
Schule und Wohlbefinden – 

wie passt das zusammen?

Richtig verstanden, sind Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden keine 

Gegensätze, sondern gehen Hand in Hand, sagt unser Autor Dominique 

Högger.

Nicht (nur) 
in unserer Hand

Natürlich trägt unser Verhalten 

dazu bei, unsere Gesundheit 

zu erhalten oder zu ruinieren. 

Aber die Luft, die wir atmen, das 

Unfallrisiko auf der Strasse, der 

Stress bei der Arbeit und anderes 

mehr liegen nicht (nur) in unserer 

Hand. Besonders gilt das für 

Kinder: Hier bestimmen Eltern 

und Lehrpersonen über positive 

Zuwendung, Leistungsdruck und 

Ernährungsangebot. 

Zudem: Der Arbeitgeber hat ein 

Interesse daran, dass die Mitar-

beitenden (und im Fall der Schule 

auch die Kinder) gesund sind 

und bleiben. Denn so können sie 

die Herausforderungen in ihrem 

Berufs- und Lernalltag besser 

bewältigen. Es ist also richtig, dass 

die Schule Gesundheit nicht (nur) 

als Privatsache anschaut: Weil 

sie einen Einfluss darauf hat und 

einen Nutzen daraus zieht. 

Ich durfte die Regionalschule 

Lenzburg auf ihrem Weg zu einer 

gesundheitsfördernden Schule 

begleiten und habe den Eindruck, 

dass sie das ernsthaft angeht und 

gute Erfolgsaussichten hat. Ich 

wünsche ihr weiterhin guten Mut, 

die nötige Ausdauer und viel 

Erfolg.

Dominique Högger, 

Pädagogische Hochschule 

Nordwestschweiz
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Arbeiten und Lernen versus 

Schonung und Entspannung: 

So verstanden, sind Leis-

tungsfähigkeit und Wohlbe-

finden tatsächlich Gegensät-

ze. Aber Leistung wird noch 

besser, wenn man dabei nicht 

die eigenen Ressourcen aus-

beutet, sondern wenn man mit 

Freude dran sein kann, sich 

mit der eigenen Aufgabe iden-

tifiziert, sein Potential entfaltet 

und die Erfahrung macht, dass 

man etwas leisten kann. So 

verstanden, gehen Leistungs-

fähigkeit und Wohlbefinden 

Hand in Hand. 

Lehrerinnen und Lehrer sind 

allerdings anfällig für Selbst-

gefährdung: Aus eigenem In-

teresse am beruflichen Erfolg 

setzen sie ihre Gesundheit aufs 

Spiel. Niemand aber schafft 

es, ständig auf Hochtouren zu 

laufen. Um leistungsfähig zu 

sein, muss der Mensch zwi-

schendurch abschalten, sich 

erholen können. Lehrerinnen 

und Lehrer brauchen deshalb 

ein Gespür dafür, wann der 

Ehrgeiz, die Herausforderun-

gen oder gar die Belastungen 

zu gross werden. Wirkungs-

volle Selbstführung heisst: 

Perfektionismus dosieren und 

sich in bestimmten Momen-

ten abgrenzen, gezielt Pausen 

einschalten und Erholungs-

phasen gestalten, die eigene 

Arbeit gut organisieren und 

mit akuten Stresssituationen 

umgehen. Das sind wesentli-

che persönliche Fähigkeiten, 

um (nicht nur) im Lehrberuf 

gesund zu bleiben.

Lehrerinnen und Lehrer tragen 

selber aber nicht die ganze 

Verantwortung für ihre Ge-

sundheit. Sie sind in der Schu-

le in ein Umfeld eingebettet, 

das sich positiv oder negativ 

auf das Wohlbefinden und die 

Leistungsfähigkeit auswirkt. 

Zum Beispiel: Anerkennt und 

wertschätzt die Schulleitung 

die eigene Arbeit? Unterstüt-

zen die organisatorischen 

Prozesse die Planungs- und 

Handlungssicherheit oder 

tappt man eher im Dunkeln? 

Klappt die Zusammenarbeit 

im Kollegium oder gibt es Kon-

flikte? Kann man offen über 

Schwierigkeiten sprechen und 

unterstützt man sich gegen-

seitig? Ermöglichen die Luft-

qualität in den Schulzimmern, 

die Akustik, die Lichtverhält-

nisse und anderes mehr ein 

konzentriertes und gesundes 

Arbeiten?

Von Dominique Högger*

* Der Autor

Dominique Högger ist 

Leiter der Beratungsstelle 

Gesundheitsbildung 

und Prävention an der 

Pädagogischen Hoch-

schule Nordwestschweiz 

in Brugg-Windisch.

«Generationen 
im Klassenzimmer»
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An den vier Kursnachmitta-

gen nahmen 15 Eltern von 

Kindergartenkindern teil und 

lernten das Schulsystem des 

Kantons Aargau kennen. Sie 

erfuhren, wie sie ihre Kinder 

auf den Kindergarten und die 

Schule vorbereiten und wie sie 

sie im Schulalltag fördern und 

unterstützen können. Sie setz-

ten sich aktiv mit der Schule 

und ihrer Arbeitsweise und 

mit der Fragen der Förderung 

ihrer Kinder auseinander und 

bereiteten sich und ihre Kin-

der damit auf den Kindergar-

ten- und Schuleintritt vor. Die 

Kurse wurden durch eine Dol-

metscherin in zwei Sprachen 

übersetzt. 

Wer seine Kinder fördern will, 

gibt ihnen am besten genü-

gend Zeit und Raum zum 

Spielen. Im Spiel werden Fer-

tigkeiten erlernt und vielfältige 

Erfahrungen fürs Leben ge-

macht. Und Erfahrung ist die 

Voraussetzung für das Lernen. 

Die Eltern stellten eine Box mit 

Spiel- und Bastelmaterial für 

das eigene Kind her und erfuh-

ren gleichzeitig die Wichtigkeit 

des Spiels praktisch und theo

retisch. Spielen heisst Lernen!

Andere Themenblöcke waren:

• Präsentation der Regional-

schule Lenzburg (mit Schul-

hausrundgang), der Schul-

verwaltung, Schulleitung 

und Schulsozialarbeit

• Erklären der Kompetenzen 

und Kompetenzbogen des 

Kindergartens

• Besuch der Bibliothek

• Besuch bei Familie+

• Informationen einer DaZ-

Lehrperson und Präsenta-

tion der MuKi-Deutsch-

Kurse. Die Sprache als Ein-

gangstor für die Schule: Die 

Kinder finden sich im 

Kindergarten erst zurecht, 

wenn sie die deutsche 

Sprache kennen.  

Während den Kurszeiten wur-

den die Kinder der teilnehmen-

den Eltern ab drei Jahren im 

Kindergarten Mühlematt von 

einer Kindergartenlehrperson 

und einer Spielgruppenleiterin

betreut. Sie spielten, sangen

und lernten, sich in einer 

Gruppe zurechtzufinden. Ein 

neuer Kurs ist für das Schul-

jahr 2018/2019 geplant. 

Von Sandra Wild

Elternbildungskurs der Schule für Eltern 

mit Migrationshintergrund

Spielen heisst Lernen

«Schulwissen+» ist ein Elternbildungspro-

gramm für nicht deutsch-sprachige Eltern mit 

Kindern zwischen drei und sieben Jahren. 

Es soll die Kinder zum Kindergarten- und 

Schuleintritt fördern und stärken.

Wichtiger Erfahrungsaustausch – 
manchmal auch mit der Hilfe der Dolmetscherin.

Fortsetzung von Seite 1

Ähnliches gilt auch für die 

Schülerinnen und Schüler: 

Auch sie respektive ihre Eltern 

haben nicht alleine die Verant-

wortung für Gesundheit und 

Wohlbefinden. Wesentlich ist 

auch, was die Kinder in der 

Schule erleben: eher Erfolge 

oder eher Enttäuschungen, 

Bestätigung oder Prüfungs-

angst, Anerkennung oder 

Blossstellung, Freundschaften 

oder Konflikte, körpergerechte 

Schule oder ständiges Stillsit-

zen.

Allgemein gesagt: Sind die 

Anforderungen der Schule 

auf der einen Seite und die 

persönlichen Ressourcen auf 

der anderen Seite im Gleich-

gewicht, wird die Gesundheit 

geschützt, erhalten oder gar 

gefördert. Eine Überforderung 

dagegen führt zu Stress und 

Verunsicherung, das Selbst-

vertrauen und die Motivation 

leiden. So ist weder der Leis-

tungsfähigkeit noch der Ge-

sundheit gedient. 

Sowohl für Lehrpersonen wie 

auch für Schülerinnen und 

Schüler gilt: Die Arbeits- res-

pektive Lernsituation hat po-

sitive Auswirkungen auf Leis-

tung und Wohlbefinden, wenn 

sie als verstehbar, handhabbar 

und sinnhaft erlebt wird. Und 

auch: wenn die Menschen 

beim Lernen und Arbeiten die 

eigene Kompetenz, ein gutes 

Mass an Selbst- und Mitbe-

stimmung und nicht zuletzt 

eine tragende Gemeinschaft 

erleben. Jede Schule hat ei-

niges in der Hand, um solche 

Lern- und Arbeitsbedingun-

gen zu schaffen. Diese ge-

samtbetriebliche Sichtweise 

auf die Gesundheit hat in der 

Privatwirtschaft in den letzten 

Jahren an Stellenwert gewon-

nen und beginnt, auch in der 

Schule Fuss zu fassen.
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Die Schulleitungen in der Re-

gion Lenzburg, zusammen mit 

der «StiftungNETZ» und dem 

Schulpsychologischen Dienst 

(SPD), planen eine bessere 

Vernetzung mit Leiterinnen 

von Vorschulangeboten und 

Tagesstrukturen. Die Initian-

tinnen, vorab Sandra Wild, 

Schulleiterin an der Regional-

schule Lenzburg, Jeannette 

Egli, Schulleiterin an der Schu-

le Niederlenz, sowie Renat 

Köchli-Buri und Karin Halter, 

Kindergartenlehrpersonen, 

wollen damit erreichen, dass 

sogenannte Risikokinder noch 

vor dem Eintritt in den Kinder-

garten erfasst werden. 

An einem Vernetzungsanlass 

mit dem Thema «Früherfas-

sung von Risikokindern im Be-

zirk Lenzburg» in der Aula des 

Oberstufenzentrums Lenzhard 

nahmen rund 80 Personen teil. 

Unter den Interessierten be-

fanden sich nebst Leiterinnen 

von Spielgruppen und Kitas 

auch viele Kindergartenlehr-

personen und Schulpflegemit-

glieder. 

Was sind Risikokinder?

