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Neuerdings Informatikerin?
Schule Wohlen: Wie die Lehrpersonen den Fernunterricht erlebt haben – besser als erwartet

Kindergarten, Primarschule, 
Oberstufe, Musikschule, Haus-
wirtschaft. Alle Lehrkräfte 
haben den Fernunterricht in den 
letzten drei Wochen ein wenig 
anders erlebt – und durchwegs 
gute Erfahrungen gemacht.

Daniel Marti

Der Kontakt zu den Eltern war wohl 
etwas intensiver als sonst. Dafür sind 
die Schülerinnen und Schüler den 
Lehrpersonen aus den Augen ent-
schwunden. Der Fernunterricht wur-
de von den Lehrerinnen und Lehrern 
ganz unterschiedlich empfunden. 
Franziska Walti, Schulleiterin der 
Oberstufe im Schulhaus Junkholz, 
wollte die Be�ndlichkeit der Lehrper-
sonen genauer kennenlernen. Bei 
acht Lehrpersonen hat sie nachge-
fragt. Nachfolgend die Einschätzun-
gen.

Angelika Keller, Kindergarten 
Turmstrasse: «Wir sind ein grosses 
Kindergartenteam von 17 Abteilun-
gen. Zu Beginn der Kindergarten-
schliessung erarbeiteten alle Lehr-
personen Wochenaufgaben zu den 
Bereichen Sprache, Mathe, Natur, 
Mensch und Gesellschaft, Gestalten, 
Musik und Bewegung, Motorik. So 

konnten Synergien optimal genutzt 
werden. Alle Kindergartenkinder von 
Wohlen erhielten dieselben Aufga-
ben, die von den Lehrpersonen er-
gänzt werden konnten. Für mich war 
es etwas gewöhnungsbedürftig, dass 
plötzlich mein privates Handy ein 
wichtiges Arbeitsinstrument wurde. 
Meine Stellenpartnerin und ich er-
stellten einen Chat, der rege genutzt 
wurde. Wir telefonierten regelmässig 
mit den Eltern und Kindern. Positive 
Erfahrungen, die ich mitnehme? 
Dass wir zu den Eltern einen intensi-
veren und persönlicheren Kontakt 
p�egen konnten, was ich sehr schät-
zen gelernt habe.»

Claudia Egloff, Primarschule 
Junkholz: «Der Unterricht in der 
Schule war für mich bisher immer et-
was Selbstverständliches. Der Fern-
unterricht stellte sich als eine neue 
Herausforderung heraus. Die Unter-
stufenkinder bekamen alle zwei Wo-
chen ein Couvert mit Aufträgen und 
den benötigten Materialien dazu. 
Diese wurden durch digitales Lernen 
ergänzt. Zusätzlich war ich für die 
Familien per Mail und Telefon er-
reichbar. Lösungen zur Selbstkont-
rolle wurden digital bereitgestellt. 
Mich hat besonders beeindruckt, wie 
alle Familien versuchten, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten, das Lernen der 
Kinder zu unterstützen. Ich merkte 

aber auch, wie die Kinder den Schul-
alltag vermissten und sich auf den 
11. Mai freuen.»

Claudia Weissbarth, Lehrerin für 
Quer�öte und Block�öte, Regionale 
Musikschule Wohlen: «Meine Flöten-
schüler hatten bei mir 1:1-Unterricht 
in Form von Whatsapp- und Sky-
pe-Lektionen, später noch Teams- 
Lektionen. Teilweise habe ich mit 
Whatsapp-Audio-Dateien gearbeitet, 
die mir Schüler geschickt haben und 
die ich kommentiert habe. Anfangs 
habe ich längere Pausen zwischen 
den Lektionen gebraucht als sonst. 
Das Echo war äusserst positiv. Eltern 
sagten mir, dass der Musikunterricht 
so ein stabiler Fixtermin in der Wo-
che ist, dieser klappe gut. Auch die 
Schülerinnen und Schüler meinten, 
es sei eine super Lösung für diese 
Zeit, auch wenn es natürlich schöner 
sei, wenn wir uns dann wieder live in 
der Unterrichtsstunde sehen. Insge-
samt habe ich den Online-Unterricht 
als riesige Chance empfunden und 
mein Unterrichtsrepertoire erwei-
tert.»

Monika Küng, Hauswirtschaft: 
«Im Fernunterricht sind Bildneri-
sches Gestalten, Sport, Ethik und Re-
ligionen und Hauswirtschaft wähl-
bar, eine Lektion pro Woche. Für 
mich ging es darum, die Jugendli-
chen anzuregen, sich mit hauswirt-
schaftlichen Fragen zu Hause ausein-
anderzusetzen. Wie gedeiht Power 
Green auf dem Fenstersims? Wie 
wächst eine Kartoffel? Ich stellte ih-
nen Anleitungen für «urban garde-
ning» ins Netz. Das Beste an Haus-
wirtschaft ist, dass gekocht und ge-
backen werden kann. Da freut es 
mich natürlich sehr, Fotos der 
Arbeitsvorbereitungen sowie der Re-
sultate zurückgeschickt zu bekom-
men: Schöne Tortillas, leckere Roula-
den, Kartoffelgratin oder Rüebliku-
chen. Nach der Krise werden im 
Unterricht die Erfahrungen ausge-
tauscht. Möglichst konkret.»

