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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Welche Ziele haben Sie sich für das noch junge Jahr 

gesteckt? Wir verfolgen das Ziel einer digitalisierten 

Schule Entfelden mit mehr Raum, neuer Führungs-

struktur und verbesserten Rahmenbedingungen. Auch 

im Jahr 2022 arbeiten wir somit tatkräftig an der Weiter-

entwicklung und Modernisierung unserer Schule.

Restrukturierung und Veränderung prägen unser aller 

Alltag. Und auch bei uns macht die stetige Digitalisie-

rung «Schule». Noch dieses Jahr wird unsere neue IT  

flächendeckend eingeführt sein. Schülerinnen und 

Schüler mit Tablets oder iPads gehören schon bald der 

neuen Realität an. Wir freuen uns auf die Chancen, wel-

che die vernetzte Kommunikation und die neuen Lern-

formen bieten.

Während unsere Schule aktuell mit rund 40 Schüle-

rinnen und Schülern pro Jahr wächst, bereiten wir uns 

räumlich darauf vor, diese Kapazitäten weiterhin stem-

men zu können. Mit dem wortwörtlich «doppelstöcki-

gen» Abstimmungsergebnis vom 28. November 2021 

schenkte uns die Entfelder Bevölkerung ihr Vertrauen: 

Sie nahm den Verpflichtungskredit in der Höhe von 23 

Millionen Franken für die Sanierung und Aufstockung 

des blauen Oberstufenschulhauses mit knapp 79 Pro-

zent an. Welch starkes Zeichen für die Schulraument-

wicklung am Campus Entfelden. Bereits in dreieinhalb 

Jahren können 24 zusätzliche Klassenzimmer genutzt 

werden. Die Gebäudeentwicklung ist auf Kurs.

Veränderung gibt es auch in der Führung. Am 16. Dezem-

ber 2021 erfolgte die Stabsübergabe vom Kreisschulrat 

und der Kreisschulpflege an den neuen Vorstand der 

Kreisschule. Der neue 7-er-Vorstand der Kreisschule 

steht für eine Verschlankung der obersten Führungs-

ebene und kürzere Entscheidungswege, damit sich die 

Schule auf die aktuellen Bedürfnisse schneller ausrich-

ten und weiterentwickeln kann.

Und um unseren Schülerinnen und Schülern eine best-

mögliche Bildung zu ermöglichen, setzen sich unsere 

Lehrerinnen und Lehrer intensiv mit dem kompetenz-

orientierten Unterrichten und dem formativen Beurtei-

len auseinander. Dadurch lassen sich der Lernstand der 

Schülerinnen und Schüler besser diagnostizieren und 

das weitere Lernen im Sinne der individuellen Förderung 

unterstützen.

Veränderung setzt Wille, Mut und Einsatz voraus. Und 

immer mal wieder Verständnis. Für Situationen. Fürein-

ander. Nur so können Ziele erreicht werden. Allen Betei-

ligten danke ich, dass sie die Energie und Freude dafür 

immer wieder von Neuem aufbringen.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Darius Scheuzger

Gesamtschulleiter

EDITORIAL

«WÄHREND UNSERE SCHULE 
MIT RUND 40 SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLERN PRO JAHR 
WÄCHST, BEREITEN WIR UNS 
RÄUMLICH DARAUF VOR,  
DIESE KAPAZITÄTEN WEITER-
HIN STEMMEN ZU KÖNNEN.»
DARIUS SCHEUZGER
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NEUE FÜHRUNGSSTRUKTUREN

Am 16. Dezember 2021 trafen sich die Mitglieder des 

neuen Vorstands der Kreisschule Entfelden zum ersten 

Mal, um sich zu konstituieren.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus zwei Gemein-

deräten von Oberentfelden, Kevin Friker und Hans- 

Peter Widmer, einer Gemeinderätin von Unterentfelden, 

Marion Fischer und den weiteren zwei Mitgliedern aus 

Ober entfelden, Hansruedi Häfliger und Mark Taugwal-

der sowie den zwei aus Unterentfelden, Andrea Spiegel 

und Cyrill Grüter. Als Präsident wurde Kevin Friker ge-

wählt und als Vizepräsidentin Marion Fischer.

Die Schlüsselübergabe der Schulpflege an den neuen 

Vorstand der Schule Entfelden erfolgte am gleichen 

Tag. Anwesend waren die Mitglieder der Schulpflege, 

das Schulleitungsteam, Mitglieder der Arbeitsgruppe 

neue Führungsstrukturen, Vertretende des Kreisschul-

rats und der neue Vorstand. 

Das Engagement des Kreisschulrats und der Schulpfle-

ge während der vergangenen vier Jahre zugunsten der 

Kreisschule Entfelden wurde gebührend gewürdigt.

Die neuen Satzungen der Kreisschule, welche die Aufga-

ben und Zuständigkeiten regelt sowie das Dele gations- 

und Kompetenzreglement wurden von der Arbeitsgrup-

pe an den neuen Vorstand übergeben.

Der operativen Schulführung werden Verantwortungen 

und Kompetenzen der obersten Führungsebene de-

legiert. Dadurch wird die operative Führung der Schule 

gestärkt und Entscheide können an den Ort, an welchem 

die höchste Expertise besteht, gefällt werden.

Die erste Sitzung des neuen Vorstands mit dem Ge-

samtschulleiter fand am Mittwoch, den 19. Januar 2022, 

in den Räumlichkeiten der Schule statt.