«Es gibt immer mehr Kinder 

mit immer grösseren Auffällig-

keiten aus immer schwierige-

ren Familiensystemen», stellte 

Jeannette Egli bei der Begrüs-

sung fest. «Solche Kinder sol-

len idealerweise nicht erst im 

Kindergarten, sondern bereits 

vorher erkannt werden.» Und 

Sandra Wild ergänzte: «Um 

damit mehr Erfolg zu haben, 

ist die Zusammenarbeit zwi-

schen Leiterinnen von Kitas 

und Spielgruppen mit den Kin-

dergartenlehrpersonen sehr 

wichtig und zentral.»

Erika Moor von der «Stiftung-

NETZ» erwähnte in ihrem Refe-

rat, wie wichtig für Kinder Vor- 

bilder sind, ob Erwachsene 

oder Gleichaltrige: «Beim Ler-

nen spielt die Nachahmung 

eine wichtige Rolle, dafür brau-

chen Kinder aber Vorbilder.» 

Damit die Resilienz gelingt, 

also die Fähigkeit, schwierige 

Lebenssituationen ohne an-

haltende Beeinträchtigung zu 

meistern, braucht es Fachper-

sonen, welche die Betroffenen 

unterstützen, und es braucht 

fachliche Angebote und In-

vestitionen in den Vorschul-

bildungsbereich. Je früher für 

Risikokinder die Hilfe einsetzt, 

desto effektiver und lang-

anhaltender wirkt sie. Darum 

gilt für Erika Moor das Sprich-

wort «was Hänschen nicht 

lernt, lernt Hans nimmer mehr» 

nur halbwegs.

Reinhardt Staudenmann vom 

Schulpsychologischen Dienst 

Aarau/Lenzburg zeigte an 

Beispielen aus der Praxis auf, 

wie auffälliges Verhalten von 

Kindern schnell erkennbar ist, 

und nannte Anlaufstellen, wo 

die Leiterinnen jederzeit Rat-

schläge und Hilfe einholen 

können.

Interessante Diskussionen

An sechs Tischen nutzten die 

Forumsteilnehmerinnen und 

-teilnehmer die Möglichkeit, 

ihre persönlichen Erfahrungen 

und Erlebnisse darzulegen 

und mit den anderen auszu-

tauschen. Sie besprachen Bei-

spiele aus der Praxis, trugen 

Ideen zusammen und hielten 

Anregungen auf Papier fest.

Vor- und Schulangebote lei-

den unter zunehmendem 

Spardruck, und für pädago-

gische und erzieherische Auf-

gaben stehen immer weniger 

Ressourcen zur Verfügung. 

Umso mehr gilt es, diese zu 

bündeln. Der  Vernetzungsan-

lass zur Frühförderung ist ein 

Versuch von Seiten der Schule 

und ein erster Schritt in Rich-

tung «besser vernetzt – mehr 

Chancen für alle». 

Von Sandra Wild

Immer mehr Kinder mit Auffälligkeiten aus schwierigen Familienverhältnissen

Frühe Hilfe wirkt besser und länger

Auffällige Kinder aus schwierigen Familien brauchen Hilfe von Fachleuten – am besten 

noch vor dem Eintritt in den Kindergarten. An einem Vernetzungsanlass in Lenzburg 

war die Früherfassung von Risikokindern im Bezirk das Thema.

Intensive Diskussionen am runden Tisch: In Gruppengesprächen wurden Beispiele aus der Praxis besprochen, 
aber auch Anregungen und viele Ideen konnten ausgetauscht werden.
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Wie schnell die Zeit vergeht: 

Seit bald neun Jahren bin 

ich an der Regionalschule in 

Lenzburg tätig. Als Klassen-

lehrperson durfte ich vier ver-

schiedene Klassenzüge der 

Mittelstufe begleiten. 

«Meine» erste Klasse ist be-

reits im Berufsleben angekom-

men. Im Sommer 2017 habe 

ich mein Unterrichtspensum 

etwas reduziert, um die Auf-

gaben der neuen Stabsstelle 

in der Schulleitung zu über-

nehmen. Meine Kinder- und 

Jugendjahre habe ich in Brugg 

verbracht. Nach Abschluss 

der obligatorischen Schulzeit 

konnte ich mir nicht vorstellen, 

weiterhin nur zur Schule zu 

gehen. Deshalb entschied ich 

mich für eine Kaufmännische 

Lehre mit Berufsmaturität auf 

der Gemeindekanzlei in Rini-

ken. Mein Berufswunsch in der 

Kindheit war es jedoch, Lehre-

rin zu werden. Die Vorstellung, 

Kinder zu unterrichten, liess 

mich nie ganz los, weshalb ich 

mich für den Studiengang zur 

Primarlehrperson an der Pä-

dagogische Hochschule der 

Fachhochschule Nordwest-

schweiz anmeldete. 

Im letzten Studienjahr hatten 

wir die Möglichkeit, berufs-

begleitend zu studieren. Mehr 

aus Zufall bewarben meine 

Studienkollegin und ich uns 

auf eine Stelle der 3. Klasse 

im Schulhaus Angelrain. Nach 

diesem Berufseinführungsjahr 

schloss ich 2010 mein Studi-

um ab und entschied mich, 

als Klassenlehrperson in Lenz-

burg weiterzuarbeiten. 

Bald nach meinem Berufsein-

stieg als Klassenlehrperson 

merkte ich, dass mich, nebst 

den Herausforderungen, eine 

Klasse zu unterrichten, zu füh-

ren und zu begleiten, auch die 

Belange der Schule und deren 

Weiterentwicklung interessie-

ren. Deshalb engagierte ich 

mich zusätzlich zu verschie-

denen internen und externen 

Weiterbildungen auch in der 

Schulentwicklungsgruppe. Als 

im Sommer 2017 eine neue 

Stabsstelle in der Schulleitung 

geschaffen wurde, war dies 

der passende Zeitpunkt, mich 

in diese Richtung zu orientie-

ren. 

Nicht nur neue Aufgaben in 

der Schule kamen auf mich zu. 

In letzter Zeit veränderte sich 

auch mein Familienleben. Seit 

zwei Jahren bin ich glücklich 

verheiratet, und vor sechs Mo-

naten kam unsere Tocher Mia 

zur Welt. Meine Freizeit ver-

bringe ich gerne mit meinen 

Freunden, bin viel draussen 

beim Spazieren oder Wan-

dern und geniesse es, mich 

in ein spannendes Buch zu 

vertiefen. Reisen und Tauchen 

gehören während den Ferien 

zu meinen Lieblingsbeschäfti-

gungen. 

Nach dem halbjährigen Mut-

terschaftsurlaub empfing 

mich im März ein offenes 

Schulleitungsteam im Primar-

schulzentrum Angelrain. Ich 

bin gespannt, wie die Regio-

nalschule Lenzburg weiterhin 

wachsen wird und wie sich 

die Strukturen dadurch verän-

dern werden. Ich freue mich, 

als Teil der Schulleitung diese 

Veränderungsprozesse mitzu-

planen und zu gestalten. 

Seite 4 Personelles DOPPELPUNKT – Frühling 2018

Aline Kühne interessiert sich auch für 
die Weiterentwicklung der Schule.

Michelle Michelis wurde am neuen 

Arbeitsplatz herzlich aufgenommen.

Neue Stabsstelle der Schulleitung an der Primarschule Angelrain 

«Mich interessiert die Weiterentwicklung der Schule»

Seit dem Schuljahr 2017/18 besetzt Aline Kühne die neugeschaffene Stabsstelle der Schul-

leitung am Primarschulzentrum Angelrain. Sie freut sich, die Weiterentwicklung der Schule 

mitzuplanen und mitzugestalten.

«Ich freue mich 

auf die neue Herausforderung»

Seit Anfang 2018 arbeite ich 

auf der Schulverwaltung mit 

einem 50-Prozentpensum. 

Ich habe mich bereits gut ein-

gelebt, meine Kolleginnen und 

das Schulleitungsteam haben 

es mir einfach gemacht, denn 

ich wurde von allen sehr herz-

lich aufgenommen. 

Während meiner rund 20-jähri-

gen Berufstätigkeit konnte ich 

in verschiedene Branchen und 

Tätigkeiten Einblick gewinnen. 

Die Arbeit auf einer Schulver-

waltung ist allerdings neu für 

mich. Seit zehn Jahren wohne 

ich mit meinem Mann und un-

seren beiden Kindern (11 und 

13 Jahre alt) in Brunegg, wo 

wir uns sehr wohl fühlen.

Ich freue mich auf die neue 

Aufgabe bei der Schulverwal-

tung der Regionalschule Lenz-

burg.
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Mein Name ist Katrin Bolliger, 

ich bin 44 Jahre alt, verheiratet 

und habe zwei Kinder: einen 

dreizehnjährigen Sohn und 

eine neunjährige Tochter. Ge-

meinsam wohnen wir seit zehn 

Jahren in Lenzburg. 

Aufgewachsen bin ich in 

Rothrist, wo ich fünf Jahre die 

Primarschule und vier Jahre 

die Sekundarschule besuchte. 

Nach Beendigung der obliga-

torischen Schulzeit absolvierte 

ich eine dreijährige KV-Leh-

re bei der Schweizerischen 

Speisewagen-Gesellschaft 

in Olten. Diese Lehre gab 

mir viele Einblicke in unter-

schiedliche Tätigkeitsgebiete. 

Schon damals gefielen mir die 

Bereiche mit direktem Kun-

denkontakt am besten. Nach 

Abschluss der Lehrzeit konn-

te ich während zehn Jahren 

viele wertvolle Erfahrungen in 

unterschiedlichen Branchen 

sammeln. Sehr schnell zog es 

mich in den Bereich Personal-

wesen. Meine Aufgaben im 

Büroalltag waren zwar immer 

äusserst abwechslungsreich 

und spannend; doch mein 

Wunsch nach einem Beruf im 

Gesundheitswesen wurde mit 

den Jahren immer stärker. So 

kam es, dass ich vor fünfzehn 

Jahren berufsbegleitend eine 

Massageausbildung machte. 

Mein Interesse an der Medizin

und mein Flair ohne Berüh-

rungsängste auf alle Menschen

zugehen zu können, ermög-

lichten mir eine fundierte Aus-

bildung. Heute arbeite ich 

selbständig als ärztlich ge-

prüfte Masseurin und medi-

zinische Fusspflegerin. An 

diesen Tätigkeiten gefällt mir, 

dass ich den Menschen et-

was Gutes tun und wieder zu 

mehr Lebensqualität verhel-

fen kann. Zudem ist es auch 

schön, dass ich meine eigene 

Chefin bin.

