
Kompetenzorientiert in die Zukunft
Die Schule Aargau und die Regionalschule Lenzburg stehen vor 
grossen Veränderungen: Die Einführung des neuen Aargauer Lehrplans, 
die neue Ressourcierung der Volksschule, die Veränderung der 
Führungsstrukturen und die dritte externe Schulevaluation gilt es 
zu bewältigen.

Vom Pauker zum Coach?

Ein Pauker trichtert den Schülern 
Stoff ein, er ist fachlich top, 
Frontalunterricht ist die einzige 
Methode, die er kennt. Strafen 
und Blossstellung gehören zu 
seinem pädagogischen Reper-
toire, die Schüler haben Angst 
vor ihm. Nur die Leistung zählt. 
Das war gestern. Die Lehrperson 
(vormals Lehrkraft, noch früher 
Lehrer und Lehrerin) vermittelt 
den Schülerinnen und Schülern 
den Stoff, zum Repertoire gehört 
eine Vielfalt von Methoden: 
Gruppen- und Partnerarbeit, 
Wochenplan, Atelierunterricht, 
Frontalunterricht. Die Lehrperson 
ist eine charmante und natürliche 
Autoritätsperson, sie ist fachlich 
gut ausgebildet und führt das 
Lernen und die Lernenden. 
Diese haben einen gesunden 
Respekt, aber keine Angst. Das ist 
heute. Die angehende Lehrperson 
ist Coach. Sie soll nicht mehr 
primär Klassen führen, wird aus-
gebildet, als beratende Fachperson 
die Schülerinnen und Schüler 
beim Lernprozess zu begleiten. 
Lerncoaches fördern die Selbst-
entwicklung und die Individuali-
sierung, die Lernenden arbeiten 
alleine, mit Partnern oder in der 
Gruppe. Frontalunterricht kommt 
nicht mehr vor, selbst entdecken-
des Lernen, das zu Kompetenzen 
führt, ist die neue Devise. 
Das ist morgen.

Emil Klaus, 
Schulleiter Bezirksschule

Editorial
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Die Einführung des neuen 
Aargauer Lehrplans beginnt 
für den Kindergarten und die 
Primarschule mit dem Schul-
jahr 2020/21. An der Oberstu-
fe wird der Lehrplan gestaffelt 
eingeführt: Im ersten Jahr gilt 
er für die 7. Klasse, im zweiten 
für die 7. und 8. Klasse, und 
ab Schuljahr 2022/23 arbeiten 
alle Klassen nach neuem Lehr-
plan und neuer Stundentafel.

Gemäss neuem Lehrplan soll 
kompetenzorientiert unterrich- 
tet, bewertet und beurteilt wer-
den. Im kompetenzorientierten 
Unterricht steht vermehrt das 
Handeln der Schülerinnen und 
Schüler im Fokus, nicht nur 
das Vermitteln von Wissen. 

Zudem stellt sich die Frage, 
wie die Rolle der Lehrpersonen 
in Zukunft aussieht: Wird der 
Lehrer vom Pauker zum Coach? 
Auch die Stundentafel ver- 
ändert sich. Es gibt neue Fä-
cher, etwa Medien und In-
formatik, Berufliche Orientie- 

rung und Politische Bildung. 
Eine Besonderheit der Aar-
gauer Stundentafel sind neue 
Fachbezeichnungen wie «Räu- 
me, Zeiten, Gesellschaften» 
(Geografie und Geschichte) 
oder «Natur und Technik»  
(Biologie, Physik und Chemie), 
«Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» 
(mit Hauswirtschaft) und Tex-
tiles und Technisches Gestal-
ten (jetzt Textiles Werken und 
Allgemeines Werken).

Im November 2018 haben 
sich die Lehrpersonen der 
Regionalschule Lenzburg an 
einem Weiterbildungstag zum 
ersten Mal mit dem neuen 
Lehrplan intensiv auseinan-
dergesetzt. Am kommenden 
20. Mai wird sich die Regio-
nalschule erneut einen ganzen 
Tag diesem Thema widmen.

Neue Ressourcierung der 
Volksschule
Mit dem Projekt «Neue Res-
sourcierung der Volksschule» 
soll eine Vereinfachung und 
Flexibilisierung der Verwen-
dung von Geldern sowie eine 
Vereinheitlichung der Res-

sourcenarten erreicht werden. 
Grundlage für die Vergabe von 
Ressourcen sind die Schüler-
zahlen, die multipliziert mit 
einem vom Kanton festge-
legten Faktor für die Schule 
ein Ressourcenpaket gene-
rieren. Damit erhalten die 
Schulleitungen mehr Hand-
lungsspielraum beim Einsatz 
der Unterrichtslektionen und 
können diese so einsetzen, 
dass sie einen möglichst 
grossen pädagogischen Nut-
zen entwickeln. Gleichzeitig  
soll die Planbarkeit für den  
Kanton wie auch für die Schu-
len verbessert werden.  

Wie bei jedem Systemwechsel 
gibt es Gewinner und Verlie-
rer. Vor allem kleinere Schulen  
werden voraussichtlich zu den 
Verlierern zählen. Für unsere  
Regionalschule wird sich nicht 
allzu viel ändern, was die  
Ressourcen angeht. Die Her-
ausforderung wird aber auch 
für unsere Schulleitung sein, 
wie die gesprochenen Lektio-
nen am sinnvollsten eingesetzt 
werden.
       >

Von Emil Klaus 

Schule heute

Verkehrsinstruktor mit Leib 
und Seele. Seite 9

Primarschule

Bläserklasse: Üben, lernen, 
Freude haben. Seite 14/15



Wird die Schulpflege
abgeschafft?
Mit dem Verzicht auf die Schul- 
pflegen sollen Hierarchiestufen 
abgebaut und eine effizientere 
und effektivere Führung der 
Schule vor Ort ermöglicht wer- 
den, so die Vorstellung des Aar- 
gauer Regierungsrats. 

Die Schulpflege soll ab 2022 
abgeschafft werden. Geplant 
ist, dass der Gemeinderat die 
oberste Führung der Schule 
und sämtliche Kompetenzen 
der Schulpflege übernimmt.Er 
hätte die Möglichkeit, eine ge-
meinderätliche Schulkommis-
sion einzusetzen. Die Schul- 
leitung wäre direkt dem Ge-
meinderat unterstellt. Noch 
dieses Jahr wird der Grosse 
Rat in zwei Lesungen das  
Vorhaben der veränderten 

Führungsstrukturen beraten. 
Sollte der Rat der Vorlage zu-
stimmen, hat der Souverän 
das letzte Wort: Im Mai 2020 
käme es zu einer Volksabstim-
mung.

Dritter Durchgang der
externen Schulevaluation 
Nach dem Entscheid des 
Grossen Rats vom November 
2017 werden ab dem Schuljahr 
2018/19 jedes Jahr nur noch  
25 Schulen evaluiert, das 
heisst, auf Herz und Nieren 
überprüft. Im Schuljahr 2019/ 
20 ist die Regionalschule 
Lenzburg (inklusive Heilpäda-
gogische Sonderschule) zum 
dritten Mal seit 2009 an der 
Reihe.

Bei der externen Schuleva-
luation besucht ein Evalua- 

tionsteam von pädagogischen 
Fachleuten eine Schule, um die 
Qualität der Schule aus einer 
unabhängigen Sicht zu erfas- 
sen. Dies erfolgt mittels In-
terviews, Beobachtungen so- 
wie Analysen von Dokumenten. 
Dass die externe Evaluation in 
Lenzburg und Ammerswil aus- 
gerechnet im Schuljahr 2019/ 
20 durchgeführt wird, also dann, 
wenn auch alle anderen be- 
schriebenen Projekte realisiert 
werden müssen, hat an der 
Schule nicht nur Begeisterung 
ausgelöst. Auf die Schule, die 
Lehrpersonen und die Schul-
leitung kommt also einiges 
an zusätzlicher Arbeit zu. Wir 
haben an der Regionalschule 
unter anderem einen Leitsatz: 
«Gesund zum neuen Lehr-
plan». Diesen Leitsatz wollen 
wir ernst nehmen.
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DOPPELPUNKT

FORTISSIMO Begleitetes Lernen: Schülerinnen und Schüler mit Lerncoach vor dem Tablet.  Foto: dolgachov/123rf

Als aktiver Lehrbetrieb bilden 
wir bei der Hypothekarbank 
Lenzburg jedes Jahr vier KV-
Lernende zu Kaufleuten EFZ 
Fachrichtung Bank aus. Seit 
letztem Jahr haben wir zusätz-
lich einen IT-Lernenden, den 
wir auf dem Weg zum Informa-
tiker EFZ (Fachrichtung Appli-
kationsentwicklung) begleiten 
und ausbilden. 

Die Berufswahlphase ist ein 
für alle Beteiligten sehr an-
spruchsvoller Prozess. Da-
bei treffen viele Erwartungen, 
Träume, Vorstellungen, Vor-
urteile und Wünsche aufei-
nander. In unserer digitalen, 
vernetzten Welt findet man zu 
allem Fakten, Daten und Mei-
nungen, aber diese Flut von 
Informationen kann die effek-
tive Entscheidungsfindung 
auch unendlich erschweren, 
und manch einer hat sich darin 
schon etwas verloren. 

Uns ist es wichtig, dass Ju-
gendliche sich aktiv mit der 
Berufswahl auseinanderset-
zen. Hier können wir sie nur 
bestärken, möglichst viele 
verschiedene Berufe anzu-
schauen. Dabei gilt es, Fra-
gen zu stellen, sich ein Bild zu 
machen, ob die Aufgaben und 
Tätigkeiten mit den eigenen 
Interessen und Stärken über-
einstimmen, ohne sich dabei 
von den Wertvorstellungen 
und Ideen anderer Parteien 
(Eltern, Lehrkräfte, Kollegen) 
zu sehr beeinflussen zu las-
sen – eine sehr anspruchsvolle 
Aufgabe in so jungen Jahren. 
Und trotzdem werden bald 
schon erste Weichen gestellt 
und schlussendlich ein Weg 
beschritten. Wir unterstützen 
diesen Prozess mit unseren 

 
 

Infonachmittagen zur Bank-
lehre sowie ab diesem Jahr 
auch punktuell mit Schnup-
perlehren (https://www.hbl.ch/
de/ueber-uns/news-engage-
ments/hypi-academy/).

Die eigentliche Berufswahl-
unterstützung der Schulen 
ist sehr individuell und häufig 
sogar innerhalb der gleichen 
Schule abhängig von der ein-
zelnen Lehrkraft. Wir würden 
uns hier einen einheitlicheren 
Ansatz wünschen. Dabei soll-
ten bewährte Methoden un-
ter den einzelnen Lehrkräften 
ausgetauscht und angewen-
det werden. Der frühzeitige 
Einbezug von Fachstellen, 
eine neutrale Herangehens-
weise an die Vorstellung der 
grossen Palette von möglichen  
Berufen, aber auch ein offener  

und informativer Austausch  
mit den Eltern zum Thema Be-
rufswahl ist wünschenswert.  
Es ist sicherlich nützlich, wenn  
die Schule aktiv über ihren An-
satz zur Berufswahl informiert 
und den Eltern auch aufzeigt, 
wie sie diese optimal unter-
stützen können, ohne dabei 
ihre eigenen Erwartungen und 
Wünsche an den zukünftigen 
Weg ihrer Kinder zu sehr zu 
gewichten. 

