
W o h l e n 21Dienstag, 11. März 2014

«Zentrum Halde hat Priorität»
Schule Wohlen: Umfassender Jahresbericht zum Schuljahr 2012/2013 

Dass bei der Lösung des Schul-
raumproblems dringender 
Handlungsbedarf besteht, ist 
längstens bekannt. Die Verant-
wortlichen der Schule Wohlen 
verleihen diesem Thema Nach-
druck. Auch im Bewusstsein, 
dass der finanzielle Spielraum 
eng ist.   

Daniel Marti

Die Schule Wohlen ist ein grosses Un
ternehmen. Sie gehört nach wie vor 
zu den zwei grössten Schulen im 
Kanton Aargau. Mit über 300 Mitar
beitenden und über 2200 Schülerin
nen und Schülern ist die Schule Woh
len ein riesiges Gebilde, das sich laut 
Schulpflegepräsident Franco Corsig
lia «im steten Austausch mit Politik 
und Fachbehörden» befindet.

Und notgedrungen übernehme die 
Schule auch Aufgaben, die mit dem 
eigentlichen Kerngeschäft «Schule 
geben» nur am Rande zu tun haben. 
Im vorliegenden Jahresbericht zum 
Schuljahr 2012/2013 kommen vielfäl
tigen Aufgaben und viele Herausfor
derungen zur Sprache.

31 auswärtige Gemeinden  
und 47 Nationalitäten

An der Schule Wohlen gehen nicht 
«nur» die Kinder von Herrn und Frau 
Wohler zur Schule. Weil Wohlen das 
gesamte schulische Angebot anbietet, 
ist die Herkunft der auswärtigen 
Schülerinnen und Schüler ebenso 
vielfältig. Insgesamt 31 Gemeinden 
schicken ihre Kinder nach Wohlen in 
die Schule. 

Oder insgesamt 396 Schülerinnen 
und Schüler aus Nachbargemeinden 
hatten im vergangenen Schuljahr 
ihre schulische Heimat in Wohlen. 
Führend sind Waltenschwil (154 Kin
der), Villmergen (82) und Büttikon 
(51), gefolgt von Niederwil (26) und 
Uezwil (25).

Eine andere beeindruckende Zahl: 
Insgesamt 47 verschiedene Nationali
täten prägen das Gesamtbild Schule 

Im letzten Frühling stand das Zentrum Halde im Mittelpunkt, als der 
Pausenplatz neu gestaltet wurde (Bild). Nun soll das Raumproblem im 
Schulzentrum Halde samt Bezirksschule dringend behoben werden.

Wohlen, der Anteil anderer Nationen 
macht 39,15 Prozent aus (Schweiz: 
60,85 Prozent). 

Schulpf legepräsident Corsiglia 
schreibt in seinem Jahresbericht von 
einem «auf Konsolidierung ausge
richteten Schuljahr». Nach wie vor 
war die Rekrutierung von neuen 
Lehrpersonen recht schwierig. Die 

grosse Herausforderung wurde je
doch gemeistert. Es konnte «Vollbe
stand an qualifizierten Lehrkräften» 
gemeldet werden.

Zwei Themen sind an der Schule 
Wohlen dominierend: Ersatzbeschaf
fung Informatik und – seit längerer 
Zeit – der Mangel an zeitgemässem 
Schulraum. Die Ersatzbeschaffung 

bei der Informatik ist beim Gemein
derat bestellt, und in den nächsten 
zwei Jahren werde diese unumgäng
lich, schreibt Corsiglia. «In immer 
mehr Bereichen stützt sich der Schul
alltag auf die Informatik ab», sagt 
auch Rolf Stadler, Präsident der 
Schulleitungskonferenz. «Der PC ge
hört im Klassenzimmer für Schüle
rinnen und Schüler, aber auch für 
Lehrpersonen zum alltäglichen Hilfs
mittel.» Durch die intensive Nutzung 
sei die Abnutzung noch weiter gestie
gen, so Stadler weiter.

«Beim Schulraum Massnahmen 
sehr schnell angehen»

Der Schulpflegepräsident und der 
Präsident der Schulleitungskonferenz 
sind zufrieden, dass mittlerweile der 
Schulraumplanungsbericht vorliegt. 
Aber der Zeitdruck ist deswegen 
nicht geringer geworden. Laut Corsig
lia gilt es, «sehr schnell die entspre
chenden Massnahmen anzugehen 
und den dringend benötigten Raum 
zu erstellen». Mit dem weiteren Aus
bau von provisorischen Schulräumen 
am Oberdorfweg sollte die grösste 
Raumnot gelindert werden können. 
Diese Klassenzimmer sollten bis zum 
Beginn des neuen Schuljahres im Au
gust realisiert sein.