Seit dem 1. Januar 2018 bin 

ich nun gewähltes Mitglied 

der Schulpflege an der Regio-

nalschule Lenzburg Ammers-

wil und betreue die Ressorts 

HPS, Schulanlagen/Bauten, 

Schulwegsicherheit, Jugend-

arbeit und Qualitätssicherheit. 

Das eine oder andere Ressort 

ist zur Zeit noch eine Heraus-

forderung für mich. Aber ich 

bin überzeugt, dass ich mich 

rasch in die Materie einarbei-

ten werde.

Die Zukunft unserer Kinder 

liegt mir sehr am Herzen – und 

damit es den Kindern gut geht, 

benötigen sie ein positives 

Lernumfeld. Dafür setze ich 

mich gerne aktiv in der Schul-

pflege ein.

Wenn ich neben Familie, selb-

ständiger Berufsarbeit, Haus, 

Garten und meinen Tätigkei-

ten in der Schulpflege freie 

Zeit habe, gehe ich meinen 

Hobbys nach. Dazu zählen Le-

sen, Nähen und Bewegung in 

der Natur.

Jubilare

10 Jahre

Gabathuler Muriel, Musikschule Lenzburg

Huwiler Heidy, Musikschule Lenzburg

Ripfel Irmgard, Musikschule Lenzburg

Kunz Zandra, Heilpädagogische Schule

Saurer Anna, Heilpädagogische Schule

Canonaco-Franceschini Sabina, Oberstufe Lenzhard

Rimpf Stefanie, Oberstufe Lenzhard 

Thomas Krähenbühl Regula, Oberstufe Lenzhard

Armiento-Niggli Fatima, Primarschule Angelrain

Egger Françoise, Primarschule Angelrain  

Schenkel Elsbeth, Primarschule Angelrain

Wullschleger Karin, Primarschule Angelrain 

Hochuli Rosmarie, Kindergarten Breitfeld

15 Jahre

Haller Kempter Susanne, Heilpädagogische Schule

Riegler Roland, Oberstufe Lenzhard

von Burg Jacqueline, Oberstufe Lenzhard 

Sigg Gabriela, Primarschule Angelrain

Villiger Verena, Primarschule Angelrain

20 Jahre

Keller Bertha, Heilpädagogische Schule 

Bühler-Besmer Jeannine, Primarschule Angelrain

25 Jahre

Lüscher Tarzis, Oberstufe Lenzhard 

35 Jahre

Erb Brigitta, Primarschule Angelrain

Pensionierungen

Hämmerli Sibylle, Musikschule Lenzburg 

Kilchsperger Margrit, Heilpädagogische Schule 

Kuster Johanna, Schulhaus Ammerswil 

Mafferetti Felix, Heilpädagogische Schule 

Rinderknecht Herbert, Oberstufenzentrum
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«Die Zukunft unserer Kinder liegt 

mir sehr am Herzen»: Katrin Bolliger, 

neues Mitglied der Schulpflege.

Herzlichen Dank für die langjährige Mitarbeit!

Die neue Schulpflegerin stellt sich vor 

«Kinder brauchen ein positives Lernumfeld»

RZ_dp_12_2018.indd   5 06.04.18   15:06



Herbert Rinderknecht, 66, Bezirksschule

Urgestein, Wettingen

Mit einer Schnapszahl auf dem Rücken verlasse ich meinen Arbeitsort, von dem ich als 29-Jähriger 

glaubte, er sei nur für eine kurze Episode gut. Wie ich mich als junger und auch ein wenig über-

heblicher Germanist doch getäuscht habe. Da wurden aus zwei Jahren 37. «Und Sie sind immer 

noch in Lenzburg?», fragt ein Ehemaliger mit einem unbeholfenen Lächeln. «Ja!» Ein unflexibler 

Sesselkleber, geht mir da durch den Kopf. Stimmt! – Aber ich war (meist) gerne hier.

Brigitta Erb, 59, Primarschule Angelrain

seit 35 Jahren, Lenzburg

Hobbys: Singen, Reisen, Wandern, Lesen, Bewegen, Sprachen

Nach Lenzburg kam ich als Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache. Auf Anfrage der Schulpfle-

ge begann ich im Angelrainschulhaus «Rhythmik, Bewegungstherapie, Wahrnehmung» anzubieten, 

was ich über 20 Jahre lang begeistert unterrichtete – neben meinem Unterricht an der EK und als 

DaZ-Lehrperson. Später entschloss ich mich zum Studium Schulische Heilpädagogik, und seit 2010 

arbeite ich im Angelrain als Schulische Heilpädagogin. Es scheint mir, die 35 Jahre, die ich nun in 

Lenzburg unterrichte, seien im Nu vorbeigegangen. Ich freue mich auf weitere bereichernde Jahre.

Margrit Kilchsperger, HPS

Hobbies: Lesen, Velofahren, Reisen, Bergtouren

Seit Sommer 2006 arbeite ich an der HPS Lenzburg. Davon unterrichtete ich fünf Jahre an einer 

Oberstufenklasse und sieben Jahre an der Werkstufe. Das Unterrichten der Jugendlichen mit be-

sonderem Förderbedarf bereitete mir grosse Freude, insbesondere die Begleitung auf ihrem Weg 

in die Berufswelt. Ein besonderes Anliegen war mir dabei die Umsetzung von schulischen in prak-

tische Arbeiten. Diesen Sommer beginnt für mich eine neue Lebensphase. Als langsam Reisende 

schwinge ich mich aufs Velo und fahre mit meinem Mann von Bern nach Athen. Von dort aus pla-

nen wir weitere Etappen entlang der Seidenstrasse bis Xian, China.

Sibylle Hämmerli, Musikschule
seit 28 Jahren

An der Musikschule habe ich 28 gute Jahre verbringen können. Aufgehoben in einem sehr gu-

ten Team, in Auseinandersetzung mit tollen Kindern und ihren Eltern, waren es spannende Jahre. 

Trotzdem genügt es jetzt. Auch wenn ich dem Unterrichten nicht ganz fernbleiben werde, freue 

ich mich auf den baldigen grösseren Freiraum.  Endlich werde ich auch an einem gewöhnlichen 

Wochentag tagsüber ein spannendes Buch lesen können.  Meine verschiedenen musikalischen 

Interessen werden vermehrt Platz in meinem Alltag haben. Auch freue ich mich darauf, mehr Zeit 

für meine verstreut lebende Familie zu haben. Meine Wunschliste mit langen Wanderungen wartet 

darauf, abgetragen zu werden.  Und auch Reisen – speziell Kulturreisen – werden zu meinem neuen 

Lebensabschnitt gehören.

Jeannine Bühler, 42, Primarschule Angelrain

seit 20 Jahren, Lenzburg

Hobbys: Familie, Lesen, Reisen, Zusammensein mit Freunden, handw. Gestalten

Schon als Kind wollte ich Lehrerin werden, und noch immer ist es mein Traumberuf. Die Leidenschaft, 

das Potenzial und die Begeisterung in Schülern zu aktivieren, die Aufgabenvielfalt, die persönliche 

Planungsfreiheit und die Organisation von Lehr- und Lernaufgaben faszinieren mich immer wieder. 

Jeder Tag bietet neue und spannende Erlebnisse. Neben liebgewonnenen Traditionen wie dem Lenz-

burger Jugendfest, dem Walderlebnistag, dem Regionalschulhöck geniesse ich meinen kurzen Ar-

beitsweg. Nach 20 Jahren im Schulhaus Angelrain ziehe ich im Sommer ins Schulhaus Bleichenrain. 

Ich freue mich auf alles Neue, das mich erwartet, und bedanke mich für die gemeinsame Zeit.

Seite 6 Jubilare DOPPELPUNKT – Frühling 2018
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Nach dem musikalischen Auf-

takt durch das Trio «Saitefieber»

konnte VASP-Präsident Franco 

Corsiglia rund 100 amtierende

Schulpflegepräsidentinnen 

und -präsidenten aus dem 

ganzen Kanton begrüssen. 

Neben den üblichen statuta-

rischen Traktanden stand die 

31. Generalversammlung auch 

im Zeichen von bildungspoliti-

schen Themen.

Anfang März dieses Jahres 

hatte der aargauer Regie-

rungsrat angekündigt, dass 

er das 2014 sistierte Projekt 

«Optimierung Führungsstruk-

turen der aargauer Volksschu-

le» wieder aufnehmen wolle, 

weil weiterhin Handlungsbe-

darf bestehe. Der Regierungs-

rat hatte es 2013 mit einer 

Anhörungsbotschaft lanciert, 

im Zentrum stand damals die 

Abschaffung der Schulpflegen 

und der Bezirksschulräte. Das 

Projekt wurde vor vier Jahren 

vor allem auch aus finanziellen 

Gründen nicht weiterverfolgt, 

weil die Abschaffung der «Mi-

lizbehörde Schulpflege» zu 

signifikanten Pensenerhöhun-

gen bei Schulleitungen und 

Gemeinde- beziehungsweise 

Stadträten geführt hätte.

Der VASP kündigte 2014 an 

und wiederholte dies nun an 

der Generalversammlung 

2018 in Lenzburg, dass er 

sich für eine bessere Vorlage 

einsetzen werde. Präsident 

Corsiglia bezweifelte, dass die 

Abschaffung der Milizinstituti-

on Schulpflege die oftmals kri-

tisierten komplizierten Abläufe 

und Schnittstellen wirklich 

verbessern würde. Der VASP 

fordert viel mehr eine bessere 

Integration der Schulpflegen in 

die politischen Prozesse und 

Abläufe in den Gemeinden. 

Er wehrt sich auch gegen den 

Vorwurf, dass sich die Schul-

pflegen nicht um die finanzi-

ellen Konsequenzen ihrer Ent-

scheide kümmern würden. Der 

VASP werde sich der bevorste-

henden politischen Diskussion 

stellen und sich aktiv in die 

Debatte über die «Optimierung 

Führungsstrukturen der Aar-

gauer Volksschule» einbringen.

Der VASP führte 2017 eine 

Vernehmlassung unter den 

Schulpflegen des Kantons 

zum künftigen Reformbedarf 

durch. Dabei sprachen sich 90 

Prozent der VASP-Mitglieder 

gegen die Abschaffung der 

Schulpflege beziehungsweise 

für die Beibehaltung einer vom 

Volk gewählten strategischen 

Führungsebene aus. Sie fin-

den eine vom Gemeinderat an 

den Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürgern vorbei einge-

setzte Kommission oder direk-

te Führung der Schule durch 

die Exekutive falsch. Mit der 

Beibehaltung der Schulpfle-

gen könne auch vermieden 

werden, dass Bildungs- und 

Schulpolitik nur noch nach fi-

nanziellen Gesichtspunkten 

betrieben werde. Eine grosse 

Mehrheit der VASP-Mitglieder 

sprach sich in der verbandsin-

ternen Vernehmlassung denn 

auch für die Einführung von 

Globalbudgets aus.