Während der Rekrutierungs-
phase hören wir immer wieder 
Aussagen wie «Papi sagt, eine 
Banklehre ist eine gute Basis» 
oder «Mami findet, ich soll un-
bedingt die Kanti machen». 
Obwohl wir natürlich der Auf-
fassung sind, dass eine Bank-
lehre wirklich eine solide und  
spannende Berufsbasis bildet,  

nützt es wenig, wenn das die 
Meinung eines Elternteils, je-
doch nicht diejenige des/der  
Jugendlichen ist. Das gleiche 
gilt natürlich auch für den aka-
demischen Weg. Schlussend-
lich sollten die Jugendlichen  
selber entscheiden dürfen, 
welchen Weg sie beschreiten 
und die nächsten drei bis vier 
Jahre verfolgen möchten. Mit 
den heutigen Möglichkeiten 
stehen jungen Menschen alle 
Türen offen, um sich nach ei-
ner ersten Ausbildung auch in 
eine andere Richtung weiter-
zuentwickeln.

 * Marianne Wildi ist Vor-
 sitzende der Geschäfts- 
 leitung der Hypothekar-
 bank Lenzburg AG

Die Jugendlichen sollen selber entscheiden dürfen
Bei der Berufswahl sollten sich die Jugendlichen nicht zu sehr von den Eltern und Lehrkräften 
beeinflussen lassen, sagt die Chefin der Hypothekarbank Lenzburg. Von der Schule wünscht 
sie sich für die Berufswahlunterstützung einen einheitlicheren Ansatz.

Von Marianne Wildi*

«Bewährte Methoden der Berufswahlunterstützung sollten die Lehrkräfte austauschen»: Susanne Wildi.

Zentrale Projekte in den kommenden Jahren

Neuer Aargauer Lehrplan Volksschule Einführung ab SJ 2020/21

Neue Ressourcierung Volksschule Einführung per SJ 2020/21

Externe Schulevaluation März 2020

Optimierung Führungsstrukturen Volksschule Januar 2022



Mit meinem Mann und unserem 
16-jährigen Sohn wohne ich seit 
über 20 Jahren in Niederlenz. 
Aufgewachsen bin ich im En-
gadin und habe seinerzeit eine 
Banklehre absolviert. Zu meiner 
grossen Leidenschaft gehört 
das Skifahren. 

1997 zog ich vom Engadin in 
den Aargau und arbeitete als 
Kundenberaterin bei der UBS 
Lenzburg. Nach der Geburt 
unseres Sohnes entschied ich 
mich, ganz Familienfrau zu 
werden. 

Seit sieben Jahren bin ich auf 
der Schulverwaltung der Schule 
Niederlenz mit einem Pensum 
von 60 Prozent tätig. Mein Auf- 
gabenbereich umfasst die ganze 
Schuladministration sowie die 
Personaladministration der Mu- 
sikschule. Ich kümmere mich 
um die Belange von Schul- 

pflege, Schulleitung, Lehrper-
sonen, Schülerinnen, Schülern 
und Eltern.

Vor rund einem Jahr habe 
ich mit der Weiterbildung als 
Schulverwaltungsfachfrau am 
Schweizerischen Institut für Be- 
triebsökonomie in Zürich be-
gonnen. Ende April ist sie zu 
Ende gegangen. Es war ein 
äusserst spannendes und 
lehrreiches Jahr. Am 15. April 
2019 habe ich nebst meinem 
Pensum in Niederlenz in der 
Schulverwaltung der Regio-
nalschule Lenzburg mit einem 
Arbeitspensum von 30 Prozent 
begonnen. 

Ich freue mich sehr auf meine 
neue Aufgabe im Bereich der 
Personaladministration und auf 
die Zusammenarbeit mit dem 
sympathischen Schulverwal-
tungsteam.
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10 Jahre
Baumann-Graber Therese, Oberstufenzentrum Lenzhard
Binder Heinz, Schulleitung Musikschule Lenzburg
Bussmann Christian, Oberstufenzentrum Lenzhard
Erdin Urs, Musikschule Lenzburg
Ernst Catherine, Heilpädagogische Schule
Fehlmann Katja, Primarschule Angelrain
Güzel Sengül, Oberstufenzentrum Lenzhard
Herzog Heeb Maya, Kindergarten Breitfeld
Kadic Mirza, Heilpädagogische Schule
Kühne Aline, Primarschule Angelrain
Salm Ursula, Heilpädagogische Schule
Stäger Jeanine, Primarschule Angelrain
Urracci-Byland Gabriela, Heilpädagogische Schule
Vonhuben Bachmann Regine, Primarschule Angelrain

15 Jahre
Geissmann Monika, Schulverw. Heilpädagogische Schule
Lüthi Brigitte, Kindergarten Fünflinden
Welti Doris, Heilpädagogische Schule

20 Jahre
Güntensperger Erich, Musikschule Lenzburg
Hörner Joachim, Oberstufenzentrum Lenzhard
Vanoni Michela, Oberstufenzentrum Lenzhard

25 Jahre
Lehmann Jeannette, Kindergarten Fünflinden
Paunovic Zeljka, Oberstufenzentrum Lenzhard

30 Jahre
Hämmerli Franziska, Musikschule Lenzburg
Horni André, Oberstufenzentrum Lenzhard

35 Jahre
Giger Max, Oberstufenzentrum Lenzhard

40 Jahre
Kohler Edgar, Oberstufenzentrum Lenzhard

Pensionierungen
Hürlemann Annette, Primarschule Angelrain
Huwyler Elisabeth, Heilpädagogische Schule
Lier Annelies, Primarschule Angelrain
Minder Martin, Oberstufenzentrum Lenzhard
Knaus Helen, Primarschule Angelrain
Salm Ursula, Heilpädagogische Schule

Herzlichen Dank für die langjährige Mitarbeit!

Ein neues Gesicht in der Schulverwaltung 

Seit Mitte April verstärkt Jeannette Weber, 47, 
die Schulverwaltung mit einem 30-Prozent-Pensum

Die Berufswahl ist zweifels-
los eines der bedeutendsten 
und wichtigsten Themen, das 
die Schule in der Oberstufe 
zu begleiten hat. Neben den 
Eltern ist die Lehrperson die 
zweitwichtigste Bezugsperson 
während dieser sehr richtungs- 
weisenden Phase. Die richtige 
Berufswahl ist ein weiterer 
Meilenstein auf dem Weg eines 
Jugendlichen zu seinem per-
sönlichen Erfolg.

Von der Schule in die
Ausbildung
Die Begleitung und Beratung 
von Jugendlichen bei der Be-
rufswahl und Berufsintegration 
ist sehr anspruchsvoll. Es 
braucht dazu Verständnis von 
individuellen Berufswahl- und 
Lernprozessen sowie vertiefte 
Kenntnisse über die Berufsfel-
der und Entwicklungen im Be-
rufsbildungs- und Übergangs-
system. Mit diesen zentralen 
Themen zur beruflichen Inte-
gration im interprofessionellen 
Umfeld sollte man sich früh-
zeitig auseinandersetzen:

• Berufsintegration im 
 Wandel
• förderorientierter Berufs- 
 wahlunterricht
• Unterstützung bei der 
 Berufswahl
• Beratungs- und Konflikt- 
 gespräche in der Berufs- 
 integration
• Coaching bei der Lehr-
 stellensuche
• Verankerung der Berufs- 
 wahlthematik in der Schule

Breites Spektrum an
Übergangslösungen
Die Mehrheit der Schülerinnen 
und Schüler besucht im An-
schluss an die obligatorische 
Schulzeit direkt eine berufliche 
Grundbildung. Für Schulab-
gängerinnen und Schulabgän-
ger, die noch keine Anschluss-
lösung gefunden haben, 
stehen Brückenangebote wie 
das 10. Schuljahr, Vorlehre, 
Praktika oder andere Vorbe-
reitungsschulen bereit. Einige 
Jugendliche absolvieren vor-
erst auch einen Sprachauf-
enthalt. Übergangslösungen 
bieten den Jugendlichen Zeit, 
sich neu zu informieren, orien-
tieren und allenfalls besser zu 
organisieren.

Unser Fazit
Die Digitalisierung wird zu- 
künftig in allen Bereichen Ein-
zug halten. Mit dem neuen 
Aargauer Lehrplan 21 wird von 
den Schulen ein erster Schritt 
in die richtige Richtung ein-
geschlagen. Die MINT-Fächer 
(Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft, Technik) wer-
den immer wichtiger und soll-
ten von den Schulen vermehrt 
auch praktisch vermittelt und 
getestet werden (Projekte, 
Kurse, Freifächer). Viele der 
heutigen Bewerbungen, die 
wir von Jugendlichen erhalten, 
weisen grobfahrlässige Män-
gel auf (Anforderungen der 
Firmen beachten):

• fehlende Dokumente im   
 Bewerbungsdossier
• falsche Adresse oder 
 Kontaktperson im
 Bewerbungsschreiben 
• Lücken im Lebenslauf 
 (kein Foto)
• keine Angaben über die 
 Familie
• nicht alle Zeugnisse 
 beigelegt

Einige dieser Mängel ent-
scheiden schlussendlich über 

eine Zu- oder Absage für eine 
Lehrstelle. 

Neben den Schulnoten ent-
scheiden auch andere wichtige 
Faktoren über Erfolg oder 
Misserfolg im Selektions- oder 
Bewerbungsprozess:

• keine Serienbrief-
 Bewerbung  
• Inhalt und Rechtschreibung  
 des Bewerbungs- und  
  Motivationsschreibens
• Inhalt und Aufbau des 
 Lebenslaufes
• die drei Kompetenzbewer- 
 tungen der Schule (Zeugnis) 
• Absenzen und Promotion
  der Schule (Zeugnis)
• welche Fachkompetenzen  
 bringen Jugendliche bereits  
 mit
• Resultate der verlangten  
 Eignungstests
• Bewertungen von 
 Schnupperberichten

Wir empfehlen Jugendlichen 
sich für diesen wichtigen Le-
bensabschnitt genügend Zeit 
zu nehmen. 

 *Ruedi Geissmann ist Bil- 
 dungsverantwortlicher der  
 Competec-Gruppe. Diese  
 besteht aus den Handels- 
 unternehmen Alltron AG,  
 BRACK.CH AG, Jamei AG,  
 Sport 360 AG und aus  
 dem Logistikdienstleister  
 Competec Logistik AG  
 und der Competec Service  
 AG. Das Unternehmen bil- 
 det 46 Lernende aus.

