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Ein hoffnungsvoller Blick in die Ferne
von Andreas Steinmann, Institutionsleiter Zentrum ASS

Kompass 
  Informationsblatt des Zentrums ASS / Oktober 2020

Alle Mitarbeitende 
des ZASS freuten 
sich darüber, dass 
wir gut zu ihnen 
schauten.

Wie die beiden Kinder auf dem Bild oben, 
wage auch ich einen Blick in die Ferne 
und gleichzeitig auch zurück in eine sehr  
schwierige Zeit. Wir hoffen alle sehr, 
dass ab Frühling 2021 oder doch sicher 
aber Sommer 2021 wieder normal unter-
richtet und therapiert werden kann. Die  
Hoffnung, dass dann eine sichere Impfung 
breit angewendet werden konnte und auch, 
dass viele infizierte Menschen immun gegen 
das Covid-19 Virus sind, ist bei uns gross. 
Auf diesen Moment freuen wir uns alle  
sicher sehr. Leider ist manch einer heute 
schon der Meinung, dass alles wieder so sei 
wie vor der Pandemie. Ich sehe das persön-
lich ganz anders!
Privat wie auch im schulischen Umfeld 
mussten wir in den letzten Monaten viele 
Einschränkungen hinnehmen und Rück-
sicht - vor allem auf ältere und kranke  
Menschen - nehmen und immer sehr  
vorsichtig sein. Diesen Bericht schreibe ich 
aktuell im Zug und das ist mit einer Maske 
doch recht unangenehm, aber halt einfach 
nötig. Seit März 2020 sorgt das kleine Virus 
für diffuse Angst, grossen Aufwand und mehr 
noch für grossen Druck. In kürzester Zeit galt 
es die Mitarbeitenden mit Schutzmasken, 
Desinfektionsmittel, Schutzscheiben und  
Visieren ausstatten. Das kostete viel Geld 
aber es gelang uns recht gut. Alle Mitarbei-
tende haben sich sehr gefreut, dass wir gut 

zu ihnen schauten. Regelmässige, sachliche 
und hilfreiche Informationen erklärten und 
erläuterten der ganzen ZASS-Familie die  
nötigen Massnahmen, die nächsten Schritte  
und die Bedingungen für den Unter-
richt, die Therapie und das Miteinander. 
Diese Infos wurden von allen sehr ge-
schätzt, zum Teil auch verschlungen 
und sorgten dafür, dass zu keiner Zeit  
Panik aufkam. Als dann der Lockdown  
verordnet wurde, für uns alle überra-
schend, galt es sich sofort zu organi-
sieren, damit Fernunterricht und Fern- 
therapien stattfinden konnten. Eine eigene 
Webseite wurde gestaltet, ein Youtube- 
Kanal eröffnet, neue Programme erlernt und  
installiert. Alle bemühten sich sehr, dass 
die Kinder trotz Fernunterricht eine ge-
regelte Tagesstruktur bekamen und etwas 
lernen konnten. Viel gelernt hatten wäh-
rend dem Lockdown auch die Lehrpersonen 
und Logopädinnen. Sie alle mussten in der  
Informatik einen oder zwei grosse Schritte  
vorwärts machen. Wer hätte vor einem 
halben Jahr gedacht, dass via PC und dem 
Programm Zoom therapiert werden kann, 
Sitzungen virtuell stattfinden oder dass 
Lehrerinnen der Unterstufe zu Videopro-
duzentinnen werden? Ich nicht! Vieles  
lief in der Zeit digital, vieles analog.  
Hunderte von Paketen und dicken Couverts 
wurden in dieser Zeit verschickt, tausende 
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Wir werden Wir werden 
zusammen die zusammen die 
Zeit nach Corona Zeit nach Corona 
geniessen, das geniessen, das 
ist versprochen!ist versprochen!

(Sie haben das Coronavirus satt, aber das 
Coronavirus ist nicht müde, sie krank zu ma-
chen).
Trotz allem sind wir zuversichtlich, dass nach 
einer überraschend hohen zweiten Welle, mit 
täglich einigen tausend Ansteckungen, das 
Virus im nächsten Jahr dennoch müde wird 
uns krank zu machen. Dann können wir den  
Kindern wieder nahe kommen, um etwas 
zu erklären sowie alle Masken, Schutz- 
scheiben, Visiere und Desinfektionsmittel 
hoffentlich für die nächsten 50 Jahre im  
Keller versorgen. Bis dahin aber gilt es 
durchzuhalten, damit wie bis jetzt, sich  
niemand am Zentrum ASS ansteckt! Danke  
allen, die hier mithelfen von ganzem Herzen.  
Wir werden zusammen die Zeit nach Corona 
geniessen! 