Cyrill Grüter

Präsident Schulpflege

Die Schlüsselübergabe an den Vorstand der Kreisschule Entfelden fand am 16.12.2021 statt. 
Von links nach rechts: Andrea Spiegel, Kevin Friker, Marion Fischer, Hans-Peter Widmer, Hansruedi Häfliger, 
Mehmet Emin Aytar (abtretender Präsident des Kreisschulrats), Mark Taugwalder, Cyrill Grüter



5AKTUELLES NR. 17  |  SCHULE ENTFELDEN

F
o

to
: M

a
rk

u
s 

S
tu

tz

An der ersten Kreisschulratssitzung vom 1. Juli 2002  

begrüsste der damalige Gemeindeammann von Unter-

entfelden die frisch gewählten Kreisschulräte und 

wies sie auf ihre Verantwortung als legislative (gesetz-

gebende) Gewalt hin. Nebst der Erhaltung einer quali-

tativ guten Schule gehöre auch die Verantwortung für 

das Budget in ihren Tätigkeitsbereich sowie die Wahl 

der Schulpflege. So wurden am 16.10.2002 damals sie-

ben Mitglieder in die Kreisschulpflege gewählt, verant-

wortlich für Personalführung, Qualitätsmanagement 

und Schulentwicklung, Bau und Anlagen, Finanzen und 

Laufbahn und Soziales. 

Per Ende 2021 ist nun eine Ära zu Ende gegangen. Das 

Aargauer Stimmvolk entschied im September 2020, 

dass die Schulpflege nach 186 Jahren abgeschafft wird, 

dementsprechend auch der Kreisschulrat.

Bei der Schlüsselübergabe lag etwas Wehmut in der 

Luft, haben sich doch in all den Jahren seit 2002 insge-

samt 53 Kreisschulratsmitglieder und 26 Schulpflege-

mitglieder zum Wohle der Schule Entfelden eingesetzt. 

Ein herzliches DANKESCHÖN für das hoch geschätzte 

Engagement für die Schule Entfelden. Dem neuen Vor-

stand wünschen wir alles Gute bei der Erfüllung der 

neuen Aufgaben.

Renate Franek

Protokollführerin Kreisschulrat

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN 
DER KREISSCHULPFLEGE  
UND DEM KREISSCHULART
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AUFSTOCKUNG DES BLAUEN 
OBERSTUFENSCHULHAUSES SETZT 
WICHTIGES ZEICHEN
Das Abstimmungsergebnis vom 28. November 2021 
läutete das Ende der chronischen Schulraumknappheit 
am Campus Entfelden ein. Mit einem Ja-Stimmenanteil 
von knapp 79 Prozent sagte die Entfelder Stimmbevöl-
kerung überdeutlich Ja zur Sanierung und Aufstockung 
des blauen Oberstufenschulhauses. Die Bauarbeiten 
starten 2023 und werden sich auch auf den Schulbe-
trieb auswirken.

Der erste wichtige Meilenstein im Rahmen des von der 

Arbeitsgruppe Schulische Immobilien entwickelten 

Masterplans Gebäudeentwicklung ist erreicht. Mit der 

Doppelaufstockung werden auf zwei zusätzlichen Ge-

schossen insgesamt 24 Klassenzimmer und 24 Grup-

penräume geschaffen. Hinzu kommen verschiedene 

Räume für Lernzonen, Lehrmittel, Sanitäranlagen, Vor-

bereitungszimmer und allgemeine Nebenräume.

Modern aber nicht vergoldet
Die Doppelaufstockung wird mit einer einseitigen Aus-

kragung realisiert und mittels Fachwerkkonstruktion 

auf Betonfundamenten um das Gebäude abgestützt. 

Die bauliche Gestaltung zeichnet sich durch grossflä-

chige Fensterfronten und lichtdurchflutete Arbeitsräu-

me aus. In den Obergeschossen wird eine Komfortlüf-

tung eingebaut, um einen automatischen Luftwechsel 

und besseres Klima zu bewirken. Der Einbau eines Lifts 

macht das Gebäude neu barrierefrei. Weiter werden 

erforderliche Massnahmen zur Erdbebenertüchtigung 

des blauen Oberstufenschulhauses ergriffen. Eines der 

beiden zusätzlichen Geschosse wird allein benötigt, da-

mit das Schulhaus den Vorgaben des Lehrplans 21 ent-

spricht. Erst mit dem zweiten zusätzlichen Geschoss 

wird effektiv zusätzlicher permanenter Schulraum ge-

schaffen. Die Aufstockung ist mit 15 Millionen Franken 

budgetiert. Die Sanierungsarbeiten selbst betragen 5,6 

Millionen Franken und umfassen Elektro-, Heizungs-, 

Lüftungs- und Sanitäranlagen sowie Fassadensanie-

rung und Weiteres. Das gesamte Bauprojekt wurde – 

wie der Masterplan Gebäudeentwicklung selbst – unter 

den Aspekten Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit ge-

plant und budgetiert. Besonders erfreulich ist, dass 

durch die Aufstockung eine Nachverdichtung im Sinne 

der Umwelt erfolgt. Es wird somit kein zusätzliches 

Bauland verbaut. Die Eingabe des Baugesuchs erfolgt 

im Mai 2022. In der zweiten Jahreshälfte 2023 kann mit 

dem Bau begonnen werden, die Schulhauseröffnung 

wird im Sommer 2025 stattfinden.

Das aktuelle Oberstufenschulhaus mit Baujahr 1978.

