
Pavillons nach fast 30 Jahren abgerissen
Seit dem neuen Schuljahr hat es wieder Platz 
zwischen Angelrain- und Bleicherainschulhaus. Freiräume 

wiedergewonnen

Das Schulhaus Bleicherain (ehe-
maliges Bezirksschulhaus) wurde 
nach den Sommerferien von der 
Schule in Betrieb genommen 
und die Primarschülerinnen und 
-schüler füllen das sanierte und 
erneuerte Schulhaus mit Leben.
Mit dem neuen hellen Farban-
strich präsentiert sich das 
Schulhaus Bleicherain frisch und 
modern. Zum neuen Erschei-
nungsbild verhil� sicher auch, 
dass die zwei alten Pavillons 
abgebrochen wurden. Vor langer 
Zeit als Provisorium erstellt, 
überlebten die beiden Pavillons 
manche Schülergeneration. Mit 
dem Abbruch der alten Pavillon-
bauten erhält das Schulhaus Blei-
cherain wieder seinen ursprüng-
lichen Umraum als Pausenplatz. 
Der wiedergewonnene Freiraum 
wird von den Schülerinnen und 
Schülern als Pausenplatz genutzt. 
Zudem ö�net der freigeräumte 
Platz zwischen den beiden mar-
kanten Schulhäusern Angelrain 
und Bleicherain neue Ausblicke 
und Perspektiven auf die Stadt 
und das Schloss Lenzburg.
Die gesamte Schulanlage Angel-
rain erstrahlt in neuem, frischem 
Glanz. Dazu tragen auch die 
wiedergewonnenen Freiräume bei.

Daniel Mosimann, 
Stadtammann

Editorial
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Bedrohlich rollt der Bagger nä-
her. Er hebt seine Schaufel und 
haut die Zähne in die Wand 
des Pavillons. 1989 wurden 
zwischen dem Angelrain- und 
dem Bleicherainschulhaus 
zwei weisse Pavillons gebaut, 
weil der Schulraum zu knapp 
wurde. «Es wurde damit ge-
rechnet, dass die Pavillons nur 
kurzfristig dort stehen sollten», 
sagt Daniel Käppeli, der bei 
der Stadt für den Unterhalt von 
Liegenschaften zuständig ist.  

Etwa zehn Jahre sei damals 
der Zeithorizont gewesen. 

Tatsächlich wurden es knapp 
dreissig Jahre. Hunderte von 
Schülern kennen die Schulan-
lage nicht anders als mit diesen 
Pavillons. Sechs Schulzimmer 
und Nebenräume fanden da-
rin Platz. Mit der Renovation 
des Bleicherainschulhauses 
ist das Schulraumproblem im 
Moment gelöst. Noch vor dem 
Jugendfest haben alle Lehre-
rinnen und Lehrer ihre Sachen 
gepackt, ein Zügelunterneh-
men brachte die Ware in den 
Sommerferien ins neue Schul- 

haus. Aber wenn man die stei-
genden Schülerzahlen in Be-
tracht zieht, könnte es schon 
bald wieder eng werden. 

Die Pavillons zu behalten, sei 
jedoch undenkbar gewesen, 
sagt Daniel Käppeli (siehe 
auch Editorial auf dieser Seite). 
Die Bauten waren sanierungs-
bedürftig; Storen, Haustech-
nik und Bodenbeläge veraltet. 
Falls neuer Raum benötigt 
wird, müsse man sich nach 
einem neuen Standort für zu-
sätzliche Bauten umschauen, 
so Käppeli. «Zwischen den be-
stehenden Bauten wird sicher 
nie mehr etwas gebaut. Das 
ist städtebaulich nicht sinn-
voll.» Im Jahr 1989 war es die 
einfachste Lösung, da an die-
sem Standort zum Beispiel die 
Fernwärme des Schulhauses 
Bleicherain genutzt werden 
konnte. 

Bis Ende der Sommerferien 
waren die Pavillons spurlos 
verschwunden. An ihrer Stelle 
gibt es nun zusätzlichen Pau-
senplatz, der fast dreissig 
Jahre lang versperrt war. «Der 
Raum tut den Gebäuden gut», 
sagt Daniel Käppeli. Und den 
Kindern erst recht.

Von Janine Gloor, AZ 
(Text und Foto) 

Gesundheit

Schulen sollten gesetzlichen 
Anforderungen genügen.                                        
   Seite 9

Das Finale

Abschied vom Musikschul-
haus: Die Bilder.  
 Seite 20

Der eine Pavillon ist schon weg, und der Bagger macht sich am zweiten 
zu scha�en. 
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Wir, das Team der Jugend-
arbeit Lenzburg, bestehend 
aus Eveline Zeder und Ben-
jamin Pfeuti, durften im ver-
gangenen Jahr viele wertvol-
le Erfahrungen machen und 
begegneten unzähligen tol-
len Menschen und ihren Ge-
schichten. Nach diesem ers-
ten, ereignisreichen Jahr sind 
wir in Lenzburg angekommen,  

lernen jedoch weiterhin jeden 
Tag unterschiedliche Men-
schen, Brauchtümer und Orte 
kennen. Diese spannenden 
Begegnungen prägen die ver-
gangene sowie auch die künf-
tige Arbeit der Jugendarbeit 
Lenzburg massgebend. 

Bewährtes bleibt bestehen
Das Grundangebot der Ju-
gendarbeit Lenzburg umfasst 
nebst dem Jugendtreff Tomm-

Treff im Tommasini und dem 
«Midnight Sports» Lenzburg 
das Jugendbüro, regionale 
und kantonale Vernetzung und 
Projektarbeit. Diese Angebote 
stellen die Grundpfeiler un-
serer Arbeit dar und werden 
auch in Zukunft beibehalten. 

So öffnet das «Midnight 
Sports» seit den Herbstferien 
erneut jeweils am Samstag-
abend ab 20 Uhr die Türen zur 
Turnhalle Lenzhard und bietet 
den Jugendlichen die Mög- 

lichkeit, sich in entspannter 
Atmosphäre zu treffen, ge-
meinsam Sport zu treiben, an 
Workshops teilzunehmen oder 
einfach zu hängen. Weiterhin 
wird in der kommenden Sai-
son ein kompetentes Team 
den Abend begleiten und für 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm sorgen.

Der Jugendtreff TommTreff ist 
erneut Gastgeber und lädt am 

Mittwochnachmittag und am 
Freitagabend zum gemeinsa-
men Verweilen ein. Ob ein ge-
meinsames Nachtessen, ein 
Brettspiel, ein Töggeliturnier, 
Musikhören oder Quatschen: 
Der TommTreff lebt von den 
Ideen und Wünschen seiner 
Gäste und bietet Raum und 
Potenzial, den unterschiedli-
chen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Die Treffzeiten sind 
stets von uns Jugendarbeiten-
den begleitet, und wir nehmen 
jederzeit Anregungen entge-
gen, unterstützen bei Projek-
ten und haben ganz einfach 
ein offenes Ohr. 

Jeweils donnerstags und frei-
tagnachmittags bieten wir eine 
niederschwellige Anlaufstelle 
in den Büroräumlichkeiten an 
der Poststrasse 5 an. Das An-
gebot richtet sich in erster Li-
nie an Jugendliche und junge 
Erwachsene, die Unterstützung 
bei individuellen Herausforde-
rungen brauchen, eine Pro-
jektidee verfolgen oder bei 
anderen Fragen. Zusätzlich 
sollen auch Eltern und das so-
ziale Umfeld von Jugendlichen 
die Möglichkeit erhalten, sich  
über spezifische Themen zu  
informieren und sich ein Bild 
von der Jugendarbeit Lenz-
burg zu machen. Wir stehen  

dabei unter Schweigepflicht 
und verweisen nur in Abspra-
che. Selbstverständlich stehen 
wir auch ausserhalb dieser Zei-
ten bei Fragen gerne zur Verfü-
gung.

Bei allen Angeboten ist es 
uns ein grosses Anliegen, die 
Mitgestaltung und Mitbestim-
mung der Jugendlichen zu 
fördern und ihnen damit inte-
ressante Lernfelder zum Ex-
perimentieren und zur aktiven 
Mitgestaltung ihrer Lebens-
welt zu bieten. 