von Telefonaten geführt und zum Teil gab es 
Hausbesuche. 
Eigentlich wäre es eine sehr spannende 
Zeit gewesen, wäre nicht der ungeheure 
Druck auf allen gelastet. Als Institutionsleiter  
wusste ich nie, ob alles Schutzmaterial  
korrekt eingekauft und verteilt war, ob alle 
wichtigen Infos bei den Mitarbeitenden  
angekommen waren und was alles, auch bei 
einer eventuellen Infektion, zu tun oder eben 
ja nicht zu tun wäre. Und die Lehrpersonen und  
Therapeutinnen hatten den riesigen Druck, 
die Kinder aus der Ferne weder zu über-  
fordern noch zu unterfordern. Dass die  
Kinder zu Hause massiv unterschiedliche  
Voraussetzungen hatten, machte ihre Auf-   
gaben und ihren Druck nicht kleiner. Auf 
einen Nenner gebracht kann man bezüglich 
Effizienz des Fernunterrichts sagen: «Dop-
pelter Aufwand, halber Ertrag!» So konnte 
es über eine längere Zeit bei Sonderschülern 
nicht weitergehen. 
Wir haben diese Zeit im März und April sehr 
gut gemeistert. Dies auch immer mit dem 
Fokus auf die Mitarbeitenden. Sie mussten 
geschützt und unterstützt werden und wir 
schauten bewusst, dass alle in der schwie-
rigen Zeit zusätzliche Freitage nahmen, dies 
damit es nicht zu einer Überlastung kam. Das 
wurde der Leitung sehr verdankt und sorgte 
auch dafür, dass niemand ausgefallen war. 
Das ist alles andere als selbstverständlich. 
Nach den Frühlingsferien freuten sich alle 
wieder auf die Kinder. Das jedoch mit stren-
gen Vorgaben im Bereich der Hygiene und 
des Abstands. Mit Abstand beeinträchtigte 
Kinder zu unterrichten und zu therapieren 
ist nicht einfach und entspricht so gar nicht 
dem Konzept der individuellen Förderung. 
Aber eben, es ist auch jetzt und wohl bis im 
nächsten Frühling/Sommer noch so, dass 
wir vorsichtig sein wollen und leider gilt:  
«You are sick and tired of the coronavirus but 
the coronavirus is not tired to make you sick»!  

Ein hoffnungsvoller Blick in die Ferne
Fortsetzung Seite 1

«Warum hast du denn deine Aufgaben nicht 
gemacht?», fragt die Logopädin. Der Schü-
ler schaut sie treuherzig an: «Mein Mami hat 
die Aufgaben nicht verstanden.» «Ja, muss 
denn dein Mami die Aufgaben machen?» 
«Ja, hast du denn die Aufgabe verstanden?», 
fragt die Logopädin nach. «Klar» kommt 
die Antwort des Schülers voller Überzeu-
gung, «aber mein Mami will unbedingt  
helfen. Und wenn sie die Aufgabe nicht weiss, 
kann sie nicht helfen. Mami ist sicher traurig, 
wenn sie nicht helfen kann. Darum habe ich  
gesagt, ich weiss es auch nicht und die Auf-
gaben nicht gemacht.» 

Aus der Logopädie Teil 1
etwas zum Schmunzeln von Agnes Suter
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Tour d‘Horizon
von Sandra Köpfli, Assistentin Geschäftsleitung Zentrum ASS

Den Horizont  Den Horizont  
erweitern und erweitern und 
das Rüstzeug für das Rüstzeug für 
das Leben mit-das Leben mit-
geben.geben.

Als neue Geschäftsleitungsassistentin am 
Zentrum ASS (ZASS) durfte ich jeden der 
fünf Standorte für zwei Tage besuchen. Eine 
tolle Abwechslung zum Arbeitsalltag habe 
ich mir gedacht. Doch es wurde mehr, viel 
mehr, daraus.
Als Gleitschirmfliegerin beschäftige ich mich 
oft mit dem Horizont. Da erlebe ich die 
Welt aus einer zusätzlichen Perspektive. Der  
vorgeschlagene Titel für diesen Text passt 
nicht nur deshalb so ausgezeichnet. 
Jahrelang habe ich für ein Softwareunter-
nehmen gearbeitet. Dabei ging es um Mehr-
wert, Profit und optimale Kundenbetreu-
ung. Schein und Sein an Messen, immer 
besser sein als die Mitbewerber. Schnell 
effizient kostengünstig. Wo kann man noch  
optimieren und einen Profit generieren?
Mit diesem «Speed» bin ich im Kindergarten 
in Rüfenach angekommen und wurde gleich 
durch ein herzliches Kinderlachen ausge-
bremst. Kann ein Kind sich nicht integrieren, 
weil es seine Beeinträchtigung nicht zulässt, 
nimmt man sich die Zeit und schaut, wie es 
damit zurechtkommt. Will es einen Stuhl 
aus Holzklötzen bauen, anstatt in den Kreis 
zu gehen findet man eine Lösung, so dass  
zuletzt ein unglaubliches Strahlen im Kinder-
gesicht erscheint.
Standort für Standort wurde mein Ruck-
sack mit mehr Erlebnissen und Eindrücken  
gefüllt. Ich erlebe, wie Kinder einen Weg  
finden sich auszudrücken. Wie Lehrpersonen 
nicht das «Pauken» vom Lernplan zum Ziel  
haben, sondern Möglichkeiten lehren, mit 
der sogenannten Beeinträchtigung durchs 
Leben zu kommen. Ein Junge im Kinder-
garten Rüfenach gab sich grosse Mühe den 
beiden Erwachsenen zu helfen ihren Wort-
schatz, um den Begriff «geschlegt» zu erwei-
tern. Seine Geduld mit uns hat mich so sehr 
berührt. Zuletzt rollten uns vor Lachen fast 
die Tränen über das Gesicht.