Visualisierung des 
neuen Gebäudes mit der 

Doppelaufstockung.
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Ein Provisorium kommt doch noch hinzu
Während der Bauphase wird das GE- / Dreier-Gebäude 

in der Industriezone in Oberentfelden als Ausweich-

standort genutzt. Auf drei Geschossen von je 530 Qua-

dratmetern können insgesamt zwölf Schulzimmer, 

zwölf Gruppenräume und sechs Spezialzimmer für die 

provisorische Nutzung eingerichtet werden. 2,15 Mil-

lionen Franken fallen auf die notwendige Miete des 

GE- / Dreier -Gebäudes als Zwischennutzung. Die Räume 

müssen nicht nur schulgerecht her- und eingerichtet 

werden, es gilt auch einen Lotsendienst zu organisieren, 

um den Schulweg zum dezentralen Standort so sicher 

wie möglich zu gestalten. Doch nimmt die Schule Ent-

felden dieses Provisorium gerne in Kauf. Dient es doch 

als Überbrückung bis das «neue alte» blaue Oberstu-

fenschulhaus im Sommer 2025 bezogen werden kann.

Prognose verbunden mit Wunsch
Das Ja zur Doppelaufstockung ist auch ein Ja zum Lehr-

plan 21, ein Ja zu einer fortschrittlichen Schule Entfel-

den und ein Ja zu einem Campus Entfelden mit zeit-

gemässem und ausreichendem Schulraum. Ein Ja zur 

Bildung der jetzigen und kommenden Generationen. Die 

Gemeinden Oberentfelden und Unterentfelden wach-

sen weiter. Es werden weitere Sanierungsarbeiten auf 

die Steuerzahlerin und den Steuerzahler zukommen. 

Aber nun kann, dank des weitsichtigen Masterplans, das 

Geld sinnvoll in zusätzlichen und permanenten Schul-

raum investiert werden. Mit dem Rückbau des Schul-

haues Isegüetli könnte der nächste Neubau folgen und 

ein neues Primarschulhaus in Oberentfelden realisiert 

werden. Die Schule Entfelden freut sich auf die weiteren 

Schritte im Rahmen der Gebäudeentwicklung und dankt 

der Bevölkerung für das Vertrauen.

Darius Scheuzger, Gesamtschulleiter

Weitere Informationen finden Sie 

unter www.schulraum-entfelden.ch
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«MIT DER DOPPELAUFSTOCKUNG WERDEN 
AUF ZWEI ZUSÄTZLICHEN GESCHOSSEN 
INSGESAMT 24 KLASSENZIMMER UND  
24 GRUPPENRÄUME GESCHAFFEN.»
DARIUS SCHEUZGER
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Es ist Frühjahr 2021 und wir erwar-

ten das Aufstellen der Bauprofile. 

Doch es weiden friedlich die uns so 

lieben Schafe.

Endlich … die Bauprofile stehen. 

Jetzt geht es vorwärts. Wir freuen 

uns riesig darauf, Raum für unsere 

Schüler*innen in Aussicht zu ha-

ben. Vier Wochen verstreichen, bis 

die Profile wieder verschwinden.

Nun können jeden Tag die Bauma-

schinen auftauchen. Doch es pas-

siert nichts, nur die Schafe weiden 

wieder auf der Wiese. Ein gewisses 

Unbehagen macht sich in unserem Team breit: Fragen 

werden gestellt: «Wann kommt der Pavillon?» – «Wird 

er am Ende der Sommerferien bezugsbereit sein?» Die  

Suche nach Lehrpersonen, die bereit sind, in den Pa-

villon zu zügeln, wird in Anbetracht der Unsicherheiten 

immer schwieriger. 

Nach gefühlten Lichtjahren ist Baubeginn, Fortschritte 

sind aber nur zögerlich zu erkennen. Als Schulleiterin 

verbreite ich Zuversicht, auch wenn mich innerlich gros-

se Zweifel plagen, ob der Pavillon wirklich am Ende der 

Sommerferien fertig ist. Die Lehrpersonen, die bereit 

sind umzuziehen, sind aber tatkräftig am Packen ihrer 

Schachteln und im Hauswartteam rauchen vor lauter 

Logistik bereits die Köpfe.

Die Sommerferien stehen vor der Türe. Unser Credo lau-

tet: «Es kommt schon gut!», auch wenn wir erkennen, 

dass die Zeit knapp wird.

Gegen Ende der Sommerferien beginnt ein Hin und Her: 

es reicht – es reicht nicht – es reicht – … Tatsache ist: 

Es reicht nicht ganz. Dank riesiger Flexibilität und dem 

Zusammenhalt des ganzen Teams und der Hauswarte, 

können wir die Schüler*innen dem Stundenplan gemäss 

beschulen.

Am Ende der ersten Woche ist es endlich soweit: Alle 

– eine 3. und 5. Klasse, die Englisch- und Dyskalkulie-

Lehrpersonen und die Schulleitung – sind im Pavillon 

Roggenhausen eingezogen. Einiges ist noch nicht ganz 

fertig. Alle haben sich aber schnell eingelebt und wir 

freuen uns riesig, mehr Raum für den Unterricht unse-

rer Schüler*innen zu haben. Die vielen Faktoren, die zu 

Verzögerungen geführt haben, spielen heute zum Glück 

keine Rolle mehr.

Unterdessen steht bereits die Frage einer Lehrperson 

im Raum: «Du, ich habe gehört, der neue Pavillon sei nur 

ein Provisorium. Stimmt das? Ich fühle mich aber hier 

sehr wohl und möchte nicht mehr zügeln …». Wenn Sie 

wissen möchten, weshalb wir uns im Pavillon wohl füh-

len, dürfen Sie gern vorbeischauen.

Ich möchte es nicht versäumen, an dieser Stelle allen 

Beteiligten nochmals für die vielfältige und tatkräftige 

Unterstützung herzlich zu danken!

Sabine Bürki

Schulleitung Primarschule Unterentfelden

NEUER PAVILLON ‹ROGGENHAUSEN› 
IN UNTERENTFELDEN
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GENERATIONENPLATZ
Mit dem Aufbau des dringend benötigten Containers 

beim Schulareal Erlenweg in Oberentfelden haben wir 

einerseits notwendigen Schulraum gewonnen, jedoch 

einen wichtigen Teil des Pausenplatzes verloren.