Die Schule muss die Berufswahl begleiten
Neben den Schulnoten entscheidet eine ganze Reihe weiterer Faktoren über den Erfolg oder 
Misserfolg einer Lehrstellenbewerbung, sagt der Bildungsverantwortliche der Competec-Gruppe. 
Bei den Bewerbungen, die er von Jugendlichen erhält, macht er gravierende Mängel aus.

Von Ruedi Geissmann*



Elisabeth Huwyler, 61, HPS Lenzhard
Seit 11 Jahren, Endingen

Seit ich 19 bin arbeite ich mit Menschen, die besondere Lern- und Betreuungsbedürfnisse haben: 
In einer Institution in England, mit Lernenden, in der Erwachsenenbildung, und seit 11 Jahren an 
der HPS Lenzburg. Mich fasziniert es, sowohl in der sozial- wie auch heilpädagogischen Tätigkeit 
das oft versteckte Potenzial der anvertrauten Kinder oder Erwachsenen zu erkennen und zu we-
cken. Das Anstossen und Würdigen der kleinen Schritte, die Freude, wenn unerwartet doch etwas 
möglich wird – all dies hat mich bereichert und motiviert.
Als zweifache Grossmutter freue ich mich auf mehr Zeit mit der Familie, ebenso auf Zeit für Garten, 
Reisen und mein Projekt in der Elternarbeit.

Lagerkoch / Lagerköchin gesucht!
Das Herbstlager der Primarschule Angelrain sucht eine oder zwei Personen für die 
Lagerküche vom 29. September – 4. Oktober 2019. Zusammen mit rund 30 Kinder 
verbringen wir tolle Herbsttage im Ferienhaus der Stadt Lenzburg in Samedan. 
Im Haus essen wir Frühstück sowie Abendessen, durch den Tag sind wir unterwegs 
und haben vorbereiteten Lunch dabei. 

Haben Sie Freude am Kochen, einem Haus voller Kinder und Spass am Lagerleben, 
freut sich das HeLa-Team auf Ihre Unterstützung. Wir bieten ein hilfsbereites Lagerteam, 
eine kleine Entschädigung und tolle Momente im Engadin!

Bei Fragen oder Interesse melden Sie sich bitte bei Reto Kunz, 
Schulleiter Angelrain, Tel. 062 888 42 13 / sl.angelrain@rs-l.ch

Annette Hürlemann, 63, Primarschule Angelrain
Seit 22 Jahren, Reinach AG

Ich freue mich unbändig, nach Abschluss meiner Berufstätigkeit meine Hobbys wieder aufneh-
men zu können. Nach meiner Ausbildung zur Primarlehrerin arbeitete ich an verschiedenen Stufen 
als Stellvertreterin. Schon bald begann ich die Ausbildung zur Heilpädagogin, um dann an einigen  
Orten im Kanton Aargau in Kleinklassen zu unterrichten. Durch die Umstellung von Kleinklassen zur 
Integrierten Heilpädagogik veränderte sich das Berufsbild der Schulischen Heilpädagogin enorm. 
Auf einmal waren Teamfähigkeit, Einpassung in den Ablauf des vorgegebenen Unterrichts, Flexibili-
tät, gute Computerkenntnisse zur Anpassung des Lernstoffes und Zeitmanagement wichtige Fakto-
ren meines «neuen» Berufes. In den vergangenen Jahren begleitete ich verschiedene Schülerinnen 
und Schüler innerhalb und ausserhalb des Klassenunterrichts. Hobbys: Schwyzerörgeli spielen,  
filzen, sticken, nähen, stricken, schnitzen, aquarellieren.

Franziska Hämmerli, 54, Musikschule Lenzburg
seit 30 Jahren, Aarau

Jahrelang an einem Arbeitsort zu bleiben, ist im höchsten Masse unmodern, und die ungläubige 
und leicht entsetzt gestellte Frage: «Was, du unterrichtest schon sooo lange hier?», gleicht oft  
eher der Aussage: «Wie langweilig ist das denn?!». 30 Jahre sind zugegebenermassen viele, aber 
dennoch zu wenige, um sagen zu können: das wars! 
Das Kommen und Gehen der Kinder, das Team der Lehrpersonen, die Atmosphäre an der Schule, 
die Stadt – all das ist mir ans Herz gewachsen. Ich weiss nicht, ob ich so lange geblieben wäre,  
hätte sich dieses heimatliche Gefühl nicht eingestellt. Ja, und ich bin und bleibe immer noch ge-
spannt auf das, was kommt. Hobbys: Musik, Sprachen, Reisen, Sport.

Edgar Kohler, 61, Oberstufenzentrum Lenzhard
seit 40 Jahren, Niederlenz

Ich kann es kaum glauben, dass ich seit 40 Jahren an der Schule Lenzburg sein soll. Die Zeit ist 
so schnell verflossen. Erst noch sass ich als Junglehrer im Rathaus und musste den versammelten 
Stadtbehörden Red und Antwort stehen oder mich an der Urne einer Volkswahl stellen. Vieles hat 
sich in dieser Zeit geändert, einiges ist aber auch gleichgeblieben. So vor allem das Jugendfest, 
das ich als Zuzüger aus dem unteren Aaretal zuerst gar nicht verstehen konnte, unterdessen aber 
liebgewonnen habe. Gleich geblieben ist auch mein Interesse an den Jugendlichen im pubertären 
Alter. Vier Jahre werden es nun noch bis zu meiner Pensionierung sein, an die ich noch gar nicht 
denken mag. Vier spannende Jahre mit dem neuen Lehrplan und der zunehmenden Digitalisierung 
der Schule. Ich freue mich darauf. 

Michela Vanoni, 55, Joachim Hörner, 56, 
Sekundarschule Lenzhard

Seit 20 Jahren, Beinwil am See

Vor genau 20 Jahren wurden wir in den Lenzburger Schulnachrichten erstmals porträtiert.  
Kurz davor hatten wir unsere Stelle an der Sekundarschule Lenzburg im Jobsharing angetreten, 
was seinerzeit als fortschrittliches, noch etwas exotisches Modell galt. Wie soll das funktionieren, 
sich als junges Ehepaar einen Haushalt mit drei kleinen Kindern und ein volles Pensum an der 
Oberstufe zu teilen? Im Nachhinein betrachtet, hat es funktioniert, und es ergab sich daraus sogar 
eine veritable Win-Win-Situation, sei es für die Familie oder die Schulstube. Heute sind die drei 
Söhne volljährig und der damalige Grund für unser Jobsharing ist längst hinfällig. Und trotzdem: 
Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Schuljahresbeginn nach den Sommerferien.

Annelies Lier-Rieder, 61, Primarschule Angelrain
seit 35 Jahren (mit Unterbrüchen), Lenzburg

Im April 1984 kam ich als Klassenlehrerin an eine 3. Primarklasse in den «Pilatuspavillon» in der 
Schulanlage Angelrain. Nach einer mehrjährigen Kinderpause stieg ich als Lehrperson für Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ) im Lenzhard wieder ein. In meiner langen Tätigkeit in Lenzburg unterrichte-
te ich auf allen Stufen. Dies war spannend, bereitete mir Freude und gab mir Einblick in alle Alters-
kategorien der Schülerinnen und Schüler.
Diesen Sommer beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt: Ich werde pensioniert und freue mich 
sehr darauf, mitten in der Woche mit meinem Mann in den Bergen wandern zu gehen oder mit den 
Fahrrädern loszufahren und Zeit mit unserem Enkel zu verbringen. Hobbys: Wandern, Velofahren, 
unser Garten.

Jeannette Lehmann, 61, Kindergarten Fünflinden
seit 25 Jahren, Lenzburg

Zusammen mit meiner Familie lebe ich seit über 35 Jahren in Lenzburg. Die Ausbildung zur Kinder-
gartenlehrperson begann ich im Alter von 32 Jahren. 
Ich finde es sehr spannend und eine grosse Herausforderung, die Kinder durch die ersten beiden 
Schuljahre zu begleiten und auf den Übertritt in die erste Klasse vorzubereiten. Ich freue mich jeden 
Tag auf die fröhlichen Gesichter der Kinder, auf ihre Offenheit und ihre Neugierde. Und auch nach 25 
Jahren kann ich sagen: Es gibt keinen schöneren Beruf. Hobbys: Lesen, Yoga, Velofahren, Jassen, 
Vogelexkursionen.
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Als Koordinator Verkehrsin-
struktion und Jugendpolizei 
bin ich in der Aus- und Wei-
terbildung der Eltern, Kinder, 
Jugendlichen und Senioren 
tätig. Noch bevor ich die Kin-
dergartenkinder erstmals be- 
suche, darf ich anlässlich der 
Einschulungsabende die Eltern 
auf ihre Aufgaben und vor allem 
ihre Vorbildfunktion anspre-
chen. Gleichzeitig habe ich 
aber auch die Möglichkeit, den 
Eltern zu erklären, wie die Ver-
kehrsinstruktion im Kindergar-
ten erfolgt, auf welche Punkte 
sie bei ihren Kindern achten 
sollen und wie sie ihre Kinder 
auf den Kindergartenweg vor-
bereiten können. Wichtig bei 
diesen Vorbereitungen ist vor 
allem, dass sich die Eltern die 
notwendige Zeit für das Üben 
mit ihren Kindern nehmen und 
diese das Vorgezeigte auch 
selber ausführen dürfen. 

Bei meinem ersten Besuch 
im Kindergarten merke ich 
recht schnell, welche Kinder 
wirklich auf den Kindergarten-
weg vorbereitet wurden und 
diesen auch zu Fuss bewälti-
gen dürfen. Genau diese Kin-
der sind meist selbstsicherer 
und aufmerksamer, was sich 
auch auf ihr Verhalten im 
Strassenverkehr auswirkt.

Es stimmt mich jeweils nach-
denklich, wenn ich sehe, wie 
viele Kinder von ihren Eltern 
mit Autos in den Kindergar-
ten oder zur Schule gefahren 
werden. Ich denke, dass wir 
hier in der Schweiz noch das 
Privileg haben, dass der Kin-
dergarten- oder Schulweg zu 
Fuss zurückgelegt werden 
kann. Dieser Weg sollte doch  
auch ein Erlebnis- und Begeg- 

nungsweg sein und die Ent-
wicklung der Kinder fördern. 
Letztlich entstehen genau auf 
Kindergarten- und Schulwegen 
wertvolle Freundschaften. Ob-
wohl meine Jugendzeit schon 
einige Jahrzehnte zurückliegt, 
habe ich noch heute sehr viele 
schöne Erinnerungen an mei-
nen Kindergarten- und Schul-
weg, aber auch an unzählige 
Abenteuer im Quartier, im na-
hen Wald oder am Bachlauf. 
Aus dieser Zeit stammen tiefe 
und ehrliche Freundschaften, 
welche bis heute geblieben 
sind. 

