein Lenzburg: Die Betrie-
be der Region bieten interessierten Ju-
gendlichen der 8. klasse die Möglichkeit, 
während eines Tages Einblick in nahezu 
80 verschiedene Berufe zu nehmen und 
diese näher kennen zu lernen. 
Letztes Jahr machten über 170 Schüle-
rinnen und Schüler von diesem Angebot 
Gebrauch. Ihnen wurden von motivierten 
Ausbildnern die Eigenschaften und An-
forderungen eines (ihnen teilweise un-
bekannten) Berufsfeldes nähergebracht. 
Das Feedback der Jugendlichen wie auch 
der Betriebe war so gut, dass der nächs-
te Schnuppertag für dieses Jahr bereits 
feststeht.

Oliver Killer

Der nächste Schnuppertag von 

«GO FOR WORK»

findet am 21. September 2017 statt.
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Aussensicht
Raminta Paulauskaite erzählt 

Seite 2

Gute Instrumente
Mehr Freude am Musizieren
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Aussensichten 
auf unsere Musikschule
Wie erlebt eine Mutter von drei Kindern die Musikschule 
Lenzburg? Wie hat man vor vierzig oder fünfzig Jahren ein 
Instrument spielen gelernt? Was können wir von der Mu-
sikausbildung eines anderen Landes lernen? 

Manuela Enzler (2. von links) und ihrer Familie war beim Zuzug nach 
Lenzburg die Weiterführung der musikalischen Bildung ihrer Kinder 
wichtig.

Mit diesen Fragen bin ich an 
Manuela Enzler und Chris-
toph Moser, beide Geiger im 
Orchester des Musikvereins 
Lenzburg, und Raminta Pau-
lauskaite, Mutter eines meiner 
Schüler, herangetreten. 

Manuela Enzler schreibt:
«Als ich vor zehn Jahren mit 
meiner Familie nach Lenzburg 
zog, war es mir wichtig, dass 
in unserer neuen Heimat eine 
Musikschule angesiedelt ist. 
Musikalische Bildung ist uns 
wichtig, wir wollten sie unse-
ren kindern unbedingt ermög-
lichen. Meine älteste Toch-
ter hat an der Primarschule 
in Amerika Saxofon gespielt 
und konnte an der Lenzburger 
Musikschule weiterhin in den 
unterricht. Ihr Sax-Lehrer war 
sehr daran interessiert, dass 
sie Fortschritte machte, und 
hat uns empfohlen, ein bes-
seres, d.h. leichter spielbares 
Schüler-Saxofon anzuschaf-
fen, ebenso versuchte er sie 

für das Ensemblespiel zu be-
geistern. Letzteres ist weder 
ihm noch mir gelungenen. Na, 
ja…  
Mein Sohn hat nur ein Jahr 
an der Musikschule «genos-
sen». Er war kein bisschen da-
von zu überzeugen, dass das 
«tägliche» Üben dazu gehört 
und erschien oft nicht zum 
Musikunterricht; diese Situ-

ation war für mich eine echte 
Herausforderung. Hier wurde 
ich jedoch durch die damalige 
Musikschulleiterin und seiner 
Flötenlehrerin verständnisvoll 
und gut begleitet – nochmals 
herzlichen Dank für eure un-
terstützung und Geduld! 
Meine jüngste Tochter woll-
te schon im kindergarten mit 
dem Geigenspiel beginnen. 

Helene Thürig

Geschätzte Leserinnen 
und Leser

Es gibt viel zu tun!
Die Musikschule im Wandel 
und aus der Sicht von 
aussen, das ist das Haupt-
thema der heutigen Ausgabe.

Die musikalische Bildung 
verändert sich, kämpft 
um Akzeptanz und 
Anerkennung. Der Stellen-
wert auf politischer wie auf 
gesellschaftlicher Ebene hat 
noch nicht die gewünschte 
Höhe erreicht: Es gibt noch 
viel zu tun!

Im FORTISSIMO erfahren 
Sie, was im Musizieren drin-
steckt. Welche Bedeutung es 
für die Kinder und Jugend-
lichen hat und mit welchem 
Engagement und Fachwissen 
die Instrumentallehrperso-
nen sich für die musikalische 
Bildung einsetzen. 