Darum freuen wir uns über eine besondere Zusage. 

Schon bald wird ein naturnaher Generationen-Spiel- 

und Pausenplatz Realität. Die Schule Entfelden hat von 

der Stiftung RADIX für das Projekt Generationen-Spiel- 

und Pausenplatz 44’000 Franken erhalten. Die Stiftung 

ist Implementierungspartnerin der Roger Federer Stif-

tung, welche die Verbreitung des Ansatzes der natur-

nahen Spiel- und Pausenplätze an Schweizer Schulen 

unterstützt.

Dank der Unterstützung der Schweizerischen Gesund-

heitsförderung RADIX und der Stiftung Naturama Aar-

gau wird zwischen dem Oberstufenschulhaus und dem 

Schulhaus Isegüetli ein neuer Generationenplatz / Spiel-

platz entstehen. Eine vollständige Neugestaltung des 

bestehenden Spielplatzes sowie die Erweiterung zu 

einem naturnahen Generationen-Spiel- und Pausen-

platz kann hoffentlich nach Ablauf der Baugesuchsfrist 

realisiert werden.

Ziel ist es, die gesunde Entwicklung und ein rücksichts-

volles Miteinander der Kinder, Jugendlichen und Er-

wachsenen zu fördern. Das Projekt bezieht nebst den 

Schülerinnen und Schülern auch Lehrpersonen, den 

Hausdienst sowie das Bauamt mit ein. Dank dieses par-

tizipativen Ansatzes soll auch erwirkt werden, dass sich 

die Benützerinnen und Benützer des künftigen Gene-

rationen-Pausenplatzes mit diesem identifizieren und 

helfen, diesen intakt zu halten.

Das Projekt trägt somit aktiv zu «mehr Raum» für die 

Schule Entfelden bei. Es ermöglicht Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen, gemeinsam zu spielen, zu ler-

nen, sich auszutauschen, sich auszutoben und sich zu 

erholen. Dies in einer attraktiven und anregenden Um-

gebung. 

Die Einweihung ist auf Mai 2022 geplant.

Pia Sutter, Schulleitung Mittelstufe

Tina Pasquier, Leitung Hauswartung
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NEUE SCHULINFORMATIK – 
GUT IN FAHRT
«Wenn du es eilig hast, gehe langsam». Diesen Spruch 

haben Sie mit Sicherheit auch schon einmal gehört. Wir 

haben vor gut einem halben Jahr über die grossen Fort-

schritte im Projekt geschrieben. An diese Erfolgsge-

schichten konnten wir auch im 2. Semester anknüpfen. 

Gerne wären wir aber etwas schneller vorangekommen. 

Aber – erstens kommt es anders und zweitens als man 

denkt.

Was haben wir inzwischen erreicht?
Viele der nachfolgend beschriebenen Aktivitäten ste-

hen insbesondere auch unter dem Aspekt eines mög-

lichst hohen Automatisierungsgrades bei der Ausliefe-

rung und Einrichtung von Gerätschaften. 

Um den Support für die Anwenderinnen und Anwender 

der neuen Informatik-Infrastrukturen zu erleichtern, 

wurde auch ein sogenannter Self-Service-Passwort-

Reset (SSPR) eingeführt. Damit können die Anwen-

der*innen ein vergessenes Passwort selber zurück-

setzen, müssen aber hierfür eine alternative (private) 

Email-Adresse oder die Nummer eines Handys hinter-

legen. Diese Funktion soll auch für die Schüler*innen 

eingeführt werden, was beim Rollout der persönlichen 

Geräte aber gewisse Vorbereitungen benötigt. Die Er-

ziehungsberechtigten werden diesbezüglich später in 

geeigneter Form informiert.

Umfassende ICT-Infrastrukturen im Unterricht bedin-

gen auch die Möglichkeit, dass im Unterrichtszimmer 

gedruckt werden kann. Während der Herbstferien wur-

den in allen Unterrichtszimmern Drucker eingerichtet. 

Auch hier hat sich die Schule Entfelden für die Zukunft 

entschieden. Um auf teure Server zu verzichten, wurde 

die Druckersteuerung ebenfalls in die Cloud verlagert. 

Dies führt insgesamt zu einem äusserst flexiblen Dru-

cker-Handling für Lehrpersonen und Schüler*innen. 

Gleichzeitig wurde die übrige ICT-Infrastruktur in den 

Unterrichtszimmern optimiert, so dass die Lehrperso-

nen ihre Gerätschaften möglichst unkompliziert nutzen 

können. 

Das neue Druckerkonzept bringt auch den Vorteil eines 

automatisierten Nachschubs für Toner- und Tintenpa-

tronen. Damit kann auf die Lagerung von teurem Ver-

brauchsmaterial verzichtet werden.

Wichtige Aspekte beim ICT-Einsatz in der Schule Ent-

felden sind Datenschutz und Datensicherheit. Im neuen 

Jahr sollen alle eingesetzten Arbeitsgeräte mit einem 

Zugriffs-Zertifikat versehen werden. Damit ist sicher-

gestellt, dass nur berechtigte Personen Zugriff über das 

WLAN haben. Dieser Zugriff wird zentral gesteuert und 

erfordert auf Geräten, welche von der Schule bereitge-

stellt werden, keine Eingabe eines WLAN-Passwortes 

mehr. Aus der Schule austretende Schüler*innen und 

Lehrpersonen verlieren automatisch den Zugriff auf das 

Netz der Schule.