Franco Corsiglia bezeichnet die Si
tuation in seinem Bericht als akut. 
Durch den Systemwechsel (6/3) werde 
sich die Raumnot im Zentrum Halde 
noch verschärfen, prognostiziert er. 
«Dem Zentrum Halde muss absolute 
Priorität eingeräumt werden. Ohne 
dabei die notwendigen Massnahmen 
betreffend Erstellung von neuen 
Schulräumen wie auch die dringen
den Sanierungsaufgaben in allen 
Schulzentren zu vernachlässigen.»

Finanziell an den Grenzen
Auch laut Rolf Stadler besteht «drin
gender Handlungsbedarf». Mit einem 
Neubau der Bezirksschule werde 
Platz geschaffen, so Stadler weiter, 
um in den bestehenden Schulhäusern 
die gestiegenen Raumbedürfnisse an 
die täglichen Anforderungen anzu
passen.

Die Schule sei sich bewusst, 
schreibt Stadler, dass mit anderen In
frastrukturaufgaben der Gemeinde 
sowie mit den anstehenden Sanierun
gen der Schulzentren Halde und 
Junkholz «die Gemeinde an die Gren
zen ihrer finanziellen Möglichkeiten 
stösst». Allerdings sei der Schulraum 
ein entscheidender Bestandteil, um 
die Qualität der Schule beizube 
halten. 
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«Zunehmende Überforderung» 
Die Vermittlung von Werten bewer
tet Schulpflegepräsident Franco 
Corsiglia als intensive Aufgabe. Zu
nehmend müsse festgestellt werden, 
so Corsiglia, «dass diese Aufgabe 
immer stärker seitens der Schule 
wahrgenommen werden muss». Das 
Disziplinarwesen dürfe im abgelau
fenen Schuljahr als «ruhig bezeich
net» werden. Dies schreibt er der 
«mittlerweile etablierten und sehr 
gut funktionierenden Schulsozialar
beit» zu.

Das Verhalten des Gros der gesam
ten Schuljugend taxiert Corsiglia als 
positiv. Eine grosse Herausforderung 

bildete erneut die Bearbeitung von 
Sonderschulmass nahmen, «die we
niger von direkten disziplinarischen 
als vielmehr sozialen Problemen 
herrührten», betont der Schulpflege
präsident. Und weiter: «Nach wie 
vor zeichnet sich eine zunehmende 
Überforderung von einzelnen Eltern 
im Umgang mit ihren Kindern ab, 
was schliesslich auf den Schulbe
trieb abfärbt.» Franco Corsiglia 
muss in seinem Jahresbericht zuge
ben, «dass Verwahrlosung und Per
spektivenlosigkeit schon ab Stufe 
Kindergarten leider weiter zunah
men». --dm 

Grosses Interesse am Schulalltag
Besuchswoche inklusive Elterncafé an der Bezirksschule

Ziel war es, den Eltern den 
Schulalltag näherzubringen und 
den Austausch zu fördern. 
Aufgrund der vielen Interessier-
ten darf die Besuchswoche der 
Bezirksschule als Erfolg  
gewertet werden.

«Ein reger Austausch zwischen der 
Schule und den Eltern ist enorm 
wichtig. Probleme sollen nicht beim 
Detailhändler um die Ecke diskutiert 
werden, sondern hier mit uns.» Ge
mäss Rolf Wernli, Schulleiter der Be
zirksschule, ist dies einer der Grün
de, weshalb die Besuchswoche all
jährlich durchgeführt wird.

Diese Möglichkeit, sich mit Lehrern 
und Schulleitern auszutauschen, 
wurde von den Eltern gerne wahrge
nommen. Dabei wurden die Stunden 
jeweils ganz gezielt ausgewählt. So 
erzählt ein Besucher, dass ihn insbe
sondere das Fach Mathematik reize. 
Ihn interessiere es, wie der Lehrer ei
nen in der Regel eher trockenen Un
terrichtsstoff so verpacken kann, 
dass er bei den Schülern auch An
klang findet.