Mit der 11. Ausgabe gebe 
ich die Redaktionsleitung 
und das Layouten ab. Gerne 
werde ich das FORTISSIMO 
weiterhin interessiert lesen. 
Wie das Musizieren ist auch 
das FORTISSIMO eine 
Herzensangelegenheit für 
mich. Tragen wir beidem 
Sorge!
 

Marianne Horner
Redaktionsleitung

FORTISSIMO

»
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Reine Instrumentalmusik wur-
de bis ins 18. Jahrhundert 
eher gering geschätzt. Nur die 
Vokalmusik galt als «höhere 
Tonkunst», denn «…gesunge-
ne Worte werden leichter und 
allgemeiner verstanden als 
Instrumentalmusik, da diese 
eine musikalische Abstraktion 
voraussetzt…» (F.G. Hand, 
1841). Der Titel der klavier-
stücksammlung «Lieder ohne 
Worte» von Felix Mendels-
sohn könnte demnach treffli-
cher nicht beschreiben, was 
der/die Instrumentalist/in beim 
Spielen «zu tun hat»: singen 
ohne Worte, die Musik erzäh-
len lassen.

Mit den Fingern singen
Wie jedes künstlerische Tun ist 
auch das Spielen eines Instru-
ments kommunikation. Musik 
ist Sprache im übertragenen 
Sinn und das Instrument ein 
Werkzeug, mit dessen Hilfe 
der/die Musizierende mit der 
umgebung in kontakt tritt. Im 
Instrumentalunterricht geht es 
also um mehr als nur darum, 

den Schülern und Schülerin-
nen beizubringen, im richtigen 
Moment den richtigen Ton zu 
spielen. Es ist die Aufgabe von 
uns Lehrpersonen, die Liebe 
zur Musik und zum Musizie-
ren zu wecken, die kreativität 
der SchülerInnen zu fördern 
und ihre Motivation beim Er-
lernen des Musikinstruments 
am Leben zu erhalten. «Mit 
den Fingern singen!» – eine 
Beschreibung für das komple-
xe Zusammenspiel von Geist, 
Gefühl, von Tastsinn, Gehör, 
Vorstellungskraft, Fantasie 
und musikalischem Verständ-
nis, welches beim Musizieren 
unerlässlich ist.

Qualitativ minderwertige 
Musikinstrumente verrin-
gern Freude und Motivation 
der SchülerInnen
Was dereinst so mühelos und 
leicht daher kommen soll, 
kann nur mit sehr viel Übung, 
Geduld und Durchhaltewillen 
erlernt werden. Müssen die 
SchülerInnen zu Hause auf 
unzureichenden Musikinst-
rumenten spielen, erschwert 
dies nicht nur die Freude am 
Musizieren, sondern auch den 
Fortschritt im unterricht. Denn 

minderwertige Instrumente 
sind sehr schwierig zu hand-
haben, und die SchülerInnen 
erzielen, auch nach fleissigs-
tem Üben, nicht das klanger-
gebnis, das sie sich vorstellen. 
Zudem ist es schwierig, sich 
mit einem minderwertigen In-
strument zu verbinden und es 
zu pflegen.

Mängel von Billiginstrumen-
ten
Schlechte Materialien und 
schlechte Verarbeitung von 
mechanischen Bauteilen wie 
Ventilen, klappen, Wirbeln 
etc. verunmöglichen ein rich-
tiges Stimmen, was zur Folge 
hat, dass eine saubere Into-
nation auf Billiginstrumenten 
nicht möglich ist. 
Bei elektronischen Instrumen-
ten fehlt zudem häufig die für 
den unterricht notwendige 
technische Ausstattung und/
oder die Plastikteile haben 
weder den klang noch den 
notwendigen Tonumfang für 
den unterricht. Nach kürzes-
ter Zeit gehen viele dieser In-
strumente kaputt und können 
nicht oder nur zu einem Preis, 
der den kaufpreis um ein Viel-
faches übersteigt, repariert 
werden.
Querflöten vom Warenhaus 
für 70 Franken, Gitarren ab 50 
Franken, Geigen für 60 Fran-
ken: Solche billig produzierte 
Musikinstrumente, die auch 
im Internet erhältlich sind, 
können die Anforderungen an 
einen seriösen unterricht nicht 
erfüllen und wirken demotivie-
rend auf die SchülerInnen.