Den Entwicklungsunterschied 
zwischen Kindern bemerke ich 
auch im Velounterricht sehr 
schnell. Hier sind vor allem 
Geschicklichkeit und Gleich-
gewicht gefragt. Kinder, die 
sich auf das Handling mit dem 
Velo konzentrieren müssen, 
fehlt der Vorausblick. Schon in 
den unteren Stufen weise ich 
deshalb alle Kinder darauf hin, 
im Verkehrsgarten auf dem al- 

ten Zeughausareal zu üben. 
Dort können im geschützten 
Raum die üblichen Verkehrs-, 
Verzweigungs- und Vortrittsi-
tuationen in Ruhe und kosten-
los geübt werden. 

Zum Abschluss der Veloaus-
bildung bereite ich die Kinder 
in jeweils zwei Lektionen The-
orie- und Fahrschulunterricht 
auf den Höhepunkt, die Ve-
loprüfung, vor. Ehrgeizig und 
motiviert wird anschliessend 
während Wochen geübt.

Höchst konzentriert, aber auch 
nervös und aufgeregt, starten 
die Schülerinnen und Schüler 
jeweils zur Prüfungsfahrt. Die 
Erleichterung, aber auch der 
Stolz zeigt sich in den Gesich-
tern vieler Kinder nach dieser 
Prüfung. 

Mein letzter, offizieller Besuch 
in der Schule erfolgt in der 2. 
Oberstufe. Mit einem «Ver-
kehrsunfall und seinen Folgen» 
werden mögliche Konsequen- 

zen für deren Verursacher und 
Opfer aufgezeigt. Mit diesem 
Thema möchte ich die Schü-
lerinnen und Schüler animie-
ren, ihr Verkehrsverhalten zu 
überdenken und allenfalls zu 
ändern.

 Vollamtlicher Verkehrs-
 instruktor
 Stephan Roth ist seit 1987  
 bei der Polizei tätig, davon  
 20 Jahre bei der Kapo Aar- 
 gau und 12 Jahre bei der  
 Repol Lenzburg. Seit 2001  
 ist er vollamtlicher Verkehrs- 
 instruktor und Koordinator  
 der Verkehrsinstruktion im  
 Verband Aargauer Regional- 
 polizeien (VAG). 2010 absol- 
 vierte Stephan Roth an der  
 Zürcher Hochschule für An- 
 gewandte Wissenschaften  
 (ZHAW) die Weiterbildung  
 zum Fachlehrer für Verkehr.  
 Seit 2015 unterrichtet er am  
 Schweizerischen Polizei- 
 Institut (SPI).

«Gut vorbereitete Kinder gehen selbstsicher zur Schule»
Ihn kennt jedes Kind in Lenzburg: Verkehrsinstruktor Stephan Roth bereitet die Buben und 
Mädchen auf den Kindergartenweg vor und bringt ihnen später das Velofahren bei. In der 
Oberstufe sensibilisiert er die Jugendlichen für mögliche Konsequenzen eines Verkehrsunfalls.

Von Stephan Roth

Vorbereitung auf den Kindergartenweg: Verkehrsinstruktor Stephan Roth mit Kindergärtler.
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Der Schulbus hält in 17 Dörfern
Der tägliche Transport der 40 HPS-Schulkinder ins Lenzhard und zurück nach Hause erfordert 
von den Fahrerinnen und Fahrern viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Die Chauffeure 
müssen sich nicht nur sicher im Verkehr bewegen, sondern auch allerlei unvorhersehbare 
Situationen mit den Passagieren in den Bussen bewältigen.

Das Einzugsgebiet der Heil-
pädagogischen Sonderschule 
(HPS) Lenzburg umfasst 17 
umliegende Dörfer. Nahezu 40 
Kinder und Jugendliche aus 
diesen Ortschaften sind auf den 
Transport mit einem Schulbus 
angewiesen – jedenfalls so- 
lange, bis sie den Schulweg 
mit dem öffentlichen Verkehr 
selbständig zurücklegen kön-
nen. Für die HPS Lenzburg 
führt die Firma Kleinrath AG 
den Fahrdienst durch, ein Fa- 
milienunternehmen mit vielen 
Jahren Erfahrung im Trans-
port von Schulkindern.  

Die nach den aktuellsten Sicher- 
heitsstandards ausgestatteten 
Busse verfügen über 9 bis 16 
Sitzplätze und bis zu vier Roll- 
stuhlplätze. Von Montag bis 
Freitag sind täglich sieben 
Busse, davon zwei Rollstuhl-
busse, für die HPS Lenzburg 
im Einsatz. Pro Jahr legen sie 
unglaubliche 140'000 Kilo-
meter zurück. Dies entspricht 
einer Strecke von dreieinhalb 
Erdumrundungen! 

Aber was wären die modernen 
Busse ohne ihre Fahrer und 
Fahrerinnen: Sie sind für die 
Sicherheit der Kinder verant-
wortlich. Nicht nur der Verkehr 
erfordert ständige höchste 
Konzentration, auch die Pas-
sagiere im Bus stellen manch-
mal eine grosse Heraus- 
forderung dar.  Die Busfahrer 
und -fahrerinnen kennen sich 
aus mit Wut- und Trotzanfällen 
und haben ein ganzes Arsenal 
an kreativen Möglichkeiten, wie 
sie die Jungs und Mädchen 
wieder beruhigen können. 
Für die Kinder sind sie wich- 

 
tige Bezugspersonen, denn 
mit dem Busfahrer oder der 
Busfahrerin beginnen und be-
enden sie den Schultag.

Im Interview erzählen die 
Busfahrer- und fahrerinnen 
aus ihrem Berufsalltag:
Mit dem Bus fahren wir jeden 
Wochentag die gleiche Tour. 
Wir holen nach Plan ein Kind 
nach dem anderen zuhause 
ab. Die Kinder warten mit ei-
nem Elternteil vor der Haus-
türe. Oft tauschen wir uns 
während dem Einladen kurz 
über den Sprössling aus, wie 
es ihm geht, ob er gut ge-
schlafen hat. Wenn das Kind 
nicht parat ist, müssen wir 
an der Türe klingeln oder die 
Eltern anrufen. Wir können ja 
die anderen Kids nicht alleine 
im Bus warten lassen. Schü-
ler und Schülerinnen im Roll-
stuhl bringen oft auch weiteres  

Material mit, das transportiert 
werden muss. Zum Beispiel 
ein Stehbrett, eine Gehhilfe 
oder spezielle Computer. Alles 
muss gut gesichert werden, 
damit bei einem Notstopp 
nichts im Bus herumfliegt.

Was sind die grössten 
Herausforderungen auf der 
Fahrt?
Es gibt Kinder, die den Si-
cherheitsgurt öffnen wollen. 
Wenn wir beim Einladen die 
Autotür offenlassen, kann es 
sein, dass eines aussteigen 
und davonlaufen will. Es kann 
auch vorkommen, dass die 
Kinder Gegenstände nach vor-
ne werfen. Wenn sie schreien 
oder zwei sich streiten, ist es 
schwierig, sich auf den Ver-
kehr zu konzentrieren. 

Wie reagieren Sie, wenn es 
zu gefährlich wird?
Wir halten an und beruhigen  
die Kinder. Manchmal hilft ein 
Platzwechsel. Wenn das Pro- 
blem von Dauer ist, sprechen 
wir mit den Eltern und Lehr- 
personen, und wir suchen ge- 
meinsam eine Lösung. Für 
die Kinder und Jugendlichen 
muss klar sein, wer der Chef 
im Bus ist, nämlich der Fahrer 
oder die Fahrerin. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer 
Arbeit besonders gut?
Dieser Job braucht viel Herz-
blut. Für uns sind diese Kinder 
«unsere Kinder». Wir freuen 
uns über die Fortschritte, die 
sie machen, sehen, wie sie 
älter werden und sich entwi-
ckeln. Wenn wir ein Kind ab-
geben müssen, machen wir 
das mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge.

Von Monika Geissmann

Das Schulbusteam (von links): Doris Waser, Martino Casto, Elisabeth Peterhans, Beat Maurer, Gaetano Rendina, Willy 
Käser, Iris Welte. Auf dem Bild fehlt Christoph Suter.       Foto Kayhan Kayar

Was können wir alles mit un-
seren Händen und Füssen 
machen? Das und vieles an-
dere mehr fanden die Kinder 
zusammen mit den beiden 
Kindergartenlehrpersonen 
Edith Gloor und Rosmarie  
Hochuli heraus; die Kinder 
sangen, tanzten, lernten Lie- 
der und Verse, bastelten, 
backten und kochten während 
der Woche vom 28. Januar bis 
zum 1. Februar.

Am Montag legte jedes Kind 
seine Hand auf den Kopie-
rer und staunte, wie sie far-
big gedruckt aus dem Appa-
rat kam. Wie sehen unsere 
Hände aus, wie gross oder 
klein sind sie? Wie heissen 
die einzelnen Finger und wa-
rum? Wir betrachteten un- 
sere Hände, verglichen sie 
miteinander und hängten die 
Hand jedes Kindes in der Gar-
derobe über seinem Platz auf. 

Am Dienstag lernten die Kin-
der Lieder und Verse zum 
Thema kennen, suchten die 
Farben des Filzes für ihr Hand- 

puppentier aus und klebten 
die einzelnen Teile zusammen. 
Für alle Kinder war schnell 
klar, wie das eigene Fabel-
tier aussehen sollte, und 
zielgerichtet suchten sie 
Pompons, Federn, Pfeifen-
putzer und Wackelaugen, um 
damit ihre Handpuppe zu et-
was ganz Besonderem zu ma-
chen.

Zum Thema «Händ und Füess» 
gibt es auch viele Spiele, wel-
che die Kinder mit Begeiste-
rung entdeckten. 

Finkensalat, wer kennt ihn  
nicht? Die Finken aller Kinder  
werden auf einen Haufen ge-
legt und mit einem Tuch be-
deckt. Mit den Kindern haben 
wir viele verschiedene Spiel-
möglichkeiten herausgefun-
den, um wieder an die eigenen 
Finken zu kommen. 

Am Mittwoch backten die 
Kinder in der einen Gruppe 
feine «Chugeliguetsli», in der 
anderen arbeiteten sie an ih-
rem Handpuppentier. Mit den 
vorbereiteten Bestandteilen 
verwandelten sie die einfa-
chen Filzhandschuhe in bunte, 

leuchtende Fabelwesen. Was- 
serdrachen, Schmetterlings- 
vögel, Marienkäfer und Flug- 
schweinchen waren im Kinder- 
garten unterwegs und erlebten 
mit den Kindern aufregende 
Abenteuer.

Zum Glück schneite es in 
dieser Woche, so hatten die 
Kinder Gelegenheit, ihre Hände 
und Füsse einzusetzen, um  
im frisch gefallenen Schnee  
herumzutollen, Schneeball- 
schlachten zu machen und zu 
versuchen, einen Schneemann 
zu bauen.  
 
