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Präsenzkontrolllisten am Zentrum ASS  
 

Dieses Merkblatt fasst die wichtigsten Punkte zum Thema Präsenzkontroll-
listen zusammen.  
Die Präsenzkontrolllisten sind eine der Grundlagen zur Rechnungsstel-
lung an den Kanton Aargau und an die Eltern an den Quartalsenden. 
Sie müssen also stimmen und zwingend pünktlich ans Sekretariat in 
Lenzburg gemailt werden. 
 
Aufbau der 
Kontrollliste  

Jede Klassenlehrperson bekommt anfangs Schuljahr & anfangs Ka-
lenderjahr eine elektronische Präsenzkontrollliste vom Sekretariat. 
Diese beinhalten entsprechende Monate sowie die Abgabetermine. 
Für jedes Kind gibt es zwei Zeilen. Eine Zeile für den Schultag und 
eine Zeile für die Mittagsbetreuung. 
In beiden Zeilen ist vom Sekretariat vorgängig bereits die „1“ gemäss 
Stundenplan eingetragen worden. 
In der hintersten gelben Kolonne ist eine Formel eingegeben. Diese 
darf nicht gelöscht werden. 

Wochenenden  
Ferien/Feiertage 

Unterrichtsfreie Tage sind in der Präsenzkontrollliste bereits eingetra-
gen. Diese Tage sind durchgängig grau markiert  

Zeile Schultag 
 

In dieser Zeile muss eine „1“ stehen, wenn das Kind in der Schule war 
und mindestens 2 Std am Unterricht teilgenommen hat resp. auf der 
TB oder in der Logopädie gewesen ist.  
Die Anwesenheit unter 2 Stunden gilt nicht als Schultag. In diesem 
Fall muss die „1“ am betreffenden Tag gelöscht werden. Es muss 
keine „0“ eingefügt werden! 

Zeile Mittagsbe-
treuung 

Sobald das Kind über den Mittag von uns betreut wird, muss auch in 
dieser Zeile eine „1“ stehen. Dies hat mit der Betreuungspauschale zu 
tun, die vom Kanton Aargau vorgeschrieben ist. 

Schulanlässe wie 
Schulreise, Wald-
tage 

Schulreisen wie Waldtage gelten in der Regel als Schultage und wer-
den mit einer „1“ eingetragen. Schulanlässe, die ausserhalb der ge-
wohnten Stundenplanzeiten stattfinden, müssen bei der Präsenz- 
listenkontrolle sorgfältig kontrolliert und allenfalls auch anders ein-
getragen werden. Es gelten auch hier die oben genannten Kriterien 
zu „Schultag“ und „Mittagsbetreuung“.  

Verbindliche Ab-
gabetermine 

Die vom Sekretariat kommunizierten Abgabetermine sind verbindlich 
und sind zwingend einzuhalten. 
Zu spät eingereichte und unvollständige Präsenzkontrolllisten 
führen zu weniger Einnahmen und grossem Aufwand. 

Unsicherheiten Bei Unsicherheiten kann man sich jederzeit ans Sekretariat in Lenz-
burg wenden. Tel: 062 888 09 00 

Mail Die Präsenzkontrolllisten sind pünktlich per Mail an 
info@asslenzburg.ch zu schicken. 

 