Elterntipps
Wenn Sie als Eltern möchten, 
dass Ihr kind mit Freude und 
Motivation einer motorisch 
und intellektuell schwierigen 
Aufgabe, dem Erlernen eines 
Musikinstruments, nachgeht, 
sollten Sie es mit dem pas-
senden «Werkzeug» ausstat-
ten. Denn die Wertigkeit, die 
Sie dem Musikinstrument und 

dem unterricht geben, über-
trägt sich automatisch auf Ihr 
kind.
Für die Freude am Musizie-
ren, für die Entwicklung einer 
genauen klangvorstellung und 
die Motivation im unterricht ist 
ein gutes Musikinstrument von 
grosser Bedeutung. Lassen 
Sie sich darum vor dem kauf 
eines Instruments unbedingt 
von einer Fachperson beraten. 
Nehmen Sie kontakt mit der 
Instrumentallehrperson Ihres 
kindes auf. Gerne wird sie Ih-
nen die nötigen Informationen 
betreffend Grösse, Qualität 
und Preis des geeigneten In-
struments für Ihr kind geben 
und Ihnen ein Musikgeschäft 
empfehlen, das die entspre-
chenden Instrumente im An-
gebot hat. Eine gute Alternati-
ve zum kauf eines Instruments 
ist es, einen Mietkauf-Vertrag 
abzuschliessen, der es Ihnen 
ermöglicht, das Instrument 
vorerst zu mieten.

Zitate von Querflötenschü-
lerinnen, die ein gutes Inst-
rument spielen
«Meine Querflöte ist wie eine 
Freundin für mich. Ich bringe 
sie regelmässig zum Instru-
mentenbauer in die Pflege.» 
(Marina)
«Meine Flöte hat eine tolle An-
sprache, d. h. das Instrument 
reagiert auf meine Intentionen, 
ich kann den Ton gestalten, 
und so macht mir mein Spiel 
viel Spass.» (Céline)
«Ich habe viel mehr klangli-
che Möglichkeiten auf mei-
nem wertvollen Instrument. 
So macht das Spielen richtig 
Freude.» (Marina)
«Meine wertvolle Querflöte 
habe ich in einer Instrumen-
tenwerkstatt gekauft. Wenn 
es irgendwo fehlt, kann ich 
sie zur Reparatur bringen. Ein 
teureres Instrument ist lang-
lebiger, und das Wichtigste: 
Meine Flöte hat viel schönere 
klangliche Qualitäten als ein 
Billiginstrument.» (Stefanie)

Franziska Hämmerli

Strahlende Kinderaugen beim Erklingen eines Akkordeons am Infomor-
gen der Musikschule Lenzburg.

Ein gutes Musikinstrument - Die Grundlage für 
einen erfolgreichen Instrumentalunterricht   
Für die Freude am Musizieren, für die Entwicklung einer genauen Klangvorstellung und 
die Motivation im Unterricht ist ein gutes Musikinstrument von grosser Bedeutung. 
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Diesem Bedürfnis konnten wir 
dank dem Angebot von Pri-
vatunterricht gerecht werden. 
Nach acht Jahren ist sie immer 
noch voll dabei und profitiert 
von den unterschiedlichsten 
Angeboten wie Orchester-
spiel, Musiklager und mCheck. 
Ich erlebe die Musikschule 
Lenzburg mit all ihren Lehrper-
sonen als sehr engagiert und 
zukunftsorientiert. Die enge 
Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein ProMusikschule 
Lenzburg und der Musikschu-
le gefällt mir sehr. Ich erfahre 
diese als äusserst wertvoll 
und unterstützend. Wenn 
ich einen Wunsch anbringen 
dürfte, wäre es der nach ei-
ner engeren Zusammenarbeit 
zwischen Musik- und Primar-
schule. Meine älteste Tochter 
profitierte davon, dass in der 
uS-amerikanischen Primar-
schule der Instrumentalunter-
richt in den übrigen unterricht 
integriert war.» 