GV 2018 im Zeichen 

der Wahlen

Per Ende 2017 endete die 

Legislatur 2014/17. In vielen 

Schulpflegen (SPF) kam es 

deshalb zu personellen Ver-

änderungen. Sei es durch die 

Wahl von neuen SPF-Mit-

gliedern wie auch durch die 

Neubesetzung von Präsidien. 

Mit der neuen Amtsperiode 

kommt es auch im Vorstand 

des VASP zu personellen Ver-

änderungen. Der Vorstand be-

steht aus elf Mitgliedern, die 

von den jeweiligen Bezirks-

konferenzen bestimmt werden 

und an der GV für eine Amts-

dauer von vier Jahren gewählt 

werden. Somit ist jeder Bezirk 

im Vorstand vertreten. Die 

Wahl des Präsidenten erfolgt 

durch die GV. Ansonsten kon-

stituiert sich der Vorstand sel-

ber. Mit herzlichem Applaus

wurden alle Personen wieder- 

oder neugewählt, die sich für 

den Vorstand zur Verfügung 

stellten. Ebenso herzlich in 

seinem Amt bestätigt wurde 

auch Franco Corsiglia, der 

dem VASP für weitere vier 

Jahre als Präsident vorstehen 

wird.

Der von der Stadt ausgerich-

tete Apéro nach der GV bot 

Möglichkeit zum ungezwunge-

nen Austausch untereinander, 

was von allen Teilnehmenden 

geschätzt wurde.

Von Susanne Buri

Der Verband aargauischer Schulpflegepräsidentinnen und- präsidenten (VASP) tagte in Lenzburg

VASP fordert bessere Integration in die politischen Prozesse

Der Verband aargauischer Schulpflegepräsidentinnen und -präsidenten (VASP) führte am 1. März 

2018 nach 12 Jahren wieder einmal seine Generalversammlung (GV) in Lenzburg durch. 

Im Zentrum standen die Zukunft der Schulpflegen und die Wahlen in den VASP-Vorstand.

Unterwegs für die Zukunft der Volksschule

Der Verband der aargauischen Schulpflegepräsidentinnen 

und -präsidenten (VASP) wurde 1987 gegründet. Ziel und 

Zweck des VASP ist die Wahrung der Interessen der Volks-

schule und die Förderung der Zusammenarbeit unter den 

Schulpflegen. Aus diesem Grund pflegt der Verband Kontak-

te zum kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport 

(DBKS) und zu Schulleiter- und Lehrervereinigungen. Der 

VASP engagiert sich auch politisch für die Zukunft der Volks-

schule durch den Einsitz in diversen kantonalen Kommissio-

nen, durch die Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Verfassung von 

Vernehmlassungen und weiterem mehr.

Das vergangene VASP-Jahr war für den Vorstand von 

folgenden Aufgaben und Arbeiten geprägt:

• Weiterarbeit zum Thema «Optimierte Schulführung»

• Mitgestaltung und Durchführung der VASP-Seminare 

• Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen des DBKS

• Mitorganisation und Durchführung der jährlichen 

VASP-Tagung

• Mitarbeit beim Thema neue Lohnstruktur für Lehr-

personen

• Teilnahme an der Vernehmlassung zum Lehrplan 21

Die Schule befindet sich in einem steten Wandel. Dadurch 

werden die Aufgaben der Schulpflegen immer vielfältiger 

und anspruchsvoller. Kenntnisse über Abläufe und Zustän-

digkeiten im administrativen und schulischen Bereich sowie 

das Führen von Mitarbeitenden und die Vertretung der Schu-

le nach aussen sind wichtige Voraussetzungen, damit eine 

Schulpflege ihre zahlreichen Aufgaben möglichst optimal er-

füllen kann. Damit dies gelingt, ist der VASP zuständig für die 

Organisation und Bereitstellung von Weiterbildung, die den 

komplexen Aufgaben angepasst ist. 
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Die Seniorinnen besuchen 

jeweils an einem bestimm-

ten Halbtag pro Woche ihre 

Schul- oder Kindergartenklas-

se. Die Damen bringen ihre 

unterschiedlichen Lebenser-

fahrungen, ihre Geduld, Ge-

lassenheit und ihre Zeit ein 

und treffen auf lebhafte und 

neugierige Schülerinnen und 

Schüler. Dieser ehrenamtliche 

Einsatz macht Freude und ist 

eine Bereicherung für alle Be-

teiligten. Die Seniorinnen hel-

fen beim Lesen, Rechnen oder 

Basteln. Sie unterstützen die 

Kinder und Jugendlichen beim 

Werken und beim Backen für 

den Pausenkiosk oder beglei-

ten die Klassen auf Exkursio-

nen.   

Die Erfahrungen sind bei allen 

Beteiligten sehr positiv. Nicht 

nur die Lehrpersonen erleben 

den Einsatz der Seniorinnen 

als echte Unterstützung. Auch 

die Schülerinnen und Schüler 

schätzen die Zuwendung und 

freuen sich jeweils auf den Be-

such der Seniorinnen. Diese 

fühlen sich eingebunden und 

geniessen die Anerkennung 

ihres Einsatzes durch die Kin-

der, Jugendlichen und Lehr-

personen. 

Die Seniorin auf der Basisstu-

fe erzählt: «Es gibt bei jedem 

Einsatz wieder Neues, Span-

nendes, was die Tätigkeit ab-

wechslungsreich und interes-

sant macht. Ich begleitete die 

Klasse auf der Frühlingswan-

derung, unterstütze die Lehr-

personen, indem ich mich als 

zusätzliche Person um die Kin-

der kümmere und mich mit ih-

nen beschäftige. Ich gehe mit 

in die Maltherapie und helfe 

beim Lesen lernen. Der Lern-

stoff ist spielerisch verpackt 

und wird unter anderem durch 

Basteln erarbeitet. Ich habe 

die Möglichkeit, sehr indivi-

duell vorzugehen. Die Arbeit 

der Seniorinnen in der Schu-

le finde ich ein tolles Projekt 

und eine Bereicherung auch 

meines Alltags. Ich fühle mich 

als Seniorin sehr willkommen 

und erfahre Wertschätzung. 

Die Kinder sind sehr direkt 

und herzlich, man kann ihnen 

nichts vormachen.»

Auch die Seniorin, die die Mit-

telstufe unterstützt, freut sich 

jeweils auf ihren Einsatz: «Vor 

meiner ehrenamtlichen Tä-

tigkeit hatte ich noch nie mit 

Kindern mit Behinderung zu 

tun. Die Arbeit mit den Kin-

dern und Jugendlichen gefällt 

mir sehr gut und bereitet mir 

grosse Freude. Jeden Mon-

tagmorgen betreue ich den 

gleichen Schüler. In der einen 

Woche koche ich mit ihm, in 

der nächsten betreue ich ihn 

im Rahmen der Klasse.»

Die Seniorin der Oberstufe 2 

unterstützt die Klasse bei der 

Zubereitung von Pausenkiosk-

Produkten. Sie ist hilfsbereit, 

lebendig und sehr sympa-

thisch. Über ihre ehrenamt-

liche Tätigkeit sagt sie: «Die 

Zusammenarbeit funktioniert 

einwandfrei. Ich bin sehr gut 

akzeptiert und habe eine trag-

fähige Beziehung zu den Kin-

dern und Jugendlichen aufge-

baut. Am Montagnachmittag 

backe ich mit den Kindern 

für den Pausenkiosk, der am 

Dienstag geöffnet hat. 

Bereichernd erlebe ich auch 

das Interesse füreinander. Als 

es meinem Hund schlecht 

ging, haben die Schülerinnen 

und Schüler sehr grosse An-

teilnahme gezeigt.»

Für die Heilpädagogische 

Schule ist das Projekt «Gene-

rationen im Klassenzimmer» 

ein Gewinn, und alle Beteilig-

ten der HPS möchten den vier 

engagierten Seniorinnen für 

ihre wertvolle Unterstützung 

herzlich danken.

Seite 10 HPS DOPPELPUNKT – Frühling 2018

Von Judith Steinhübl

Generationenübergreifendes Angebot im Klassenzimmer

«Das Interesse füreinander ist eine Bereicherung»

2016 begann die Zusammenarbeit zwischen Pro Senectute Aargau und der Heilpädagogischen 

Schule Lenzburg. Im Februar 2017 wurde das Projekt «Generationen im Klassenzimmer» 

inte-ressierten Seniorinnen und Senioren vorgestellt. Seit April 2017 arbeiten nun vier Frauen 

im Pensionsalter in vier verschiedenen Klassen.

Anita Ineichen hat mit einer ihrer Schülerinnen feini Muffins gebacken.

Susanne Wegmann formt mit einer ihrer Schülerinnen Buchstaben 
zum Be-greifen.
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Nachdem die letzten Kinder-

gärtner samt Lehrerin bereits 

vor mehreren Jahren ausge-

zogen waren und im Mühle-

mattschulhaus Unterschlupf 

fanden, musste im Kindergar-

ten Marktmatten vieles für den 

Neustart wieder aufgefrischt 

und neu angeschafft werden. 

Der Boiler wurde ersetzt, 

Spiele und Bauklötze ge-

kauft, Tische und Stühle 

bestellt. Nach und nach wurde 

aus einem leeren Raum wieder 

ein Kindergarten. Dass eine 

grosse Bestellung den Weg in 

den Kindergarten nicht fand, 

erstaunte die Kindergarten-

lehrpersonen allerdings sehr. 

Nach ein paar Telefonaten mit 

der Post und dem Briefträger 

war aber klar, warum das Pa-

ket den Weg zum Ziel nicht 

gefunden hatte: Der Briefkas-

ten fehlte und mit ihm der Ab-

holschein. Nicht lange danach 

war ein Briefkasten installiert 

und das Paket im Kindergar-

ten. Auch die Kindergarten-

gruppe musste neu zusam-

mengesetzt werden. Damit 

es eine altersdurchmischte 

Gruppe gab, mussten ein 

paar Kinder aus den Widmi-

Kindergärten umgeteilt wer-

den. Die zweite Gruppe kam 

aufgrund der regulären Eintei-

lung zustande. So bestaunten 

schliesslich am 14. August 

2017 die ersten Kindergärt-

ler ihren neuen Kindergarten.

Der Hauptraum lädt eben-

so zum Spielen ein wie die 

grosszügige Garderobe und 

die Aussenanlage mit dem 

Kletterbaum und dem Wei-

dehaus. So erstaunt es nicht, 

dass sich die Kinder während 

den schönen Spätsommerta-

gen oft draussen aufhielten. 