Das Kompliment nach der Turnstunde «du 
bist ganz schön schnell Frau Köpfli» freute 
mich als fast 48-Jährige natürlich sehr.  
Es wurde eine neue Sportart erfunden: 
das Schneckenlaufen. Denn, wenn es die  
Beeinträchtigung verhindert Turnen im 
Freien zu akzeptieren, wird aus dem 
Rennen (was Turnen ist) kurzerhand ein 
Schneckenlaufen (was offenbar nicht  
Turnen ist) erfunden und die Welt ist  
wieder in Ordnung.
Solche Geschichten habe ich viele er-  
lebt. Kinder bezogen mich automatisch in  
ihr Lernen mit ein und forderten mich zum  
Mitmachen auf. 
Während einer Logopädielektion konnte 
ich als Hobbyimkerin ein Mysterium klären: 
Warum stechen Wespen immer und Bienen  
nur, wenn sie sich bedroht fühlen?  
Dafür habe ich gelernt, dass sich Logo- 
pädinnen auch mal in einem Schwertkampf 
beweisen müssen.
Überall ist die Leidenschaft der Lehrperso-
nen, Logopädinnen, Psychomotorikerinnen, 
Sozialpädagoginnen, Tagesbetreuerinnen  
und Helferinnen (auch in männlicher 
Form) zu spüren. Das «Team ums Kind» ist  
definitiv nicht einfach ein Begriff auf der 
Webseite. Er wird gelebt, und zwar tief 
aus dem Herzen. Überall bekomme ich zu  
hören, dass man stolz ist im ZASS arbeiten 
zu können, dass alles Nötige vorhanden ist 
und die Unterstützung immer und überall zu 
spüren und zu erleben ist.
Mein Fazit zum Schluss: Auch ich bin stolz 
ein Teil davon zu sein und freue mich  
meinen Beitrag leisten zu dürfen, wo immer 
es nötig und möglich ist. Und wer weiss, 
vielleicht kann ich nebst der Weiterbildung 
zur Direktionsassistentin und dem Betriebs-
wirtschaftsabschluss auch meine Erfahrun-
gen aus der IT Branche oder meinem ersten  
Beruf als Floristin miteinfliessen lassen.
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Therapie aus der Ferne
von Agnes Suter, dipl. Logopädin am Zentrum ASS, Standort Turgi

Allgemein erlebe Allgemein erlebe 
ich koopertative ich koopertative 
Eltern und Eltern und 
Schüler. Schüler. 

Ich gebe es zu: Ich habe nicht damit gerech-
net, in meinem Leben einen Lockdown zu  
erleben. Das mag naiv gewesen sein. Aber 
ein „Jetzt-müssen-alle-zuhause-bleiben“ kam 
in meiner Erfahrungs- und Vorstellungswelt 
bis zum 13. März 2020 schlicht nicht vor. Das 
weiss ich und wir alle nun besser.
Aber der Reihe nach: Freitagnachmittag, 
13. März 2020, das halbe ASS-Turgi-Team 
hängt um 15.30 Uhr um einen Laptop  
herum, hört ungläubig, wie der Bundes-
rat den Lockdown verkündet. Keine Schule 
mehr. Sicher einmal bis nach den Frühlings-
ferien. Einen Moment lang weiss keiner so 
recht wie reagieren. 
Nur Minuten nach dem Frau Sommaruga 
den Schulschluss verkündet hat läutet das 
Telefon. Die ersten besorgten Eltern. Viele 
sind – wie ich, ehrlich gesagt auch – ratlos 
und verunsichert. Wie soll es jetzt weiter-
gehen? Wie beschult man Sprachheilschüler 
aus der Ferne? Haben alle Eltern bis Mon-
tag für ihre Tochter, für ihren Sohn eine  
Betreuungsmöglichkeit? Noch komme ich 
gar nicht dazu, mir zu überlegen, wie Logo-
pädie aus Distanz funktionieren kann.
Am nächsten Morgen ist die Informations-
lage schon etwas klarer. Erziehungsdepar-
tement und auch die Geschäftsleitung des 
ZASS haben prompt reagiert. Ich studiere 
die Zielpläne meiner Jungs. Logopädie mit 
Reichweite läuft an, noch mit Stützrädern. 
Da Telefonieren mit sprachbehinderten  
Kindern oft nicht ganz einfach ist und für  
viele – gerade fremdsprachige - Eltern eben-
falls eine Herausforderung darstellt, sind  
alternative Kommunikationsmöglichkeiten 
gefragt. Ich versuche mich an Skype und 
Zoom (ja, ja, das hätte ich früher schon einmal 
üben sollen…). Technik ist nicht so mein Ding 
und nicht alles klappt auf Anhieb. Obwohl im  
Logozimmer keine Schüler sind, fühle ich 
mich gut beschäftigt, auch wenn ich den Tag 
in den ersten Wochen etwas flexibler ein- 
teilen kann.