Auf Anfang Jahr soll ein Gast-WLAN eingerichtet wer-

den, das es möglich macht, dass z.B. an Elternabenden 

aber auch von Vereinsmitgliedern ein kontrollierter Zu-

griff über das WLAN ins Internet möglich ist. Auch hier 

legt die Schule Entfelden Wert auf Datensicherheit bei 

gleichzeitig bestmöglicher Flexibilität.

Ein weiterer Meilenstein konnte noch im November 

2021 erreicht werden. Die ersten iPads wurden an eine 

Gruppe von Lehrpersonen abgegeben. Ziel ist, dass 

demnächst die Fachzimmer für Sprachen, Werken und 

Hauswirtschaft und schon bald danach die 4. – 6. Klas-

sen flächendeckend mit den neuen Geräten ausgerüs-

tet werden können. 

Die in das Projekt «neue Schulinformatik» involvierten 

Personen setzen sich mit all ihren Kräften für die Fort-

schritte im Projekt ein. Leider reicht dies nicht immer. 

Nach wie vor machen uns die weltweiten Lieferengpäs-

se bei elektronischen Komponenten zu schaffen. Die 

Schule Entfelden wartet seit Juli auf die Lieferung der 

für die Oberstufenschüler*innen bestellten Notebooks. 

Dank geschickter Beschaffungsstrategie konnten wir 

tolle Geräte zu einem hervorragenden Preis auswählen. 

Inzwischen ist ein erstes Testgerät eingetroffen. Wir 

sind guter Hoffnung, dass die restlichen 449 Geräte bis 

zu den Sportferien 2022 eintreffen.

Da wir parallel immer noch viele alte, aber auch schon 

eine Menge neuer Geräte an der Schule Entfelden im 

Einsatz haben, sind viele Parallel-Prozesse notwendig. 

Diese machen uns zeitweise das Leben schwer. Die Kon-

stellation ist äusserst komplex und erfordert von allen 
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Beteiligten und Betroffenen hohe Flexibilität, Ausdauer 

und ein gehöriges Mass an Toleranz.

Bedingt auch durch die Lieferverzögerungen erstreckt 

sich das Projekt über eine längere Dauer als ursprüng-

lich geplant. Teile des Projektes sind in Betrieb und 

andere noch im Aufbau. Das heisst, neben alltäglichen 

Supportaufgaben kommt für die ICT-Verantwortlichen 

an der Schule viel konzeptionelle Projektarbeit dazu. 

Das ist anspruchsvoll.

Insgesamt können wir mit Beginn des neuen Jahres sehr 

zufrieden sein. Es konnte zwar nicht alles planmässig 

realisiert werden, das Machbare wurde jedoch umge-

setzt. Die Projektleitung dankt an dieser Stelle allen 

Beteiligten herzlich. 

Zum Abschluss noch eine kleine Anmerkung zum The-

ma Kreislaufwirtschaft und Recycling: alte Gerätschaf-

ten (z.B. Drucker, PC’s; aber auch nicht mehr benötig-

te Tonerpatronen) werden nicht einfach «entsorgt». 

Die nicht mehr benötigten Geräte werden durch eine 

spezial isierte Firma abgeholt und wenn möglich für 

eine weitere Nutzung wieder aufbereitet. Im privaten 

Kontext können alte Geräte oft etwas länger eingesetzt 

werden.

Wir sind zuversichtlich, dass wir die hier aufzeigten Mei-

lensteine erreichen können. Voraussetzung ist, dass wir 

die längst erwarteten Notebooks endlich erhalten.

Die Einführung der neuen Schulinformatik ist gut in 

Fahrt!

Darius Scheuzger, Gesamtschulleiter

Markus Zürcher, externer Projektleiter

Die nächsten Meilensteine:

Januar / Februar 2022
Ausrüstung der Fachzimmer mit iPads

Februar 2022
Lieferung der Notebooks für die  

Schüler*innen der Oberstufe

Februar / März 2022
Rollout Notebooks Oberstufe

Februar / März 2022
Ausrüstung der Schüler*innen der  

4. – 6. Klassen mit iPads

April / Mai 2022
Verstärkung des technischen Supports  

an der Schule Entfelden

April / Mai 2022
Rückbau der alten ICT-Infrastrukturen

Bis Juni 2022
Ausrüstung der restlichen Klassen mit  

neuen Geräten

Juli 2022
Abschluss des Projektes neue  

ICT-Infrastrukturen
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DER START IST GEGLÜCKT! 

Eröffnung eines kooperativen Kindergartens der Stif-
tung Schürmatt in Entfelden aufs Schuljahr 2021 / 2022.

Das Modell der kooperativen Klassen kennt die Stiftung 

Schürmatt seit vielen Jahren. Es wird bereits in drei 

weiteren Kindergärten (Aarau Rohr, Gontenschwil und 

Holziken) und einer Unterstufenklasse (Densbüren) er-

folgreich umgesetzt.

Den Kindern des heilpädagogischen Kindergartens 

bietet die Kooperation die Chance, in der Grossgruppe 

Erfahrungen sammeln zu können. Die Kinder des Re-

gelkindergartens profitieren individuell vom Zugang 

zu heilpädagogischen Unterrichtssequenzen. Alle Be-

teiligten erlernen einen unkomplizierten Umgang mit-

einander und profitieren von der positiven Wirkung der 

regelmässig durchgeführten Kooperation. Auch die 

Lehrpersonen gewinnen wichtige Erkenntnisse im Aus-

tausch miteinander; das unterstützt die gemeinsame 

Unterrichtsgestaltung und stärkt das Klassengefüge.