Vor fünfzig Jahren sah die 
musikalische Bildung ganz 
anders aus. Alt Stadtschrei-
ber Christoph Moser war 
viele Jahre Mitglied des 
Musikvereins Lenzburg, 
pausierte dann aus berufli-
chen Gründen und nahm die 
Geige vor wenigen Jahren 
wieder zur Hand. Er erinnert 
sich:
«Meinen ersten Violinunter-
richt erhielt ich 1959 als Viert-
klässler im Alter von elf Jah-
ren. Damals gab’s in Lenzburg 
keine Musikschule. Wenn man 

das Violin- oder klavierspiel 
erlernen wollte, musste man 
privaten, von den Eltern be-
zahlten unterricht nehmen. 
Meinen unterricht genoss ich 
bei der legendären Lenzburger 
Violinlehrerin Gertrud Hänny-
Dubach, die Generationen von 
Geigerinnen und Geigern aus-
gebildet hat. Sie hat meinen 
Violinunterricht bis und mit 
der kantonsschulzeit geprägt, 
denn auch in der kanti gab 
es damals nur Halbstunden-
unterricht. In der Bezirksschu-
le wurde Gruppenunterricht 
angeboten, das heisst, drei 
oder vier Schüler teilten sich 
eine unterrichtsstunde. Die 
dabei zur Verfügung stehende 
Zeit war viel zu knapp für ei-
nen intensiven unterricht. Ein 
Instrumental-Ensemble oder 
ein Jugendorchester gab es 
an der Schule damals nicht. 
Als Spieler eines Instrumentes 
fühlte man sich seinerzeit eher 
als Aussenseiter.
Heute staune ich über das, 
was die Musikschule bietet. 
Schon in der Primarschule 
besteht ein breites Instrumen-
tenangebot und die jungen 
Musikanten werden in ihren 
Fähigkeiten gezielt gefördert. 
Ensembles, das Regiona-
le Jugendorchester und das 
Jugendspiel ergänzen den 
Einzelunterricht. Musikunter-
richt ist heute ein nicht mehr 
wegzudenkender Bestandteil 
unseres Schulunterrichts. Bei 
gemeinsamen Auftritten des 
MVL-Orchesters mit Spielern 
des RJOL oder des Jugend-

spiels hat mich das können 
vieler junger Musiker beein-
druckt.»

Einen ganz anderen Blick 
auf unsere Musikschule er-
möglicht das Interview mit 
Frau Paulauskaite. 
Sie ist in der nach-sowjeti-
schen Zeit in Litauen aufge-
wachsen und hat intensiven 
Musikunterricht genossen. 
Noch heute ist es so, dass 
Musikunterricht an drei Nach-
mittagen pro Woche stattfin-
det. Die kinder wechseln nach 
dem Schulschluss um 14 oder 
15 uhr in ein anderes Schul-
haus, wo sie mehrere Stunden 
in ihrem Instrument, in Musik-
theorie, Gehörbildung, Chor 
und Ensemblespiel, Literatur-
kunde und Musikgeschichte 
unterrichtet werden und wo 
sie auch üben können. kinder 
mit einem Melodieinstrument 
lernen obligatorisch klavier, 
Pianisten haben als Zusatz-
fach Begleiten; alle singen im 
Chor. Der Instrumentalunter-
richt beginnt mit etwa sechs 
Jahren; es ist eine Eignungs-
prüfung erforderlich, in der 
Rhythmus, Gehör und Singen 
geprüft werden. Wer aufge-
nommen ist, kann sieben Jah-
re bleiben; in grossen Städten 
gibt es auch Musikschulen, 
die während zehn Jahren be-
sucht werden. Nachher muss 
man (teuren) Privatunterricht 
nehmen oder schreibt sich 
in ein Musikgymnasium ein. 
Letzteres führt direkt zum Mu-
sikstudium, hat deshalb re-
duzierten Schulstoff und eig-
net sich nicht, wenn man ein 

