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Kreisschule: Wichtige 
Ampeln stehen auf Grün

Wegenstetten-Hellikon: Qualitätsmanagement als Defizit

(pd) Die externe Schulevaluation über-
prüft im Auftrag des Departements 
Bildung, Kultur und Sport alle sechs 
Jahre die Qualität der Aargauer Schu-
len aus einer unabhängigen Perspekti-
ve. Zwischen Juni und August 2016 
haben zwei Mitarbeitende der Pädago-
gischen Hochschule Eltern, Schüler, 
Lehrpersonen, Schulführung, Schulse-
kretariat, Schulsozialarbeit und Haus-
warte der Kreisschule Wegenstetten-
Hellikon (KSWH) befragt und dort 
Schulbesuche durchgeführt. Der 
Schlussbericht liegt nun vor. Dieser 
umfasst die drei Teile Ampelkriterien, 
Profil der Schule und das Fokusthema, 
das die Schule frei wählen konnte.

Ein Teil der Evaluation umfasst die Über-
prüfung von sieben grundlegenden An-
forderungen, welche an eine gut funktio-
nierende Schule gerichtet sind. Die Er-
gebnisse werden in den Ampelfarben 
Grün, Gelb und Rot ausgedrückt. Die 
wichtigen Bereiche Schul- und Unter-
richtsklima, Arbeitsklima für Lehrperso-
nen, Elternkontakte, Erfüllung der Be-
treuungs- und Aufsichtsfunktion, Schul-
führung und Regelkonformität wurden 
auf Grün gestellt. Das Qualitätsmanage-
ment wurde mit Rot beurteilt. Diese Am-
pel bezieht sich jedoch nicht auf die Un-
terrichtsqualität, welche von den Schü-
lern und deren Eltern als hoch einge-
schätzt wird. Bemängelt wird, dass Akti-
vitäten zur Qualitätssicherung auf Schul-
leitungsebene (zum Beispiel Mitarbeiter-
gespräche und Unterrichtsbesuche) und 
Lehrerebene (etwa Schüler-Lehrperso-
nen-Feedback) nicht regelmässig und 
flächendeckend umgesetzt werden – da-
rum bestehe zu wenig Einsicht in die Qua-
lität der Arbeit der Lehrpersonen und es 
fehle wichtiges Wissen zur Steuerung 
von Entwicklungsprozessen. Zu vieles in 
diesem Bereich beruhe noch auf Freiwil-
ligkeit. Aufgrund eines fehlenden Q-Kon-
zepts stehen Elemente des Qualitätsma-
nagements unverbunden nebeneinan-
der.

Handlungsbedarf erkannt
Die Schulführung ist sich dieser Defizite 
im Qualitätsmanagement bewusst. Auf-
grund der überdurchschnittlichen Her-
ausforderungen, welche die Schule in 
den letzten Jahren gemeistert hat (zum 
Beispiel Zusammenlegung der beiden 
Schulen Hellikon-Wegenstetten, Über-
nahme des 8./9. Schuljahrs der Sekun-
darschule, Umstellung auf 6 Jahre Pri-
marschule/3 Jahre Oberstufe), wurde 
dieser Bereich vernachlässigt. Hier be-
steht nun Handlungsbedarf. Die Leitung 
der kantonalen Schulaufsicht (früher: 
Inspektorat) wird die Schule während der 

nächsten rund zwei Jahre im Bereich 
Qualitätsmanagement eng begleiten und 
unterstützen, um den geforderten Stan-
dard zu erreichen. Die Schulführung er-
arbeitet nun mit Einbezug der Lehrperso-
nen einen Massnahmenplan und setzt 
diesen um. Ziel ist die Realisierung eines 
wirksamen Q-Managements und dessen 
positive Nachevaluation in zirka zwei Jah-
ren.

Profil der Schule als Ganzes
Seit 2011 führt die aktuelle Schulleitung 
die Schulen Hellikon und Wegenstetten. 
Die damals begonnene Annäherung der 
beiden Schulen mit gemeinsamen Schü-
leranlässen und Kooperationsformen auf 
Lehrerebene sowie ein längerer politi-
scher Entscheidungsfindungsprozess führ-
ten schliesslich zur Bildung der gemein-
samen Kreisschule. Aus der Sicht aller 
Beteiligter ist die Kreisschule eine Er-
folgsgeschichte.
Der Bericht hält ausdrücklich fest, dass 
sich die Führungspersonen und die Lehr-
personen stark für die Kreisschule enga-
gieren.
Es gibt Neuerungen wie zum Beispiel der 
spielzeugfreie Kindergarten, die sehr gut 
angelaufen sind – weitere laufende Pro-
jekte im Bereich Unterrichtsentwicklung 
stellen für die Beteiligten eine grosse 
Herausforderung dar.