Als Team der Jugendarbeit 
Lenzburg blicken wir auf ein 
erfolgreiches und lehrreiches 
Jahr zurück. Die Arbeit mit jun-
gen Menschen erfordert ein ho-
hes Mass an Flexibilität, um auf 
die dynamischen Prozesse und 
Entwicklungen angemessen zu 
reagieren. Auch das Basisan-
gebot ist daher keineswegs 
statisch, sondern muss sich 
jederzeit an veränderte Bedürf-
nisse anpassen können. Wir 
wollen uns auch in Zukunft für 
die Anliegen und Bedürfnisse 
von jungen Menschen in Lenz-
burg einsetzen und gemein-
same Projekte realisieren. Wir 
freuen uns auf spannende und 
wertvolle Begegnungen, Pro-
jekte und Geschichten. 
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Zweimal pro Woche lädt der Jugendtre� TommTre� im Tommasini die Jugend-
lichen zum gemeinsamen Verweilen ein.

Eveline Zeder und Benjamin Pfeuti.

Die Jugend im Zentrum 

Kein Platz für Stillstand
Die Jugendarbeit Lenzburg blickt in der neuen Teamkonstellation auf ein ereignisreiches erstes 
Jahr zurück. In Zukunft bleibt vieles gleich, dennoch gibt es für Stillstand keinen Platz.

Von Eveline Zeder 
und Benjamin Pfeuti



Im neu renovierten Bleicherain-
schulhaus stehen der Schul- 
sozialarbeit seit dem neuen 
Schuljahr grosszügige und helle 
Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Diese befinden sich unterhalb 
der Aula Bleicherain und sind 
für Kinder, Lehrpersonen und 
Eltern gut zu erreichen. 

Neben zwei Arbeitsplätzen mit 
Besprechungsbereich steht 
zusätzlich ein zweiter Raum 
für Besprechungen zur Verfü- 

gung. Die Räumlichkeiten sind 
sowohl für Gespräche mit Ein-
zelnen wie auch mit Gruppen 
optimal.
 
Mit diesem Raumangebot wird 
es nun möglich, dass sowohl 
eine Schulsozialarbeiterin als 
auch ein Schulsozialarbeiter  
am Standort Angelrain präsent 
sein können. 

Petra Graf arbeitet neu zusätz-
lich zur ihrer Tätigkeit in Stau-
fen und Ammerswil jeweils zu  
40 Prozent im Primarschul-
zentrum Angelrain. 

Neu zum Team der Schulsozial- 
arbeit gestossen ist anfangs 
Schuljahr Daniel Siegrist. Er war 
zuvor bei den Sozialen Diensten 
Lenzburg im Fachbereich Be- 
ratung als Sozialarbeiter tätig. 
Auch er ist mit 40 Prozent 
präsent, daneben ergänzt er  

Mirjam Malitius mit einem 20- 
Prozent-Pensum im Oberstu-
fenzentrum Lenzhard. Das Team 
der Schulsozialarbeit freut sich 
auf die Begegnungen mit  
Schülerinnen und Schülern,  
Eltern und Lehrpersonen in den 
neuen Räumlichkeiten.
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Neue Lehrpersonen per 1.8.2017 

Kindergarten
Grüter Marietta, SHP Kiga Lenzburg
Kotschy Studer Isabella, Assistenz Kiga Fünflinden
Roth Rossana, Assistenz Kiga Lenzhard
Grüter Marietta, SHP Kiga Lenzburg

Primarschule
Jäger Mariella Caterina, Klassenlehrperson Ammerswil
Amann Anja, Fachlehrperson Sport Angelrain
Flück Tanja, Klassenlehrperson Angelrain
Kramer Scarlett, Klassenlehrperson Angelrain 
Sommer Barbara, Klassenlehrperson Angelrain
Weihrauch Katrin, Fachlehrperson DaZ Angelrain
Zimmerli Monika, Fachlehrperson Angelrain 
Imoberdorf Silvia, Fachlehrperson TW Angelrain

Oberstufe
Amann Anja, Fachlehrperson Sport 
Binggeli Dominik, Klassenlehrperson 
Kliem Carole, Klassenlehrperson
Setz Lukas, Fachlehrperson

HPS
Räss Angela, Psychomotorik-Therapeutin 
Reinhard Yvonne, Lehrperson 
Vellone-Meury Jacqueline, Lehrperson
Werder Beat, Lehrperson

Musikschule Lenzburg
Borner Martin, Lehrperson Blechbläser 
Häni Cheyenne, Lehrperson Blockflöte 
Pochanke Raffael, Lehrperson Keyboard

Herzlich willkommen!

Schulsozialarbeit 

Neuigkeiten am Standort Angelrain
Neue Räume, neue Fachkräfte: Mit dem Bezug des Bleichrainschulhauses haben 
Veränderungen Einzug gehalten in der Schulsozialarbeit.

Von Daniel Siegrist

Der ideale Raum für Gespräche: das neue Beratungszimmer 
der Schulsozialarbeit im Bleicherainschulhaus.

Das Team: Mirjam Malitius (links), Daniel Siegrist, Petra Graf.



Carole Kliem, 29, Oberstufenzentrum Lenzhard
wohnhaft in Lenzburg

Als gebürtige Lenzburgerin kehre ich zu meinen Wurzeln zurück. Nach meiner vierjährigen Tätigkeit 
als Lehrerin an der Oberstufe in Wettingen freue ich mich auf die neue Herausforderung in Lenzburg 
und den kurzen Arbeitsweg mit dem Fahrrad. Ich bin Klassenlehrerin einer ersten Bezirksschulklas-
se und unterrichte als Fachlehrperson Französisch und Englisch in allen drei Leistungszügen der 
Oberstufe. Mit viel Freude und Engagement arbeite ich mit Jugendlichen zusammen, stets mit 
dem Ziel vor Augen, die Jugendlichen in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess zu ermutigen und 
zu fördern. Meine Hobbys: Aerobic und Kunstturnen im TV Lenzburg, Ski und Snowboard, Reisen, 
Tanzen, Kochen, Joggen, Wandern, Freischarenmanöver.

Barbara Sommer, 57, Primarschulhaus Angelrain
verheiratet, drei erwachsene Söhne, wohnhaft in Lenzburg

Als Auslandschweizerin bin ich in Deutschland geboren und aufgewachsen. Hier habe ich auch das 
Abitur gemacht. 1980 kam ich in die Schweiz. Nach dem Abschluss des Primarlehrerinnenseminars 
wechselte ich wegen des damaligen Lehrerüberflusses für einige Jahre in die Privatwirtschaft. Nach 
der Geburt unserer Söhne und einigen Jahren als Mutter und Hausfrau nahm ich im Teilzeitpensum 
die Tätigkeit als Primarlehrerin in Buchs AG auf. Anschliessend wechselte ich an die Primarschule 
Telli in Aarau und unterrichtete als Klassenlehrerin die vergangenen neun Jahre die Einschulungs-
klasse. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe, an der Regionalschule Lenzburg eine 1. Regel-
klasse zu unterrichten. 

Dominik Binggeli, 28, Oberstufenzentrum Lenzhard
wohnhaft in Basel

Während meiner Ausbildung zum Sekundarschullehrer an der Pädagoischen Hochschule FHNW 
habe ich damit begonnen, Stellvertretungen im Kanton Aargau zu geben. Noch vor meinem  
Studienabschluss im Jahr 2016 trat ich im Sommer 2015 eine Vollzeitstelle als Klassenlehrperson 
einer Realschulklasse in Wohlen AG an. Nach drei erfahrungsreichen und spannenden Jahren in 
Wohlen habe ich beschlossen, eine neue Herausforderung zu suchen. In Lenzburg habe ich diese 
gefunden. Gespannt sehe ich der Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern und dem 
Lehrkörper entgegen. Ich freue mich auf einen herausfordernden und abwechslungsreichen  
Berufsalltag. Ich unterrichte als Klassenlehrperson eine 1. Realschulklasse und als Fachlehrper-
son im Fach Geografie an der Bezirksschule. Hobbys: Sport, Freunde, Reisen, Lesen

Cheyenne Häni, 27, Musikschule
wohnhaft in Basel

Verschiedene Klänge, schöne Melodien oder auch ungewohnte Geräusche konnten mich von klein 
an faszinieren und liessen meine Liebe für die Musik stets wachsen. Nach dem Musikgymnasium 
habe ich mich in Bern und Basel dem Medien- und Kultur- sowie Musikwissenschaft- und Psycho-
logiestudium gewidmet. 2013 habe ich mein Musikstudium mit Blockflöte angefangen und diesen 
Sommer den Master of Arts mit Blockflöte und Historischem Fagott an der Musikakademie Basel er-
folgreich beendet. Das Musizieren ist für mich als Musikerin ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. 
Es bereitet mir Freude, mit Schülerinnen und Schülern neue Musik zu entdecken und gemeinsam zu 
musizieren. Ebenso spiele ich auch Konzerte und bin in Projekten als Blockflötistin sowie Fagottistin 
tätig. Hobbys: Alles Musikalische, Kino, Literatur, Reisen, Entdecken
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Scarlett Kramer, 24, Primarschule Angelrain
wohnhaft in Aarau

Schon früh entwickelte ich durch Praktika in Kindertagesstätten und Primarschulen eine grosse 
Freude an der Arbeit mit Kindern. Daher entschied ich mich nach der Fachmaturität dazu, Pri-
marschullehrerin zu werden. Nach meinem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Luzern 
arbeitete ich ein Jahr als stellvertretende Lehrerin an zwei verschiedenen Schulen, wo ich viele 
spannende Einblicke erhalten habe. Im August 2018 konnte ich nun meine erste eigene Klasse 
an der Primarschule Angelrain übernehmen und freue mich sehr auf die kommende Zeit. Hobbys: 
Lesen, Klavier spielen, Reisen, Malen.

