
Unseren ersten Waldtag des Kalenderjahres genossen 
wir mit viel Sonnenschein. Die Kinder spielten vergnügt 
in der Natur. Ein Anlass, um zusammen zu grillen und die  
Gemeinschaft in der Klasse zu pflegen. 

Happy Birthday: 10 Jahre ZASS Turgi 
Dann stand ein besonderes Jubiläum vor der Tür: Unser 
Schulhaus und damit der Standort ZASS Turgi wurde  
10 Jahre alt!
Eine Arbeitsgruppe schmückte das ganze Schulhaus mit 
vielen Fotos aus den vergangenen Jahren. Das war mit 
viel Arbeit verbunden, die sich aber gelohnt hat. Die  
Bilder weckten (und wecken immer noch) viele Erinne-
rungen an besondere Momente, Kinder und Erwachsene, 
die weiterzogen und an gelungene Projekte. Immer 
wieder blieben die Kinder vor den Fotos stehen und  
stellten unmengen Fragen dazu oder freuten sich, wenn 
sie sich selber auf den Bildern entdeckten. Bei strahlendem 
Sonnenschein feierten wir schulhausintern unseren Jubel-
tag mit gemeinsamem Gesang, Tanz, Rätseln (Wie hoch ist 
das Schulhaus? Wie viele Hunde gab es schon in diesem 
Schulhaus?) und einem leckeren Znüni! Die kunstvoll  
gestalteten Glückswächter, welche jede Klasse im TTG  
hergestellt hatte, wurden feierlich eingeweiht. Sie werden 
bestimmt noch lange uns und unsere Besucher im Foyer 
in Empfang nehmen und erfreuen. 

Nach einem nassen Sommer zeigte sich das Wetter am 
ersten Schultag wieder versöhnlich und wir konnten 
unsere neu eintretenden Kinder wie gewohnt draussen in 
unseren Kreis aufnehmen. Mit fröhlicher Musik hiessen  
wir sie willkommen und bald waren sie gut in unsere 
Schülerschar integriert. 
Der Herbstwaldtag blieb allen lebhaft in Erinnerung, denn 

obwohl wir ziemlich in der Gegend verstreut waren, traf 
die dunkle Wolke alle mit viel kaltem Wasser. Mehrere 
Klassen flüchteten ins Schulhaus und in den trockenen 
Turnkleidern wurde dann der Inhalt der Rucksäcke mit 
Freude fertig gegessen. 
Die dunkleren Herbsttage erhellten wir gemeinsam mit 
der Primarschule Turgi mit einer Ausstellung von hüb-
schen Räbeliechtli, grinsenden Kürbissen und geheimnis-
vollen Ufo-Laternen. 
Zudem beteiligten wir uns zum zweiten Mal an der  
Adventsfensterdekoration im Dorf Turgi. So gestalteten 
die Kinder um den Weihnachtsbaum herum ein kleines, 
schmuckes Adventsdörfchen, das am Morgen immer 
hell in die Dunkelheit leuchtete. Schliesslich erlebten alle  
Klassen ein fröhliches Weihnachtsessen in ihren Schulzim-
mern, was den Abschluss des Jahres einläutete. 

Finanzen
Die Einnahmen des Zentrum ASS beliefen sich im  Jahr 
2021 insgesammt auf CHF 15‘635‘997. Dem gegen-
über stehen Ausgaben von Total CHF 15‘548‘970.  
Daraus ergibt sich ein Gewinn von CHF 87‘027.  

Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende
Am Zentrum ASS durften wir durchs ganze Jahr hin-
durch zwischen 279 und 284 Kinder betreuen. Davon 
konnten im Sommer 47 Kinder in Regelschulen oder 
in die Berufswelt integriert werden.
Unsere Oberstufenschülerinnen und -schüler haben den 
ersten Schritt in die Berufswelt gemacht. Sie konnten 
 eine praktische Ausbildung als Logistikpraktiker,  
Betriebspraktiker und Küchenangestellte oder eine  

 
Lehre als Carrosseriespengler bzw. Motor-
radmechaniker starten. 
Da auch unter dem Jahr Kinder wegziehen 
oder integriert werden, war es möglich, 
für das Schuljahr 2021/22 insgesammt 57 
Schülerinnen und Schüler aus allen Stufen 
aufzunehmen.