Bald bekamen sie auch Be-

such. Über dem Sandkasten 

ertönte plötzlich ein Gesum-

me. Hunderte Sandbienen 

hatten es sich im Sandkasten 

gemütlich gemacht und war-

teten nun darauf, dass eine 

Königin vorbeikäme. Auch 

die Ameisen konnten es sich 

nicht verkneifen und schauten 

sich im Kindergarten um, bis 

der Hauswart einschritt und 

die Tiere verbannte. Seither 

ist tierische Ruhe eingekehrt. 

Die Kinder sorgen jedoch da-

für, dass es trotzdem selten 

still ist. Fleissig singen und 

tanzen sie, malen und bauen

sie. Nach und nach wurde aus 

den kahlen Räumen wieder 

ein sichtbarer Kindergarten 

mit saisonalen Fensterbildern 

und bunter Raumdekoration, 

gefertigt von Kinderhänden. 

Nach der kalten Winterpause 

war bereits wieder tierischer 

Besuch im Haus – dieses Mal 

jedoch gewollt. Vier Küken 

wohnten für zwei Wochen im 

Kindergarten, von den Kinder-

gärtlern liebevoll gehegt und 

gepflegt. Man darf gespannt 

sein, was als Nächstes kommt.

DOPPELPUNKT – Frühling 2018 Kindergarten Seite 11

Von Ursina Riz

Der Kindergarten Marktmatten ist zurück

Tierische Ruhe, kindliche Freude

Nach den Sommerferien 2017 war es soweit: Der neue alte Kindergarten Marktmatten öffnete 

seine Türen wieder für zwanzig aufgestellte und neugierige Kindergärtler. Doch bis es soweit war, 

wurde bereits seit dem Frühling eifrig Vorarbeit geleistet.

Alle haben sich gut eingelebt. Auch die Schulische Heilpädagogin, welche di-
verse Spiele und Angebote mit den Kindern im grossen Klassenraum begleitet.

Emsiges Frühlingstreiben im Kindergarten Marktmatten.

Der grosszügige Aussenbereich bietet viel Platz zum Spielen, 

Toben und Bewegen.
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Seite 12 Schülerseite DOPPELPUNKT – Frühling 2018

Malen nach Arno Stern 

an der Heilpädagogischen Schule Lenzburg
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Kopfüber in ein grosses Abenteuer

Seit Dezember läuft in den drei 5. Klassen der Schule Angelrain alles anders als gewohnt: Neben 

Deutsch und Mathe bestimmen Workshops in den Bereichen Tanz, visuelle Kunst und Musik den 

Schulalltag. Die Schülerinnen und Schüler trainieren und gestalten für das pädagogische Kunst-

projekt «kopfüber», das anfangs Juni in der Kirche Königsfelden zur Aufführung kommt. 

«Habt ihr die Schritte von 

gestern geübt?» Patrick Gri-

go muss nicht lange auf die 

Antwort warten. «Jaaaaaaa!», 

rufen ihm die 5. Klässler im 

historischen Alten Gemeinde-

saal Lenzburg entgegen. Der 

Hip-Hop-Weltmeister trägt 

eine Baseball-Mütze mit der 

Aufschrift «Groove Session» 

und weite Trainerhosen. Kaum 

dreht er die Musik auf, wippen 

alle im Gleichtakt. Nach dem 

professionellen Warm-up geht 

es zur ersten Schrittfolge: «5, 

6, 7 und Schritt-Kick, Schritt-

Schritt-Tam.»

Im dritten pädagogischen 

Kunstprojekt von «tanz & 

kunst königsfelden» darf die 

Welt Kopf stehen, alles neu 

und verkehrt herum gesehen 

werden. «Mit kraftvoller Fan-

tasie werden Bewegungen 

und choreografische Formen 

in den Raum gezaubert», sagt 

Brigitta Luisa Merki zu «kopf-

über». Die künstlerische Lei-

terin ist bei jedem Tanzwork-

shop dabei. Die Jugendlichen 

werden in Hip-Hop wie auch 

in zeitgenössischem Tanz un-

terrichtet. «Was auf der Bühne 

locker und cool aussieht, ist 

knochenharte Feinarbeit!» Zu-

erst wird an der Technik, der 

Beweglichkeit und der Orien-

tierung im Raum gearbeitet. 

Dabei beobachtet  Brigitta Luisa

Merki die Lenzburger Schüler 

genau. Sie sammelt die Ein-

drücke, verknüpft sie mit ih-

rer Grundidee von «kopfüber» 

und entwickelt daraus Cho-

reografien für das Tanzstück. 

In der spartenübergreifenden 

Produktion «kopfüber» spie-

len nicht nur Tanz, sondern 

auch visuelle Kunstformen 

eine ganz wesentliche Rolle. 

Unter Federführung von Eli-

ane Zgraggen konnte für die 

gestalterischen Workshops 

ein Team mit renommierten 

Kunstschaffenden zusam-

mengestellt werden, die mit 

viel Erfahrung und Offenheit 

mit den Jugendlichen arbei-

ten. Unter ihrer Anleitung ex-

perimentieren die 5. Klässler 

mit Klängen, erstellen Licht- 

und Videoprojektionen oder 

arbeiten mit verschiedensten 

Materialen an einem kopfüber 

hängenden Zauberwald für die 

Klosterkirche Königsfelden. 

Der dritte wichtige Part von 

«kopfüber» ist die Musik, die 

Christoph Huber eigens für die-

ses Projekt komponiert hat. Ein 

Trio, bestehend aus Christoph 

Huber, Corinne Nora Huber 

und Julian Häusermann, wird 

die sechs Vorführungen live 

begleiten. 

«Das Endziel ist den Schülerin-

nen und Schülern noch nicht 

wirklich bewusst», glaubt De-

liah Hunziker. Die Lehrerin hat 

sich in der Schule Angelrain 

für das «kopfüber»-Abenteuer 

stark gemacht. In der Funktion 

als Kulturverantwortliche der 

Primarschule Lenzburg nahm 

sie letzten Sommer an einem 

Anlass von «Kultur macht 

Schule» teil, an dem Brigitta 

Luisa Merki das Kunstprojekt 

vorstellte. Sie war sofort be-

geistert. Und als sie ihre bei-

den Parallelklassen-Lehrerin-

nen, Nadja Loretan und Sandy 

Marxer, mit ins Boot holen und 

die Schulleitung überzeugen 

konnte, waren die Würfel ge-

fallen. Seit Projektbeginn im 

Dezember gibt es kaum eine 

Woche, die nach dem ordent-

lichen Stundenplan verläuft. 

«Damit nicht alles kopfüber 

steht», sagt Sandy Marxer, 

«braucht es Flexibilität von 

allen Seiten – und Gelassen-

heit.» Gleichzeitigt erlebt sie, 

wie ihre Schüler an jedem 

Workshop wachsen. 

Im Alten Gemeindesaal Lenz-

burg gönnt Patrick Grigo den

Von Barbara Tänzler (Text) 

und Eliane Zgraggen (Bilder)

Feinarbeit im Workshop mit Hip-Hop Weltmeister Patrick Grigo.

Erste Choreografien mit Brigitta Luisa Merki, künstlerischer Leiterin von «kopfüber».
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Kids eine kurze Pause. In ih-

ren erhitzten Gesichtern zeigt 

sich Freude, Stolz wie auch 

erste Müdigkeit. Nadja Lore-

tan wischt sich den Schweiss 

von der Stirn. Die Lehrerin 

hat in der hintersten Reihe in 

den Schrittfolgen von «Roger 

Rabbit» oder «Rambo» mitge-

halten. «Es gibt Schüler, die 

sich die schriftliche Version 

einfach nicht merken können, 

komplizierte Schritte und Cho-

reografien hingegen schon», 

wundert sie sich. «Bereits als 

ich ihnen zum ersten Mal von 

`kopfüber` erzählte, strahlten 

mich 23 Augenpaare an.» Und 

spätestens als Nadja Loretan 

erwähnte, dass ein mehrfa-

cher Weltmeister in Hip-Hop 

sie unterrichten wird, hatte sie 

alle im Sack. Die Pause ist vor-

bei. Weiter gehts: «Bumb-ah, 

bumbum-ah.»

Die Probearbeiten der letzten 

Monate führten die Schüler 

oft quer durch Lenzburg. Mit 

ihrem «kopfüber»-Tagebuch 

unter dem Arm zogen sie klas-

senweise durch die Stadt und 

besuchten nicht nur im Alten 

Gemeindesaal, sondern auch 

im Pfarreizentrum oder im Kul-

turhaus Tommasini verschie-

denste Workshops in Gestal-

tung und Tanz. Viele betraten 

im März zum ersten Mal das 

Müllerhaus. Im Aargauer Lite-

raturhaus entwickelten sie zu-

sammen mit dem Schriftsteller 

Andreas Neeser Geschichten 

übers «kopfüber»-Land und 

dessen Sprache. Die restli-

chen Proben bis zur Auffüh-

rung werden im Angel- und im 

Bleicherain durchgeführt. 

Den Lenzburger Schülern ge-

lang es, innert kürzester Zeit in 

die «kopfüber»-Welt einzutau-

chen. Auf den Titelseiten ihrer 

Workshop-Tagebücher steht 

alles kopf, egal ob Mensch, 

Baum oder Hund. Ihre Colla-

gen und Skizzen zeigen von 

Misch- und Fabelwesen be-

völkerte Welten. Sie erzählen 

von Fischen, die auf dem Land 

leben, während die Vögel in 

der Unterwelt zuhause sind. 

Es gibt gemeinschaftliche Re-

geln, Könige und Machtspiele, 

Gefahren und Schutzzonen. 

Und es geht auch ganz prag-

matisch, wie dieses Beispiel 

einer Schülerin zeigt: Ihr Kopf-

über-Planet braucht keine 

Sonne, da er von innen heraus 

leuchtet. Und wenn alle schla-

fen wollen, macht jemand das 

Licht aus. 

Zurück zum Tanz: Die zwei 

Lektionen in Hip-Hop sind 

für die Klasse von Nadja Lo-

retan gleich zu Ende. Zum 

Abschluss rufen die Schüler 

nach einer Runde «Freestyle». 

Patrick Grigo winkt sie zu ei-

nem Kreis zusammen, und es 

geht nicht lange, bis der erste 

Schüler sich kopfüber bewegt 

– mit einem gekonnten «Baby 

Freeze». 