Mariella Jäger, 25, Primarschule Ammerswil
wohnhaft in Reinach

In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern. Ich schreibe ab und zu Geschichten und lese sehr gerne 
Fantasy-Romane. Im Jahr 2016 habe ich mein Studium zur Primarlehrerin an der Pädagogischen 
Hochschule in Chur abgeschlossen. Meine erste Stelle begann ich im selben Jahr in Gattikon-Thal-
wil, ZH. Dort arbeitete ich in unterschiedlichen Funktionen. Da ich neue Erfahrungen, insbesondere 
als Klassenlehrperson, sammeln wollte, kündigte ich diese Stelle nach zwei Jahren. Ich freue mich 
darauf, in Ammerswil neu starten zu können und meine Ideen in meiner eigenen Klasse umsetzen 
zu können. 

Tanja Flück, 30, Primarschule Angelrain
wohnhaft in Aarau

Der Weg entsteht beim Gehen. Und so machte ich mich nach der Ausbildung zur Floristin und meh-
reren Jahren als Angestellte in einem Sportgeschäft auf den Weg, um Primarlehrerin zu werden. Dazu 
bildete ich mich in den letzten drei Jahren an der Fachhochschule Nordwestschweiz aus. Während 
des Studiums sammelte ich erste Erfahrungen als Fachlehrerin Sport an einer Oberstufe. Seit August 
bin ich mit einer 5. Klasse unterwegs, und das im neu renovierten Schulhaus Bleicherain. Neben mei-
nen beruflichen Herausforderungen, stehe ich nicht gerne still. Ob Joggen, Velofahren oder Wandern 
– Hauptsache es geht vorwärts. Jedoch immer mit Musse, um auch mal einen Blick zurückzuwerfen.

Katrin Bachmann, 48, Kindergarten Marktmatten
verheiratet, vier Kinder, wohnhaft in Lenzburg

Seit 15 Jahren unterrichte ich immer wieder mehr oder weniger regelmässig als Kindergärtnerin 
in Lenzburg, sei es als DaZ-Lehrerin oder als Stellvertreterin mit verschiedensten Pensen. Nach 
einer etwas längeren Pause freue ich mich auf die Herausforderung, in «meinem» alten Marktmat-
tenkindergarten mit einem grösseren Pensum und einer neuen Kollegin wieder als Klassenlehrerin 
einzusteigen. Hobbys: Velofahren, Wandern, Lesen und Kochen.
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Gesunde Lehrpersonen sparen Kosten und sichern 
den Lernerfolg der Kinder
Die Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer sind grösser denn je. Dass sie trotzdem gesund 
bleiben, ist ein zentrales Anliegen für die Schulleitung und die Schulpflege der Regionalschule 
Lenzburg. Denn kranke Lehrpersonen kosten viel und gefährden den Lernerfolg der Kinder.

Lehrerinnen und Lehrer sind 
während des Unterrichts 
dauernd unter Beobachtung 
von über 20 Kindern und Ju-
gendlichen. Sie können sich 
in dieser Zeit nicht zurückzie-
hen. Pro Stunde bewältigen 
sie eine enorme Zahl von bis 
zu 260 oft anspruchsvollen In-
teraktionen. Laufend sind sie 
mit kaum vorhersehbaren und 
oftmals emotionalen «Überra-
schungen» konfrontiert. Eltern 
und Öffentlichkeit erwarten  
Fairness, motivierende Stim-
mung und Leistung. Wie in 
den Gesundheits- oder So-
zialberufen ist die Anzahl der 
durch Erschöpfung, emoti-
onale Rückzüge und Versa-
gensängste betroffenen Fach-
personen überdurchschnittlich 
hoch. Gemäss Befragungen 
befinden sich bis zu 30 Pro-
zent der Lehrerinnen und Leh-
rer im kritischen Bereich. 

Kinder nehmen Burnoutsym-
ptome genau wahr. Statt gute 
Beziehungen, Humor, Freude 
oder Ermutigung erleben die 
Kinder Stress, Erschöpfung, 

emotionale Rückzüge und Ab-
schirmung, Lustlosigkeit oder 
gar Zynismus. Das Wohlbe-
finden, die Motivation und so-
gar die Schulleistungen neh-
men dann messbar ab. Auch 
die Eltern, das Kollegium, die 
Lehrperson selber und deren 
Angehörige sind betroffen. Die 
Kosten für medizinische Be-
treuung und Absenzen (ohne 
IV oder frühzeitige Pensionie-
rungen) sind enorm: Für den 
Kanton Aargau belaufen sich 
gemäss einer Studie des Bü-
ros «BASS» die jährlichen Kos-
ten von berufsbedingten Er- 
krankungen von Lehrpersonen 
auf mindestens dreieinhalb 
Millionen Franken pro Jahr, für 
die Schweiz auf 37 Millionen. 
Das macht die Sache brisant. 

Was ist zu tun? Öffentliche 
Schulen sollten den in der Wirt-
schaft üblichen gesetzlichen 
Anforderungen genügen. Dazu 
gehören bei über 50 Mitar- 
beitenden ein betriebliches  
Gesundheitsmanagement so- 
wie durch Arbeitsinspektorate 
überprüfte eidgenössische 
Standards der Arbeitsbeding- 
ungen. Für Grossraumbüros 
gelten sechs bis zehn Qua- 

Von Jürg Brühlmann* *Jürg Brühlmann, 64
Primar-, Sekundar- und Son- 
derklassenlehrer, lic phil I, 
Bi ldungswissenschaften, 
Geschichte, Sonderpädago- 
gik Coach und Organisations- 
berater BSO, MAS Wissens-
management und eLearning. 
Lehrer und Dozent auf ver-
schiedenen Stufen, unter an- 
derem 15 Jahre Ausbildung 
von Berufsschullehrpersonen 
und Kaderpersonal im Gesundheitswesen, Beratung von 
Schulen, Weiterbildungskurse, Projektleiter Einführung Ge-
leitete Schulen in den Kantonen Zürich und Thurgau, Leiter 
Bildung Stiftung Mercator, Leiter Pädagogik beim Dachver-
band Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH von 2011 bis 
2017. Heute arbeitet Jürg Brühlmann in der Beratung von 
Schulen, als Dozent an Hochschulen und in Projekten.

Co-Autor von: 
• Leitfaden Gesundheit von Lehrpersonen   
• Dokumentation zum Schutz und zur Gesundheit von 
 Lehrpersonen
 (https://www.lch.ch/news/dossiers/gesundheit/doku- 
 ment/dokumente-2/) 

Coach für das zukünftige Angebot von Radix/Schweizeri-
sche Gesundheitsstiftung:
Schule handelt – Stressprävention am Arbeitsort 
https://gesundheitsfoerderung.ch/betriebliches-gesund-
heitsmanagement/instrumente-und-dienstleistungen/schule-
handelt.html

Humor, Freude und Ermutigung sorgen für Wohlbe�nden im Schulzimmer.  Foto: iStock



«Das ist Kultur – und Kultur 
verbindet!», gratulierte und 
lobte Helen Bisang, Leiterin 
des Stadtbauamtes Lenzburg, 
die Zusammenarbeit aller Be-
teiligten an der Eröffnungs-
feier am 2. Juni 2018.  In der 
Tat steckten Ina Gruenha-
gen,  Klassenlehrerin an der 
Heilpädagogischen Schule, 
und die Projektleiterin «drum-
rum Raumschule – Baukul-
turvermittlung für Kinder und 
Jugendliche», viel Zeit und 
Herzblut in ihr Projekt: ange-
fangen vom Schülerinnen- und 
Schüler-Architektur-Wettbe-
werb 2016/2017, der drumrum 
Raumschule bis zur Verwirk-
lichung zweier Wünsche der 
Klasse MS3 der HPS Lenz-
burg. Umgesetzt wurden die 
Farbgestaltung im gedeckten 
Pausenbereich und der Bau 
eines Match Mobils – ein un-
terfahrbarer Sandkasten auf 
Rollen, für Kinder auch im Roll-
stuhl.