universitätsstudium anstrebt. 
Im Gegensatz zur Schweiz 
gibt es musikalische Bildung 
nur in grösseren Städten; eine 
Stadt mit 8'000 bis 9'000 Ein-
wohnern wie Lenzburg hätte 
kaum eine Musikschule, und 
auf dem Land gäbe es sie auf 
keinen Fall. In der Schweiz wie 
in Litauen ist musikalische Bil-
dung vom Staat unterstützt; 
in beiden Ländern leisten die 
Eltern einen – allerdings un-
terschiedlichen –  Anteil an die 
kosten. Als schweizerische 
Besonderheit empfindet es 
Frau Paulauskaite, dass alle, 
wirklich alle kinder ein Mu-
sikinstrument lernen können. 
Es gibt keine Zulassungsprü-
fung zu bestehen, man meldet 
sich an und erhält unterricht. 
«Als Musikerin beeindruckt 
mich, wie profund die kinder 
in Litauen in die Musik ein-
geführt werden. Sie erhalten 
ein Hintergrundwissen, das 
wir uns als Instrumentallehre-
rinnen und -lehrer für unsere 
Schülerinnen und Schüler nur 
wünschen können. Mit dem 
mCheck und seinen begleiten-
den Theorie-kursen, mit En-
sembles, RJOL, JSL und dem 
Musikunterricht an der Schule 
ist allerdings ein Anfang zur 
umfassenden Musikbildung 
gemacht.»

Ich danke Manuela Enzler, 
Christoph Moser und Raminta 
Paulauskaite ganz herzlich für 
ihren Blick auf unsere Musik-
schule und freue mich, dass 
unsere Musikschule von so 
viel Begeisterung getragen 
wird!

Raminta Paulauskaite vergleicht die musikalische Bildung in Litauen mit 
der in der Schweiz.

Christoph Moser hat vor über 50 Jahren den Geigenunterricht in Lenz-
burg besucht - damals gab es noch keine Musikschule.
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Das Freilach Trio ist eine klez-
merformation, die an einem 
Workshop mit dem klezmer-
klarinettisten Giora Feidman 
zusammengefunden hat. 
Ganz im Sinne des «king of 
klezmer» zaubern, lachen und 
weinen die drei Musiker auf 
ihren Instrumenten, berüh-
ren mit Eigenkompositionen, 
Bearbeitungen und frischen 
Interpretationen der traditio-
nellen jüdischen Stücke und 
mischen sie mit Improvisation 
zu ihrer ganz eigenen mitreis-
senden klangsprache.
2016 haben die Musikerin-
nen und Musikpädagoginnen 
Heidy Huwiler (klarinette, 
Othmarsingen) und Mag-

dalena Irmann (Akkordeon, 
Lenzburg) erste gemeinsame 
klezmer-Experimente ge-
macht und bald darauf am 
oben genannten Workshop in 
Valentin kolar (aus Mainz, DE) 

den gesuchten kontrabas-
sisten gefunden. Das Proben 
ist beim Freilach Trio jeweils 
eine intensive Angelegenheit: 
Es wird gespielt, diskutiert, 
ausprobiert, gelauscht, ver-

bessert, herausgefordert und 
geneckt, bis der klarinetten-
ansatz nicht mehr funktioniert, 
die Bassistenfinger voller Bla-
sen sind und der Rücken der 
Akkordeonistin streikt.

Freilach Trio:
Heidy Huwiler, Klarinette, Othmarsingen 
Magdalena Irmann, Akkordeon, Lenzburg
Valentin Kolar, Kontrabass, Mainz, DE

A
g

en
d

a

Mai
So. 7. Mai  10.00 uhr Mitwirkung am Taufgottesdienst, i flauti piccolini, 

    S. Hämmerli, Stadtkirche Lenzburg

Mi. 10. Mai 18.45 uhr Vorspielstunden Schlagzeug, E. Güntensperger, Singsaal A03 Lenzhard