Die neue heilpädagogische Klasse mit fünf Kindern wird 

im Feldschulhaus neben der Kindergartenklasse Feld 3 

in aneinandergrenzenden Räumen geführt. Ein zusätzli-

cher, verbindender Gruppenraum optimiert die Möglich-

keiten der Zusammenarbeit. Im Modell der kooperati-

ven Klassen ist es wichtig, dass die beiden Klassen eng 

zusammenarbeiten. Regelmässige gemeinsame Aktivi-

täten, seien dies offene Spielsituationen oder auch ge-

führte Sequenzen wie der Turnunterricht, sind fester 

Bestandteil des Stundenplans.

Der Schulbus der Stiftung Schürmatt bringt die Kin-

dergartenkinder mit besonderen Bedürfnissen aus der 

Umgebung von Aarau – eines auch aus Oberentfelden 

– zum Kindergarten und holt sie nach Schulschluss wie-

der ab. Die Klasse wird von einer Heilpäda-

gogin mit Unterstützung von pädagogischen 

Mitarbeitenden unterrichtet. Auch auf Lei-

tungsebene ist eine enge Zusammenarbeit 

installiert.

Schon in den ersten Wochen nach dem Start 

war klar, dass die Kooperation gelungen ist. 

Fast von Beginn weg konnten die Kinder 

voneinander profitieren und mehr und mehr 

gemeinsame Sequenzen miteinander erle-

ben. Waldtage, Turnstunden, Laternen an-

fertigen, Znüni essen, alles war gemeinsam 

möglich. Für die offizielle Einweihung des kooperativen 

Kindergartens am 24. September 2021, kurz vor den 

Herbstferien, haben die Kinder zusammen einen Auf-

tritt mit Ballons und Regenbogentuch einstudiert. Mit 

viel Spass zeigten sie ihre Darbietung und der Stolz über 

das gemeinsame Erlebnis war ihnen allen anzusehen.

Auch im Team der beiden Kindergartenabteilungen 

funktioniert die Zusammenarbeit reibungslos. Die Lehr - 

personen planen und reflektieren in regelmässigen 

Zeit fenstern ihre Zusammenarbeit, die sie als frucht-

bar erleben. Teilweise ist die Klassenlehrperson des 

kooperativen Kindergartens an Sitzungen oder Weiter-

bildungen des Regelkindergartens dabei. In erweiterten 

Sitzungen mit den beiden Schulleitungen des kooperati-

ven Kindergartens und des Regelkindergartens werden 

Erfolge, Anliegen, Schwierigkeiten, Herausforderungen 

und offene Fragen besprochen.

Die Eltern der beiden Abteilungen haben sich anlässlich 

des ersten Elternabends ebenfalls kennengelernt und 

bei einem ungezwungenen Apéro ihre Erfahrungen und 

Eindrücke ausgetauscht. Wir haben uns über die vielen 

positiven Rückmeldungen gefreut. Bald ist schon ein 

Semester vorüber und vieles ist bereits Alltag. Die erste 

Bilanz ist positiv. Die Eröffnung des vierten kooperati-

ven Kindergartens in Entfelden ist ein Erfolgsmodell. 

Die Stiftung Schürmatt und die Schule Entfelden freu-

en sich über den gelungenen Start und auf die weitere 

konstruktive Zusammenarbeit.

Marie-Theres Bobst

Schulleitung Kindergarten
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REGIONALER INTEGRATIONSKURS (RIK)

lischen Potenzial und unterschiedlichen Bedürfnissen 

zusammen. Ein- und Austritte von Schülerinnen und 

Schülern finden während des ganzen Schuljahres statt. 

Das Führen von RIK wird vom Departement Bildung, Kul-

tur und Sport (BKS) mit Leistungsvereinbarungen gere-

gelt. 

Start nach den Herbstferien 2021
Vor den Herbstferien suchten wir nach geeigneten Lehr-

personen. Wir freuen uns, dass dies geglückt ist. Wegen 

Mangel an Schulräumen musste im Gelben Schulhaus 

(Bezirksschulhaus) an der Isegüetlistrasse ein Grup-

penraum für den regulären Schulbetrieb renoviert und 

hergerichtet werden. Nach den Herbstferien waren wir 

startklar – zurzeit besuchen fünf Jugendliche den Inte-

grationskurs und werden durch die Lehrpersonen in den 

verschiedensten Fächern unterrichtet. Unser oberstes 

Ziel ist es, dass diese Jugendlichen unsere Sprache er-

werben und unsere Kultur kennen lernen. Natürlich wer-

den sie auch in anderen Fächern ge-

zielt gefördert und integriert.

Als nächsten Schritt werden wir 

nun unser RIK als regionales Ange-

bot entwickeln. Wir sind überzeugt, 

dass wir mit diesem Angebot einen 

wertvollen Beitrag zur gezielten In-

tegration dieser jungen Menschen 

leisten können und freuen uns wei-

terhin auf viele lernreiche, zufrie-

dene und erheiternde Momente mit 

den Jugendlichen.

Anita Mitra

Schulleiterin Oberstufe Entfelden, 

KKOS, Real und RIK

In den vergangenen Monaten sind dem Kanton Aargau 

vermehrt unbegleitete minderjährige Asylsuchende 

(nachfolgend UMA genannt) zugewiesen worden. Das 

ehemalige Restaurant Rössli in Unterentfelden wurde 

umstrukturiert und dient seit September als einer der 

Standorte für UMA’s im Aargau. Hier werden diese Ju-

gendlichen aufgenommen und betreut.

Mitte September sind bereits die ersten durch den 

Bund zugeteilten UMA eingetroffen. Einige UMA sind 

unter 16 Jahre alt und daher schulpflichtig. Da es sich 

bei den jungen Menschen um junge Männer handelt, 

welche zum Teil seit Jahren ohne Eltern auf der Flucht 

sind, wurde im Rössli ein noch engeres Betreuungskon-

zept installiert. Die Unterkunft bietet Platz für 40 bis 

50 männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. 