Schulalltag abbilden
Hingegen freuen sich nicht alle über 
die neugierigen Eltern. Diese hatten 
meist mit dem eigenen Nachwuchs zu 
kämpfen, der nicht allzu erfreut war, 
mit den Eltern im selben Schulzim
mer zu sitzen. «Am liebsten hätten 
uns unsere Sprösslinge eine Verhal
tensordnung auferlegt: ganz hinten 
sitzen, still sein und bloss keine Fra
gen stellen», so der Tenor der 
schmunzelnden Eltern.

Doch anscheinend wusste sich die 
ältere Generation durchzusetzen, 
denn sie erschien zahlreich. So ist 
Wernli mit dem Ablauf der Besuchs
woche und der Anzahl neugieriger 
Eltern zufrieden. Ein weiterer Anreiz 
war wohl das Elterncafé, welches 
vom Elternrat der Bezirksschule als 
Treffpunkt und zur Verpflegung ge
führt wurde. «Ziel war es, den Schul
alltag abzubilden. Gleichzeitig ma
chen wir uns keine Illusionen, weder 
für Schüler, Eltern noch Lehrer ist 
eine solche Woche alltäglich», so 
Wernli. Um diesem Ziel dennoch 
möglichst nahezukommen, ging der 
Schulbetrieb während der ganzen 

Besuchswoche seinen gewohnten 
Gang und es wurden auch Prüfungen 
geschrieben.

Diskussion und Austausch
Auf die Schulraumnot an der Bez an
gesprochen, meint Wernli: «Man 
sieht dem Gebäude sein Alter an. Es 
wäre schön, wenn es vorwärtsgehen 
würde.» Gleichzeitig hat er jedoch 
Verständnis für den politischen Pro
zess. Auswirkungen auf den Unter
richt hat aber weder das Alter des 
Gebäudes noch die Knappheit der Un
terrichtsräume. Neben der Schul
raumnot wurden auch weitere 

Schwierigkeiten wie die provisori
schen Schulräume am Oberdorfweg 
erörtert. «Die Räume dort sind klar 
grösser, dafür sind sie im Sommer 
beinahe unerträglich heiss», so Mari
anna Triligi, die an diesem Morgen 
zusammen mit Astrid Hari für das 
Elterncafé zuständig war. Auch ein 
Thema, das die Eltern nicht kaltliess, 
war die Umstellung auf das neue 
6/3System. Es herrscht zwar Zuver
sicht bezüglich der Umstellung, doch 
es werden organisatorische Schwie
rigkeiten befürchtet. Durch den Aus
tausch und die Diskussionen wurde 
der Grundstein gelegt, um die Prob
lembereiche anzupacken. --mn

Während der grossen Pause kam es zum regen Austausch im Elterncafé. Bild: mn

Pro Senectute

Schnupperlektion 
Italienisch

Die kostenlosen Schnupperstunden 
für alle ab 60 Jahren finden am Mon
tag, 17. und 24. März, im ProSenec
tuteKursraum in Wohlen statt. Eine 
Anmeldung ist erforderlich. Ideal ist 
der Kurs für Personen, welche eine 
Reise ins Tessin oder nach Italien 
planen und die Menschen dort verste
hen und sich mit ihnen unterhalten 
wollen. Pro Senectute bietet die Mög
lichkeit zum Erlernen der Sprache  
in kleinen Gruppen, persönlicher At
mosphäre und in angepasstem Lern
tempo. 

Zweiter Kursblock für Anfänger
Ab Montag, 28. April, von 15.15 bis 17 
Uhr geht der zweite Italienischkurs 
für Anfängerinnen und Anfänger 
weiter. Er ist für Personen mit wenig 
Vorkenntnissen. Der neunteilige Kurs 
dauert vom 28. April bis 30. Juni.

Mittelstufe Italienisch
Ab Montag, 28. April bis 30. Juni, von 
13.30 bis 15.15 Uhr findet der Fortset
zungskurs Italienisch Mittelstufe 
statt. Er ist für Leute, welche in kla
rer Standardsprache das Wichtigste 
verstehen. Die Teilnehmenden verste
hen sich in den meisten Reisesituatio
nen und können einen persönlichen 
Brief schreiben oder einen einfachen 
Zeitungstext verstehen. Dieser Kurs 
ist ideal zur Auffrischung von Italie
nischkenntnissen.

Jetzt anmelden
Auskunft bei Pro Senectute, Bezirks
beratungsstelle, PaulWalserWeg 8, 
Wohlen, Tel. 056 622 75 12, oder un
ter www.ag.prosenectute.ch.