Mo. 22. Mai 18.15 uhr Musizierstunde Gitarre, Akkordeon, Xylophon und Vibraphon, 

    M. Irmann, M. Cohen, S. Herzog-Huber, Zeughaus Lenzburg

Di. 30. Mai 18.30 uhr Schülerkonzert Cello, D. Schaerer, Aula Angelrain

Juni    

Mi. 7. Juni 19.00 uhr Vortrag Gesang, A. Hofstetter, Singsaal A03 Lenzhard

Fr. 9. Juni 19.00 uhr Schülerkonzert Blechbläser, I. Ripfel, u. Rechsteiner, Aula A1 Lenzhard

Sa. 10. Juni 16.00 uhr Konzert Streicher-Ensemble 1 + 2, M. Hofmann, Aula A1 Lenzard

Do. 15. Juni 19.00 uhr Vorspielstunde Saxophon, M. Locher, Singsaal A03 Lenzhard

Fr. 16. Juni 19.00 uhr Musizierstunde Violinklasse, J. Zehnder, Aula Angelrain oder Bleicherain  

Mo. 19. Juni 19.00 uhr Klassenvorspiel Keyboard, J. Dillier, Aula Othmarsingen

So. 25. Juni 10.30 uhr Konzert B-Spiel, H. Huwiler, u. Rechsteiner, Aula A1 Lenzhard

     

Juli     

Mo. 3. Juli 18.15 uhr Musizierstunde Schlagzeug, J. Baechinger, Singsaal A03 Lenzhard

 

September    

Sa. 16. Sept. 10.30 uhr Musizierstunde Violin- und Klavierklasse, M. Altorfer, H. Thürig, Aula A1 Lenzhard

Sa. 23. Sept. 11.00 uhr Schülerkonzert Gitarre, H. Waldis, Aula Angelrain

«FREILACH TRIO» Konzerte in Lenzburg: 
am «langen Freitag», 26. Mai 2017, 

Rathausgasse 27 beim oder im «Schuh-Werk»
und am Lenzburger Gauklerfestival, 18.-20. August 2017

Helfen im Hintergrund – 
die Arbeit der Klassenassistenz
Unsere Arbeit in der Schule: Wir betreuen einzelne Kinder oder arbeiten in der 
ganzen Klasse sowie auch in der Halbklasse mit. Somit ist unsere Arbeit sehr 
abwechslungsreich.  

Wir helfen einigen kindern bei Aufgaben, 
welche im klassenverband zu schwierig 
zu bewältigen wären. Zur unterstützung 
der Lehrpersonen im Hintergrund erledi-
gen wir auch Organisatorisches mit einem 
kind (z.B. Hilfe beim Ordnung-Halten). 
In Zusammenarbeit mit den Schulischen 
Heilpädagoginnen vertiefen wir das 
Grundwissen eines Schulfaches mit ein-
zelnen kindern.
Die Stunden mit den verschiedensten 
kindern und Schulklassen ist sehr vielfäl-
tig und vor allem befriedigend. Die Fort-
schritte der kinder geben auch uns ein 
gutes Gefühl.  Zudem ist es eine dankba-
re Aufgabe, den kindern in ihrem Schul-
alltag eine kleine Stütze sein zu dürfen.

Hendrike Berli
Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Dordrecht, einer Stadt in Holland und 
wohne jetzt mit meiner Familie in Birrwil 
am Hallwilersee. Während meinem ersten 
Jahr in der Schweiz arbeitete ich als Au-
Pair bei einer Familie in Zürich. Danach 
fand ich eine neue Stelle beim Gastrono-
mieunternehmen Mövenpick. Dort arbei-
tete ich einige Jahre als Personalrekrutie-
rungs- und Schulungsmitarbeiterin. Als 
meine vier kinder zur Welt kamen arbeite-
te ich, bis meine jüngste Tochter 6 Jahre 
alt war, fulltime zuhause.
Da mir die Arbeit mit den kindern Spass 
machte, zögerte ich nicht lange, als meine 
Freundin mich bat, ihren Sohn (mit Down-
Syndrom) im Lenzburger kindergarten zu 
betreuen. Ich arbeite jetzt seit acht Jahren 
(mit kleineren unterbrüchen) als Assis-
tenzperson in verschiedenen klassen. Die 