Schulische Entwicklungsprozesse 
im Fokus
Die Kreisschule Wegenstetten-Hellikon 
hat sich in den letzten Jahren sehr stark 
verändert (beispielsweise hat sich das 
Lehrerteam mehr als verdoppelt). Was 
lag da näher, als die schulischen Entwick-
lungsprozesse zum Fokus-Thema zu 
wählen, um den Entwicklungsstand ex-
tern prüfen zu lassen? Festgehalten wer-
den unter anderem folgende Punkte: Die 
Schulleitung steht Entwicklungsimpul-
sen und -initiativen offen gegenüber – 
eine Steuerung für Schul- und Unter-
richtsentwicklung existiert – die Lehrper-
sonen partizipieren und kooperieren – 
der Einbezug der Lehrpersonen und da-
mit die Identifikation mit Entwicklungs-
projekten könnte optimiert werden (zum 
Beispiel bei Diagnoseprozessen).

Bericht Schulevaluation
Für interessierte Eltern besteht die Mög-
lichkeit, den Bericht am 5., 6. und 13. 
Dezember jeweils zwischen 16 und 18 
Uhr Uhr im Schulleiterbüro, Schulgasse 
9, Wegenstetten, einzusehen. Interes-
sierte Erziehungsberechtigte, welchen 
die Einsichtnahme an diesen drei Termi-
nen nicht möglich ist, können die Schul-
leitung für die Einsichtnahme an einem 
anderen Termin anfragen.

Ersatzwahl in den 
Gemeinderat Stein
Andrea Porriciello-Glauser ist eine aufge-
stellte und tatkräftige Person. Sie arbei-
tet in einem Teilzeitpensum als Medizini-
sche Praxisassistentin (MPA). Weiter ist 
sie Vize-Präsidentin der Steuerkommis-
sion. Zudem ist sie seit 25 Jahren im 
Volleyball-Club Stein aktiv und zusätzlich 
Trainerin und Vorstandsmitglied.
Durch diese Arbeiten und die Fähigkeiten 
in einem Team mitzuarbeiten, ist sie be-
fähigt, mit Menschen offen zu kommuni-
zieren und umzugehen. Diese Eigen-
schaften sind unabdingbar notwendig für 
ein künftiges Mitglied des Gemeindera-
tes. Ihr offener und umgänglicher Cha-
rakter spricht für eine gute Zusammenar-
beit im Gemeinderat. Da diese Kriterien 
bei Andrea Porriciello-Glauser vorhan-
den sind, empfehle ich sie zur Wahl in den 
Gemeinderat.
Von Fritz Häsler, SP Stein

Leserbriefe

Ersatzwahl 
Gemeinderat in Stein
Ich kenne Heike Rehmann schon seit ei-
nigen Jahren auf beruflicher Ebene, wo 
ich als Konstrukteur tätig bin. Der Um-
gang mit ihr war stets sehr angenehm, 
kompetent und sachlich. Sie kann auch 
sehr gut zuhören und die Dinge richtig 
erfassen, was für so ein Gemeinderats- 
amt sehr wichtige Voraussetzungen sind. 
Auch ein gesundes Hinterfragen der Din-
ge ist für sie kein Fremdwort, um so zu 
guten Lösungen beizutragen. Auch ande-
re Tugenden, wie Verantwortungsbe-
wusstsein etc. und diverse Fähigkeiten, 
wie Erfahrung im Führen und Handeln 
etc., zeichnen sie aus, also alles Bedin-
gungen, welche für so ein Amt sehr wich-
tig sind. Seit 2013 ist sie Mitglied der 
Schulpflege Stein und hat dort Einblick in 
die Behörde und das Gemeindewesen 
erhalten. Aus all diesen Gründen kann ich 
ihnen Heike Rehmann als neue Gemein-
derätin nur empfehlen und bitte Sie, liebe 
Stimmbürger, um Ihre Unterstützung für 
die Ersatzwahl vom 27. November 2016.         
Siegfried Heim, Stein

Heike Rehmann, 
eine fähige Frau 
für den Gemeinderat
Aus Überzeugung werde ich an der Ge-
meinderatswahl vom 27. November Hei-
ke Rehmann meine Stimme geben.
Als Schulpflegepräsident von Stein hatte 
ich über die letzten drei Jahre die Gele-
genheit, Frau Rehmann als Mitglied der 
Schulpflege kennen zu lernen und mit ihr 
zusammenzuarbeiten. Ihre kollegiale, of-
fene, selbstbewusste und ehrliche Art 
schätze ich sehr. Stets bringt sie ihre Er-
fahrung im Gremium ein und vertritt ihre 
Meinung. Sie übernimmt Verantwortung 
in ihrem Ressort, ist zielstrebig und 
scheut sich nicht vor unangenehmer Ar-
beit oder Gesprächen. 
Frau Rehmanns Erfahrung aus der Privat-
wirtschaft ist für die Arbeit in einem Exe-
kutivgremium äusserst nützlich. Ich bin 
überaus überzeugt, dass Heike Rehmann 
das Rüstzeug für den Gemeinderat von 
Stein mitbringt und ich kann allen Stimm-
bürgern nur empfehlen, die Wahl der 
SVP-Kandidatin zu unterstützen.
Stefan Lüthi, Stein