Die Idee zum Farbkonzept  
wurde von Februar bis  April 
2018 mit den sechs Modulen 
baukulturell erarbeitet: Farb-
wahrnehmung, Farbfamilie, 
Farbkreis, Farbrausch sowie 
Farbraum 2D und Farbraum 
3D. Diese Module wurden als 
Workshops im Unterricht mit 
den Schülerinnen und Schü-
lern durchgeführt – in Zusam-
menarbeit mit der «drumrum 
Raumschule». Von den sieben 
entstandenen Farbkonzeptide-
en überarbeitete die «drum-
rum Raumschule» die von den 
Schülerinnen und Schülern, 
Lehrpersonen und Hauswar-
tung priorisierte Farbkonzept-
idee fachlich. Während den 
ereignisreichen Bautagen vom  

22. bis 25. Mai wurde diese 
Idee dann für die Wandparti-
en im Pausenraum zusammen 
und mit der Unterstützung des 
Malerateliers Stefan Farner und 
des «drumrum Raumschule» 
Projektteams umgesetzt. Was 
die Decke betrifft, wurden zwei 
Muster erstellt, wovon das eine 
im nächsten Jahr realisiert wird.

Parallel dazu wurde auch ein 
Prototyp des Match-Mobils 
mit Dachlatten und Pappe eins 
zu eins als Ganzes gebaut, im-
mer wieder durch die Schüle-
rinnen und Schüler überprüft 
und die Grundlagen zur Wei-
terplanung mit den Wünschen 
der Lehrpersonen ergänzt und 
zusammengefasst. Bis im 
Herbst erstellt die «drumrum 
Raumschule» gestalterische 
und konstruktive Baupläne des 
Match-Mobils. Auf Ende Jahr 
wird dieses partiell mit den 
Schülerinnen und Schülern 
zusammenbaut und anschlies-
send eingeweiht.

Die Offenheit für partizipative 
Zusammenarbeit von Elisabeth 
Huwyler, Schulleiterin Heilpäd-
agogische Schule Lenzburg, 
und das Interesse ihres Lehre-
rinnenteams für baukulturelle 
Themen mit intensivem Ein-
bezug der Schülerinnen und 
Schüler hat sich nicht nur für  

die Heilpädagogische Schule, 
sondern auch für die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt 
Lenzburg gelohnt: der ge-
deckte Pausenbereich ist zu-
gleich auch ein rege genutzter 
Durchgang für Fussgänger 
und bereitet grosse Freude 
und Anerkennung bei den Nut-
zenden. 

Damit aus Träumen ereignis-
reiche Pausenräume werden 
können, braucht es neben 
dem sinnlichen Wahrnehmen 
und einem Neuentdecken der 
gebauten Umwelt auch fi-
nanzielle Förderbeiträge – ein 
herzliches Dankeschön an Im-
pulskredit, Schule und Kultur 
Kanton Aargau, Stadtbauamt 
Lenzburg, Stiftung Kinderhilfe 
Sternschnuppe, Malerateli-
er Stefan Farner, Projektpa-
ten und ganz besonders allen 
Schülerinnen und Schüler der 
HPS Lenzburg für ihren ein-
zigartigen Einsatz beim Spon-
sorenlauf mit über 92,25 Kilo-
metern.

Heute nutzen die Schülerin-
nen und Schüler täglich den 
gedeckten Pausenbereich, der 
ihren Wunsch nach einem neu-
en Farbkleid widerspiegelt, mit 
dem sie sich identifizieren und 
den sie als ihren eigenen Raum 
respektieren.
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Im Mai wurde die Farbkonzeptidee in die Tat umgesetzt.

Aus Träumen entstehen ereignisreiche 
Pausenräume
Die Heilpädagogische Schule konnte im Juni die neue Farbgestaltung 
im gedeckten Pausenbereich und ein «Match Mobil» einweihen. An der 
Entstehung wirkten die Schülerinnen und Schüler kräftig mit.

Von Nevena Torboski

Fortsetzung von Seite 9 

dratmeter Fläche pro Person 
als üblich. Nach zwanzig Mi-
nuten Unterricht müsste in den 
mit nur drei Quadratmetern 
pro Person viel zu knapp be-
messenen Unterrichtsräumen 
gemäss diversen Untersu-
chungen bereits wieder fünf 
Minuten voll gelüftet werden. 
Sonst wird das Lernen be-
schwerlich. Verbrauchte Luft, 
feuchte Hitze, ungenügende 
Lärmdämmung und zu viel 
Nachhall machen Reden und 
Zuhören mühsam, erhöhen 
die Unruhe und benachteiligen 
Kinder mit Hörproblemen oder 
anderen Familiensprachen. 
Licht, Luft, Lärm und Platz-
verhältnisse sind Faktoren, die 
nach heutigen Erkenntnissen 
an Schulen mehr Beachtung 
verdienen: Spätestens wenn 
ein Kind eine Prüfung oder wo-
möglich einen standardisierten 
Test (Check) mit Quervergleich 
gegen Mittag in ungünstigen 
Raumverhältnissen schreibt, 
ist es nämlich klar benachtei-
ligt. 

Selbstverständlich können 
Schulen für eine gute Ge-
sundheit selber aktiv werden: 
regelmässige Bewegung, viel 
Lüften, Trennen von Arbeit und  
Freizeit, Einplanen von kurzen 
Erholungszeiten während des 
Tages, kollegialer Austausch, 
professionelle Klassenorgani-
sation, verlässliche und effizi-
ente Führung, funktionierende 
Konfliktlösung, Früherkennung 
von gesundheitlichen Proble-
men - das alles wirkt präventiv. 
Gesundheit ist aber gemäss 
Gesetz auch Chefsache: Zu-
ständig für eine zeitgemässe 
Infrastruktur und gesunder- 
haltende Arbeitsbedingungen  
sind die Stimmberechtigten 
und Behörden, also die Schul- 
pflege, als Arbeitgeber. Die In-
vestitionen lohnen sich, denn 
gesunde Lehrpersonen kosten 
weniger und sind für das Wohl-
befinden und den Lernerfolg 
unserer Kinder eine Vorausset-
zung.



Über viele Jahre hinweg durf-
ten wir uns am Waldsofa bei 
unserem Waldplatz Wildistein 
erfreuen. Viele Znünis wurden 
darin verspeist, und es war 
auch in unseren Waldwochen 
immer ein schöner und belieb-
ter Rückzugsort.

Man sah unserem Waldsofa 
aber allmählich an, dass es 
schon einige Jahre auf dem 
Buckel hat. Es fehlten immer 
mehr Äste, und die Grundpfei-
ler waren morsch. So wurde 
es Zeit, das Waldsofa zu er-
neuern. 

Mit tatkräftiger Hilfe der Kinder 
und ihren Eltern konnten wir 
2017/2018 unser Vorhaben in 
die Tat umsetzen.

Wir trafen uns an einem Sams-
tagmorgen im April um 9 Uhr 
direkt beim Waldplatz. Ge-
meinsam entfernten wir das  

alte, morsche Holz aus dem 
Waldsofa und häuften es da- 
neben auf; später konnten wir 
es als Brennholz verwenden.  
Vom Forstamt erhielten wir fri-
sche Haseläste, die auf einen  
bis drei Meter zugeschnitten 
werden mussten. Damit befüll-
ten wir das neue Sofa.

Die Eltern und auch die Kinder 
brachten eigene Handsägen 
mit. Damit wir noch vor dem 
Mittag fertig werden konnten,  
holten zwei Väter zuhause 
eine Motorsäge. Es wurde ge-
messen, gesägt, geschleppt, 
angepasst – und gelacht. Alle 
halfen engagiert mit!   

Anschliessend fand das wohl-
verdiente Bräteln statt.

Das Widmi-Team möchte sich 
noch einmal ganz herzlich bei 
allen Eltern und Kindern für 
den tollen Einsatz bedanken. 
Ein lieber Dank geht auch an 
Markus Dietiker und die Forst-
dienste Lenzia.
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Von Melanie Urech

Wiederaufbau des Waldsofas Wildistein

Messen, sägen, schleppen, lachen
Mit viel Freude erneuerten Kindergartenkinder und ihre Eltern zusammen mit dem Widmi-Team 
das in die Jahre gekommene Waldsofa beim Wildistein. Jetzt dient es wieder als Pausen- und 
Rückzugsort.