Spartenübergreifende Produktionen mit Tanz 

«tanz&kunst königsfelden» zählt seit 2012 zu den kulturellen 

Leuchttürmen des Kantons Aargau und inszeniert seit zehn 

Jahren eigens für die Klosterkirche Königsfelden sparten-

übergreifende Produktionen mit Tanz, Musik und visueller 

Kunst. Die pädagogischen Kunstprojekte werden in einem 

Zweijahresrhythmus mit verschiedenen Schulen aus dem 

Kanton Aargau produziert und stehen in Kooperation mit 

«Kultur macht Schule» und dem Museum Aargau. Die beiden 

ersten Tanzstücke mit Jugendlichen – «babel überall» (2014) 

und «leise brüllen» (2016) – feierten grosse Erfolge. 

Das Team von «kopfüber»: Brigitta Luisa Merki (künstleri-

sche Leitung); Eliane Zgraggen (Projektleitung); Patrick Gri-

go, Teresa Rotemberg, Lucia Baumgartner und Xenia Fueger 

(Tanz); Doris Haller, Regina Bänziger und Karl Egli (visuelle 

Kunst); Andreas Neeser (Wort); Christoph Huber, Corinne 

Nora Huber und Julian Häusermann (Musik).

www.tanzundkunst.ch

Vorstellungen von «kopfüber»: 1. bis 6. Juni 2018, 

jeweils 20.30 Uhr, Klosterkirche Königsfelden in Windisch. 

Vorverkauf bei Info Baden, Telefon 056 200 84 84, 

www.ticket.baden.ch

Der Kopf von «kopfüber»: Brigitta Luisa Merki von tanz&kunst königsfelden

Auch wenn es um Sprache geht, 
darf die Welt Kopf stehen wie hier 
im Müllerhaus. 

Bild: Nadja Loretan 
Bunte Collagen und lebhafte Gespräche über «kopfüber»-Welten im Workshop 
von Eliane Zgraggen. 
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Der Austausch mit der 

Deutschklasse 10AllA2 von 

Marin im Kanton Neuenburg 

begann im Oktober 2017. Zu-

erst schrieben wir uns Briefe 

und stellten uns gegenseitig in 

Videos vor.

Am 12. Januar 2018 fuhren wir 

mit unserer Klasse B2a nach 

Marin, um uns anzusehen, 

wo wir während unseres Aus-

tausches zur Schule gehen 

würden. Nachdem wir in der 

Schule verschiedene Spiele, 

wie Uno und Werwölfeln ge-

spielt hatten, verbrachten wir 

den Mittag bei unseren Aus-

tauschpartnern zu Hause. Am 

Nachmittag liefen wir alle zu-

sammen Schlittschuh auf der 

Eisbahn in Neuchâtel.

Am darauffolgenden Donners-

tag besuchte uns die Klasse

von Marin in Lenzburg. Nach 

einer Vorstellungsrunde zeig-

ten wir den Welschen in Vie-

rergruppen die Stadt und 

machten an markanten Orten 

Guppenselfies. Schokolade 

spielte an diesem Tag eine 

grosse Rolle, denn als wir am 

Morgen das Zvieri einkaufen 

mussten, standen sicher 25 

Schüler im Coop vor dem Re-

gal mit den Süssigkeiten.

Über den Mittag kamen die 

Welschen zu uns nach Hause 

zum Essen. Der Nachmittag 

wurde wesentlich anstrengen-

der. Wir mussten nämlich den 

«rollenden Austausch» planen, 

das heisst, wir machten genau 

ab, mit wem wir wann nach 

Marin gehen und wann uns die 

Welschen besuchen würden.

Seit Anfang März gehen wö-

chentlich immer zwei aus un-

serer Klasse von Sonntag bis 

Freitag nach Marin und zwei 

kommen von dort zu uns. Wir 

finden es sehr gut, dass wir 

die Möglichkeit zu diesem 

Sprachaustausch haben. So 

lernen wir diese Fremdsprache 

besser kennen, erweitern un-

seren Wortschatz und lernen 

auch die Umgangssprache 

zu verstehen. Zudem macht 

es Spass, neue Kontakte in 

einem Landesteil mit einer an-

deren Kultur zu knüpfen.

Die welsche und die deutsche Klasse trafen sich auf dem Bahnhof Neuenburg.
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Sprachaustausch zwischen der Deutschschweiz und der Romandie 

«Wir verstehen jetzt auch die Umgangssprache»

Seit Herbst 2017 stehen Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Lenzburg im Rahmen 

des Französischunterrichts in regem Kontakt mit gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen in 

der Romandie – mit grossem Gewinn.

Von Anja Hofstetter 

und Sophie Müller (B2a)

Schülerstiftung ermöglicht Austausch

Die Jura-Cement-Fabriken mit Sitz in Aarau gründete anläss-

lich ihres 100-Jahr-Firmenjubiläums 1982 eine Schülerstiftung. 

Zweck dieser Stiftung ist es, einen regelmässigen Austausch 

von Schulklassen und ihren Lehrpersonen der deutschen und 

der französischen Sprachregion aufzubauen und zu erhalten. 

Im Vordergrund stehen dabei die Schulen in den Gemeinden 

der Zementfabriken Wildegg und Cornaux im Kanton Neuen-

berger. Die Lehrpersonen der fünf Schulen Möriken-Wildegg, 

Lenzburg, Le Landeron, Marin und St. Blaise treffen sich zwei-

mal im Jahr, um Aktivitäten zu planen und den gegenseitigen 

Austausch zu pflegen. Austauschaktivitäten der Schüler sind 

Briefkontakte, Kontakte via Internet, Begegnungstage, Lager 

und einwöchige Sprachaufenthalte mit Schulbesuch im an-

dern Sprachgebiet. Es haben schon unzählige Schülerinnen 

und Schüler unserer Schule von diesem kostenlosen Angebot 

profitieren können. An dieser Stelle sei der Jura-Cement-Fab-

riken für ihre Grosszügigkeit ganz herzlich gedankt.

Ruth Hilfiker, Fachlehrperson Französisch

Alle Mädchen im Schulzimmer beim Werwölflen.
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Anfangs war das Hochwan-

dern mit den Fellen an den 

Skiern etwas ungewohnt, da 

zuvor noch niemand von uns 

eine Skitour gemacht hatte. 

Doch von Tag zu Tag ging es 

besser. Wir machten jeden 

Tag eine Tour, nur am Diens-

tag gingen wir nach Bellwald 

auf die Piste. Wir machten 

zwischendurch kleine Pausen, 

um etwas zu trinken, zu es-

sen oder einfach die Aussicht 

zu geniessen. Diese war im-

mer sehr eindrücklich, ausser 

am Donnerstag, als es heftig 

schneite. Aber auch das war 

eine tolle Erfahrung. 

Die Abfahrten waren sehr lus-

tig, da unsere Skier immer wie-

der im Schnee stecken blieben 

und wir umfielen. Die Stürze 

taten aber nicht weh, weil wir 

im weichen Schnee landeten. 

Auf einer Tour lernten wir, mit 

dem Lawinen-Verschütteten-

Suchgerät (LVS) umzugehen 

und mit der Sonde zu suchen. 

Zum Glück mussten wir diese 

Kenntnisse bei den Touren nie 

anwenden. 

Abends kochten wir immer 

selber. Nach dem Essen und 

Abwasch herrschte eine aus-

gelassene Stimmung, da wir 

viele Spiele spielten und Rät-

sel lösten. Auch die Leiter 

machen immer mit. Silvan, ein 

J+S-Leiter, erzählte an einem 

Abend und bei der Fackel-

abfahrt, die wir bei Vollmond 

durchführten, Gruselgeschich-

ten. Neben dem Lagerhaus 

bauten wir ein riesiges Iglu und 

probierten die mitgebrachten 

Airboards aus. 

Wir waren eine coole Truppe 

mit vier Mädchen, fünf Knaben 

und drei Leitern. Die Teilnah-

me hat sich für uns sehr ge-

lohnt: Wir haben viele schöne 

Erinnerungen an das Lager. 

Wir würden es Jugendlichen 

empfehlen, die gerne in der 

Natur sind und gerne Neues 

erleben möchten. Sie müssen 

aber auch etwas sportlich sein 

und dürfen körperliche An-

strengungen nicht scheuen. 

Das Lager war ganz toll!

DOPPELPUNKT – Frühling 2018 Oberstufe Seite 17

Ski- und Snowboardtourenlager der Oberstufe Lenzburg 

Weit weg von der Piste

Zum ersten Mal bot die Oberstufe Lenzburg im Rahmen der Variablen Projektwoche 

ein Tourenlager an. Dieses fand vom 27. Januar bis 3. Februar mit sieben Skifahrern, 

Skifahrerinnen und zwei Snowboardfahrern in Oberwald VS statt.

Von Valerie Schärer, B1b

und Milva Lüscher, B1a

Zum Glück kam das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät nur bei der Übung 
zum Einsatz.

Meistens konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Tourenlagers bei bestem Wetter die Aussicht geniessen.

Die Tourengruppe unterwegs in den 
Höhen um Oberwald.
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Sibylle, du bist eine unserer 

dienstältesten Kolleginnen. 

Erinnerst du dich an deinen 

erster Eindruck vom Musik- 

schulhaus?

Seit 1990 unterrichte ich an 

der Musikschule Lenzburg; 

das sind tatsächlich 28 Jahre. 

Und ich erinnere mich daran, 

dass mir das Musikschulhaus 

eine gute Atmosphäre entge-

genstrahlte; ich fühlte mich 

willkommen und dachte, da 

können sich auch Kinder will-

kommen fühlen.

In all diesen Jahren hast du 

sicher mehrere Zimmer 

«bewohnt». Welches war dein 

erstes Unterrichtszimmer?

Ich habe zuerst im Zimmer 8 

im ersten Stock unterrichtet. 

Das ist ein sehr heller, sonniger 

Raum mit einem Lavabo. Ein 

freundliches Zimmer – heiss 

im Sommer, kühl im Winter. 

Aber ich war gerne dort.

Und später?

Eine Zeit lang unterrichtete 

ich weiter oben im Zimmer

12, das bis dahin noch nicht 

benutzt worden war. Das Kla-

vier war, gelinde gesagt, nicht 

eben toll, aber ich hatte dort 

einen unvergleichlichen Blick 

aufs Schloss. Zwischen zwei 

Lektionen schaute ich immer 

kurz über die Stadt hinweg 

dort hinauf. Das war meine 

beste Entspannung.

Wo hast du sonst noch 

deine Zelte aufgeschlagen?

Zimmer 11 war mein dritter

Unterrichtsraum. Der war so 

klein, dass wir ihn mit schall-

schluckenden Samtvorhängen 

einrichten mussten, um eine 

gute Unterrichtsakustik zu er-

reichen. In dieser Zeit durften 

wir für unsere Blockflötenklas-

sen ein Cembalo anschaffen, 

um Barockmusik stilistisch 

richtig begleiten zu können. 