Auf den Donnerstag freuten 
sich alle ganz besonders, 
denn an diesem Tag assen wir 
im Kindergarten zu Mittag. 
Die Kinder schnippelten fleis- 
sig Gemüse, schälten und  
schnitten Äpfel und halfen beim 
Tischen. Mit Begeisterung 
assen die Kinder von der feinen 
 

Gemüsesuppe, genossen 
«Ghackets und Hörnli» mit  
Apfelmus und verspeisten mit  
Behagen ihre selbst gebacke-
nen Guetsli zum Dessert.

Der Freitag war der letzte Pro-
jektwochentag. Er versprach 
einen weiteren Höhepunkt: 
Mirjam Beg spielte für uns 
ein Puppentheater mit dem 
Titel «S Abentüür vom Socke 
im Winterwald». Wie gerät 
eine etwas schmutzige, etwas 
streng riechende Socke vom 
Wäscheständer, wo sie zum 
Auslüften hängt, in den Win-
terwald? Die Kinder sassen 
mucksmäuschenstill auf ihren 
Stühlen und lebten die aben-
teuerliche, lustige Geschichte 
intensiv mit.

Viel zu schnell war diese erleb-
nisreiche Woche für die Kinder 
vorbei. Bestimmt werden sie 
sich noch lange daran erinnern. 

Mit «Händ und Füess» spielen, basteln, backen und kochen
Nichts als die eigenen Hände und Füsse brachten die Kinder mit in die Projektwoche 
im Kindergarten Breitfeld 2 Anfang Jahr. Das Thema hiess denn auch «Händ und Füess».

Von Edith Gloor

Für gelungene Fabeltiere braucht es Pompons, Federn, Wackelaugen und 
einiges mehr.

Finkensalat: Wie kommen die Kinder wieder zu ihren eigenen Finken?
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Schneesportlager 
der Primarschule und Oberstufe
Auch dieses Jahr wurden drei klassische Ski- und Snowboardlager durchgeführt.  
200 Schülerinnen und Schüler freuten sich an Sonne und Schnee in Montana (VS), 
Samedan (GR) und Saas Grund (VS).
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Bläserklasse Angelrain

Üben, lernen, Freude haben
Seit mehr als einem halben Jahr wird im Angelrain bereits ab dem 3. Schuljahr eine Bläserklasse 
geführt. Die anfänglichen Bedenken, die Schülerinnen und Schüler könnten überfordert werden, 
sind der Freude an der Sache gewichen.

Die Ziele im neuen Lehrplan, 
der ab dem Schuljahr 2020/21 
konkret umgesetzt werden 
soll, sind auch im Fach Musik 
hoch angesetzt. Zu hoch? Geht 
dabei der Spass an der Musik 
verloren? Gerät das Fach in Ge-
fahr, zu einem theoretischen 
zu werden? Werden die musi- 
kalischen Inhalte auf der Stre-
cke bleiben? Dabei könnten 
die Bildungsziele des Lehr-
plans 21 kaum besser umge-
setzt werden als mit aktivem 
Musizieren auf einem Instru-
ment und gemeinsam mit der 
ganzen Klasse.

In der Bläserklasse lernt jede 
Schülerin, jeder Schüler ein 
Musikinstrument von Grund 
auf zu spielen. Jede Woche 
wird in Gruppen und gemein-
sam im Klassenorchester mu-
siziert. Die Kinder erleben so 
in kleinen Schritten die ganze 
Bandbreite der Musik. Wie 
lange dauert die halbe Note? 
Was ist das für ein seltsames 
Zeichen auf dem Notenblatt? 
Wie spielt man diesen Ton? 
Was ist das für ein Instrument? 
Was ist Schall? Solche und 
viele anderen Fragen stellen 
Schülerinnen und Schüler im 

Verlauf des Unterrichts, und 
die Lehrpersonen beantwor-
ten und klären sie mit prakti-
schen Beispielen. In diesem 
ganzheitlichen Lernprozess 
entwickeln die Kinder grundle-
gende Kompetenzen im Fach 
Musik und nebenbei auch im 
sozialen Umgang miteinander. 
Musik ist ein wesentlicher Be-
standteil in unserem Leben. 
Was liegt also näher, als un-
seren Kindern dieses Wissen 
weiterzugeben und ihnen so 
die Voraussetzungen für eine 
selbstbestimmte Partizipation 
an unserem kulturellen Leben 
zu ermöglichen? 

Inzwischen ist mehr als ein 
halbes Jahr mit der Bläser-
klasse im Angelrain vergan-
gen. Obwohl es an anderen 
Schulen üblich ist, Bläserklas-
sen erst ab dem 4. oder 5. 
Schuljahr zu bilden, haben wir 
im Angelrain bereits in der 3. 
Primarstufe damit begonnen. 
Die Bedenken, die Umsetzung 
könnte schwierig sein oder die 
Kinder würden überfordert, 
sind inzwischen verflogen. Alle 
sind begeistert, denn neben 
dem täglichen Üben und dem 
Lernen von theoretischem 
Wissen bleibt für alle Betei-
ligten vor allem die Freude an 
der Sache erhalten.

Das sagen die Schülerinnen 
und Schüler zur Bläserklasse 

«Ich habe die Posaune ge-
wählt, weil es ein Ding hat, 
das man nach vorne und hin-
ten ziehen kann. Als ich die 
Posaunen nach Hause brach-
te, war die ganze Familie ge-
schockt. Als ich das erste Mal 
zu Hause spielte, kam ein Grin-
sen in mein Gesicht. Als meine 
Mama spielte, war das Grin-
sen auch im Gesicht meiner 
Mama. Die Stunden mit Herrn 
Erdin sind toll, und die Töne 
zu machen, ist gar nicht so 
schwer. Ein wenig schwer ist 
es, die Posaune zusammenzu-
bauen.» (Adrian)

«Ich spiele Saxophon. Mir ge-
fällt das Saxophon, weil es so 
goldig ist und einfach, weil es 
toll ist. Es ist schwierig, die 
Töne zu finden und zu spielen. 
Ich fühlte mich super, als ich 
das Instrument zum ersten Mal 
nach Hause nehmen konnte. 
Die Stunden mit den anderen 
sind mega lustig.» (Benjamin)

«Mir gefällt das Horn. Wenn 

ich reinblase, kommt ein  
lauter Ton heraus. Das Horn  
finde ich toll, weil es so klein 
ist und zu mir passt. Ich kann 
gute Töne herausholen. Als  
die Instrumente verteilt wur-
den, war ich so glücklich,  
dass ich das Horn bekam. 
Ich kann gut mit ihm spielen. 
In den Stunden finde ich es 
toll, mit den anderen zu spie-
len. Auch zu Hause spiele 
ich schöne Töne, und ich finde 
die Griffe für meine Hand gut.» 
(Danis)

«Mir gefällt die Farbe und der 
Ton vom Saxophon. Ich finde 
eigentlich nichts schwierig. 
Als ich es das erste Mal nach 
Hause nehmen konnte, fühlte 
ich mich sehr glücklich. Frau 
Huwyler hat uns drei Töne ge-
lehrt, nämlich do, fa und mi. 
Ich freue mich schon auf das 
erste Konzert.» (Selin)

«Als ich zuhause spielte, hat 
meine Mama geklatscht und 
sich gefreut. Dann sind mein 
Papa und mein Bruder gekom-
men und haben mir zugehört. 
Auch sie haben geklatscht.»  
(Ceylin)

«Ich habe zu Hause ein paar 
Töne rausgeblasen. Mir macht 
es Spass, mit der Trompete 
zu üben. Heute haben wir das 
erste Mal im Blasorchester ge-
spielt.» (Ankayan)

«Ich finde es manchmal nicht 
so einfach, sich die Töne zu 
merken. Aber es macht mir 
Spass, und am meisten macht 
es mir Spass, im Orchester zu 
spielen. Aber ich muss aufpas-
sen, dass ich nicht vergesse, 
das Instrument am Montag 
mitzunehmen.» (Louisa)

«In zwei Wochen habe ich 
gelernt, fünf Töne zu spielen. 

Mir gefällt das Instrument. Es 
war toll, zum ersten Mal im 
Orchester zu spielen. Es tönte 
sehr toll. Ich konnte alle Töne. 
Mit den anderen zusammen 
tönte es viel cooler.» (Valerio)

«Ich finde es toll zu spielen. 
Zu Hause guckt mir mein Bru-
der immer zu und sagt, ich sei 
schon eine Expertin. Die Klari-
nette ist zwar klein, aber wenn 
man sie im Koffer trägt, ist sie 
ziemlich schwer. Bei der Pro-
be im Blasorchester fand ich 
die Töne schön. Aber ich war 
so nervös, dass ich fast nicht 
spielen konnte.» (Sara)

Von Urs Erdin

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern als 
Blasorchester unterwegs
Zuhause zu üben und montags die Instrumente in die Schule mitzubringen, ist für die Kinder der 
Bläserklasse inzwischen zur Routine geworden. Alle freuen sich auf die gemeinsamen Proben, 
und auch die Lehrerinnen lernen und spielen mit.

Jede neue Klasse ist schon 
Abenteuer genug, aber dazu 
noch eine neue Bläserklasse 
zu erhalten – das tönt nach 
Herausforderung. Ein ganzer 
Fragenberg türmt sich auf, 
Zweifel tauchen auf, ob das al-
les machbar ist nebst den an-
deren Verpflichtungen. Beruhi-
gend jedoch, dass die Leitung 
dieses Projekts in den Händen 
eines erfahrenen Musiklehrers 
liegt und ich als Klassenlehre-
rin zusammen mit meiner Mu-
siklehrerin die inhaltliche Ver-

antwortung abgeben kann. Ein 
Highlight ist, dass wir beide 
ebenfalls ein Blasinstrument 
wählen und aktiv in der Klasse 
mitmusizieren dürfen.

Erste konkrete Einblicke er-
hielten wir an einer Fachta-
gung zum Thema Klassenmu-
sizieren in Zürich. Etwa, wie es 
möglich ist, dass Kinder, die 
keinen Instrumentalunterricht 
besuchen, Schritt für Schritt 
lernen, mit dem Instrument um- 
zugehen und gemeinsam zu 
musizieren; wie die Kinder im 
Verlauf des Semesters die in-
dividuellen Fähigkeiten im Or-

chester einbringen und wie da-
raus mit der Zeit ein richtiges 
Team zu wachsen beginnt. 

So ganz ins kalte Wasser woll-
te ich allerdings bei der Wahl 
des Instruments nicht sprin-
gen. Ich wählte die Klarinette 
in der Hoffnung, ein wenig von 
meiner Blockflötenerfahrung 
profitieren zu können. Die 
Hoffnung hat sich teilweise 
erfüllt, doch auch ich musste 
natürlich lernen, die Klarinette 
richtig anzusetzen und hinein-
zublasen, um einen schönen 
Ton zu erzeugen. Den meisten 
Kindern gelang dies bei den 

ersten Versuchen viel besser 
als mir.  Mich als Lernende zu 
erleben, die Fehler macht, war 
für meine Schülerinnen und 
Schüler eine tolle Erfahrung.