Die Eltern meiner Schüler und ich schaffen 
es, Videokonferenzen auf elektronischen 
Geräten zu Hause bei den Schülern zu  
installieren. Dank Google-Translate, viel  
elterlicher Geduld, YouTube-Tutorials und 
hilfreichen Nachbarn gelingt das Unter- 
fangen irgendwie. Bei einem Schüler  
wackelt zwar das Bild stetig, bei einem  
anderen sehe ich immer nur die  
Hälfte vom Kind. Es wird schon irgendwie 
gehen. Nach ersten Versuchen gelingt 
es, nach den Frühlingsferien gemäss  
einem neuen „Stundenplan“ mit allen 
Schülern online arbeiten zu können. Fach-
liches und Organisatorisches kann mit 
der Fachstelle und der Standortleitung  
besprochen werden.
Anfänglich kämpfen Schüler, Eltern und ich 
noch mit Kinderkrankheiten auf dem neu-
en Therapieweg. Wir müssen uns gegen-
seitig finden („Nein, ich kann leider nicht 
erst in einer Stunde wieder anrufen, dann 
habe ich mit einem anderen Kind einen 
Termin.“) und Kompromisse eingehen. Die 
Schüler haben zu Hause nicht alle die glei-
chen Unterstützungsbedingungen. Man-
che haben Zugriff auf einen (freien) PC, 
andere scheitern bei den Hausaufgaben, 
weil offenbar kein Bleistift im Haushalt 
aufzufinden ist. Allgemein erlebe ich aber 
kooperative Eltern und Schüler, die der un-
gewohnten Situation mit Zuversicht und 
Unterstützungsbereitschaft begegnen. 
„Geht es mit den Hausaufgaben?“, frag-
te ich etwa eine Mutter am Bildschirm. 
Ihre Antwort: „Ja, ja. Alles gut, gut.“ Ich 
frage nochmals, denn bisher habe ich 
von diesem Jungen noch kein einzi-
ges Blatt zurückerhalten. „Ja, alles gut.  
Alles hier.“, bescheidet mir schliesslich die 
Mutter – und zeigt mir den noch immer 
verschlossenen ersten Brief mit den Auf-
gaben, „alles innen, Kind alles nehmen in 
Schule.“ Naja, so war das nicht gedacht... 
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Kaum zu glau-Kaum zu glau-
ben, Schüler ben, Schüler 
sagen: «Ach, sagen: «Ach, 
wenn nur endlich wenn nur endlich 
wieder Schule wieder Schule 
wäre...»wäre...»

nicht zu einer bestimmten Zeit in der Schule 
sein müssen? Wie hält man das Kind beim 
Aufgabenmachen bei Stange? Wie viele  
Pausen braucht es? Ach, wenn nur endlich 
wieder Schule wäre…
Auch die Schüler fragen mehr und mehr, 
wann sie denn endlich, endlich wieder  
kommen dürfen. Wieder etwas, von dem ich 
nicht gedacht hätte, von so vielen Kindern zu 
hören! Ich freue mich aber ebenfalls, als sich 
das Ende des Fernunterrichte abzuzeichnen 
beginnt. Zwar läuft es nun mit der Logopädie 
aus der Ferne recht gut (finde zumindest ich…). 
Aber es ist eine ungewohnte Arbeit mit vielen 
Unsicherheiten und neuen Lernfeldern. Im-
merhin: Es klappt technisch einigermassen, 
die Schüler und Eltern scheinen den Kontakt 
zu schätzen und es entwickelt sich bei mir 
eine neue Arbeitsroutine. 
Ich bekomme in dieser Zeit spannende  
Einblicke in die Familien, die ich so noch 
kaum hatte. Viele Schüler geben einen virtu-
ellen Rundgang durch ihr Zimmer, Geschwis-
ter springen ins Bild, Haustiere tapsen und 
flattern heran, Mittagessen steht noch auf 
dem Tisch, Arbeitsplätze der Eltern tauchen 
im Hintergrund auf. Ein Schüler mit grosser 
Familie arbeitet hochkonzentriert mit mir, 
unbeeindruckt vom beträchtlichen Lärm- 
pegel im Hintergrund. Gesprächsanlässe 
noch und noch – und das lange über die 
Fernunterrichtszeit hinaus! Wirklich - Logo-
pädie, die weit reicht! 
Im Rückblick war es eine spannende, lehr-
reiche Zeit. Aufwand und Einsatz waren nicht 
unerheblich. Manche Schüler brauchten 
sehr viel Unterstützung, Zeit und Kreativität,  
damit es wenigstens ansatzweise gelang, sie 
schulisch und therapeutisch zu erreichen. 
Corona wäre definitiv nicht nötig gewesen, 
aber aus der Retrospektive ist das Fazit aus 
den acht Wochen Fernunterricht für mich 
als Logopädin aller Herausforderungen und 
Unsicherheiten zum Trotz überraschend 
positiv. 

„Also, klebe das Bild jetzt unten auf das 
Blatt.“, erkläre ich via Bildschirm einem 
Schüler mit grossen Sprachverständnis-
problemen. Nach dem mit Zeigen und  
Gesten geklärt ist, was die Logopädin 
möchte, schreitet der Schüler zur Tat.  
Die hilfsbereite Mutter direkt neben dem 
Kind interveniert. Das Kind wollte das Bild 
auf ein anderes kleben. „Nein, unten“. 
Das Kind dreht das Blatt um, will nun dort  
kleben. „Nein, nein! Nicht dort!“ Also taucht 
das Kind plötzlich ab. Wo ist es denn jetzt? 
Das Bild klebt jedenfalls nun unter dem 
Tisch. Ach herrje, doch nicht unter – unten!!! 
Bild-Kommunikation müssen offenbar auch 
Logopädinnen üben!
«Gut, und jetzt strecke mal die Zunge ganz 
weit aus dem Mund. Ja, wie eine Schnecke.» 
fordere ich einen anderen Schüler auf.  
«Prima, noch ein bisschen weiter. Ja,  
genau…» und plötzlich sehe ich quasi bis 
zum Magen runter, weil Zunge samt Kind 
praktisch am Bildschirm kleben...
Nach ersten (Fehl-) Versuchen beginne ich 
zu entdecken, was die Verständigung auf 
dem neuen Weg leichter machen könnte. 
Alle Logoblätter bekommen die gleiche  
Farbe. So ist es für die Kinder deutlich ein-
facher, in den vielen Blättern, die sich in den 
Wochen zu Hause ansammeln, das Logo-
material zu finden. Ich scanne alles Material, 
das ich mit den Schülern auf Papier erledigen 
möchte, ein. So kann ich dem Schüler das 
entsprechende Blatt auf dem Bildschirm  
zeigen. Es gibt einen Arbeitsplan, auf dem 
ich den Schülern individuell notiert habe, 
was sie wann bearbeiten sollen. 
Gerade die Organisation scheint für viele  
Familien in dieser besonderen Zeit DER 
grosse Knackpunkt zu sein. Mütter und auch 
Väter nutzen die Gelegenheit, ihre Belastung 
zu äussern, wenn sie schon die Logopädin 
(oder eine andere Person) am Draht haben. 
Wie bringt man Kinder dazu, jeden Morgen 
einigermassen früh aufzustehen, wenn sie 
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Süsse Ver-Süsse Ver-
führung mit führung mit 
Schweine- Schweine- 
öhrchen und öhrchen und 
Blätterteig-Blätterteig-
monstermonster