Darüber bin ich sehr froh. Das 

Instrument habe ich ausgele-

FORTISSIMO
Interview mit der Blockflötenlehrerin Sibylle Hämmerli 

«Ein Haus, in dem sich auch die Kinder 

willkommen fühlen» 

Sibylle Hämmerli blickt auf 28 Jahre Musikunterricht zurück. 

Sie ist glücklich, dass sie bis zum Ende ihrer Berufstätigkeit im alten 

Musikschulhaus unterrichten darf. Im Sommer geht sie in Pension.

Von Helene Thürig

Newsletter der Musikschule Lenzburg – Ausgabe 12 – Frühling 2018

Wehmut und Freude

In dieser Ausgabe des Fortissimos 

befassen wir uns ausschliesslich 

mit dem räumlichen Wechsel un-

serer Musikschule. In diesem Sinn 

widmen wir die ganze Ausgabe 

des Newsletters dem altehrwür-

digen Musikschulhaus. Allein 

dies deutet auf die emotionale 

Verbundenheit mit unserem lang-

jährigen Zuhause hin. Verschiede-

ne Stimmen und Anekdoten von 

Lehrpersonen sowie Zeichnungen 

von Schülern verdeutlichen diese 

wehmütige Stimmung. 

Der bevorstehende Umzug macht 

uns aber auch Freude. Helle, 

bestens eingerichtete Unterrichts-

zimmer werden uns in genü-

gender Anzahl für Einzel- und 

Ensemblelektionen zur Verfü-

gung stehen. Der Kontakt zur 

Primarschule, der, gegeben durch 

die räumliche Nähe, gemeinsame 

Projekte zulässt, ist nur einer von 

vielen Vorteilen. Insofern bedanke 

ich mich im Namen der Musik-

schule bei allen Entscheidungsträ-

gern der Stadt Lenzburg für dieses 

weitsichtige und zukunftsorien-

tierte Vorhaben. 

Wir werden unser «altes Haus von 

Rocky Docky» mit einem öffent-

lichen Fest am Samstag, 9. Juni 

gebührend verabschieden. 

Heinz Binder,

Musikschulleiter

Editorial

Sibylle Hämmerli: Bis zur Pensionierung glücklich im alten Musikschulhaus.
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Übergänge sind in der Musik 

von zentraler Bedeutung. Man 

kann daran das Können eines 

Komponisten erkennen. Wie 

wird der Zuhörer von einem 

musikalischen Thema zum 

nächsten geführt? Oft ganz 

unmerklich – durch kunstvolle

harmonische Modulation in der

klassischen Musikwelt, durch 

eine Bridge in der Welt des 

Pop und Jazz. 

Auch wir Instrumentallehrper-

sonen befinden uns bis zum 

Sommer in einer Übergangssi-

tuation. Wir werden per Ende

Schuljahr unsere alte Musik-

schulvilla an der Angelrain-

strasse mit etwas Wehmut 

verlassen, freuen uns aber auf 

unseren neuen Wirkungsort im 

Schulhaus Bleicherain. Lehr-

personen erinnern sich nun 

noch einmal mit Statements 

auf dieser Doppelseite an die 

letzten Jahre zurück und geben 

zum Ausdruck, welche Wir-

kung dieser räumliche Wech-

sel auf sie persönlich hat.

Caroline Wey

Schön und heimelig

In den 23 Jahren, in denen ich 

in dieser altehrwürdigen und 

romantischen Villa Geigen-

stunden geben durfte, habe 

ich bis auf die Kellerräume in 

allen Zimmern unterrichtet. Die 

nicht so sesshafte Zigeunerin 

in mir lernte überall mit Vor- 

und Nachteilen umzugehen.

Es galt Möglichkeiten auszu-

loten, Flexibilität zu trainieren, 

Akustik und Lichtverhältnisse 

auszutesten, leichtes Gepäck 

zu haben und die gelungenen 

Momente zu geniessen. Mei-

ne Schülerinnen und Schüler, 

die jeweils mit mir mitzügeln 

mussten, taten sich anfangs 

Schuljahr oft schwer, etwa nur 

schon damit, nicht gewohn-

heitsmässig zur falschen Tür 

hinein zu eilen. Aber für uns 

Geiger ist es eh das Wichtigs-

te, die eigene Geige spielen zu 

dürfen. In einem neuen Zim-

mer zu üben, ist spannend, 

denn  durch gewohnte Berüh-

rung klingt der eigene Geigen-

ton plötzlich doch irgendwie 

anders. Es putzt die Ohren und 

schärft die Sinne und die Kon-

zentration. 

Es war schön und heimelig, 

wenn ich zum Unterrichten 

kam und es schon aus vie-

len anderen Zimmern pfiff 

und strich und ein surrendes 

Klangchaos mich begrüsste. 

Nun heisst es: Auf zu weiteren 

Abenteuern in den frisch reno-

vierten, nächsten altehrwürdi-

gen Gemäuern!

Helene Thürig 

Stets ein Blick in die Küche 

Was wäre unser Musikschul-

haus ohne die Küche! Hier 

wird kopiert, Kaffee getrun-

ken, diskutiert, Mittagsverpfle-

gung eingenommen, gelacht, 

erzählt, auf einen Geburtstag 

angestossen, zu einem tollen 

Konzert gratuliert. Wir lassen 

Dampf ab, wenn uns etwas 

ärgert, tauschen Erfahrun-

gen aus über Lehrmittel und 

Methoden, unterstützen ein-

Von Helen Ingold

sen, und seither stimme und 

betreue ich es. Für den Grup-

penunterricht, der in meiner 

Klasse grosse Bedeutung hat, 

wünschte ich mir aber bald 

einmal einen grösseren Raum. 

So kam es, dass ich das Zim-

mer 4 mit dem grossen Ein-

bauschrank bezog, wo ich 

auch meine vielen Noten und 

Materialien versorgen konnte. 

Dort bleibe ich jetzt mit meiner 

verkleinerten Klasse, bis ich im 

Sommer pensioniert werde. 

Hast du noch andere 

Erinnerungen an das Haus?

Für unser Team ist die Küche 

ein Glücksfall. Dort essen wir 

zusammen zu Mittag oder 

trinken einen Pausenkaffee. In 

der Küche heckten wir ganze 

Projekte aus wie «Der kleine 

Stern» mit Regula Keller und 

Annerös Furter; dort diskutie-

ren wir lebhaft und tauschen 

Ideen aus.

Hatte auch der Garten 

eine Bedeutung für dich?

Der Garten hat mir von An-

fang an gefallen. Ich habe dort 

manchmal mit dem Ensemble 

über Mittag ein Picknick ge-

macht, oder nach dem Ab-

schluss eines Projektes mit 

den Schülerinnen und Schü-

lern ein Glacé gegessen. In der 

ersten, damals noch unter-

richtsfreien Schulwoche nach 

den Sommerferien, hatten wir 

jeweils eine Musiklehrersit-

zung. Anschliessend feuerten 

wir auf dem Kiesplatz vor dem 

Haus regelmässig einen Grill 

an und feierten ein richtiges 

Sommerfest. Bei schlechtem 

Wetter blieben wir drinnen auf 

der Veranda und im Zimmer 4. 

Das war eine gemütliche Sa-

che, und wir lernten auch jene 

Kollegen kennen, die wir sonst 

nicht sahen.

Ist dir das Haus nie «alt» 

vorgekommen?

Nein! Ich bin glücklich, dass 

ich bis zum Ende meiner Be-

rufstätigkeit hier unterrichten 

darf. Erstaunlicherweise haben 

die Schülerinnen und Schüler 

dem Haus immer Sorge getra-

gen. Nie hatten wir irgendwel-

che Schäden. Ich glaube, dass 

unsere Musikschüler nicht nur 

den sorgfältigen Umgang mit 

ihrem Instrument lernen, son-

dern auch Respekt entwickeln 

für alles, was mit der Musik 

zusammenhängt – für No-

tenhefte, Probentermine und 

eben: für unser gutes altes 

«Rocky-Docky».

Nach 38 Jahre bezieht die Musikschule neue Räume 
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ander, wenn ein schwieriges 

Unterrichtsverhältnis uns ver-

zweifeln lässt, nehmen Telefo-

ne entgegen, geben Auskunft 

oder leiten die Anrufenden 

weiter. Hier entstehen Ideen, 

hier wird geplant, es werden 

Agenden abgeglichen, Verab-

redungen getroffen, Zusam-

menspielprojekte eingefädelt. 

Es duftet nach Kaffee und 

Curryreisgericht, das Kopie-

rergeräusch kontrapunktiert 

Gesprächsfetzen: Wenn ich 

ins Musikschulhaus komme –

stets ein Blick in die Küche! 

Ursula Merz 

Fünf Dinge zum Vermissen

Ich mag am Musikschulhaus 

besonders und werde darum 

vermissen: 

Die knarrende Treppe und 

den Boden im Zimmer 9, der 

Geräusche von sich gibt. Den 

warmen Radiator, der die kal-

ten Finger und die Winterja-

cken aufgewärmt hat. Den 

«Hausgeist» (so nannten wir 

es, wenn sich die Türe im 

Zimmer 9 wieder einmal wie 

von Geisterhand öffnete). Den 

Blick auf den Garten, darin 

die rauschenden Bäume beim 

Sturm. Die ringhörigen Türen, 

durch die Kollegen und ihre 

Schüler präsent und hörbar 

waren (oft sehr inspirierend).

Beat Baumli 

Eine ideale Wirkungsstätte

Als ich 1991 meine Stelle in 

Lenzburg als Gitarrenlehrer 

antrat, war Urs Erdin, der heu-

te Singen unterrichtet, Schul-

leiter. 

Damals erfolgte die Einteilung 

der Lektionen für das neue 

Schuljahr jeweils am ersten 

Schultag nach den Sommer-

ferien. 

An diesem Montagmorgen 

war immer schon um zehn 

Uhr Schulschluss, und die 

Musikschüler begaben sich 

in die Musikschule, wo sie ihr 

Instrumentallehrer in einem 

Zimmer empfing. Dort vergab 

er in Anwesenheit aller seiner 

Schüler gleich die Lektions-

zeiten. Natürlich führte dies zu 

Spannungen und manchmal 

auch zu einem «Gerangel» um 

die beliebtesten Unterrichts-

zeiten. Da ich als Lehrer eines 

eher leisen Instrumentes lieber 

nicht durch laute Instrumen-

te im Nebenzimmer gestört 

werden wollte, bot sich das 

etwas abseits gelegene Zim-

mer 12 an. Es war eine ideale 

Wirkungsstätte. Die Treppen 

ins zweite Obergeschoss ha-

ben bei den häufigen Gängen 

zum Kopierer im Erdgeschoss 

auch gleich für optimale Be-

wegungsfitness gesorgt.