Inzwischen ist mehr als ein 
halbes Jahr vergangen, und 
es ist zur Routine geworden, 
zuhause zu üben und montags 
die Instrumente in die Schule 
zu bringen. Alle freuen sich 
auf die zwei Musikstunden pro 
Woche, denn allmählich erle-
ben wir während den gemein-
samen Proben, dass aus uns 
eine Bläserklasse geworden 
ist.

Von Susanne Leinweber

Das sagen die Eltern zur Bläserklasse

«Musik machen ist super, und ich merke, wie sich dieses Pro-
jekt positiv auf meine Tochter auswirkt.»

«Ich finde es ein tolles Projekt. Es ermöglicht Kindern, die sonst 
keinen Zugang zur Musik haben, die Musik kennen zu lernen.»

«Es ist ein Gemeinschaftserlebnis innerhalb der Klasse. Die 
Schülerinnen und Schüler teilen Erfolg und Motivation. Das 
fördert einen positiven Klassengeist.»

«Das gemeinsame Musizieren fördert das Lernen und Handeln in 
der Klasse und hat so einen positiven Einfluss auf die Kinder.» 

«Ein Superprojekt, ein musikbegeistertes Kind zu Hause.»

«Positiv ist, dass sich unser Kind mit einem Instrument ausei-
nandersetzt und jede Woche mit Stolz das Neugelernte vor-
spielen möchte.»

«Am Besuchstag im Januar war ich beeindruckt, wie schnell die 
Klasse Fortschritte gemacht hat. Bravo an alle Beteiligten.»

«Unsere Tochter instruierte uns Eltern und ihre kleine 
Schwester, wie man ein Saxophon zusammenbaut und nach 
dem Spielen putzen muss. Anschliessend musste jeder von 
uns versuchen, einen Ton zu spielen. Die Tochter war stolz, 
uns das Erlernte weitergeben zu können.»
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Die 2. Klassen der Oberstufe 
befinden sich zurzeit in der Pha-
se der Berufsfindung. Gleich 
am ersten Schultag nach 
den Herbstferien, dem 22. Ok- 
tober 2018, konnten sieben 
Klassen des Oberstufenzen-
trums Lenzhard in die Welt 
der Technik eintauchen. In der 
Wanderausstellung «Achtung 
Technik Los!» wurden unsere 
Schülerinnen und Schüler von 
Berufsbildnern, dem Departe-
ment für Maschinenbau der 
ETH Zürich, Studierenden und 
Lernenden der Partnerorgani-
sationen FHNW Hochschule 
für Technik, libs Baden und 
ICT Berufsbildung Aargau an-
geleitet.

Angeboten wurde ein span- 
nender Mix aus Workshops 
und interaktiven Demonstrati-
onen. Im Zentrum stand, dass 
Jugendliche mit Lernenden aus 
verschiedenen technischen 
und ICT-Berufslehren zusam-
menarbeiten und sich aus-
tauschen können. Dieser Tag 
sollte ihnen aufzeigen, welche  
Anforderungen ein technischer 

Beruf stellt, aber auch, welche 
Faszination Technik haben 
kann. 

Man konnte das legendäre 
Tetris spielen oder eine virtu-
elle Kugel durch ein Labyrinth 
steuern. Computerspiele wur-
den aber nicht nur gespielt, 
sondern die Schülerinnen und 
Schüler wurden auch in die 
Programmierung eingeführt 
und erstellten unter Anleitung 
eine eigene 3D-Welt.

Die Schülerinnen und Schüler 
lernten den Thymio-Roboter 
kennen, den es so zu pro-
grammieren galt, dass er sei-
nen Weg in einem Labyrinth 
findet. Und Yumi, ein zweiar-
miger Roboter, kann Hand in 
Hand mit Menschen arbeiten.

Um weiterhin wettbewerbs-
fähig zu bleiben, ist es für die 
Schweizer Wirtschaft entschei- 
dend, genügend qualifizierte 
Fachkräfte in technischen Be- 
rufen auszubilden. Das Inte-
resse an der elektronischen 
und digitalen Welt wurde an  
diesem Technniktag bei vielen 
Schülerinnen und Schülern auf 
jeden Fall geweckt.
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«Achtung Technik Los!»
Einen ganzen Tag lang bekamen die Oberstufenschüler im Lenzhard die Möglichkeit, sich mit den 
Anforderungen und der Faszination von technischen und ICT-Berufen vertraut zu machen.

Von Andi Horni

Mit viel Geschick wird die Kugel durch das Labyrinth gesteuert.

Beim Programmieren ist höchste Konzentration gefragt.

Das sagen Schülerinnen und Schüler zum Techniktag

«Tetris spielen war lustig. Die Runde im Kreis war spannend, 
da man mal hören konnte, wie die Lehrlinge sich im Beruf 
zurechtfinden.»
Tobias
 
«Ich fand den Techniktag lehrreich und interessant. Vor allem, 
dass wir einen Roboter mit einer VR-Brille fahren durften.» 
Tabea
 
«Ich finde, es öffnet einen neuen Blickwinkel. Für Technikbe-
gabte hat dieser Lehrgang bei der Berufswahl geholfen.» 
Rocío
 
«Am Techniktag habe ich viel Neues und Interessantes ge-
lernt. Gut gefallen hat mir, dass wir selbst ein Spiel program-
mieren konnten und dass wir einen grossen Einblick in die 
Welt der Informatik bekommen haben.»
Fiona
 
«Der Tag hat Spass gemacht. Es war gut, dass man der 
Technik mit Spielen näherkam.»
Jessy
 
«Ich fand diesen Tag interessant und spannend, da ich das 
zuvor noch nie gemacht habe. Jedoch wäre das nichts für 
mich, weil das Ganze kompliziert ist.»
Audrey



FORTISSIMO
Musikschule im Wandel 

Ein neues Forum für brennende Themen 
Geduld, Ruhe und Zeit braucht es, um ein Instrument zu erlernen. 
Wie sind Schülerinnen und Schüler in unserer schnelllebigen Zeit 
an diese Werte heranzuführen? Um sich darüber auszutauschen, 
treffen sich Instrumentallehrpersonen regelmässig in einem neu 
geschaffenen Forum.
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Fortschrittswahn durch-
brechen

Alles geht heute schneller als 
früher. Der Fortschritt rast und 
Zeit ist Geld. Jedes Kind wird 
bereits auf der Primarstufe mit 
der Ausbildung am Computer 
und den Medien konfrontiert. 
Je früher, desto besser. 

Also gehen auch wir ans Gerät – 
ans musikalische selbstver-
ständlich. 

Wir fordern mit demselben 
Recht ein Musikinstrument für 
jeden Schüler. 

Setzen wir doch dem globalen 
Dorf den musizierenden Men-
schen entgegen, dessen Sprache 
kein Handbuch braucht und 
dennoch überall in der Welt 
verstanden wird. 

Neben dem vermeintlichen Fort-
schritt der PC-Generation wären 
doch vor allem kreative Spiel-
räume zu schaffen, damit die 
Kunst des kindlichen Staunens 
als lebensphilosophische Grund-
erfahrung wieder zurückge- 
wonnen werden könnte. 

Mit der Musik und besonders mit 
eigenem Musizieren können wir 
diesen unheilvollen Fortschritts-
wahn zumindest während dieser 
Zeit durchbrechen.  
 
Heinz Binder,
Musikschulleiter

Editorial
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Gegründet wurde der Verein 
der ehemaligen Lenzburger 
Bezirksschülerinnen und Be-
zirksschüler (Velb) im Jahr 
1980. Heute zählt er über 1000 
Mitglieder. Der Velb engagiert 
sich für die Bezirksschule 
Lenzburg und unterstützt diese 
mit regelmässigen Vergabun- 
gen. Durch seine Unterstütz-
ungsleistungen werden sinn- 
volle Anschaffungen ermög-
licht, die im Rahmen des or- 
dentlichen Schulbudgets nicht 
möglich sind. So durfte sich die 
Bezirksschule beispielsweise 
bereits über einen Billardtisch, 
eine Disco-Anlage, Zelte für 
Schulreisen und über die Fi-
nanzierung eines Schneetages 

für die ganze Schülerschaft 
freuen.

Der Velb vernetzt aber auch die 
ehemaligen Bezirksschüle-
rinnen und -schüler. Unter an-
derem organisiert der Verein 
alle zwei Jahre anlässlich des 
Jugendfestes auf dem Metzg-
platz einen Apéro, der über 
die letzten Jahre grosse Be- 
liebtheit erlangte. Das Stadt-
zelt füllt sich jeweils schnell 
mit spannenden Geschich-
ten und herzlichem Lachen, 
und bei einem Glas Wein 
hört man auch öfter ein 
«Weisch no…?». Wir freuen 
uns, am Freitag, 12. Juli 2019, 
nach dem Jugendfestum- 
zug auch neue Mitglieder 
auf dem Metzgplatz begrüs-
sen zu dürfen.

Vorstand mit sieben 
Mitgliedern
Aktuell wird der Vorstand von 
Corinne Horisberger-Buri prä- 
sidiert. Sie wird unterstützt 
durch Simone Meyer als Akt-
uarin. Jonas Brauen engagiert  
sich als Webmaster, Phoebe 
Cueni kümmert sich neu um 
den Auftritt in den sozialen 
Medien, und Patricia Möhl 
setzt sich für eine solide fi-
nanzielle Basis ein. Der Vor- 
stand wird jeweils durch min-
destens zwei Vertreter der 
Schule ergänzt, dies sind zur-
zeit Corinne Bächtold und 
Andi Horni.

Umwandlung Velb in VeLOS
«Mit-ein-ander» – so lautete 
das Jahresmotto des Ober-
stufenzentrums Lenzhard im 
Schuljahr 2017/2018. Auch 
der Velb will sich diesem Mot-
to anschliessen und die heute 
existierende Vereinigung als 
Verein ehemaliger Lenzbur-
ger Oberstufen-SchülerInnen 
(VeLOS) weiterführen. Im Sep- 
tember 2018 hat sich der Vor- 
stand zusammen mit seinen 
Mitgliedern anlässlich eines 
Workshops Gedanken zu den 
Zielen des zukünftigen Vereins 
gemacht. Am kommenden 16. 
Mai kommt nun der Antrag 
der Umfirmierung von Velb in 
VeLOS und die damit verbun-
dene Statutenänderung zur 
Abstimmung vor die General-
versammlung.

«Mit-ein-ander» auch bei den Ehemaligen
Der Verein der ehemaligen Lenzburger Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler hat vor, sich zu 
öffnen. Entsprechend dem Motto «Mit-ein-ander» des Oberstufenzentrums Lenzhard beantragt 
der Vorstand eine Namensänderung in «Verein ehemaliger Lenzburger Oberstufen-SchülerInnen».