Wir setzten die Arbeit mit den Kindern ins 
Zentrum. Dafür setzten sich täglich 155  
Mitarbeitende an fünf Standorten mit 
Herzblut ein.  An dieser Stelle danken wir: 
... den Mitarbeitenden, die sich täglich 
engagieren und zusammen mit den  
Kindern und Familie ein Stück Lern- sowie  
Lebenswelt gestalten.
... den Migliedern des Stiftungsrat für das 
egagierte Mitgestalten und Mittragen.
... den Behörden, den Gemeinden und dem 
Kanton für das Vertrauen.

Wichtige Stützen am Zentrum ASS sind auch unsere 
Praktikantinnen und Praktikanten sowie Zivildienst-
leistende. Sie entlasten, begleiten, unterstützen,  
betreuen, trösten und lachen mit den Kindern. Ohne 
sie wäre eine individuelle Förderung in diesem  
Rahmen nicht möglich.

Am Zentrum ASS bieten wir deshalb  
interessante Praktikumsstellen an. 
Mehr dazu ist auf unserer Webseite zu 
lesen.

Wie für viele andere war auch dieses Jahr voll mit 
Herausforderungen. Einerseits stellte der normale All-
tag seine Hürden und andererseits durfte man sich in 
Flexibilität und Pragmatismus üben. 
Das Jahr 2021 war ein farbenreiches Jahr. Das  
Kollegium blieb mehrheitlich in seiner Zusammen-
setzung stabil. Bei den Schülerinnen und Schülern 
gab es im Sommer einen grösseren Wechsel. So 
traten zehn neue Kinder in die Schule ein, was rund 
einem Viertel der ganzen Schülerschar entspricht.
Anlässe wie Waldtage, Schulreisen, Abschluss-
feste und der Besuch des Samichlaus wurden im 
Klassenverband durchgeführt. Diese Aktivitäten 
und Rituale sind Momente, in denen die Kinder-
augen leuchten und viele spannende Erfahrungen  
gemacht werden können. Besonders die Waldtage  
zeigen mir jedes Mal auf, wie wichtig solche  
Momente in der Natur sind. Einerseits kann sich 
gross und klein in einer anderen Umgebung  
begegnen und kennen lernen und andererseits bieten 
diese Tage erlebnispädagogische Inhalte, welche das 
«Wir-Gefühl» fördern und stärken. 

Das Jahr startete mit eisigen Temperaturen und viel 
Schnee. In den Pausen wurden Schneebälle geworfen 
und Frauen und Männer in den schönsten Variationen 
hergestellt. Je wärmer die Temperaturen wurden, umso 
emsiger war das Treiben im Haus. Es wurden Oster-
guetzli gebacken, der Garten wurde auf Vordermann 
gebracht und langsam aber sicher hiess es auch 
Abschied zu nehmen. Abschied von den Kindern und  
Mitarbeitenden die unseren Standort im Sommer ver-
liessen, aber auch Abschied von unserem langjährigen 
Institutionsleiter Andreas Steinmann.
Auch wenn Herr Steinmann für die Kinder weit weg 
war, so war er doch eine wichtige Person für sie. 
Ich höre noch in meinem geistigen Ohr Aussagen 
wie «warum will er nicht mehr arbeiten, ist ihm 
dann nicht langweilig?». Jedes Kind erhielt einen  
Ballon gefüllt mit Helium. Am Ballon hing ein Zettel, 
auf dem die Kinder Glückwünsche und Gedanken  
für Herrn Steinmann nieder schreiben konnten.

 

Fasziniert schaute die ganze Schule den vielen kunter-
bunten Punkten am Himmel nach, bis sie in der End-
losigkeit verschwunden waren. 
«Alles neu macht der Mai» stimmt bei uns nicht. 
Besser wäre «alles neu macht der Spätsommer». 
Die Zeit zwischen den Sommer- und den Herbst- 
ferien gleicht einer Wundertüte. Mit Spannung 
und grosser Neugierde kommen neue Kinder in den 
Kindergarten und in die Schule, aber auch die Klassen-
verbände werden neu geformt. Neue Lehrpersonen 
oder gar neue Fächer werden unterrichtet, neue Klas-
sengspännli gefunden. Eine turbulente Zeit in der 
Strukturen verinnerlicht, Beziehungen neu gestaltet 
und der Schulalltag zum normalen Tagesablauf wird. 
In dieser Zeit hat auch Eveline Marcarini ihre Arbeit 
als Institutionsleiterin am Zentrum ASS aufgenommen 
und frischen Wind in den Schulalltag gebracht.
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Jahresbericht 2021
«Manche Begegnungen sind wie Sterne, die uns der 
Himmel schenkt, damit wir nicht vergessen wie schön 
das Leben ist.»