Vierte Station: Wo zuvor ein Loch gewesen 
war, ruht nun, dank der vierten Köchin, ein 
Bällchen Frischkäse. An der letzten Station 
des Fliessbandes widmet sich die Nummer 
Fünf dem Dekorieren der Gurkenzylinder 
durch Tomatenhütchen. Tadaa! Die gesun-
den Gurkengesichter stehen zum Znüni-Ver-
zehr bereit. In grosser Schlange stehen 60 
Schüler vor dem Znüniwagen, um von der 
Kreation des Kochclubs zu kosten.
Die ausgeklügelten Lektionen werden 
durch die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Koch und Sozialpädagogik ge-
staltet, erarbeitet und mit Unterstützung des  
Praktikanten durchgeführt. Das Ziel des  
Projekts ist es, die Schülerinnen, im Rahmen 
des Neuen Aargauer Lehrplans, den Zusam-
menhang ihrer Ernährung und ihres Wohl-
befindens erkennen zu lassen. Dabei lernen 
die Schülerinnen verschiedene Lebensmittel  
und Küchengeräte kennen, einzusetzen 
und zu benennen. Sie lernen ein einfaches  
Rezept zu lesen, die Anweisungen darauf zu 
befolgen, sich an die Hygienevorgaben in 
der Küche zu halten und ihre eigenen Essge-
wohnheiten bewusster wahrzunehmen. 

Meisterköche aufgepasst: Das Jahr 2020 
brachte nicht nur eine Pandemie mit sich, 
sondern auch eine Schar emsiger Chef- 
köche. Der Kochclub in Turgi ist gegründet. 
Geschmückt mit Schürzen, gewappnet mit 
Kochsilber und in der Obhut einer Meiste-
rin, erleben fünf Schülerinnen den Einstieg 
in die Welt des Kochens. Von gesunden  
Znünis, wie den Gurkengesichtern, hin zu 
süssen Verführungen, wie Schweineöhrchen 
und Blätterteigmonster, vom Rührstab bis 
zum Rüstmesser lernen sie Rezepte, Begriffe 
und Techniken, die ein jeder Koch können 
muss. Ein Beispiel wie eine Lektion im Koch-
club aussieht: 
Erste Station: Mit dem Gemüseschäler in der 
linken und der Gurke in der rechten Hand, 
kümmert sich die erste Jungköchin um das 
Schälen des Langgemüses. 
Zweite Station: Mit scharfen Bewegungen 
und Hinzunahme eines Messstabs wird die 
Gurke von Koch Nummer zwei in vier Zenti-
meter grosse Stücke geschnitten. 
Weitergereicht an die dritte Jungköchin, 
werden die Gurkenstücke elegant von einem 
Kugellöffel ausgelöffelt. 

Kochclub der neuen Meisterköche
von Loris Ruffino, Praktikant in Turgi

Aus der Logopädie Teil 2
etwas zum Schmunzeln von Agnes Suter, dipl. Logopädin am Zentrum ASS, Standort Turgi

«Ist Logopädin ein schwerer Beruf?», will 
ein Drittklässler wissen. Die Logopädin fin-
det: «Das ist eine schwierige Frage. Es ist 
ein toller Beruf. Manchmal schon schwierig, 
manchmal lustig, manchmal auch zum Sor-
gen machen.» Schüler entgegnet seufzend: 
«Ja, wenn man ein Kind in der Logo hat wie 
ich, dann ist es schon schwierig…»

Schüler und Logopädin messen Distan-
zen durch Abschreiten. Schüler etwas em-
pört: «Das ist voll unfair. Sie machen grosse 
Schritte, da müssen Sie weniger zählen als 
ich. So werde ich viel schneller müde!»

Schüler: «Ich habe eine Frage.» Logopädin: 
«Ja, dann stell deine Frage.» Schüler: «Ja, 
aber ich habe eine Frage.» Logopädin: «Ja, 
ich höre dir zu.» Schüler: «Jetzt?» Logopä-
din: «Ja, du kannst deine Frage jetzt stellen.» 
Schüler: «Aber ich muss zuerst eine Frage 
überlegen…» 
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Soziale Fähig-Soziale Fähig-
keiten ermög-keiten ermög-
lichen einen lichen einen 
angemessenen angemessenen 
Umgang mit den Umgang mit den 
Mitmenschen.Mitmenschen.

Zum ersten Mal fand im Schuljahr 2019/2020 
am Zentrum ASS in Lenzburg das Gruppen-
training zur Stärkung der sozialen Kompe-
tenzen statt. Geleitet wurde es vom Sozialpä-
dagogen Marco Meier und der Psychologin 
Claudia Metzger. 