Von Corinne Horisberger

Der Velb-Vorstand (von links): Corinne Horisberger-Buri, Simone Meyer, Patricia Möhl und Phoebe Cueni (es fehlt Jonas Brauen).

Inmitten grosser gesellschaft-
licher und schulischer Verän- 
derungen ist auch die Musik- 
schule aufgefordert, sich neu 
zu positionieren und den Stel- 
lenwert des Instrumentalunter- 
richts mit neuen Ansätzen und 
Ideen zu festigen.

Selbstkompetenz und Sozial- 
kompetenz haben in der 
Musikschule nicht erst mit 
der bevorstehenden Einfüh-

rung des Lehrplans 21 Ein-
zug gehalten; sie sind «Ur- 
elemente» des Instrumental-
unterrichts und gehören zum 
aktiven Musizieren so wie Me- 
lodien, Rhythmen, Improvisa-
tion oder die Notenschrift.

Musse, Geduld, Ruhe und 
Zeit stehen im gegenwärtigen 
Wertewandel der Gesellschaft 
nicht gerade zuoberst auf der 
Prioritätenliste. Doch ohne 
diese ist das erfolgreiche Er- 
lernen eines Instruments nicht
möglich – eine schwierige Si- 
tuation für uns Instrumental-

lehrpersonen. Um uns aus- 
zutauschen, treffen wir uns 
regelmässig in einem Fo-
rum – nach Bedarf auch 
begleitet von einer ex- 
ternen Fachperson. So geben 
wir den Themen, die uns be- 
schäftigen, Raum und suchen 
nach Lösungen für die 
Schwierigkeiten, die dieser 
Wandel für den Instrumental-
unterricht mit sich bringt.

Nach den ersten beiden Tref-
fen im Forum können wir be-
reits eine äusserst positive Bi-
lanz ziehen.

Von Franziska Hämmerli 
und Helen Ingold

Regelmässig tauschen sich die Instrumentallehrpersonen in einem Forum über Themen aus, 
die sie beim Unterrichten beschäftigen.



Von Franziska Hämmerli 
und Helen Ingold
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Spannungsfeld Instrumentalunterricht

Abtauchen in eine andere Welt
Ein Instrument zu erlernen ist von unschätzbarem Wert: Die Kinder erwerben und trainieren dabei 
Kompetenzen, die nicht auf direktem Weg einem ökonomischen Nutzen dienen. Die Musikschule 
macht es sich zur Aufgabe, musikalische Bildung – Menschenbildung – erlebbar zu machen.

Die Musikschule unter einem Dach mit der Regionalschule

«Wir sind angekommen!»
Nach dem Zügeln von der alten Musikschulvilla ins Schulhaus Bleicherain mussten die neuen 
Räumlichkeiten eingerichtet werden. Dabei ging es um viele Details und schliesslich um die Er-
kenntnis: Auch die neuen Schulzimmer leben vor allem von den Schülerinnen und Schülern, 
von den Lehrpersonen – und von der Musik.

2010, Erstklässlerinnen machen Strassenmusik ...            … neun Jahre später.

Die gesellschaftlichen Verän-
derungen wirken sich nicht nur 
auf das System der Volks-
schule aus, sondern auch auf 
die Musikschule und den Ins- 
trumentalunterricht. 

Veränderungen sind Heraus- 
forderungen; neben Unsicher- 
heiten entstehen auch Chan-
cen, die es zu ergreifen und 
zu nutzen gilt. Diese wollen wir 
ausfindig machen und lieber 
agieren als reagieren. 

Wenn ein Kind den Wunsch 
äussert, ein Instrument zu er- 
lernen, sollten sowohl die Moti- 
vation als auch die zeitliche 
und familiäre Struktur des Kin-
des näher betrachtet werden. 

Kindliches Spiel, insbesondere 
das Spielen eines Instruments, 
zeigt sich in der Vertiefung 
und dem Abtauchen in eine 
andere Welt und im Verges-
sen der Zeit. Kinder sind heu-
te hektisch von einem Termin 
zum nächsten unterwegs. Sie 

verbringen den grössten Teil 
des Tages mit Schule und Ta-
gesstrukturen und gehen am 
Abend oft auch noch sport-
lichen oder anderen Freizeit-
aktivitäten nach. Die Frage an 
die Familie lautet deshalb: Kön- 
nen und wollen wir der Musik 
und dem Spielen eines Inst-
rumentes genügend Zeit und 
Raum zur Verfügung stellen? 

Die wöchentlichen 25 oder 40 
Minuten dauernden Lektionen 
an der Musikschule sind nach- 
haltig, wenn sie eine Fortset-
zung im täglichen Spielen zu 
Hause finden. Deshalb erfor- 
dert das erfolgreiche Erlernen 
eines Instruments ein beson-
deres Engagement seitens der 
Eltern.

Eltern, die sich mit dem Musi-
zieren der eigenen Kinder aus- 
einandersetzen, das musikali-
sche «Tun» begleiten und wert- 
schätzen, schaffen besonders 
für jüngere Kinder eine Atmo- 
sphäre der Nähe und ein Gefühl 
des gemeinsamen Unterwegs-
seins. Dies wiederum wirkt sich 
auf die Motivation und den 
Durchhaltewillen aus und be- 

stärkt die Kinder in ihrem En-
gagement für das Musizieren.
Die Musikschule ist ein Ort, an 
dem Kinder und Jugendliche 
ihre eigenen Fähigkeiten in 
einer aktiven und realen Welt 
entdecken und erleben kön-
nen. Den eigenen Körper im 
musikalischen «Tun» bewusst 
wahrnehmen, Emotionen ent- 
decken, den musikalischen 
Austausch im Zusammen-
spielen mit andern suchen, 
dranbleiben, um ein Ziel zu 
erreichen und den Willen stär- 
ken, etwas zu können – dies 
sind nur einige der fachli-
chen und überfachlichen 
Kompetenzen, die im Ins-
trumentalunterricht erwor-
ben und trainiert werden. Die 
positiven Auswirkungen, die 
das Musik machen auf die 
gesamte Entwicklung von 
Kindern hat, sind aus wissen-
schaftlicher Sicht hinlänglich 
ge- und erklärt. Und dennoch 
ist das Erlernen eines Instru-
ments nach wie vor kein selbst- 
verständlicher Teil der Bildung. 

Lehrpersonen, Behörden und 
Eltern sind aufgefordert, sich für 
eine musikalische Bildung 

stark zu machen. Die vom Ver- 
band Aargauische Musik-
schulen (VAM) ausgearbeiteten 
und den Musikschulen und Be- 
hörden bis 2025 zur Umset-
zung empfohlenen Standards 
dienen dabei als Leitlinien ei-
ner qualitativ hochstehenden 
musikalischen Bildung im Kan- 
ton Aargau. 

Wer in seiner Schulzeit den 
Instrumentalunterricht be- 
sucht, begegnet seiner Musik- 
lehrperson während annähernd 
einem Jahrzehnt. Wir begleiten 
die Schülerinnen  und Schüler 
in einer spannenden Zeit der 
Entwicklung und sind so eine 
anteilnehmende Konstante in 
der Beziehungswelt der jungen 
Menschen. In diesem Sinn ist 
und bleibt es unsere Aufgabe, 
an der Musikschule eine Quali- 
tät erlebbar zu machen, die 
keinem ökonomischen Nutzen 
und keiner marktwirtschaft-
lichen Verwertbarkeit dient.

Musikalische Bildung ist Men-
schenbildung, die uns auf We-
sentliches zurückführt: auf die 
ureigenen Fähigkeiten und de-
ren Entfaltung.

Erinnern Sie sich noch an Ihren 
letzten Umzug? An die Organi- 
sation im Vorfeld, ans Ausmis- 
ten und Entrümpeln, ans Aus- 
einanderschrauben der Möbel 
und Packen der Umzugskis-
ten? Haben Sie sich auf den 
neuen Ort gefreut und ihn ger-
ne mit alten und neuen Din-
gen wohnlich eingerichtet? 
Dann können Sie sich viel- 
leicht vorstellen, wie es den 
Musiklehrpersonen beim Ein- 
zug ins neu renovierte Schul-
haus Bleicherain ging.

Nach der gebührenden Verab- 
schiedung von der Musikschul- 
villa, von dessen Finale Sie im 
letzten Fortissimo einige Im-
pressionen fanden, durften wir 
unsere Unterrichtsmaterialien 
in der letzten Schulwoche in die 
dafür bereitgestellten Zügelkis-
ten packen und alle grösseren 
Gegenstände sauber anschrei- 
ben, damit alles ins richtige 
Unterrichtszimmer gezügelt 
werden konnte. So befand sich 
am Schluss des Schuljahres 
2017/18 bereits alles Notwen- 
dige in den neuen Räumlich-
keiten.

Wie war es bei Ihrem letzten 
Einzug in eine neue Wohnung 
oder in ein neues Haus? Wie 
lange haben Sie gebraucht, 
um sich komplett einzurichten 
und sich schliesslich zuhause 
zu fühlen?

Ich kann mich noch gut an die 
ersten Tage des laufenden 
Schuljahres erinnern. Nach-
dem alles ausgepackt und ver- 
staut war, ging es ans Einrich-
ten. Wo platziert man Stüh-
le, Notenständer und Klavier 

optimal für eine angenehme 
Lernatmosphäre? Wo können 
die Schüler am besten ihre 
Schulsachen deponieren und 
das Instrument auspacken? 
Einige Dinge optimierten wir 
nach und nach: Spiegel und 
Tafel wurden aufgehängt, Tü- 
ren beschriftet, Lappen und 
Tüchli bereitgestellt, Sonnen- 
storen angebracht, Stereoan- 
lagen installiert, Lichteinstel-
lungen angepasst, die Raum-
temperatur verändert.

Schlussendlich leben die neuen 
hellen und grosszügigen 
Räumlichkeiten von den Musik- 
schülerinnen und -schülern, 
den Lehrpersonen und natür- 
lich von der Musik. Dank der 
hervorragenden Planungen 
sind genügend und grosse 
Räumlichkeiten vorhanden. 

Die Akustik erfüllt die Anfor- 
derungen, so dass der Einzel- 
unterricht den Schulunterricht 
nicht stört. Auch die Ensemble-
proben und Konzerte können 
nun im gleichen Gebäude ab- 
gehalten werden. Alle Instru-
mente sind auch räumlich un-
ter einem Dach mit der Regio-
nalschule Lenzburg: «Wir sind 
angekommen!»