Schon Aristoteles lehrte uns, dass der Mensch ein 
soziales Wesen ist. Ohne den Kontakt zu anderen 
Menschen könnten wir nach 
der Geburt nicht überleben und 
ohne die Gemeinschaft wäre 
uns eine gesunde Entwicklung 
nicht möglich.

Wie wichtig Begegnungen sind, 
hat uns  das vergangene Jahr 
in aller Deutlichkeit  gezeigt. 
Seit dem März 2020 leben wir 
in einer Ausnahmesituation.  
Kontaktverbote, Quarantäne-
massnahmen und Einschrän-
kungen bei Freizeitangeboten  
waren auch im 2021 an der  
Tagesordnung. 

Wir lernen ständig von und mit anderen, bewusst 
oder unbewusst. Die meisten Fertigkeiten, welche 
Kinder und Jugendlichen für ihr zukünftiges Leben 
brauchen erhalten sie von Freundinnen, Freunden, 
Mitschülerinnen und Mitschülern. Besonders für  
Heranwachsende sind Gleichaltrige als soziale Modelle, 
in Bezug auf Werte, Identität oder Lebensorientierung, 
wichtig. Peers befinden sich in ähnlichen Situationen 
und sprechen dieselbe Sprache, was zu einer erhöhten 
Identifikation mit dem Gegenüber beiträgt. 

Gemäss John Hattie, ist der Einfluss von Peers  
beträchtlich. Besonders das Lernen wird von der Peer 
Group beeinflusst. Denn wer respektiert und erst-
genommen wird, baut Vertrauen auf, fühlt sich wohl 
und ist motiviert. 

Auch das Jahr 2021 war von Corona und den Schutz-
massahmen geprägt. Die pandemische Entwick-
lung stellte alle Bereiche des schulischen Alltags vor 

enorme Herausforderungen. Immer wieder suchten 
wir neue Wege und Lösungen mit den gesundheit-
lichen Risiken und den neuen Schutzvorgaben. So 
waren Schulreisen, Ausflüge oder Klassenlager als 
Erweiterung zum Unterricht nur sehr eingeschränkt 
oder gar nicht möglich. Doch gerade die ausser-
schulischen Lernorte ermöglichen Freiräume für die 
Lernenden und lassen selbstständiges Lernen sowie 
 eigenverantwortliches Handeln zu. Das Lernen aus-
serhalb des Schulzimmers ist zentral. Es ermöglicht 

einen authentischen und hand-
lungsorientierten Zugang zu 
den Inhalten, an denen sich die 
Alltags- und die Lebenswelt 
der Schülerinnen und Schüler 
orientieren. 

Unsere Mitarbeitenden haben 
auch im vergangenen Jahr wie-
der Ausserordentliches geleis-
tet. Sie haben kreative Ideen 
entwickelt, um den Kindern 
weiterhin grossartige Erlebnisse 
und Lernerfolge zu ermöglichen. 
Dafür gebührt ihnen allen eine 
grosse Anerkennung! Dank der 

Einhaltung der Schulkonzepte, sowie dem verant-
wortungsvollen Umgang mit dem Coronavirus waren 
wir vor Klassenschliessungen verschont. 

Für mich war das Jahr 2021 ebenfalls ein besonderes  
Jahr. Nach über zwanzig Jahren Erfahrung im  
Bildungsbereich, insbesondere in den Bereichen 
Fremdsprachigkeit und Sprachbehinderungen in 
Regel- und Sonderschulen, durfte ich im August 
die Leitung des Zentrums ASS übernehmen. Dank 
einer guten Einführungsphase konnte ich die Aufga-
ben nahtlos übernehmen und damit Stabilität in der 
operativen Führung gewährleisten. Die Zusammen-
arbeit in der Geschäftsleitung, im Kader sowie in der  
Administration zeigte sich sehr konstruktiv. Dabei 
gibt es zukünftig viele Projekte, die wir gemeinsam 
zum Wohle der Schülerinnen und Schüler, der Eltern 
und Mitarbeitenden anpacken wollen. Ich freue mich 
in den  nächsten Jahren, gemeinsam mit allen Be-
teiligten ein ideales Lernumfeld für Schülerinnen und 
Schüler mit einer Sprachbehinderung zu schaffen.