Was sind soziale Kompetenzen?
Laut der WHO sind soziale Fähigkeiten, 
diejenigen Fähigkeiten, die sowohl einen 
angemessenen Umgang mit unseren Mit-
menschen als auch mit Problemen und 
Stresssituationen im alltäglichen Leben  
ermöglichen.
Das heisst, dass soziale Kompetenzen Fertig-
keiten sind, in sozialen Interaktionen eigene 
Ziele zu erreichen und dabei positive Bezie-
hungen mit anderen aufzubauen und über 
lange Zeit aufrechtzuerhalten. 
Weiter bedeuten soziale Kompetenzen, nicht 
nur das Wissen über Verhaltensweisen im 
Umgang mit anderen Menschen, sondern 
auch die Anwendung von diesem Verhalten in  
sozialen Interaktionen. 
Zudem muss das Verhalten von der sozialen 
Umwelt als positiv bewertet werden. 

Für welche Kinder war die Gruppe geplant?
Die Gruppe richtete sich an Kinder von der 
4. bis 6. Klasse am Standort Lenzburg des 
ZASS mit Unsicherheiten im Sozialverhal-
ten. Denn soziale Unsicherheit im Kindes-
alter kann die betroffenen Kinder in einer 
Vielzahl von Bereichen einschränken. Angst 
und Gehemmtheit in sozialen Situationen 
führen bei diesen Kindern dazu, dass sie sich  
beispielsweise nicht trauen vor der Klasse 
etwas zu sagen, allein zur Schule zu gehen 
oder mit anderen Kindern Kontakt auf-
zunehmen. Soziale Unsicherheit geht mit  
einem geringen Selbstwert und einem stark 
eingeschränkten Handlungsradius einher. 
Kinder mit einer Sprachstörung tragen ein 
erhöhtes Risiko, dass sie soziale Fertigkei-
ten nicht vollständig aufbauen und in der 

Folge nicht üben können. Sie lernen schnell, 
dass soziale Interaktionen Widerwille her-
vorrufen können, da sie nicht verstanden 
werden oder sich nicht ausdrücken können. 
Denn wer sich nicht verständlich ausdrücken 
kann, leidet dauernd an Misserfolgen, wie 
beispielsweise ausgelacht zu werden. Nicht 
verstanden oder falsch verstanden werden, 
führt zu Verunsicherungen in der sozialen 
Interaktion. Oft ist es einfacher, solchen  
Situationen aus dem Weg zu gehen. 
Somit verstärkt sich der soziale Rückzug der 
Kinder nach und nach und wirkt sich auf das 
Selbstbild und die Zufriedenheit der Kinder 
aus (Suchodoletz, 2013).

Was wurde im Gruppentraining geübt?
• Selbstvertrauen in sozialen Situationen
  erhöhen
• Strategien im Umgang mit Gleichaltrigen 
  erlernen (Gespräche führen, Kontakte auf-
  nehmen, Bedürfnisse mitteilen)
• Positive soziale Erfahrungen aufbauen
• Verbesserung der Kommunikation, das 
  heisst, lautes und deutliches Sprechen mit 
  Blickkontakt

Durch den Besuch des wöchentlichen Grup-
pentrainings konnten sich die Kinder über 
ihre Erfahrungen austauschen und lernen, 
wie sie sich im Umgang mit ihren Gefühlen  
ihre sozialen Kompetenzen verbessern 
konnten. Rollenspiele mit Videofeedback 
und Arbeit in Kleingruppen halfen, die  
erhaltenen Informationen zuerst in der 
Gruppe und dann als Trainingsaufgaben im 
Alltag anzuwenden. 

Neues Gruppentraining für neue Schuljahr: 
Für das aktuelle Schuljahr ist ein Gruppen-
training geplant. Gestartet wird nach der 
Förderplanphase im November 2020. 

Marco Meier und Claudia Metzger freuen 
sich darauf! 

Gruppentraining für Kinder zur Stärkung der sozialen Kompetenzen
von Claudia Metzger, Psychologin in Lenzburg
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Trotz allem  Trotz allem  
unsere Devise: unsere Devise: 
Jede Sitzung die Jede Sitzung die 
ausfallen kann ausfallen kann 
ist eine gute ist eine gute 
Sitzung!Sitzung!

Sitzen sie gerne? Ich meine nicht einfach 
auf einem Stuhl oder in einen Fauteuil. Ich  
meine an Sitzungen, kürzeren, längeren, 
spannenden oder langweiligen Treffen von 
Fachleuten, Vereinsmitgliedern oder Arbeits-
teams. Wir am Zentrum ASS sitzen viel zusam-
men. Vom Treffen zu zweit bis zu grossen  
Sitzungen mit 30 bis 40 Mitgliedern eines 
Teams. Damit es nicht zu viele solche Treffen 
gibt, gilt ein Grundsatz: «Jede Sitzung, die aus-
fallen kann, weil sie nicht nötig ist, ist eine gute 
Sitzung». In einer alphabetischen Auslegeord-
nung zeige ich Ihnen auf, welche Gefässe wir 
haben, damit eine reibungslose Zusammen-
arbeit zum Wohl der einzelnen Kinder entsteht. 

Fachbereichssitzungen: 
Regelmässig alle zwei bis drei Wochen tref-
fen sich an jedem Standort die Fachbereiche  
Betreuung, Logopädie und Unterricht zu einem 
interdisziplinären Austausch. Je nach Grösse 
des Standorts treffen sich zum Beispiel zwischen 
fünf bis zwölf Logopädinnen um sich zu neuen 
Therapieansätzen, Fragen zu Störungen bei ein-
zelnen Kindern, zu formellen Neuerungen oder 
zu spannenden Weiterbildungen auszutau-
schen. Für jede einzelne Mitarbeiterin kommen 
so Inputs und Anregungen zusammen. 