Von Irmgard Ripfel

Das sagen Musikschülerinnen  und -schüler 
zum neuen Schulhaus

«Es ist ein cooles Schulhaus! Die modernen Räume sind neu 
gemacht, gut ausgestattet und einladend.» 
Nicola, 14, Oberstufe

«Mir gefällt es hier besser, weil der Raum grösser ist.» 
Ruben, 8, 2. Klasse

«Die Akustik ist gut, man ist nicht abgelenkt, weil man keine 
anderen Instrumente hört. Manchmal ist es ein bisschen heiss, 
aber bei offenem Fenster nervt die Strasse ein bisschen.» 
Nik, 12, 6. Klasse

«Ich finde es cool, dass der Veloabstellplatz besser ist. Der 
Schulweg ist praktischer, weil sich alles an einem Ort befin-
det.»
Nicola, 12, 6. Klasse

«Mir gefallen die schönen farbigen Musikzimmer und dass 
jedes Stockwerk eine andere Farbe hat.»
Madleina, 13, Oberstufe

Grosszügige und helle Räumlichkeiten prägen die Musikschule 
im Bleicherainschulhaus.

Cornetstunde.

Akustisch erfüllt die Bausubstanz auch bei den lauten Instrumenten 
die Anforderungen.



Von Jacqueline Baumann 
und Laura Günther

Agenda – Veranstaltungen und Termine 2019

Mai
Sa 18. Mai 17.30 Uhr Konzert RJOL  J. Zehnder Aula Bleicherain

Do 23. Mai 18.30 Uhr Klassenkonzert Blockflöten Ch. Häni Aula Bleicherain

Fr 24. Mai 19.00 Uhr Schülerkonzert Querflöten H. Ingold Aula Bleicherain

Fr 24. Mai 19.00 Uhr Musikschulkonzert Othmarsingen Musikschule alle ILP MZH Othmarsingen

Juni
Do 6. Juni 19.00 Uhr Vorspielstunde Schlagzeug E. Güntensperger Aula Bleicherain

Do 27. Juni 18.30 Uhr Schülerkonzert Cello D. Schaerer Aula Bleicherain

Fr 28. Juni 19.00 Uhr Konzert Sologesang A. Hofstetter Aula Bleicherain

Juli
Mo 1. Juli 19.00 Uhr Vorspielstunde Blechbläser M. Borner / I. Ripfel Aula Othmarsingen

So 7. Juli 20.00 Uhr Jugendfestserenade Jugendspiel / Musikschule  Schloss Lenzburg

August
Sa 24. Aug. 16.20 Uhr RJOL Auftritt an «Klingende Zone» RJOL Stadtzelt 

September
Sa 21. Sept. 11.00 Uhr Schülerkonzert Gitarre H. Waldis Aula Bleicherain
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«Wann gehen wir in den 
Wald?» «Wie lange gehts noch, 
bis wir in den Zoo gehen?» 
«Welchen Film schauen wir im 
Kino?» «Wie komme ich immer 
in den Kids Club?» So tönt es 
immer wieder durch die Gänge 
des HPS-Schulhauses im 
Lenzhard. Dank der Bereit- 
schaft des Vereins insieme 
Aarau-Lenzburg, ein Freizeit-
angebot für Schulkinder zu 
schaffen, und dank einem en- 
gagierten und innovativen Hel-
ferteam konnte vor vier Jah-
ren der «Kids Club» Lenzburg 
gegründet werden. Jeweils an 
einem Mittwoch pro Monat 
gleich nach der Schule fin-
det ein tolles Freizeitangebot 
statt. Der «Kids Club» richtet 
sich an Kinder mit und ohne 
Behinderung ab dem Kinder-
gartenalter.

Damit im «Kids Club» auch 
gekocht, gebacken, gewerkt, 
gebastelt und Geschichten zu- 
gehört werden kann, darf er die 
rollstuhlgängigen Räumlich- 

keiten im Parterre des Fa-
milienzentrums «familie+» am 
Walkeweg 19 in Lenzburg 
benutzen. Dies ist der guten 
Vernetzung von insieme Aarau- 
Lenzburg zu verdanken. Unter 
www.familie-plus.ch finden In-
teressierte das gesamte Pro- 
gramm: Puppenbühne, Kinder- 
coiffeur, Begegnungsort und 
vieles mehr.

Die Verantwortlichen freuen 
sich auf jeden Fall sehr, den 
«Kids Club» in diesem Inklu- 
 

sion fördernden Rahmen 
durchführen zu können. Alle 
sind gespannt auf die vielen 
Begegnungen!

«Teens Club»
Zudem findet einmal im Mo-
nat an einem Freitag oder 
Samstag der «Teens Club» 
statt. Jugendliche mit und ohne 
Behinderung ab dem 14. Al-
tersjahr treffen sich, um zu- 
sammen etwas zu unter- 
nehmen: Schlittschuhlaufen, 
Spiele- und Filmabende im 
Jugendtreff «Choo» in Möriken. 
Der «Teens Club» besucht 
auch Konzerte im «Oxil» in 
Zofingen und organisiert 
 

zusammen mit dem  
Jugendtreff «Choo» jedes Jahr 
die Halloween- und die Weih-
nachtsparty. Gerne gestalten 
die Jugendlichen ihr Pro-
gramm ab und zu auch selbst. 
So entstand etwa ein Ausflug 
in die Schoggi Frey in Buchs.

Im «Flösser Club» in Aarau 
findet einmal im Monat an ei-
nem Freitagabend die «Disco 
Mania» statt: Eine Disco für 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung, organisiert von 
insieme Aarau-Lenzburg. Der 
«Teens Club» ist jedes Mal  
mitdabei und rockt die Tanz-
fläche.

Reichhaltiges Freizeitangebot für Kinder
mit und ohne Behinderung
Monatlich bietet der «insieme Kids Club» begleitete Freizeitaktivitäten für Schulkinder mit und 
ohne Behinderung an. Der Club macht beim Ferienpass Lenzburg und bei den MS Sportcamps mit. 
Einmal pro Jahr findet ein Lager statt.

Schifffahrt auf dem Rhein im Kinderlager Kids/Teens Club.

Spiel und Spass mit dem Teens Club im Jugendtreff choo Möriken.

insieme Schweiz 
insieme Schweiz ist die Dachorganisation der Elternvereine 
für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Der Dach-
verband und die regionalen Vereine von insieme fördern 
und vertreten seit über 50 Jahren Menschen mit geistigen 
Behinderungen. insieme sind die Gründung der Heilpädago-
gischen Schulen, der geschützten Werkstätten und Wohn-
heime zu verdanken. Heute setzt sich insieme für die Rechte 
und die Gleichstellung der Menschen mit Behinderung ein.

Die Musikschule Lenzburg 

freut sich seit rund eineinhalb 

Jahren über die Workshop-

band «The Cheap Jeans». Die 

junge Band hat sich in dieser 

Zeit ein vielseitiges Repertoire 

erarbeitet. Das diesjährige 

Highlight wird die Teilnahme 

am «BandX Contest» sein.

Der wöchentlich stattfindende 
Bandworkshop ermöglicht es 
allen Beteiligten, sich konti-
nuierlich mit dem Songmate-
rial auseinanderzusetzen und 
dieses in der Gruppe zu ver-
feinern. Als Leiter arbeite ich 
sehr gerne mit der kunterbun-
ten Musikerbande zusammen 
und weiss die Liveperforman-
ces, aber auch den beleben-
den Umgang und Austausch 
mit den Jugendlichen sehr 
zu schätzen. Im Sinne einer 
hohen Motivation ist es mir 
wichtig, dass sich die jungen 

Musiker und Musikerinnen bei 
der Songauswahl mit einbrin-
gen können. Um die Stücke 
im Kollektiv möglichst effizient 
vorantreiben zu können, bin 
ich dabei sehr dankbar für die 
Unterstützung des Lehrerkol-
legiums, das mit den Lernen-
den die jeweiligen instrumen-
tenspezifischen Passagen im 
Einzelunterricht erarbeitet.

Ein Glücksfall ist sicherlich, 
dass alle Instrumente einer 
kompletten Rhythmsection 
vertreten sind. Gitarre, Key-
board, E-Bass und Drums le-
gen ein starkes Groovefunda-
ment für den Saxophonisten 
und die Sängerin.

Den Beweis für ihr bemerkens-
wertes Zusammenspiel haben 
«The Cheap Jeans» bereits im 
vergangenen Jahr bei diversen 
Auftritten erbracht, etwa beim 
Musikschulhaus- und beim 
Jugendfest. Auch für das Jahr 
2019 konnten mehrere Kon-
zerte organisiert werden. Ein 

Highlight wird sicherlich die 
erste Teilnahme am überregi-
onalen «BandX Contest» sein. 
Dieser Event ermöglicht es 
den jungen Musizierenden, auf 
einer professionellen Bühne 
eines Liveclubs aufzutreten, 
sich mit anderen Bands aus-
zutauschen und nützliche 
Tipps von einer Fachjury zu 
erhalten. 

Gerade noch rechtzeitig er-
reicht uns nun die Mitteilung, 
dass «The Cheap Jeans» in 
der Kategorie Schulbands an 
diesem Contest gewonnen  
haben. Dadurch können sie  
am Samstag, 18.5.2019, im 

Kofmehl in Solothurn den  
Finalabend des BandXCon-
tests eröffnen.

Herzliche Gratulation.

 Konzerte von 
 «The Cheap Jeans» 2019
 Montag, 8.7., 19 Uhr: 
 Jugendfestvorabend, 
 Schützenmatte
 Samstag, 21.9., 11 Uhr: 
 Schüler- und Bandworkshop,  
 Konzert Aula Bleicherain
 Die Band kann für Anlässe 
 gebucht werden. Kontakt: 
 helmuth.waldis@rs-l.ch

Die Band «The Cheap Jeans» stellt ihre Instrumente vor. 

Workshopband «The Cheap Jeans» 

Erstmals auf professioneller Bühne

Von Helmuth Waldis



Agenda – Veranstaltungen und Termine 2019
Mai 2019  

Sa-Fr 4.-10. Mai Theaterprojekt Oberstufe    

Mo-Fr 13.-17. Mai Projektwoche Ammerswil    

Mi 15. Mai Besuchstag in Lenzburg und Ammerswil    

So 19. Mai Frühlingsausstellung Ammerswil    

Mo 20. Mai Weiterbildung Regionalschule – ganzer Tag schulfrei    

Mi-Fr 22.-24. Mai Oberstufenzentrum: Ausstellung Bildnerisches Gestalten    

Mo 27. Mai Elternabend Kindergarteneintritt Lenzburg und Ammerswil    

Juni 2019  

Di 11. Juni Besuchsnachmittag neue Kindergartenkinder Lenzburg    

Mi 12. Juni Besuchsmorgen der Schülerinnen und Schüler in den neuen Klassen   

Mo 17. Juni Besuchsmorgen neue Kindergartenkinder in Ammerswil    

Juni 2019  

Mi 3. Juli Abschlussfeier Sekundar- und Realschule im alten Gemeindesaal    

Do 4. Juli Abschlussfeier Bezirksschule in der Stadtkirche    

Mi 10. Juli Schulschlussfeier Ammerswil    

Fr 12. Juli Jugendfest Lenzburg    
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Als es noch Zucht und Ordnung gab ...