Corona, Corona, Corona – auch 2021 bestimmte 
die Pandemie den Alltag am Standort Lenzburg. 
Einige Anlässe und Aktivitäten konnten dem  
Virus jedoch abgerungen werden, was Schülerin-
nen und Schüler sowie Lehrpersonen gleichermassen  
gefreut hat. 
Anfangs Jahr sah dies allerdings noch ganz anders 
aus: Das Skilager der Oberstufe in Saas Grund wurde 
abgesagt. Wieder ein Jahr ohne Bergluft, Schnee und 
Wintersonne. Und um es gleich vorwegzunehmen: 
Auch der Sporttag und die Weihnachtsfeier fielen der 
Pandemie zum Opfer. 
An frischer Luft und ausgelassenem Beisammen-
sein hat es den Schülerinnen und Schüler im  
vergangenen Jahr dennoch nicht gefehlt. An den vier 
Waldtagen tobten die Kindergarten- und Primar-
klassen zwischen Bäumen und Sträuchern umher, 
während die Oberstufe das Risotto auf den selbst 
gemachten Feuern köcheln liess. Gerade in dieser 
Zeit, in der zahlreiche Freizeitaktivitäten nicht mög-
lich waren, bedeuteten die Waldtage eine wohl- 
tuende Abwechslung zu einem von der Pandemie 
bestimmten Alltag. 
Am 11. Juni zogen die Oberstufenschülerinnen und 
-schüler die Wanderschuhe an. Nichts weniger als 
die Umrundung des Hallwilersees hatten sie sich vor-
genommen und lange darauf trainiert. 22 Kilometer 
misst der Seeuferweg – das ist Halbmarathondistanz 
und bedeutete für einige eine grosse körperliche 
Herausforderung. Aber das Training zahlte sich aus: 
Alle haben es geschafft!

Auch die Schulreisen konnten, wenn auch teilweise 
in reduzierter Form, durchgeführt werden. Erkundet 
und Erwandert wurden dabei unter anderem der 
Wildpark Roggenhausen, das Schloss Wildegg, die 
St. Petersinsel und der Zoo Zürich.
Anfangs Juli waren dann alle Klassen gefragt: 
Sie absolvierten einen sommerlichen Posten-
lauf zum Römerstein. Es wurde gerätselt, sehr gut  
gegessen und viel gelacht. Am selben Abend ver-
abschiedeten sie gemeinsam mit den Eltern unter 
den Linden diejenigen Schülerinnen und Schüler,  
für die nach den Sommerferien ein neuer  
Lebensabschnitt ausserhalb des ZASS begann.
Als im Herbst die Tage kürzer wurden, erleuchteten 
die Räbeliechtli der Kindergartenkinder am traditio-
nellen Umzug die Nacht. Als der Winter ins Land zog, 
verzierten die Schülerinnen und Schüler in alters-
durchmischten Gruppen die Fenster unter anderem 
mit Tannenbäumen und Papiersternen – was mehr zu 
tun gab als in den Jahren zuvor. Dies weil der Stand-
ort Lenzburg zwei neue Logopädie-Zimmer und ein 
zusätzliches Esszimmer beziehen konnte. Und die 
kalte Jahreszeit hatte noch mehr zu bieten: Am Vor-
lesenachmittag gab es Geschichten auf die Ohren – 
von den Gebrüdern Grimm bis zu «die drei ???» hatte 
es für jeden Geschmack etwas dabei.
Das Jahr 2021 war anspruchsvoll und unberechen-
bar – und dennoch voller kleiner und grosser Höhe-
punkte. Letzteres auch dank dem grossen Engage-
ment aller Mitarbeitenden. 
Von Herzen Merci dafür!