Roman Bucher, Sekundarschule 
Bünzmatt: «Kurz vor acht Uhr: Zeit 
für den Kaffee – nicht im Lehrerzim-
mer, sondern zu Hause am Esstisch, 
der in den letzten Wochen zu meinem 

Heimbüro geworden ist. Es folgen 
Vorbereitungsarbeiten für den bevor-
stehenden Fernunterricht. Neun Uhr: 
Tagesstart mit der Klasse im Teams-
Chat mittels einer Weckfrage: Was 
ergibt 50 + 30 : 10? Schön: Fast alle 
reagieren innert drei Minuten. Bei 
wenigen folgt die Reaktion nach einer 
kurzen Erinnerung per SMS. Schwie-
rig wird es, wenn nur Stille von den 
verschiedenen Arbeitsplätzen am 
Bildschirm entgegenströmt… Plötz-
lich wird die Ferne zu den Lernenden 
spürbar: Das direkte Gegenüber, Mi-
miken, Gestik, die Gesamtübersicht 
fehlen. Trotzdem überprüfe ich Ende 
Woche die wesentlichsten Lernziele, 
bespreche mit der Klasse im Video-
chat die Lösungswege und Antwor-
ten, kläre Unklarheiten. Und siehe 
da: Es bleibt doch was hängen, die 
Resultate sind gar nicht so schlecht 
wie erwartet.»

Sergio Colacino, Sekundarschule 
Junkholz: «Für den Fernunterricht 
erstellte ich einen Arbeitsplan mit 
Arbeitsblöcken, um den Lernenden 
die Möglichkeit zu bieten, die Reihen-

folge beim Erledigen der Aufträge 
selber zu wählen. Der Morgen wurde 
jeweils um 8.15 Uhr mit einer Video-
konferenz in Microsoft Teams gestar-
tet, in welcher der Tagesablauf be-
sprochen wurde. Anschliessend 
arbeiteten die Lernenden of�ine. On-
line-Sequenzen wurden zur Bespre-
chung von Aufträgen oder zur Unter-
stützung beim Lösen von Aufgaben 
eingebaut. Obwohl das Beobachten 
der Arbeitsprozesse kaum statt�nden 

konnte, ergaben die Umsetzungen 
der selbstständigen Planung erfreuli-
che Resultate. Im Hinblick auf die be-
ru�iche Zukunft der Lernenden, wo 
selbstständiges Planen und Zuverläs-
sigkeit hohe Bedeutung erhalten, 
möchte ich einzelne Bestandteile des 
Fernunterrichts im herkömmlichen 
Unterricht einbauen.»

Silvia Mötteli, Primarschule Bünz-
matt: «In�uencerin? Informatikerin? 
Dies sind zwei Berufsfelder, mit 
denen ich so gar nichts am Hut habe. 
Plötzlich gehörte das zu meinem 
Lehreralltag. Als Erstes galt es, alle 
technischen Probleme zu lösen, da-
mit auch alle arbeitsfähig waren. Es 
gab unzählige Fragen und Probleme. 
Ich lieh insgesamt zehn Kindern 
einen Laptop von der Schule aus, an-
dere Kinder unterstützte ich an ihren 
persönlichen Geräten. Als Zweites 
musste ich mich in die ganze Thema-
tik von Video-Besprechungen und 
Lern�lme-Herstellung einarbeiten. 
Schnell erkannte ich, dass wir ge-
meinsame Arbeitszeiten brauchen. 
Glücklicherweise konnte ich mich 
auch auf Altbewährtes verlassen: Die 
Klasse ist sich eben gewohnt, in Lern-
gruppen zu arbeiten. So konnten sich 
die Kinder auch gegenseitig unter-
stützen. Und ich konnte stets auf die 
Mithilfe der Eltern zählen. Herzli-
chen Dank!»

Simona Turla, Primarschule Hal-
de: «Die Kinder arbeiteten selbst-
ständig an verschiedenen Wochen-
plänen. Für Fragen und Unterstüt-
zung waren wir per Chat, Telefon- oder 
Videocall für sie da. Als Kommunika-
tionskanal wählten wir hauptsäch-
lich die Plattform ‹Teams›. Die Klasse 
machte sehr gut mit. Wir sind richtig 
stolz auf unsere Schülerinnen und 
Schüler. Unseren Klassenrat haben 
wir wöchentlich per Videokonferenz 
abgehalten. Das war sehr schön, weil 
uns der persönliche Kontakt eindeu-
tig fehlte. Die Phase des Fernunter-
richts zeigt auf, wie wichtig Schule 
nicht nur als Lernort, sondern auch 
als Ort sozialer Kontakte ist. Obwohl 
der Fernunterricht recht spannend 
und lehrreich war, freuen wir uns, 
die Kinder ab Montag wieder im 
Klassenzimmer begrüssen zu kön-
nen.»