Alle packten an: Kinder, Eltern und das Widmi-Team erneuerten 
das Waldsofa beim Wildistein.
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Tanzprojekt in der Klosterkirche Königsfelden im Frühling 2018

KOPFÜBERwältigend!
«Herausragend war für mich als Schulleiter der Primarschule Angelrain, wie Künstler, Musiker und Lehrpersonen es geschafft haben, 
ausnahmslos alle Kinder der drei sehr heterogenen 5. Klassen in dieses Gesamtkunstwerk zu integrieren. Jedes einzelne Kind fand 
seinen Platz und wuchs an seinen Aufgaben im Kopfüberland und weit darüber hinaus. Die vielfältigen Sinneseindrücke und das Ein-
tauchen in die Phantasiewelt der Schülerinnen und Schüler waren für mich schlicht KOPFÜBERwältigend»: Reto Kunz, Schulleiter.
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Nous avons eu l’occasion de 
passer sept mois en France, 
le pays où notre papa est né. 
Là-bas, à une trentaine de ki-
lomètres de Lyon, nous avons 
vécu chez notre Mamie. Du-
rant ce séjour, nous avons 
été à l’École Primaire Les Dau-
phins à Crémieu. Nous vou-
lons partager notre vécu du-
rant ces sept mois avec vous.

Moi, Julie, j’étais en CM2 
(Cours Moyen 2), la cinquiè-
me année de primaire, et moi, 
Naël, j’étais en CE2 (Cours 
Elémentaire 2), la troisième an-
née de primaire. Pour tous les 
niveaux, l’emploi du temps 
est le même, les cours ayant 
lieu de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 15h45, chaque jour 
sauf le mercredi après-midi. 
Contrairement à chez nous, 
les écoles en France sont fer-
mées, les parents accompa-
gnent leurs enfants jusqu’au 
portail. Nous étions quasi-
ment les seuls à nous rendre à 
l’école à pied. La journée com-
mence toujours de la même 
manière: Les élèves se met-
tent en rang et entrent dans 
les classes, lorsqu’ils y sont 
invités par leurs maîtresses. 

En CM2, moi Julie, j’ai eu 
français (lecture, grammaire,  

orthographe, écriture), mathé-
matiques, anglais, histoire-
géographie, sciences, sport et 
une heure d’italien par semaine. 
Particulièrement notables 
étaient les thèmes contempo-
rains abordés en histoire. Ma 
maîtresse, Madame Berger, 
nous a parlé de Napoléon, des 
différentes Républiques, de 
la colonisation, et même des 
guerres mondiales. Dès le dé-
but de notre séjour, j’ai pu as-
sister à la commémoration du 
11 novembre (fin de la Premi-
ère Guerre Mondiale), durant 
laquelle les noms de tous les 
soldats de Crémieu tombés 
sur le champ de bataille ont 
été cités avec «Mort pour la 
France». J’étais vraiment im-
pressionnée par cet évène-
ment. Nous avons passé un 
Permis Internet, pour lequel 
nous avons appris les chan-
ces et les dangers d’Internet. 
Le Permis nous a été délivré 
par des Gendarmes (policiers), 
qui sont venus à l’école et 
ont évalué nos compétences. 
Dans l’ensemble, je me suis 
vite intégrée dans ma classe  
et j’ai été bien accueillie par 
les autres élèves. 

En CE2, moi Naël, on a com-
mencé la journée avec les 
routines: Ma maîtresse, Ma- 

dame Maillet, nous a dit de 
colorier la date dans nos ca-
lendriers et de l’écrire dans 
nos cahiers du jour. En fran-
çais, j’ai appris la grammaire, 
à lire, à écrire et à réciter des 
poèmes. Nous avons fait be-
aucoup d’exercices dans nos 
cahiers du jour. Mes matières  
préférées étaient les mathé-
matiques et le sport. Pendant 
mon séjour, nous avons ab-
ordé le thème de la préhisto-
ire et des hommes de Cro-
Magnon. Nous avons fait une  

excursion sur trois jours en 
Ardèche, un des 96 départe-
ments de la France, pour visi-
ter la Grotte de Chauvet avec 
ses arts pariétals. Je trouvais 
ça très intéressant! Un aut-
re thème était Patrimoine et 
Photographie durant le quel 
nous avons découvert et do-
cumenté la ville de Crémieu, 
une cité médiévale comme 
Lenzburg. Je me suis fait plein 
de nouveaux copains avec 
lesquels j’ai toujours joué au 
foot pendant la récréation.
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Un pas au-delà de notre horizon – 
Ein Schritt über den eigenen Horizont
Julie Robin, 12 ans, et Naël Robin, 9 ans, à l’école en France pendant sept mois: 
ein aussergewöhnliches Familienprojekt. Was die beiden Kinder dabei erlebt haben, 
erzählen sie im folgenden Text.

Parlez-vous français?
Mamie: la grand-mère, die Grossmutter  
le séjour: der Aufenthalt
l’emploi du temps: der Stundenplan
le portail: das Eingangstor
se mettre en rang: sich in Reih und Glied aufstellen
la maîtresse: die Lehrerin
le champ de bataille: das Schlachtfeld
impressionné(e): beeindruckt
le permis: der Ausweis
accueillir: aufnehmen, empfangen
le cahier du jour: das Tagesheft (für Übungen)
l’hommes de Cro-Magnon: der Mensch der Altsteinzeit
le département: das Departement, die Gebietskörperschaft
l’art pariétal: die Höhlenmalerei
le patrimoine: das Erbe (hier geschichtlich gemeint)
le copain: der Freund
la récréation (la récré): die Pause während der SchulzeitEiner der beiden Schulhöfe der Ecole Primaire les Dauphins. Man beachte den 

Zaun.

Mit den Gendarmes vor dem Schulareal, nach der Übergabe des Permis 
Internet.



Die Unterschiede beginnen 
bereits mit der Tatsache, dass 
alle Schulen in Frankreich ein-
gezäunt und verriegelt sind 
– eine Folge der zahlreichen 
Terroranschläge – dass fast 
alle Kinder zur Schule gefah-
ren werden und dass sich alle 
Lehrkräfte sowohl vor Schul-
beginn, während der Pause 
und nach Schulschluss auf 
dem Schulareal bewegen. Zu-
gang und Einblick in die Schu-
le sind begrenzt, Besuchstage 
finden keine statt, und ersu-
chen Eltern um ein Gespräch, 
müssen sie sich anmelden 
und vor Ort registrieren lassen.

Viele Mütter und Väter setzen 
sich fürs «finanzielle Wohl» 
der Schule ein, organisieren 
Crêpes- und Kuchenstände 
oder führen Sammelaktionen 
durch. Das limitierte Bud-
get, das der Schule zusteht, 
erlaubt nur wenige ausser-
gewöhnliche Anlässe, etwa 
eine Exkursion oder die Ker-
messe am Schuljahresende. 
Im Schweizerischen Schul-
programm sind verschiede-
ne Ausflüge wie Heimattag, 
Schulreisen oder die Teilnah-
me am sCOOL-Cup, das Klas-
senlager, das Schulhausfest 
und die Projektwoche nicht 
mehr wegzudenken und ge-
hören zum normalen Schulall-
tag. Doch obwohl die Schule 
in Frankreich ihren Schützlin-
gen all dies nicht bieten kann, 
scheinen die Kinder nicht we-
niger glücklich, wirken ausge-
glichen und ungestresst. Sie 
kennen nichts anderes und 
freuen sich umso mehr über 
die speziellen Vorkommnisse. 
Da stellt sich im Geheimen die 

Frage, ob unsere Schulkinder 
nicht gar übersättigt sind, mit 
dieser Vielfalt überhaupt noch 
umzugehen wissen. Wäre we-
niger nicht mehr?

Im Klassenzimmer trifft man 
auf eine für die Klasse mit 24 
bis 28 Kindern zuständige 
Lehrperson. Es gibt weder 
schulische Heilpädagogen 
noch Assistenzlehrkräfte oder 
Schulsozialarbeiter. Unterstüt-
zende Massnahmen wie Logo-
pädie werden ausserschulisch 
abgedeckt. Bewundernswert, 
mit welcher Geduld und Hin-
gabe die Lehrkräfte auf jedes 
einzelne Kind eingehen und 
versuchen, den zentralistisch 
vorgegebenen Schulstoff ni-
veaugerecht und spannend 
zu vermitteln. Der Fokus liegt 
klar auf dem Kerngeschäft. 
Etwas zu kopflastig vielleicht,  
denn manuelle Fächer wie All- 

gemeines Werken oder Tex-
tiles Werken stehen nicht auf 
dem Programm, dafür betrei-
ben die jüngeren Schüler ei-
nen Schulgarten.