Fachkonferenzen: 
Auch diese grösseren Meetings finden pro 
Fachschaft (Unterricht, Therapie, Betreuung) 
statt. Dies aber nicht am Standort, sondern 
alle Betreuerinnen des ZASS treffen sich zu-
sammen mit der Institutionsleitung und den 
Leitenden der Fachstellen zum standortüber- 
greifenden Austausch in Lenzburg. Dabei 
kann der Standort A von guten Lösungen am 
Standort B profitieren oder wir finden zusam-
men neue wichtige Erkenntnisse und Verein- 
barungen für die Zukunft heraus. 

Förderplanung: 
Zweimal im Jahr trifft sich das Team ums 
Kind (TUK) mit den Eltern und even- 
tuell weiteren Fachleuten zum Förderge-
spräch. Während rund 90 Minuten wird auf die  

letzten Ziele zurückgeschaut, es werden die  
Ressourcen des Kindes besprochen und auch 
die Schwierigkeiten thematisiert. Dann wird 
über die mögliche Integration diskutiert 
und es werden Ziele vereinbart. Die Eltern  
werden dabei als gleichwertige Partner  
abgeholt und ernst genommen. 

GL-Sitzung: 
Wöchentlich trifft sich in Lenzburg oder via 
Zoom-Konferenz die fünfköpfige Geschäfts-
leitung. Dabei geht es um Personalfragen, 
anstehende Entscheide, Strategien und viele  
Fragen des ZASS-Alltags. 

Kadersitzung: 
Alle zwei bis drei Wochen trifft sich die Ge-
schäftsleitung mit den Standortleitungen und 
den Fachstellen zum intensiven Austausch. 
Während zwei Stunden werden in diesen  
Sitzungen Infos ausgetauscht, die Zukunft  
geplant und Herausforderungen angegangen. 

Kaderseminar: 
In einem grösseren Zeitgefäss, während drei 
Arbeitstagen, wird auf das vergangene Jahr 
zurückgeschaut und das nächste bespro-
chen und geplant. Pädagogische und adminis-
trative «Pflöcke» werden eingeschlagen. Das 
Kader schweisst sich zusammen für künftige 
Herausforderungen. 

Krisentisch: 
Wenn bei einem Kind oder bei einer Familie immer 
wieder Probleme auftreten, mehrere interne und/
oder externe Fachstellen involviert sind und Mit-
arbeitende rund um das Kind nicht mehr weiter-
wissen, trifft man sich zu einem Krisentisch. Wäh-
rend rund 90 Minuten wird zusammen mit der  
Institutionsleitung eine Auslegeordnung  
gemacht, Massnahmen gesucht (z.B. Eltern- 
gespräch, Gefährdungsmeldung, Strukturen  
und Ressourcen verändern, usw.) und deren 
Umsetzung geplant. Diese Krisentische sind für 
die Mitarbeitenden sehr entlastend und in den 
allermeisten Fällen tritt nach den realisierten 
Massnahmen eine positive Veränderung ein.  

Viele Sitzungen, beste Zusammenarbeit? Ja!
von Andreas Steinmann, Institutionsleiter Zentrum ASS
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Runde Tische: 
Oft sind vier bis fünf Mitarbeitende bei 
der Schulung, Therapie und Betreuung der  
Kinder involviert und auch externe Stellen  
reden mit. Kommt es zu Unklarheiten oder  
niederschwelligen Problemen, trifft man sich 
intern und zum Teil mit externer Beteiligung, 
zu einem runden Tisch, bei dem alle Diskrepan-
zen besprochen und angegangen werden. 

SPD-SHW- ZASS: 
Einmal im Jahr tauschen sich die Institu-
tionsleitung und drei Fachstellen des Zen-
trums ASS mit der Leitung des Schulpsy-
chologischen Dienstes (SPD), mit dem 
Fachteam Logopädie des SPD’s sowie den  
zuständigen Fachleuten der Abteilung  
Sonderschule, Heime und Werkstätten des 
Kantons Aargau aus. Dabei geht es um 
die Zuweisung, Überprüfung, Aufnahme,  
Integration und Übergabe von Kindern und die 
damit verbundenen Abläufe. 

Standort am Standort: 
Nach einem „schwierigen Start“ oder bei 
gröberen Problemen, treffen sich die  
Mitglieder des Teams um das Kind (Lehr- 
person, Logopädin, Betreuung) zusammen 
mit der Institutionsleitung, der Standort-
leitung und eventuell der Psychologin zu 
einem Standortgespräch und einer Auslege- 
ordnung. Es geht darum, Lösungen zu finden, 
um den problematischen Start sofort so gut 
wie möglich aufzufangen und weitere Mass-
nahmen anzugehen. 

Teamsitzungen: 
Je nach Standortgrösse trifft sich das  
ganze Team an einem Standort alle zwei bis 
vier Wochen zur gemeinsamen Teamsitzung. 
Hier geht es um Absprachen, Informationen, 
Planungen, Rückblicke und die Bildung von  
Arbeitsgruppen. Administrative Infos gehören 
ebenso in dieses Gefäss wie pädagogische Fra-
gestellungen und Informationen zu einzelnen 
Kindern oder ganzen Klassen. 