Jüngere Personen platziert der Kantonale Sozialdienst 

nach Möglichkeit immer in Pflegefamilien. Jugendliche 

im schulpflichtigen Alter sollen entsprechend die Volks-

schule in Entfelden besuchen.

Diese Jugendliche in die Regelklassen zu integrieren, 

stellte unsere Schule vor eine grosse Herausforderung. 

Genaue Prognosen, wie viele der UMA pro Monat neu 

in die Unterkunft ziehen und wie gross der Anteil der 

schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen ist, sind nicht 

möglich. Schnell war klar, dass wir dafür einen eigenen 

regionalen Integrationskurs (nachfolgend RIK genannt) 

führen dürfen. Aufgrund der Kurzfristigkeit, bei ohnehin 

schon knappen Räumlichkeiten und bei Personalman-

gel war es eine Herkulesaufgabe, innert kürzester Zeit 

eine eigene RIK-Klasse aus dem Boden zu stampfen.

Grundidee RIK
Regionale Integrationskurse (RIK) 

sind ein Angebot im Rahmen der 

Aargauer Volksschule, sie dienen 

der Erstaufnahme von neuimmig-

rierten anderssprachigen Schüle-

rinnen und Schülern. RIK bilden eine 

Alternative zur Variante der direkten 

Einschulung in die Regelklasse und 

ergänzender Unterstützung durch 

Fördermassnahmen zum Erwerb 

von Deutsch als Zweitsprache. Sie 

werden altersgemischt geführt und 

setzen sich aus Schülerinnen und 

Schülern mit unterschiedlicher Vor-

bildung, unterschiedlichem schu-
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ACHTSAMKEIT IM
SCHULALLTAG
Grundidee:
Die Kinder der Schule Entfelden lernen, mit ihren inne-

ren Ressourcen verbunden zu sein. So müssen sie nicht 

mehr aus Angst oder einem Defizit heraus handeln, son-

dern im Bewusstsein von Freude, Wissen, innerer Stär-

ke und mit einem gesunden Selbstvertrauen.

Achtsamkeit an der ganzen Schule:
Nach den Herbstferien wurde während einer Woche der 

Umgang miteinander im Klassenzimmer, im Schulhaus, 

in den Kindergärten und an der ganzen Schule in den Fo-

kus der Achtsamkeit gestellt.

Das heisst, wir thematisierten zum Beispiel: 
 •  wie wir einander und der Umwelt achtsam  

begegnen 

 •  was es heisst, freundlich und rücksichtsvoll  

miteinander umzugehen

 •  welche Regeln im Schulhaus und auf dem  

Pausenplatz dazu gehören

 •  wie wir etwas beschreiben, ohne es zu bewerten

 •  wie wir in der Gemeinschaft leben

 •  wie wir die STOPP-Regel anwenden können

 •  wie wir miteinander Lösungen finden

 •  wie wir mit Hilfe jedes Einzelnen etwas entstehen 

lassen können

 •  wie wir achtsam in Bezug auf die Sprache sind

 •  wie wir durch Verzicht aufs Handy Achtsamkeit 

zeigen

An den verschiedenen Standorten wurden Projekte zu 
diesen Schwerpunkten umgesetzt (eine Auswahl):
 •  Gute Taten in Form von Maiskörnern gesammelt

 •  Eine Geschichte übers «nett sein» erzählt  

und im Schulhaus visualisiert

 •  Smileys an den Türen, die an den Umgang  

miteinander erinnerten

 •  Steine beschriftet und gut sichtbar an einen  

Platz gelegt

 •  Anhand des Bilderbuches «Erik» miteinander  

Lösungen gesucht

 •  Umweltplakate gestaltet

 •  Mit dem «Strippenzieher» gemeinsam Bilder  

entstehen lassen

Binja Projekt: Achtsamkeit – Innehalten
Einige Entfelder Klassen nahmen am Pilotprojekt ‹Bin-

ja› teil. Projektleiterin war Ruth Monstein, die anlässlich 

eines Elternabends auch die Eltern der teilnehmenden 

Klassen über das Projekt informiert hat. Während 10 

Wochen war sie jeweils eine Lektion in den Klassen und 

hat mit den Kindern vom Kindergarten bis zur 6. Klas-

se gearbeitet. Das Binja-Achtsamkeitstraining bewirkt, 

dass die Kinder ein Gefühl dafür entwickeln können, was 

sie für eine gesunde Lebensgestaltung benötigen und 

was sie selbst dazu beitragen können, damit es ihnen 

gut geht.



15AKTUELLES NR. 17  |  SCHULE ENTFELDEN

Und so gehts weiter
Zweimal jährlich wird sich die gesamte Schule vertieft 

mit dem Thema befassen. Es versteht sich von selbst, 

dass «Achtsamkeit» nicht auf zwei Wochen reduziert 

werden kann, sondern immer wieder im Unterrichtsall-

tag auftaucht und auch, je nach aktueller Situation, von 

den verschiedenen Standorten individuell umgesetzt 

wird. Beim Pilotprojekt Binja wird nach der Auswertung 

entschieden, ob weitere Klassen davon in Zukunft pro-

fitieren. Nach wie vor legen wir Wert auf positive Erfah-

rungen und behalten Momente der Achtsamkeit im All-

tag im Fokus.

Schulleitungen Entfelden

ALLES WIEDER 
IM TROCKENEN

Wegen eines Wasserschadens wurde in den Kinder-

gärten Moosacker 1 und 2 nach den Herbstferien in 

anderen Räumen unterrichtet: Der Moosacker 1 in 

Oberentfelden im Pappelweg 4 und der Moosacker 

2 im alten Pavillon beim Feldschulhaus, Unterent-

felden.