In diversen Ländern gibt es keine Sprachheil- 
schulen, doch dort wo es sie gibt, sind sie ein  
Erfolgsmodell. 
Egal, ob die Schülerinnen und Schüler in den  
Kindergarten, in die Primarschule oder in die 
Oberstufe aufgenommen werden, wir machen 
stets eine individuelle Eingangsdiagnostik, in der 
wir die Sprache, aber auch die Wahrnehmung, die 
individuellen Lernvoraussetzungen, psychische, 
soziale oder emotionale Besonderheiten des  
Kindes sowie der Jugendlichen genau untersu-
chen. Daraus erstellen wir für jedes Kind einen 
individuellen Therapie- sowie Förderplan, in 
dem wir festhalten, welche Dinge das Kind noch  
lernen muss. Wir überlegen uns, welche  
Ressourcen für die Zielerreichung nützlich sind und  
welche Personen dazu benötigt werden. Alle  
Kinder, die wir in der Sonderschule aufnehmen, 
haben eine ausgeprägte Sprachbehinderung. In 
der Regel weisen die Lernenden eine gravierende 
Aussprachestörung, Probleme im Wortschatz,  der 
Grammatik oder im Sprachverständnis auf. Wir 
müssen uns bewusst sein, dass Schülerinnen und 
Schüler trotz intensiver, sowie langwieriger logo-
pädischer Sprachförderung, drei bis vier Jahre in 
ihrer Sprachentwicklung zurückliegen. 
Für unsere Kinder ist die Sprachbeeinträchtigung 
das erste Entwicklungsrisiko und zwar nicht nur, 
weil das Lesen und das Schreiben schwieriger 
ist oder langsamer gelernt wird. Vielmehr ist der  
gesamte Schulerfolg in Gefahr. Als Sprachheil-
schule haben wir auf die vielfältigen Heraus-
forderungen zugeschnittene Therapiemöglich 

keiten (Logopädie, Psychomotorik, Psychot- 
herapie) sowie einen geeigneten Unterricht. Als 
Tagesschule fördern wir die Schülerinnen und 
Schüler auch im sozialen Lernen und Verhalten. 
Zusätzlich zu der intensiven Einzel- und Gruppen-
therapie suchen wir eine enge Zusammenarbeit 
mit Eltern, SPD oder externen Therapeuten. Dazu 
bieten wir durch kleine Klassen eine Grundvoraus-
setzung, dass Lerninhalte, sowie kommunikative 
Förderung oder auditive Schulung beim Kind an-
kommen kann. 
Die Reintegrationszahlen belegen den Erfolg  
unserer Bemühungen. Die Sprachheilschule, als 
erprobtes Schulmodell, bietet vielen Kindern und 
Jugendlichen die idealen Voraussetzungen sich 
sprachlich, emotional und in der Selbständigkeit 
zu entwickeln.

Das Jahr 2021 war trotz der vielen Massnahmen ein tolles Jahr! 
Viele schöne, lustige und lehrreiche Momente durften die Kinder 
erleben und das Team konnte sich über diese Momente eben-
falls sehr freuen. 
Der Winter wurde mit einem coolen Fasnachtsmorgen bei  
guter Laune mit verkleideten Kindern und Erwachsenen  
vertrieben! Im Frühling findet im Hause Rüfenach immer die  
Osternestsuche statt. Die von den Kindern selber kreativ gestal-
teten Nester wurden im ganzen Haus versteckt und so dauerte 
es dementsprechend lange, bis alle Osternester gefunden wur-
den, dabei herrscht immer sehr viel Freude! 
Eine spannende Kindergartenreise führte uns im Mai 
zu den Brugger Bananenhöhlen, wo die Klassen an einem 
wunderbaren Rastplatz gemütlich bräteln konnten und 
wo sich die Kinder an einem steilen Hang mit Seilen  
beschäftigen durften. Die acht  Waldtage wurden eben-
falls von Gross und Klein mehr als nur genossen. Es ist für 
die Kinder aber auch für die Erwachsenen immer wieder ein  
tolles Erlebnis, sich einen ganzen Tag lang in der Natur zu  
beschäftigen, draussen zu kochen und zu essen. 
Der Abschlussabend im Juni draussen mit den Kindern und 
mit den Eltern mit einer Aufführung zu Musik- und Gesang in 
den selbstgenähten und gebastelten Zootier-Kostümen bleibt 
ein unvergessliches Ereignis. Das anschliessende Dessertbuffet  
wurde sehr genossen, bis es hiess: «tschüss liebe Kinder und  
liebe Eltern, das Schuljahr ist vorbei!» 
Traditionell im November fand auch das Räbenschnitzen und 
der Umzug im und um das Haus statt, leider ohne Eltern. Eine  
begeisterte Kinderschar erfreute alle! 
Auch Frau Wehrli von der Polizei hat mit ihrem Unterricht einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Einer der eindrücklichsten Momente des Jahres ist 
der Besuch des Samichlaus mit seinem Schmutzli. Die  
Kinder sind sehr ehrfürchtig, freuen sich aber immer sehr, sie  