Nicht nur die Erfahrungen in 
dieser französischen Schule, 
sondern auch das Kennenler-
nen des Landes selber, des-
sen Geschichte und Kultur 
sind eine unvergleichliche Be-
reicherung für unsere beiden 
Kinder. Als Mitglied im Club de 
foot de Tignieu war Naël regel-
mässig im Training und konnte 
sich an Turnieren mit anderen 
Mannschaften aus der Region 
messen. Für Julie war das wö-
chentliche Geräteturntraining 
ein willkommener Ausgleich 
zum Schulalltag und gleich-
zeitig die beste Möglichkeit, 
neue Freundschaften zu knüp-
fen. Die Kinder haben unter- 
einander Vergleiche zwischen  

 

Frankreich und der Schweiz 
angestellt: über die Grösse, 
die Einwohnerzahl, das politi-
sche System, die Essgewohn-
heiten, die Bräuche, die bes-
ten Fussballer, Musikgruppen 
und vieles mehr. Sie haben 
voneinander gelernt, profitiert 
und sich gegenseitig respek-
tiert.

Es war ein gewagter Schritt, 
dieses Ausbrechen aus dem 
gewohnten Alltag und der ver-
trauten Umgebung. Es war 
aber auch eine riesige Chance, 
dieses Erweitern des Horizon-
tes, das Eintauchen ins Un-
bekannte, das beiläufige An-
eignen einer anderen Sprache 
und vor allem das Heimkehren 
mit einem gefüllten Rucksack, 
reich an wertvollen, unvergess-
lichen Erlebnissen, Begegnun-
gen und weiterbringenden Er-
fahrungen fürs ganze Leben.
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Der Rucksack ist gefüllt mit Erfahrungen 
fürs ganze Leben
A première vue, auf den ersten Blick, scheint sich der französische Schulalltag nicht besonders 
vom hiesigen zu unterscheiden. Doch die Unterschiede sind frappant. Während acht Monaten 
haben sie Julie und Naël kennengelernt – ein gewagter Schritt und eine grosse Chance.

Von Regula Robin (Mutter, 
Fachlehrperson Französisch)

Crémieu, Département Isère, im Hintergrund Château Saint-Hippolyte.



SHM: Dahinter verbirgt sich 
das Namenskürzel der talen-
tierten, 1868 geborenen und 
1942 verstorbenen Mundart-
schriftstellerin Sophie Häm-
merli Marti. Um ihrem 150. 
Geburtstag zu gedenken, 
brauchte es Interessengrup-
pen wie das Museum Burg-
halde, die Stadt Lenzburg und 
die Schule, die ihr Lebenswerk 
zu würdigen wussten und es 
erhalten wollen. Deren Au-
genmerk an der diesjährigen 
Schultheater-Produktion war 
von Projektbeginn weg gege-
ben. Mit einer Hypothek viel-
seitiger Erwartungen befuhren 
die beiden Leiter des Schul-
theaters Oberstufe Herbert 
Rinderknecht und Fabio Ru-
dolf nach den Sommerferien 
2017 die thematisch klar ge-
legten Geleise, auf dem Weg 
zur Sophie-Hämmerli-Marti-
Theateraufführung.

Aber auf welche Art sollte die-
se Aufführung geplant werden? 
Als eine Art Landschaftsthea-
ter in der Aula? Als 19.-Jahr-
hundert-Kostümschlacht oder 
doch als ein Gegenwarts-Teen-
ager-Ding?
 
21 Schülerinnen und Schüler, 
eine volle Theaterkasse und 
Mut zum Versuch waren vor-
handen. Der Aufführungster-
min gesetzt. Textmaterial stand 
dank «Sophies» Schaffenskraft 
genügend zur Verfügung. Bei 
der Abzweigung «Otmisinger»-
Dialekt, der Haltestelle Bühnen-
technik und dem Tunnel ins 19. 
Jahrhundert waren Entschei-
dungen der beiden Theater-
Lokführer gefragt. Ein Intensiv-
wochenende im Januar schaffte 
Klarheit. Handlungsräume wur-
den zusammen mit den Schü-
lerinnen und Schülern definiert 
und Charaktere gezeichnet, 
die es bis zur ersten Theater- 
vorführung in eine stringente 
Geschichte einzubinden galt. 

Mit einem leuchtstarken Bea-
mer und wertvollem Bild- und 
Bühnenmaterial von Urs F. 
Meier, dem Präsidenten der 
Stiftung Museum Burghalde, 
war Anfang Jahr der physi-
sche Rahmen gesetzt. Ideen-
reichtum, Enthusiasmus und 
harte Probearbeit füllten ihn  

mit einem Theaterstück, das 
mit vier «Sophies» vier Phasen 
der Schriftstellerin abbildete 
und mit einem fiktiven Gegen-
wartsszenario des Museums 
Burghalde und dem Lenzbur-
ger Jugendfest verband. 

Als Anfang Mai 2018 die letzte 
Vorstellung begeistert be-
klatscht wurde, war klar, der 
dampf- respektive der elektro-
betriebene Theaterzug hatte 
es geschafft, die «SHM-Hypo-
thek» einzulösen und die ver-
gangenen 150 Jahre in die Ge-
genwart zu fahren. Nur nahm 
Sophie Hämmerli Marti einen 
begeisterten Theaterregisseur 
und Oberstufenlehrer mit sich 
in ihr «Es war einmal». Mit 
Herbert Rinderknecht entführ-
te sie einen Germanistik-Weg-
gefährten, dessen Arbeit als 
Lehrer und Leiter des Schul-
freifachs Theater mit dieser 
letzten von dreissig Theater-
produktionen ein gelungenes 
Ende fand. 

Auf eine spannende Schul-
theater-Zukunft im 2019! 
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150 Jahre Sophie Hämmerli Marti als Schultheater 

S-chön H-ämmer M-itgmacht!
Vier «Sophies» bildeten an der diesjährigen Theaterproduktion der Oberstufe Lenzhard vier Phasen 
im Leben der vor 150 Jahren geborenen Mundartstriftstellerin Sophie Hämmerli Marti ab. 
Das Publikum beklatschte die ideenreichen, enthusiastisch gespielten Aufführungen begeistert.

Von Fabio Rudolf

Das �eaterensemble auf der Reise durch die Zeiten.

Die beiden Projektleiter Herbert Rinderknecht (l.) und Fabio Rudolf. 



Für die Kindergartenkinder und 
die 1. bis 4. Primarklassen be- 
steht das Angebot der Kids-
Allround-Kurse. Die Kurse 
dauern jeweils 60 Minuten und 
finden während des ganzen 
Schuljahres am Donnerstag-
nachmittag statt. Die Kinder 
erlernen dabei keine spezi-
fische Sportart. Ziel dieses 
Kindersport-Angebotes ist es, 
den Kindern eine Möglich-
keit zu bieten, sich zu bewe-
gen und möglichst vielfältige 
Bewegungsgrundformen zu 
erlernen, um eine Basis für 
spätere sportartenspezifische 
Leistungen aufzubauen.

Der Schulsport der 5. bis 9. 
Klassen ist semesterweise 
organisiert. Die Schülerin-
nen und Schüler haben die 
Möglichkeit, neue Sportarten 
kennen zu lernen. Im Vorder- 

 

grund steht das Vermitteln 
der Grundlagen der jeweiligen 
Sportart und der Spass am 
Spiel. Neben Klettern, Karate 
und Mixdance kann ebenfalls 
Volleyball, Badminton, Tennis, 
Handball oder Basketball ge- 

wählt werden. Die Kurse fin-
den jeweils während 60 bis 90 
Minuten entweder über Mittag 
oder am Abend statt. 

Besondere Highlights sind die 
Schulsportwettkämpfe in den  

verschiedenen Sportarten. Die 
Mixdance-Gruppe nimmt regel- 
mässig sehr erfolgreich am 
Schooldance-Award des Kan-
tons Aargau teil und durfte 
nach dem Sieg unseren Kanton 
am Schweizer Finale vertreten. 
Im April fand zudem die Schul-
sportmeisterschaft im Volley-
ball in Lenzburg statt, wo die 
Regionalschule Lenzburg mit 
zwei Mixedmannschaften ver-
treten war.

Meine Aufgabe als J&S-Coach 
ist es, die Kurse zu organisie-
ren. Dies beinhaltet sowohl die 
Suche nach geeigneten Leite-
rinnen und Leitern, das Fest-
legen der Zeiten und Hallen 
wie auch das Erstellen der An- 
meldeformulare und das Zu-
sammentragen und Einteilen  
der Anmeldungen. Unterstützt 
wird das Schulsportangebot 
von «Jugend und Sport» und 
vom Kanton Aargau.
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Schulsport an der Regionalschule Lenzburg 

Kinder erlernen Bewegungsgrundformen, 
Jugendliche neue Sportarten
Der Schulsport bietet allen Schülerinnen und Schülern der Regionalschule Lenzburg die Möglich-
keit, eine zusätzliche Sportlektion zu besuchen und dabei eine neue Sportart zu erlernen.