Unter tatkräftiger Mithilfe der Kindergartenkinder 

verpackten die Lehrpersonen und Mithelfer alles 

Material innert kurzer Zeit. Die Zügelfirma und das 

Hauswartteam verlagerten es in die anderen Räu-

me. Die Sanierung begann in den Herbstferien.

Die Kinder des Kindergartens Moosacker 1 wurden 

jeweils mit dem Bus nach Oberentfelden chauffiert, 

woran sie ihre helle Freude hatten. Die Trocknungs-

arbeiten im Kindergarten Moosacker in Unterent-

felden liefen auf Hochtouren. Ab Mitte Dezember 

konnte mit den Instandsetzungsarbeiten begonnen 

werden. Wir rechnen damit, dass die beiden Kinder-

gartenabteilungen unmittelbar vor den Sportferien 

wieder bezogen werden können. 

Der Dank gebührt allen Beteiligten für ihr Engage-

ment in dieser aussergewöhnliche Situation.

Marie-Theres Bobst, Schulleitung Kindergarten

Tina Pasquier, Leitung Hauswartung
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AUF WIEDERSEHEN 
TANJA GMÜR
Eine erfahrene und qualifizierte Führungsperson ver-
lässt per Ende 1. Semester 21 / 22 die Schule Entfelden

Seit sage und schreibe 26 ½ Jahren wirkte Tanja Gmür 

an der Schule Entfelden. Sie begann im August 1995 an 

der Einschulungsklasse als motivierte Klassenlehrper-

son. Als im Jahr 2003 der Kanton Aargau Schulleitungen 

einführte, übernahm sie die Teamleitung im Schulhaus 

Dorf. Bei der Umstellung von 5 auf 6 Jahre Primarschule 

im Jahr 2013 gab es zusätzliche Schulleitungspensen 

und Tanja Gmür erhielt mit dem Pavillon Matte einen 

zweiten Standort. Mit viel Geschick führte sie die-

se beiden Standorte bis heute erfolgreich. Sie hat mit 

grossem Fachwissen, Verständnis, Offenheit für Neues 

und viel Gespür den Hauptfokus auf das Lernen der Kin-

der gerichtet. Es war und ist ihr ein grosses Anliegen, 

dass alle Kinder durch eine sorgfältige, gut durchdachte 

Unterrichtsplanung günstige Lernbedingungen erleben 

können. 

Tanja Gmür lebte jederzeit eine verantwortungsbewuss-

te pädagogische Haltung vor und vertrat diese im Schul-

leitungsteam der Schule Entfelden, in den Stufenteams 

und in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Viele Kon-

zepte tragen ihre Handschrift. Besonders eindrücklich 

war, ihr dabei zuzuschauen, wie sie äusserst komplexe 

Inhalte mit ein paar wenigen Worten und Skizzen in ver-

einfachter Form auf einem Flipchart festhalten konn-

te, so dass alle es verstanden. Kein Wunder, wurde die 

Fachhochschule Nordwestschweiz auf sie aufmerksam!

Lehrpersonen und Eltern konnte sie fachlich und 

menschlich unterstützen. Ihre Beratungen in vielen 

Fragen waren stets wertvoll und zielführend. So hat sie 

sich in diesem Bereich auch weitergebildet und im Jahr 

2020 das Diplom als «Supervision Coaching und Orga-

nisationsberatung» erhalten. Zudem organisierte sie in 

Zusammenarbeit mit einer anderen Schulleitung regel-

mässige schulinterne Fortbildungen zum Lehrplan 21 

und begleitete ihr Team in der Umsetzungsphase vor-

bildhaft. Sie unterstützte Lehrpersonen sehr engagiert, 

wenn sie Neues ausprobieren wollten und organisierte 

spezifische Weiterbildungen. Tanja Gmür war eine ak-

tive Mitinitiatorin einer zeitgemässen Unterrichtsent-

wicklung, sie war massgeblich an vielzähligen Projekten 

beteiligt. Zusätzlich koordinierte sie für die Fachhoch-

schule den Einsatz von Studierenden an unserer Schule 

und hatte die Leitung des Projekts «Neuressourcierung 

Volksschule» inne. Ihr lag auch die Zusammenarbeit des 

Kindergartens und der Unterstufe am Herzen und sie 

unterstützte mit Herzblut Projekte, die diese Zusam-

menarbeit vertieften.

Wir verdanken Tanja Gmür wesentliche Veränderungen 

zu Gunsten einer zukunftsgerichteten Schulentwick-

lung. Als Mensch ist Tanja Gmür unkompliziert, begeis-

terungsfähig und wertschätzend. Sie konnte an einer 

Sache dranbleiben und sie mit Zielstrebigkeit zu Ende 

führen. Sie scheute sich nicht, mit Ernsthaftigkeit und 

Nachdruck auf Schwierigkeiten hinzuweisen, konn-

te sich jedoch auch mit einem herzlichen Lachen über 

vieles freuen. Mit Tanja Gmür verlieren wir eine enorm 

wertvolle Schulleitungsperson und Teamplayerin. Ihr 

Fachwissen wird fehlen. Nun zieht sie weiter und ver-

lässt die Schule auf das 2. Semester 2021 / 2022.

Für Deine neue Aufgabe als Dozentin für Schul- und 

Unterrichtsentwicklung an der Fachhochschule Nord-

westschweiz wünschen wir Dir von Herzen viel Begeis-

terung und freuen uns auf die eine oder andere Begeg-

nung in einem anderen Umfeld.

Pia Sutter, Schulleitung Mittelstufe 

Marie-Theres Bobst, Schulleitung Kindergarten

Tanja Gmür mit 

viel Power und 

PS unterwegs