Arbeit macht mir viel Spass und ich freue 
mich jedes Mal auf die kinder, ich liebe 
ihre Spontaneität, Ehrlichkeit, unkompli-
ziertheit und Lebensfreude. Ich nehme sie 
immer wieder als gutes Beispiel für mich 
selber. Seit einigen Jahren arbeite ich zu-
sätzlich für eine Austausch-Organisation 
und berate Jugendliche, welche einen 
Auslandaufenthalt machen möchten. 
In meiner Freizeit mache ich gerne lange 
Spaziergänge mit meinem Hund, singe 
mit viel Leidenschaft in einer Gesangs-
gruppe - hauptsächlich Pop und Rock – 
oder nehme mein SuP-Brett (Stand up 
Paddling) und paddle über den Hallwiler-
see. 

Mirjam Böhm
Aufgewachsen im kanton Zürich, habe 
ich in Baden die Bezirksschule besucht 
sowie eine Ausbildung zur Telefonistin 
gemacht. 
Sobald ich die ersten Computer kennen 
lernte, war ich fasziniert. Mittels diverser 
Weiterbildungen habe ich mich danach 
zur Programmiererin ausbilden lassen 
und in diesem Beruf gearbeitet.
Nach der Geburt meiner Tochter und ei-
ner 7-jährigen Arbeitspause war ich eini-
ge Jahre in der Schul- und Gemeindebib-
liothek Niederlenz angestellt, wo ich viele 
kinder kennen lernte. 
Der umgang mit den kindern machte mir 
sehr viel Freude, sodass ich durch ein 
Angebot der Schule Niederlenz einen Teil 
der Blockzeiten-Betreuung übernehmen 
konnte. Dank der neuen kontakte zur 
Schulpflege und Schulleitung arbeite ich 
jetzt auch das dritte Jahr als Assistenz-
person an der Regionalschule Lenzburg.

Hendrike Berli arbeitet als Klassenassistenzperson. Sie liebt die Spontaneität, Ehrlichkeit, Unkompliziertheit und Lebensfreude der Kinder.

Mirjam Böhm arbeitet im dritten Jahr als Assistenzperson an der Regionalschule.

Hendrike Berli 
Mirjam Böhm



Der nächste   DOPPELPUNKT   erscheint im  Herbst 2017

Mai 2017
Mi 10. Mai Weiterbildung Kindergarten/Primarschule Lenzburg

(schulfrei / Instrumentalunterricht findet statt)
Mo 15. Mai Besuchstag in Lenzburg und Ammerswil
Mo-Sa 15. - 20. Mai Zirkuswoche Schule Angelrain
Sa 20. Mai Lenzburger Lauf
Juni
Do 15. Juni Besuchstag in Lenzburg und Ammerswil
Juli
Mi 5. Juli Schlussfeier Sekundar- und Realschule, Alter Gemeindesaal, 19 Uhr
Do 6. Juli Schlussfeier Bezirksschule, Stadtkirche, 19 Uhr
Sa 8. Juli Jugendfest Staufen
Fr 14. Juli Jugendfest Lenzburg
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Die Klasse MS3 der HPS 
Lenzburg hat bei einem  
kantonalen Wettbewerb zum 
Thema «Schul(T)räume» 
mitgemacht. 
Die Idee und das 3D Modell 
der acht Schülerinnen und 
Schüler konnten mit besonde-
rer Kreativität und Originali-
tät punkten. Ihre individuelle 
Pausenplatzgestaltung  wurde 
im Januar im Stadtmuseum 
Aarau präsentiert und mit 
dem Gewinn in ihrer Katego-
rie belohnt.
Die Klasse erhielt einen 
Workshop-Gutschein 
«RAUM(GE)SCHICHTEN» 
im Stadtmuseum Aarau 
sowie einen Atelierbesuch bei 
einem Mitglied des Schweize-
rischen Werkbunds Ortsgrup-
pe Aargau (SWB OG AG). 
Die nominierten Arbeiten 
werden seit Mitte Februar im 
Aargau in einer Wanderaus-
stellung gezeigt.

                  Schlusspunkt: Gewonnen! 