sagen stolz ihr Versli auf und danken dem Samichlaus herzlich 
für seinen Besuch und natürlich für das Säckli, welches sie selbst 
genäht haben und der Samichlaus (oder der Schmutzli) gefüllt 
hat. Den Freitag lieben die Kinder sehr, denn dann dürfen sie 
turnen. In der Turnhalle gibt es viele Posten, die sie ausprobieren 
können. Sie klettern, rennen, balancieren, hüpfen und probieren 
alles mutig aus. Sie lernen dabei auch zu verlieren und vieles 
mehr. Das sind wertvolle, lehrreiche Lektionen. 
Zum Alltag der Kinder gehört der tägliche Unterricht im Kinder-
garten, sowie die Logopädielektionen, welche die Kinder regel-
mässig und sehr gerne besuchen. Viele Kinder besuchen die  
Psychomotorik-Therapie bei Frau Meier, ein Highlight! Die  
Kinder haben einen vollbepackten Stundenplan! Dass die  
«Grossen» 2x wöchentlich im Kindergarten essen, gehört selbst-
verständlich dazu und mit Frau Herzog haben wir eine liebens-
werte Fee, die uns mit feinen Menus verwöhnt.

In einem bewegten Jahr, in dem die Ausnahme zur 
neuen Normalität wird ist es nicht selbstverständlich, 
dass finanzielle Zuwendungen aufrecht gehalten  
werden. Einige Spenderinnen und Spender unter- 
stützen uns seit vielen Jahren regelmässig, ihnen  
gebührt einen besonderen Dank. Mit dieser Unterstüt-
zung können wir Kindern helfen, deren Anliegen nicht 
im gewohnten Rahmen ist. Das ist sehr wertvoll.

Einen grossen Dank geht an: Gemeinde Seon, Refor-
mierte Kirchgemeinde Birmenstorf/Gebentorf/Turgi, 
Sandra Schulz Endingen, Susanne und Anton Bertschi 
Seon, Fabio Bucefari Brugg, Komsys AG Hunzenschwil, 
Kleinrath AG Liestal, Gemeinde Schafisheim, Bircher AG 
Suhr, Zappa Massimo Muri, Philipp Meyer Villmergen, 
Zihlmann AG Wohlen, Jakob Brack-Ammann Möriken, 
Marko Di Domenico, die Mobiliar, Finanzverwaltung 
Neuenhof, Bettiger Bottenwil , Peter Voser Baden, Hans 
und Helen Hotz-Landtwing Gränichen.

Zahlen und Fakten

Sprachheilschule  - Wozu?

Spenden

Rüfenach: Trotz allem Traditionen

Lenzburg: Oberstufe, Halbmarathon für alle

Turgi: Ein Standort wird 10 Jahre altOftringen: Mit „Spiel und Spass“ durchs ganze Jahr