Andrea Porriciello-
Glauser in den 
Gemeinderat Stein 
Schon seit unserer Kindheit kennen wir 
uns und wir sind in Stein gross geworden. 
Mittlerweile ist sie eine verheiratete Fa-
milienfrau mit drei Kindern. Sie ist sehr 
engagiert in unserem Dorf, sei es als Vi-
zepräsidentin in der Finanzkommission 
oder im Volleyballclub als Trainerin und 
Vorstandsmitglied.
Andrea ist eine Persönlichkeit, welche 
genau für diese vakante Stelle im Ge-
meinderat prädestiniert ist. Ein weiteres 
junges Mitglied braucht unsere Gemein-
de, um unsere Zukunft zu sichern. Ich 
und meine Familie unterstützen mit un-
seren Stimmen Andrea!

Susanne Vergara-Brunner, Stein

Neu in 
Rheinfelden: 
SchenkART 
und abiphon

(eing.) Die zwei Unternehmerinnen Karin 
Iris Brönnimann und Eveline Räz-Rey 
freuen sich über die  Resonanz zur Ge-
schäftseröffnung von SchenkART und 
abiphon am vergangenen Wochenende 
in Rheinfelden. Zum gelungenen Start 
beigetragen haben am Freitag die Zeich-
nerin Cornelia Ziegler und Ruedi  Berner 
mit dem Rösten von Kakao. Am Samstag 
haben Fabian Dällenbach und Beat Bau-
mann vom Berghaus Hintisberg feine 
Flammkuchen aus dem Pizza-Ofen ser-
viert. Ein herzliches Dankeschön an sie 
alle und dem Publikum fürs rege Interes-
se und die zahlreichen Aufmerksamkei-
ten! 
Das helle Geschäftslokal mit zwei Ein-
gängen liegt im Salmenpark in Rheinfel-
den, direkt am Platz vor dem Malzturm. 
SchenkART ist spezialisiert auf Geschen-
ke im Briefformat. Es gibt hier nicht nur 
die feine Schokolade Cru Riche und das 
damit verbundene Projekt Yayra Glover 

in Ghana zu entdecken, sondern auch 
andere ausgefallene sinnvolle Schenk-
ideen. Jedes Produkt ist mehr als fair und 
hat seine Geschichte.
abiphon – Kommunikation im guten Ton 
– bietet sowohl Telefondienst wie Sekre-
tariatsarbeiten an. Speziell in KMU-Be-
trieben und bei Handwerkern ist diese 
Dienstleistung gefragt. Hier im Salmen-
park ist es auch für Privatpersonen mög-
lich, diesen Schreibservice zum Beispiel 
fürs Ausfüllen eines amtlichen Formulars 
in Anspruch zu nehmen.
Beiden Unternehmerinnen liegt viel dar-
an, einen qualitativ hohen Standard zu 
bieten und gleichzeitig Positives zu be-
wirken. Karin Iris Brönnimann mit abi-
phon weist viel Erfahrung in der Wieder-
eingliederung im Arbeitsmarkt auf und 
Eveline Räz-Rey konnte dank treuer 
Kundschaft in den vergangenen Jahren 
verschiedene Projekte mit nahezu 
50 000 Franken unterstützen. 
Die beiden freuen sich, künftig Rheinfel-
derinnen und Rheinfelder am neuen 
Standort bedienen zu dürfen. 
SchenkART und abiphon, Baslerstrasse 
36, geöffnet: Dienstag bis Freitag von  9  
bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr, Samstag von 
9 bis 14 Uhr (abiphon geschlossen).
  www.abiphon.ch
 www.cru-riche.ch
 www.schenkart.ch 