In den Frühlingsferien 1998 

machten sich meine Klavier-

schülerinnen und -schüler mit 

mir zusammen daran, dem 

muffig grauen Anstrich un-

seres Unterrichtszimmers zu 

Leibe zu rücken. Das Mobiliar 

verfrachteten wir in den Gang, 

Fenster- und Türrahmen deck-

ten wir mit Klebband ab, und 

das Klavier versteckten wir 

zum Schutz unter einer gros-

sen Plastikplane. Die Auswahl 

der Farbe überliess ich ganz 

und gar den Schülerinnen 

und Schülern. Und das Resul-

tat unseres Ferienjobs? Das

pfefferminz-grün-blaue Zimmer

Nr. 5 im Musikschulhaus, in

dem ich bis heute unterrichte.

Bild oben: Fredrik Isler, damals 12 

Jahre alt, mit Franziska Hämmerli 

beim Streichen.

Franziska Hämmerli 

Mein pfefferminz-grün-blaues Zimmer

Bald Geschichte: Das alte Musikschulhaus.
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Mai

Do 24. Mai 18.30 Uhr Konzert der Klavierklasse F.Hämmerli Singsaal Lenzhard

Fr 25. Mai 19.00 Uhr MS Konzert Othmarsingen ILP Othmarsingen Mehrzweckhalle

So 27. Mai 11.00 Uhr Matinee - Konzert RJOL J.Zehnder Aula A1 Lenzhard

Mi 30. Mai 19.00 Uhr Vorspielstunde Schlagzeug E.Güntensperger Aula A1 Lenzhard

Juni

Sa 02. Juni 09.30 Uhr Cellomorgen D.Schaerer Aula Angelrain 

Do 07. Juni 19.30 Uhr Vorspielstunde Gitarren P.Blättler Aula Othmarsingen

Sa 09. Juni 10 - 18 Uhr Musikschule «Hausfest» alle ILP Lenzburg Musikschulhaus

Mi 13. Juni 18.30 Uhr Schülervorspiel Cello D.Schaerer Aula Angelrain

Fr 15. Juni 19.00 Uhr Klassenvorspiel Blechbläser I.Ripfel/U.Rechsteiner Aula A1 Lenzhard

Di 19. Juni 19.00 Uhr Vortragsübung Gesang A.Hofstetter Singsaal Lenzhard

Do 21. Juni ganzer Tag Tag der Musik alle

Do 21. Juni 18.30 Uhr Schülerkonzert Klavier H.Thürig Aula A1 Lenzhard

Fr 22. Juni 18.00 Uhr Musizierstunde Violinklasse M.Altorfer Aula Bleicherain

Juli

Mo 02. Juli 18.15 Uhr Musizierstunde Schlagzeug/E-Bass J.Baechinger/G.Lüscher Aula A1 Lenzhard

29.9. - 06.10. ganze Woche Ausbildungslager Jugendspiel Jugendspiel Bettmeralp VS
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Architektonische Verspieltheit 

und Liebe zum Detail erzeug-

ten im Musikschulhaus eine 

spezielle Atmosphäre. Die 

Schülerinnen und Schüler er-

lebten den Jugendstil direkt 

am Bau und mochten dieses 

Haus.

Wer hat in seinem Schulhaus 

schon ein Unterrichtszimmer

mit Kachelofen, farbige Stein-

böden, die sich zu Teppich-

mustern fügen, verzierte guss-

eiserne Radiatoren, ein farbi-

ges Glasfenster, das sich über 

zwei Stockwerke hinzieht und 

Licht ins Treppenhaus bringt, 

eine knarrende Holztreppe mit 

geschwungenem, gedrechsel-

tem Geländer, kunstvolle Ei-

sengitter vor den Glasfenstern 

der Eingangstüre? 

Ein Blick fürs Detail

Türklinke zu Musikzimmer 5, 
von Milva Lüscher.

Knauf am Treppengeländer,
von Valerie Schärer.

Eingangstüre mit Briefkastenschlitz,
von Maya Friedli.

Glasfenster im Treppenhaus, 
von Julia Dammann.

Inspiration Kachelofen,
von Meret Bolliger.
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Im Gegensatz zur Sprachthe-

rapie richtet sich eine Sprach-

förderung an alle Kinder und 

eignet sich darum gut für den 

breiten Einsatz. Die fünf Be-

reiche und die Ziele der «lo-

gopädischen Sprachspiele 

rund ums Jahr» orientieren 

sich am «Sprachbaum», ange-

lehnt und vereinfacht an den 

Sprachbaum des deutschen 

Gesprächspsychotherapeuten 

Wolfgang Wendlandt, Autor 

des Lehrbuches «Sprachstö-

rungen im Kindesalter». Der 

Sprachbaum verdeutlicht, 

dass sich die Sprache von 

Kindern nur dann entwickeln 

kann, wenn eine Reihe grund-

legender Fähigkeiten ange-

messen ausgebildet ist. Nebst 

kurzen Hintergrundinformatio-

nen bildet die Ideensammlung 

den Kern des Programms. 

Durch die klare Gliederung 

kann mit dem Programm das 

ganze Jahr über Sprachförde-

rung betrieben werden.

Blasen und Saugen

Das Einschätzen und Koordi-

nieren der eigenen Luftmen-

ge braucht Training und ist 

nebst einer guten Mund- und 

Zungenkoordination wichtig 

für eine präzise Aussprache. 

Übungen wie das Ansaugen 

von Papier mit dem Stroh-

halm oder das Blasen einer 

Styropor-Kugel durch einen 

Parcours trainieren diese Ko-

ordination. Seifenblasen oder 

Trinken mit dem Strohhalm 

gehören zu den Klassikern.

Was braucht es alles 

zum Sprechen?

Diese Frage soll den Fokus 

auf den eigenen Körper und 

Mundraum, das Hören und 

die Stimmbildung lenken. Die 

Kinder können lernen, was es 

überhaupt braucht, um Töne 

von sich zu geben. Ebenfalls 

ist ein Teil der Übungen auf 

das genaue Zuhören der Kin-

der gerichtet. Wichtige Tipps 

zum Sorgetragen zur eigenen 

Stimme und ein «Forschungs-

teil» zur Lautbildung – wo und 

wie ein bestimmter Laut ge-

bildet wird – runden diesen 

Block ab.

Sprachverständnis

Dieser Bereich soll die Auf-

merksamkeit der Kinder auf 

Satzstrukturen und -inhalte 

lenken. So können zum Bei-

spiel Einzahl/Mehrzahl (zum 

Beispiel Kuh/Kühe) und Prä-

positionen (zum Beispiel auf, 

neben, unter, hinter) hervor-

gehoben werden. Der Ideen-

sammlung sind angepasste 

Geschichten zum Vorlesen 

beigelegt. Die Kinder können 

im Anschluss Aufgaben dazu 

lösen, die ihr Sprachverstehen 

sensibilisieren und überprü-

fen.

Sprachspeicher

Eine weitere Fähigkeit, die 

beim Spracherwerb vorausge-

setzt wird, ist das sichere Ab-

speichern, aber auch Abrufen 

von Buchstaben, Silben, Wör-

tern und Sätzen. Durch Übun-

gen, die die eigene Merk- und 

Speicherfähigkeit trainieren, 

wird auch der sichere Abruf 

gefestigt. Beispiele dazu sind 

das Merken von Farbenfol-

gen, das Nachsprechen von 

Quatschwörtern (zum Beipiel 

faselo) oder das «Ich-packe-

in-meinen-Koffer»-Spiel.

Wortschatz

Ohne angemessenen Wort-

schatz können keine Sätze 

gebildet werden und das Kind 

hat Mühe, sich klar auszu-

drücken. In der Sammlung 

werden Ideen aufgezeigt, wie 

der Wortschatz erarbeitet und 

vergrössert werden kann. Da-

bei liegt der Fokus darin, die 

Strukturen und Vernetzungen 

der Wörter im Gehirn anzure-

gen (zum Beispiel Autos sind 

Fahrzeuge; es gibt Autoun-

tergruppen; das Verb fahren 

kann differenziert werden in 

rasen, schleichen, tuckern).

Die Logopädinnen freuen sich, 

wenn solche Anregungen 

nicht nur im Kindergartenall-

tag Anklang finden, sondern 

auch im privaten Rahmen 

ausprobiert werden. Weitere 

Informationen zur Logopädie 

sowie Kontaktdaten finden In-

teressierte unter 

www.schule-lenzburg.ch

Von Sabrina Müller 

und Valerie Zehnder

Was braucht es für die Sprachentwicklung? «Sprachbaum» nach Wendlandt.

Anregende Sprachspiele 
in der Förderbox.

Prävention in der Logopädie 

Sprachspiele rund ums Jahr 

Die Logopädinnen an der Regionalschule Lenzburg sind bereits ab dem Kindergarten im Ein-

satz. So entschlossen sie sich, in diesem Schuljahr zusammen mit der Logopädin in Staufen eine 

Ideensammlung zur Sprachprävention und sprachlichen Förderung im Kindergarten zu erarbeiten.
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April

Mo - Fr 23. - 27. April Projektwoche Lenzburg

Sa - Sa 28. April - 05. Mai Theatervorführungen zum Jubiläum von Sophie Haemmerli-Marti

Mai

Fr 11. Mai Auffahrtsbrücke

Di 15. Mai Besuchstag in Lenzburg und Ammerswil

Sa 26. Mai Lenzburgerlauf

Juni

Di 12. Juni Besuchsnachmittag der neuen Kindergartenkinder Lenzburg

Mi 13. Juni Besuchsmorgen der zukünftigen Schülerinnen und Schüler des OSZ Lenzhard

Fr 15. Juni Besuchtag in Lenzburg und Ammerswil

Juli

Mi 4. Juli Abschlussfeier SeReal im alten Gemeindesaal

Do 5. Juli Abschlussfeier Bez in der Stadtkirche 

Mi 11. Juli Schulschlussfeier Ammerswil

Fr 13. Juli Jugendfest Lenzburg

Seite 24 Und zum Schluss DOPPELPUNKT – Frühling 2018

's Müsli

Chlini Mus i der Falle  

Wi durisch mi du!

 I ha-n au nid gfolget,  

Ha gschneugget wi du.

Chlini Mus i der Falle

Lueg nid trurig dri: 

I läng der mis Zobig 

Zum Gitterli i.

E Frog

Mis Chindli wott jez schlofe.

S het sis Gibättli gseit

Und sini chline Händli

Im Schlof no zämegleit.

Uf einisch lüpfts sis Chöpfli

Und luegt gäg eusi Wand:

«Tüend s Vatterli und d Muetter

Au bätte mitenand?»

Gedichte von Sophie Haemmerli-Marti

Illustration: Julia, B2a

Illustration: Marina, B2a
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