Das Farbenmonster aus dem Kindergarten, das die 
Kinder über das Jahr hinweg begleitet, hat vieles mit 
dem letzten Jahr bei uns zu tun. Auch wir mussten 
das Kuddelmuddel aus Freude, Traurigkeit, Wut, 
Angst und Gelassenheit wegen des Virus entwirren 
und das Beste aus der Situation machen. Die Kinder, 
die Eltern und auch die Mitarbeitenden haben ihr 
Bestes gegeben, damit die Kinder trotz allem auch 
dieses Jahr wieder Spass, Freude und Aha-Erlebnisse 
am Standort Oftringen erleben durften. 
Lachende Kinderaugen durften wir bei unserem Kinder-
frühstück im Sommer sehen mit überraschenden  
Beiträgen und einem tollen Zirkus Fidibus. 
Das Thema Wasser begleitete das ZASS über das  
ganze Jahr in verschiedenen Ausführungen. Den  
sommerlichen Temperaturen trotzten wir mit einem 
Besuch in der Badi Zofingen. Auf dem Schulgelände 
wurden in Gruppen Wasserbahnen geplant, gebaut 
und bei schönem Wetter ausprobiert. Dass das  
dreckige Wasser auch wieder sauber gemacht  
werden kann, lernten die Kinder beim Besuch der 
Kläranlage, wo sie den Ablauf vom Schmutzwasser 
bis zum sauberen Wasser erleben durften. 
Passend zum Jahresmotto «Spiel & Spass»  
haben wir einen Spielnachmittag für die Kinder  
durchführen können und dabei die Frustrations-
toleranz, das Gewinnen und das Verlieren geübt. 
Spielerisch ging es auch an unseren vier Wald- 
tagen einher. So haben wir das lustige Spiel Conkers  
kennengelernt, bei dem es darum geht, die nicht 
essbare Ross-Kastanie (engl. conker) des anderen zu 
bezwingen. Zum Mittagessen gab es passend zum 
Herbst selbstgemachte Kürbissuppe vom Feuer. 

Wenn wir beim Thema Essen bleiben, kön-
nen wir stolz auch von unserem Schul-
gartenprojekt erzählen. Zum Thema “Was 
wächst denn da?” haben wir unseren Schul-
garten mit Salat, Kohlrabi, Radieschen und 
Himbeeren bepflanzt. Diese sind gut ge-
diehen und haben uns eine reiche Ernte  
beschert. Mit frisch gepflücktem Klee und 
Löwenzahn wurde im Schulzimmer mutig 
ein Züni gemacht und probiert. 
Um im Herbst die hartnäckigen Nebelschwa-
den im Mittelland zu vertreiben, wurden 
kunterbunte Schleuderbälle gebastelt und 
diese auf dem Pausenplatz los gelassen. Hier 
stand das gemeinsame Lachen auch wieder 
im Fokus. 

Zwischendurch durfte auch das Team Oftrin-
gen das Erste-Hilfe-Wissen bei einem Praxistraining 
auffrischen, obgleich wir natürlich hoffen, dass wir 
das Gelernte nie anwenden müssen. 
Mit viel Mut wurde dieses Jahr der Veloparcours auf 
dem Pausenplatz geübt. Das angestrengte Üben 
hat sich wieder gelohnt. So haben alle die Fahr-
radprüfung bestanden. Bei den Jüngeren kam der  
Verkehrspolizist in die Klassen und erklärte die  
Regeln im Strassenverkehr. 
Beim Ziehen der eigenen Kerze brauchte es etwas 
Geduld bis die Kerzen dicker wurden. Am Schluss 
waren alle mit dem Resultat zufrieden. Feierlich  
wurden im Winter die selbstgebastelten Advents-
fenster eröffnet und von allen bestaunt. 
Das Thema «Lesen» ist uns jedes Jahr ein wichtiges 
Anliegen. So durfte der Kindergarten die Stadtbiblio-
thek in Zofingen besuchen und die Zeit beim Schmö-
kern in den vielen Büchern geniessen. Nebenbei  
wurde das Fahren im ÖV, das in der Reihe gehen und 
der Verhaltenskodex in der Bibliothek gelernt. 
Am Jahresende war die Freude auch nochmals riesig, 
als der Samichlaus den Weg in den Wald und in die 
Schule gefunden hat, und die Kinder ihre auswendig 
gelernten Verse und Lieder vortragen konnten. 
Die Kinder haben auch dieses Jahr wieder gelernt, 
sich selbst mit einem Thema zu beschäftigen, sie 
haben Eigenverantwortung entwickelt und gelernt 
über ihre Gefühle zu sprechen und in schwierigen  
Situationen durchzuhalten und das Positive zu sehen.  
Sie alle kommen gestärkt, motiviert und mit einem  
grossen Rucksack an Erlebtem aus diesem Jahr  
hervor. Wir freuen uns auf den weiteren Wanderweg 
mit ihnen.
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Stein: Die Zeit zwischen Sommer und Herbst ist eine Wundertüte