Franziska Roth in 
den Regierungsrat!
Der Stimmbürger wird mit der Wahlemp-
fehlung von Maya Bally aufgefordert, die 
BDP mit nur 2,7 Prozent Wähleranteil 
künstlich am Leben zu erhalten. Als Par-
tei, die 33 Prozent der Grossratssitze 
verloren und die Fraktionsstärke nicht 
mehr erreicht hat, schickt die BDP, sich 
selbst überschätzend, Maya Bally in den 
Überlebenskampf. Das ist unklug. Das 
Experiment BDP ist gescheitert, die Par-
tei ist im Begriff, sich aufzulösen.
Als wählerstärkste Partei soll die SVP 
auch in der Exekutive mit zwei Vertretern 
im Regierungsrat Verantwortung über-
nehmen. Die Wahl von Franziska Roth 
schafft Stabilität. Das Asylwesen braucht 
die reiche Berufserfahrung der Gerichts-
präsidentin Franziska Roth. Wer Franzis-
ka Roth wählt, wählt eine bürgerliche 
Regierung und erteilt dem selbstherrli-
chen Spiel der BDP und den Mitte-Links-
Parteien eine Abfuhr.
Serge Güntert, Stein
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Gedanken nach der 
Präsidentenwahl in 
den USA 
Gerade war Amerika für alle Faschisten 
noch ein Top-Feindbild – doch nun müs-
sen Rechtspopulisten und Nazis weltweit 
umdenken. Amerika wählt Donald Trump 
zum Präsidenten, wählt damit Rassis-
mus, Sexismus und Homofeindlichkeit, 
wählt einen Mann, der Gesetz, Anstand, 
Menschenrechte und Klimaschutz mit 
Füssen tritt. Kein Wunder also, dass die 
Rechtspopulisten weltweit im Glückstau-
mel sind. Ein narzisstischer Multimillio-
när wird zum US-Präsidenten gewählt, 
auch wenn alle Logik und aller Verstand 
gegen ihn sprechen, und darüber freuen 
sich Rechtsextreme und Rechtspopulis-
ten aller Couleur, allen voran Marie Le 
Pen vom französischen «Front National», 
Vladimir Putin von Russland, Christian 
Strache von den österreichischen «Frei-
heitlichen», Viktor Orbán von Ungarn so 
wie verschiedene schweizerische 
Rechtsaus sen-Parlamentarier, z.B. Yvet-
te Estermann (SVP/LU) und Andreas 
Glarner (SVP/AG). – Wohin driftet unsere 
Welt ab? Mir kommt der 8. November 
2016 in den USA vor wie der 30. Januar 
1933 in Deutschland.
Andreas Burckhardt, Möhlin
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Clevere Kinder 
deckten in der 
Bibliothek Eiken 
Geheimnisse auf
(obe) «Streng geheim» lautete das Motto 
der diesjährigen Schweizer Erzählnacht. 
Abertausende von kleinen und grossen 
Leserinnen und Lesern in der ganzen 
Schweiz begaben sich in Bibliotheksräu-
men, Schulzimmern und anderen Plätzen 
auf Spurensuche. Die Bibliothek Eiken-
Münchwilen-Sisseln bot einen spannen-
den Abend für scharfsinnige Spürhunde 
der 3. und 4. Klasse.
Mit einem Bilderbuch-Domino als Vor-
stellungsrunde eröffnete das Bibliotheks-
team den geheimnisvollen Abend. Ge-
spannt und konzentriert lauschten dann 
die Kinder den verschiedenen Ratekrimis 
und schlüpften so in die Rolle der Detek-
tive Kalle Bohne und Gitta Gurke. Die 
Gauner arbeiten mit allen Tricks und ver-
schwinden spurlos nach der Tat. Wirklich 
spurlos? Nein! Denn wer genau hinschaut 
und sich von falschen Fährten nicht hin-
ters Licht führen lässt, wird fündig. Ge-
heimnisse aller Art wurden von den Eiker 
Schülern aufgespürt, Rätsel geknackt 
und Verräter entlarvt.

Nach einem Hot Dog zur Stärkung der 
Spürnasen ging es mit dem Spiel «Mon-
tagsmaler» auf einem Flipchart weiter. 
Geheime Begriffe liessen die Kinder ihre 
kreative Seite zeigen und machten die 
Ratenden oft ganz kribbelig. Ein Geheim-
nis blieb es für das Bibliotheksteam, was 
wohl ein Dezibelmesser bei dieser Ra-
terunde angezeigt hätte.
Bei der «Flüsterpost» dezimierte sich der 
Lärmpegel dann etwas. Die Primarschü-
ler tuschelten sich nämlich geheime Bot-
schaften zu und waren am Ende bei viel 
Gelächter überrascht, wie viel davon 
schlussendlich noch der Wahrheit ent-
sprach.
Nun blieb noch Zeit in der Bibliothek zu 
stöbern, in einem Buch zu lesen oder 
noch einmal einen weiteren Rätselkrimi 
zu lösen, bevor die Kinder mit feinen Muf-
fins überrascht wurden. 
Beim letzten Spiel «Galgenmännchen» 
wurde der Spürsinn dann als ganzes 
Team erprobt. Nur dank gemeinsamer 
Schlauheit und Scharfsinn konnte das 
Männchen in jeder Runde erneut gerettet 
werden. Um 21 Uhr folgten die schlauen 
Füchse ihren Spuren nach Hause. 
Foto: zVg
Infos auf 
 www.bibliothek-eiken.ch
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