Von Stefanie Rimpf

Die Bewegungsformen der Kids-Allround-Kurse sind sehr vielfältig und nicht 
sportartenspezi�sch.

Die erfolgreiche Mixdance-Gruppe der Regionalschule Lenzburg.

Bewegungsgrundformen
 Laufen, Springen
 Balancieren
 Rollen, Drehen
 Klettern, Stützen
 Schaukeln, Schwingen
 Rhythmisieren, Tanzen
 Werfen, Fangen
 Kämpfen, Raufen
 Rutschen, Gleiten
 weitere Formen
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Schulklassen organisieren De-
koration und Kaffeestube, für 
die Sound- und Lichttechnik 
zeichnet der Schlagzeuglehrer 
Dani Isler verantwortlich, und 
Musikschulleiter Heinz Binder 
moderiert durch das Konzert. 
Alles ist darauf ausgerichtet, 
den Schülerinnen und Schü-
lern sowie dem Publikum ein 
schönes Musikerlebnis zu er-
möglichen. 

Was gefällt dir am besten 
am Jahreskonzert? 

Maheertha (Gitarre): Von Klein 
bis Gross dürfen alle mitspie-
len.

Prithy (Keyboard): Dass ich vor 
so viel Publikum spielen kann.
Simona (Geige): Dass ich mit 
Kolleginnen und Kollegen zu-
sammenspielen kann.

Ines (Blockflöte): Man hört neue 
Lieder.

Chiara (Klavier): Alle Kinder, 
die teilnehmen, erarbeiten ge-
meinsam etwas. Das finde ich 
spannend!

Alle: Dass es ein Schlussstück 
gibt. 

Gab es einen Mehraufwand 
für die Vorbereitung? Wenn 
ja, welchen? Und wie findest 
du das?

Nils und Merlin (Djembe) und 
Simona: Ja, schon. Fürs Kon-
zert musste ich mehr üben, 
damit ich mich sattelfest fühle. 

Laura (Gitarre) und Luc (Saxo-
phon): Dafür gab es intensive-
re Proben. 

Justin (Klavier): Ich habe 
mehr am Stück fürs Jahres-
konzert geübt als für die an-
deren Sachen. Ich wunderte 
mich darüber, dass es mir 
gelang, das Stück im vor-
gegebenen Zeitraum zu ler-
nen, nebst allem, was in der 
Schule parallel noch lief.

Chiara: Auf jeden Fall gab 
es einen Mehraufwand. Das 
gehört für mich dazu und ist 
wichtig. Ich arbeitete inten-
siver an den einzelnen Stü-
cken, damit es hoffentlich 
gut tönt. Wenn ich ein Kon-
zert spiele, dann entsteht 
ein Druck und Ansporn, al-
les noch etwas besser zu 
machen. Genauigkeit war 
gefragt, auf die ich auch mit 
Hilfe des Metronoms hinar-
beitete.

FORTISSIMO
Musikschulkonzert am Standort Othmarsingen 

«Von Klein bis Gross spielen alle mit» 
Das Jahreskonzert der Musikschule gehört zu den Highlights 
des Schuljahres und wird von vielen Beteiligten mitgetragen.
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Rituale

Jeder von uns kennt Rituale. Als 
soziales Wesen haben Menschen 
seit jeher das Bedürfnis nach 
Ritualen. Im Alltag laufen Rituale 
Gefahr, als Selbstverständlich-
keiten missverstanden zu werden 
und so an Wertschätzung zu 
verlieren. 

Für die Musikschule sind Rituale 
ein fester Bestandteil des Schul-
lebens. Nicht nur im Sinne des 
Übens, sondern auch im Sinne 
des Unterrichtens an sich. Der 
wöchentliche Besuch der Instru-
mentalstunde wird für viele 
Schülerinnen und Schüler zu 
einem ganz wichtigen Ritual, 
zu einer Konstanten, die Sicher-
heit und Halt vermittelt. Die 
Musikschule bietet den Kindern 
die Möglichkeit, langjährige 
Beziehungen zu Lehrpersonen 
und zu ihrer Tätigkeit, dem 
Instrumentalspiel, aufzubauen. 
Ein bekanntes Umfeld (Gebäude 
oder Zimmer) ist o�mals bei 
einem Ritual miteingeschlossen 
und sorgt ebenfalls für Halt und 
Vertrautheit. 

Lassen Sie uns in dieser Fortissi-
moausgabe die Räumlichkeiten 
Revue passieren, die eine ganze 
Generation in ihrem Instrumen-
talunterricht-Ritual begleitet hat, 
und lesen Sie, wie Schülerinnen 
und Schüler die jährlich wieder-
kehrenden und allseits geschätzten 
Konzerte in Othmarsingen als 
Ritual verstehen. 
 
Heinz Binder,
Musikschulleiter

Editorial

Von links nach rechts: Chiara, Ines, Justin, Laura, Maheerta, Luc, Merlin, Nils, Lena, Lia, Livia, Evin, Caroline, Nadine.
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Fortsetzung von Seite 19 

Bist du vor einem Auftritt 
nervös?

Evin (Blockflöte) und Chiara: 
Ein bisschen. Die ersten paar 
Male war ich schon nervös. 
Mittlerweile ist es nicht mehr 
so schlimm.

Maheertha: Nicht mehr so fest, 
da ich gut vorbereitet bin. 

Merlin: Ein bisschen, weil viele 
Leute zuhören und weil es ein 
Konzert ist. 

Laura und Ines: Ja, weil 
wir Angst haben, Fehler zu  
machen.  

Soll das Jahreskonzert in 
diesem Rahmen weiterhin 
stattfinden?

Alle: Ja!

Chiara: Ja gerne! Es war auch 
schon zu Primarschulzeiten 
schön. Es ist eine tolle Sache.

Luc: Ja, weil es eine Abwechs-
lung zum Instrumentalunter-
richt und zur Schule ist.

Livia (Blockflöte): Ja, weil viele 
Leute kommen.

Was möchtet ihr sonst noch 
dazu sagen?

Chiara: Ich begrüsse das Zu-
sammenspiel mit anderen Mu-
sikschülern und Musikschüle-
rinnen, insbesondere auch mit 
denen, die erst seit kurzer Zeit 
ein Instrument spielen.

Evin: Die Musikgrundschule 
soll nächstes Jahr doch auch 
wieder mitmachen.

Nils: Ein Gratis-Apero wäre 
cool. 

Alle: Das Jahreskonzert mit 
Motto und Gesamtstück muss 
unbedingt bleiben. 

Impressionen vom Musikschulhausfinale

Stühle aus dem Musikschul-
haus auf die Gartenbühne brin-
gen, Notenständer aufstellen, 
Kabel anschliessen, Festzelt 
mit den von Schülerinnen und 
Schülern gebastelten Instru-
menten dekorieren, Festbänke 
aufstellen, Möbel im Musik-
schulhaus für Kammerensem-
bles verschieben, Getränke-
ausschank, Kuchenbuffet und 
Grill installieren: Grosse und 
kleine Hände halfen an diesem 
strahlenden Sommermorgen, 
damit das Musikschulhausfi-
nale pünktlich starten konnte.
mit einem gefüllten Rucksack, 
reich an wertvollen unvergess-
lichen Erlebnissen, Begegnun-
gen und weiterbringenden Er-
fahrungen fürs ganze Leben.

Von Helen Ingold (Text) und 
Franziska Hämmerli (Fotos)

Violine spielen macht glücklich.

Musikalische Leckerbissen mit jungen Herren.

Christoph Moser, ehemaliger Stadtschreiber, erzählt bei seiner Führung durch 
die Musikschulvilla aus seinem Wissensfundus.

Ob wohl in den Dekorationen des 
Festzeltes die Talente angehender 
Instrumentenbauer schlummern?RJOL – Spuren im Gras.

Aufmerksame Zuhörerscha�.
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Freudige Überraschung bei Wiederbegegnungen mit ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen.

Im Festzelt: Au�ritt von Klarinetten- und SaxophonschülerInnen mit Sandra 
Lützelschwab

Kammermusik in jeder Ecke des Musikschulhauses.

Während Heinz Binder Dankesworte an Christoph Moser richtet, wird zum 
grossen Finale aufgestellt.Gartenambiente mit dem Streicherensemble von Matthias Hofmann.

Die von Franziska Hämmerli gedichteten Strophen zum Lied «Das alte Haus 
von Rocky Docky» brachten unsere Abschiedsgefühle auf den Punkt:

Eusi alti Villa

2. Strophe
Eusi Villa isch voll Stimme, uhh, die gheimnissvolle Kläng,
sogar d’Hustür chlöp� und tätscht, das g’fallt eus, jo, das händ mir gärn! 
Tief vom Chäller, d’Stäge uf bis under s’Dach het’s musiziert,
Mängisch händ mir gmeint, das Hus, das jubiliert.