TUK-Austausch: 
Zweimal pro Jahr trifft sich im Rahmen der  
Förderplanung das Team ums Kind  (TUK), um 
sich eine halbe Stunde intensiv über ein Kind 
auszutauschen. Dies als Grundlage für das  
Gespräch mit den Eltern. Daneben trifft sich 
das TUK nach Bedarf jede Woche kurz zum  
Austausch oder je nachdem zusätzlich mehrmals 
pro Jahr. Es gibt Kinder und Familien, wo dieser 
Austausch kaum nötig ist und Situationen, da ist 
ein dauernder Austausch unabdingbar. 

Übergabegespräche: 
Alle unsere Kinder verlassen früher oder 
später das Zentrum ASS oder wechseln  
innerhalb der Institution den Standort oder die 
Klasse. All diese Wechsel werden von einem 
Übergabegespräch zwischen «Abgebern und 
Übernehmern» begleitet. Dies beginnt bei  
Telefonaten, wo Infos ausgetauscht werden bis 
hin zu grossen runden Tischen, an dem auch der 
SPD oder andere Fachleute mit am Tisch sitzen 
können. 

Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche: 
Wir arbeiten am Zentrum ASS intensiv zu-
sammen. Baulich haben wir darauf geachtet, 
dass die Logopädie und die Schule nicht in  
unterschiedlichen Gebäudeteilen unterge-
bracht sind, sondern die verschiedenen Fach-
personen Tür an Tür arbeiten. Weil man sich 
auch ständig über den Weg läuft, gibt es  
täglich dutzende von kurzen Austauschge- 
sprächen zwischen den Fachschaften. Oft findet 
auch in der Pause oder über Mittag ein Austausch 
statt. Das ist zwar so nicht gesundheitsfördernd, 
aber für die Zusammenarbeit Gold wert. 

Bei all den vielen Gesprächen kann immer auch 
wieder etwas vergessen gehen. Daher wird von 
allen Gesprächen, ausgenommen sind die «Tür 
und Angel Gespräche», immer ein Protokoll  
verfasst. Dieses Protokoll wird innert 48 Stunden 
geschrieben und an alle, die es betrifft und inte-
ressiert, verschickt. Dies ist sehr aufwändig hilft 
aber, dass die Zusammenarbeit in heterogenen 
Teams gut klappt. 

Kommunikation Kommunikation 
kann durch ge-kann durch ge-
schickte Archi-schickte Archi-
tektur verbessert tektur verbessert 
werden. werden. 
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Im Ausnahmefall 
klären wir auch 
Sprachstörungen 
bei Kindern der 
Regelschule ab. 

Ferienplan
Schuljahr 2020/2021 Weihnachten 19.12.2020 - 03.01.2021
   Sportferien 30.01.2021 - 14.02.2021 (Lenzburg und Oftringen)
     06.02.2021 - 21.02.2021 (Turgi und Rüfenach)
     13.02.2021 - 28.02.2021 (Stein)
   Ostern  02.04.2021 - 05.04.2021
   Frühling  10.04.2021 - 25.04.2021
   Auffahrt  13.05.2021 - 16.05.2021
   Pfingsten 22.05.2021 - 24.05.2021
   Sommerferien 03.07.2021 - 08.08.2021

Adressen, Telefonnummern, Internet
Lenzburg   Turnerweg 16  5600 Lenzburg 062 888 09 00   
      info@asslenzburg.ch
Oftringen  Campingweg 12   4665 Oftringen 062 888 09 60  
      info.oftringen@asslenzburg.ch
Turgi   Kronenstrasse 5  5300 Turgi  062 888 09 50   
      info.turgi@asslenzburg.ch 
Stein   Brotkorbstrasse 15 4332 Stein 062 888 09 80   
      info.stein@asslenzburg.ch
Internet   www.asslenzburg.ch      info@asslenzburg.ch

ZASS Sprachheilkindergärten (SHKG) ausserhalb der vier obigen Standorte
SHKG Rüfenach  Reinerstrasse 25   5235 Rüfenach 062 888 09 70   
      info.ruefenach@asslenzburg.ch
Villa Langenbach  Augustin Kellerstr. 33 5600 Lenzburg 062 888 09 18/23  
      info@asslenzburg.ch

Informationsabende
An folgenden Daten informieren wir interessierte Eltern und Fachleute jeweils um 19.00 Uhr am 
Zentrum ASS in Lenzburg. Spätere Daten werden auf der Internetseite www.asslenzburg.ch 
publiziert. Melden Sie sich bitte unter 062 888 09 00 für den jeweiligen Abend an. 

    Montag, 02. November 2020, um 19 Uhr in Lenzburg
   Montag, 07. Dezember 2020, um 19 Uhr in Lenzburg
   Montag, 18. Januar 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
   Montag, 01. März 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
   Dienstag, 06. April 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
   Montag, 17. Mai 2021, um 19 Uhr in Lenzburg

Abklärungen für Kinder der Regelschule oder im Bereich Vorschule
Vorschulkinder müssen über die Stiftung Netz beim Zentrum ASS angemeldet werden. Gerne geben wir 
telefonisch weitere  Auskunft. 
Aktuell sind bei Regelschulkindern nur noch Abklärungen im Einzelfall möglich. Das bedeutet, dass das 
Zentrum ASS für Gemeinden ohne Logopädinnen oder Logopäden oder mit zu kleinen Pensen eine 
Abklärung anbieten kann. Eltern oder Fachpersonen wenden sich in diesem Fall an die Schulleitung der 
Wohngemeinde. Diese kann mit der zuständigen Schulpsychologin / dem zuständigen Schulpsychologen 
die nötige Abklärung besprechen und in die Wege leiten.