Kindergärtnerin Angelika Keller: Die 17 
Kinderabteilungen nutzten die Synergien.

Musikunterricht bei Claudia Weissbarth: Desirée Gilardoni, die 
Flötenschülerin, im Einsatz.

Monika Küng, Hauswirtschaft, freute sich über Fotos von schönen Tortillas und 
leckeren Rouladen.

Der Fernunterricht bei Sekundarlehrer Sergio Colacino 
war beliebt.
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 «Ich konnte mich 
auf Altbewährtes 
verlassen

Silvia Mötteli, Primarschule

 «Online-Unterricht 
ist eine riesige 
Chance

Claudia Weissbarth, Musikschule

Reformierte  
danken Müttern

Am Sonntag, den 10. Mai, feiert die 
reformierte Kirchgemeinde einen be-
sonderen Gottesdienst zum Mutter-
tag, der per Videostream auf der 
Website www.ref-wohlen.ch ausge-
strahlt wird. Dieser ist ab Sonntag-
vormittag verfügbar. Die Kirchge-
meinde möchte allen Mamis und 
Grossmamis nicht nur Danke sagen, 
sondern hat auch ein kleines Ge-
schenk für sie vorbereitet. Im Rah-
men der Offenen Kirche Villmergen 
gibt es eine Überraschung, die sie 
gerne mitnehmen dürfen. Ebenso 
gibt es die Möglichkeit, an unter-
schiedlichen Stationen zu beten, 
kreativ zu sein oder Mutmachendes 
für den Alltag mitzunehmen. 

Für die Jüngeren gibt es eine krea-
tive Mal- und Bastelstation mit span-
nenden Geschichten – und eine kleine 
Überraschung. Die Kirche in Villmer-
gen ist jeweils von Donnerstag bis 
Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. 

Zeit genutzt und neue Ideen entwickelt
Wiedereröffnung Strohmuseum im Park 

Am kommenden Mittwoch öffnet 
das Strohmuseum wieder seine 
Tore. 

Die Freude über die überraschend 
schnelle Wiedereröffnung des Stroh-
museums ist gross. Acht Wochen lang 
war es aufgrund des Lockdowns still 
um das Haus geworden. «Es ist toll, 
dass wir schon bald wieder Besuche-
rinnen und Besucher im Museum be-
grüssen dürfen», sagt Stefanie Diet-
rich, Verantwortliche für Kommuni-
kation und Marketing. «Es war ein 
ausgesprochen emotionaler Moment 
für uns, als wir das Haus Mitte März 
schliessen mussten.»

Das Wiedererwachen aus dem Tief-
schlaf in dieser zweiten Coronaphase 
ist aber auch mit gewissen Verände-

rungen verbunden. Der Schutz der 
Gesundheit von Publikum und Mit-
arbeitenden steht für das Museum an 
oberster Stelle. Ein detailliert ausge-
arbeitetes Konzept, das auf der 

Homepage des Hauses abrufbar ist, 
trägt dazu bei. Wie in den Einkaufs-
läden wird sich etwa auch im Stroh-
museum in den kommenden Wochen 
nur eine begrenze Anzahl Personen 
in den verschiedenen Räumen auf-
halten dürfen. 

«Wir sind uns bewusst» sagt Petra 
Giezendanner, Leiterin des Museums, 
«dass sich das Erlebnis Museum ver-
ändert. Wir geben uns aber grosse 
Mühe, einen so erfreulichen Besuch 
wie nur möglich bei uns zu gestalten. 
Ausserdem bin ich der festen Über-
zeugung, dass unsere Ausstellungen 
gerade in diesen Zeiten als besonders 
anregend, inspirierend und erqui-
ckend wahrgenommen werden.» 

Im Moment bietet sich der Besuch 
der Sonderausstellung «Au Revoir à 
Chly Paris – Bally zu Gast in der Villa 

Isler» an. Die im aufwendig insze-
nierten Ausstellungsraum integrierte 
audiovisuelle Installation versetzt 
das Publikum zurück ins Jahr 1939, 
an einen Wendepunkt in der Ge-
schichte, ganz ähnlich wie wir ihn 
jetzt erleben. 

Sobald das Bundesamt für Gesund-
heit es erlaubt, werden die Veranstal-
tungen des Strohmuseums im Park 
wie ursprünglich geplant wieder auf-
genommen. Die Zeit des Lockdowns 
haben die Museumsmitarbeiterinnen 
dazu genutzt, um neue Projekte vor-
anzutreiben. «Es kommt eine tolle 
Zeit auf uns zu», sind sich Giezendan-
ner und Dietrich einig. «Wenn sich 
alles wieder eingependelt hat, wartet 
die eine oder andere Überraschung 
auf unsere Besucherinnen und Besu-
cher.» --pd 

Schon bald kann man sich wieder 
in den Salon setzen und eine 
Zeitreise in das Jahr 1939 unternehmen.
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