Refrain
Ja, du bisch eusi alti Villa, mir wänd jo gar nid goh,
So vieli tolli Stunde, so vieli tolli Johr!
Mir züglet zwar es Hüsli wiiter, doch öpis löhnd mir do,
Der Geischt vom Musiziere wird nie meh vo dir loh. 



Harter Fuchs – der Name klingt 
nach Heavy Metal, doch das 
Trio dahinter hat alles ande-
re im Sinn. Fein ziselieren die 
Schlagzeugbecken, während 
die Gitarre archaische Klänge 
von sich gibt; das Akkordeon 
schnaubt und pulsiert tief wie 
Meeresrauschen, bevor alles 
in einem mitreissenden, orien-
talisch angehauchten Groove 
mündet.

Hier spielen drei «ausgefuchs-
te» Musiker nicht nur zusam-
men, sie erschaffen mit ihrer 
recht ungewöhnlichen Beset-
zung für den Zuhörer eine re-
gelrechte Klangreise. Da gehts 
über bluesige Folkstücke zu 
irischen Jigs, nordische Klän-
ge vermischen sich mit Tango 
und Jazz – und doch klingt 
die Gruppe nie beliebig, denn 
Gitarrist Mathias Harter, De-
nise Fuchs am Akkordeon und 
Schlagzeuger Erich Günten-

sperger schaffen es, dem ab-
wechslungsreichen Repertoire 
durch ihr feinfühliges Spiel 
stets eine eigene, verbindende 
Note zu geben.

Einst als Duo Harter & Fuchs 
gestartet, geht das Trio seit 
2013 immer wieder auf mu-
sikalische Entdeckungsreise. 
Standen Anfangs vorwiegend 
Jazzstandards und klassi-
sche Folksongs im Repertoire, 
spielt die Gruppe mittlerweile 
auch viele Kompositionen von 
Mathias Harter, die die Spiel-
freude und Improvisationslust 
der einzelnen Musiker gera-
dezu beflügeln. Ihrem Namen 
zum Trotz sind Harter Fuchs 
eher leise, teils fast kammer-
musikalisch unterwegs, treten 
sie doch meist akustisch und 
vornehmlich auf kleinen Büh- 
nen sowie an privaten Anläs-
sen auf. «Die Leute sind dann 
doch recht erstaunt, wenn 

sie uns zum ersten Mal hö-
ren – denn bei Harter Fuchs 
denken wohl viele an Heavy 
Metal oder Stiller Has!» erzählt 
Mathias Harter beim Vorstel-
len des Trios am  Konzert in  
Sarmenstorf dem begeisterten  

 

Publikum schmunzelnd, bevor  
die Band sich wieder klangvoll 
auf die nächste Reise begibt. 
(pd)

Kontakt und Info: 
www.matharter.ch 

Agenda – Veranstaltungen und Termine 2018

November
Sa 29.9. - 6.10. ganze Woche Ausbildungslager Jugendspiel Jugendspiel  Bettmeralp VS

Fr 02. Nov. 17.00 Uhr Eröffnungsfeier Schulhaus Blecherain Schule / Musikschule Aula Bleicherain

Sa 03. Nov. 09.00 - 14.00 Tag der offenen Türen Schule / Musikschule Schulhaus Bleicherain

 10./11. Nov. ganzer Tag Aarg. Musikwettbewerb  Aula Bleicherain

 23./24. Nov. 20.00 Uhr Jahreskonzerte Jugendspiel Jugendspiel  Gemeindesaal

Dezember
Mi 12. Dez. 19.30 Uhr Vortragsübung Schlagzeug / Djembé D.Isler / M.Baldinger  Aula Othmarsingen

Fr 14. Dez. 19.00 Uhr Schülerkonzert Holzbläser S.Lützelschwab Aula Bleicherain

Sa 15. Dez. 17.00 Uhr Konzert RJOL + Streicherens. 2 J.Zehnder / M.Hofmann Aula Bleicherain

Di 18. Dez. 18.30 Uhr Weihnachtskonzert der Blockflöten F.Strinning altes Schulh. Othmarsing. 

Do 20. Dez. 09.15 - 10.00 Adventssingen Kindergarten / Blockfl. U.Merz alter Gemeindesaal

2019
Sa 02. März 10.30 Uhr Konzert der Geigenklasse C.Wey Aula Bleicherain 

Mi 06. März Morgen Instrumentenvorstellung an der PS Musikschule Aula Bleicherain 

Sa 09. März 10.00 - 12.00 Infomorgen  Musikschule Schulhaus Bleicherain 

Do 28. März 19.00 Uhr mCheck Konzert  F.Hämmerli / S.Lützelschwab Aula Bleicherain

08. - 12. April ganze Woche Kant. mCheck Woche Musikschule Schulhaus Bleicherain

Fr 12. April 18.00 Uhr Zertifikatsfeier mCheck Musikschule Aula Bleicherain
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Das Trio «Harter Fuchs»: Erich Güntensperger (links), Denise Fuchs, 
Mathias Harter.

«Harter Fuchs» auf musikalischer Pirsch
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Tag der offenen Türen im Schulhaus Bleicherain
Samstag, 3. November 2018, 9 bis 14 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Primarschule und Musikschule Lenzburg



Agenda – Veranstaltungen und Termine 2018
November 2018
Sa 3. Nov.  Schulhaus Bleicherain – Tag der offenen Türen

Do 8. Nov. Nationaler Zukunftstag 5. - 7. Klassen

Di 13. Nov. Räbeliechtli-Umzug in Lenzburg, 18.30 Uhr

Mi 14. Nov. Weiterbildung Regionalschule – ganztags

Do 15. Nov. Lichterumzug in Ammerswil, 18.00 Uhr

Do 15. Nov. Besuchstag Lenzburg und Ammerswil

Mo 26. Nov. Einschulungselternabend, Aula Bleicherain, 19.30 Uhr

Dezember 2018  

So 9. Dez. Offenes Weihnachtssingen in der Stadtkirche Lenzburg, 17.00 Uhr

Do 13. Dez. Chlausmarkt Lenzburg – ganzer Tag schulfrei

Di 18. Dez. Adventssingen Primarschule Lenzburg

Do 20. Dez. Kiga Adventssingen, alter Gemeindesaal Lenzburg

Januar 2019  

Di 15. Jan. Besuchstag Lenzburg und Ammerswil

Februar 2019
Fr 15. Feb. Besuchstag Lenzburg und Ammerswil

März 2019
Fr 15. März Besuchstag Lenzburg und Ammerswil

Mo 18. März Waldtag 5. Klassen Lenzburg
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Vor fünf Jahren verstarb  
der Grossvater von Fatima  
Armiento-Niggli, Klassenassi- 
stentin Oberstufenzentrum 
Lenzhard. Beim Aufräumen 
seiner persönlichen Hinterlas- 
senschaft kam ein merkwür- 
diger Brief zum Vorschein, 
der die Enkelin über das  
Früher und das Heute nach- 
denken liess.

Der anonyme Briefschrei-
ber empört sich über einen  
Überfall auf das SBB- 
Stationsbureau in Schinznach, 
den fünf junge Lenzburger  
verübt hatten, und darüber, 
dass «die Namen der Verbre-
cher nicht veröffentlicht wer-
den».

Fatima Armiento-Niggli ver-
mutet, dass der Brief an ihren 
 

Grossvater, Emil Niggli, adres- 
siert war, weil dieser damals 
ebenfalls bei der SBB arbeitete,  
 

und zwar als Stationsvorsteh- 
er in Niederlenz. Und er war  
wohnhaft in Lenzburg.

Fatima Armiento-Niggli 
machte sich nach dem 
Fund dieses Zeitdoku-
ments Gedanken darü-
ber, ob früher tatsächlich 
alles besser war, wie die  
in der Gegenwart Leben-
den immer wieder zu hören  
bekommen. Oder ob es  
früher einfach nur anders 
war. Und ob es sich beim 
geschilderten Vorfall wirklich 
um einen justiziablen Überfall 
handelte oder eher um eine 
übermütige Tat rebellieren-
der «Töfflibuebe». Schliess-
lich fragte sich die Enkelin 
des angeschriebenen Sta-
tionsvorstehers, welche  
Konsequenzen derartige An-
gelegenheiten wohl heute 
hätten. 

Fragen zum Nachdenken. (leu) 

Von Lenzburger Gangstern, die vielleicht «Töfflibuebe» waren




