
Im Sommer 2020 sind wir mit dem neuen Aar-
gauer Lehrplan erfolgreich gestartet. Eine Neu-
heit ist, dass das Fach Medien & Informatik sei-
nen berechtigten festen Platz im Schulcurriculum 
bekommen hat. Wir klärten mit den Kindern ab 
der 5. Klasse somit dieses Jahr neu Fragen wie: 
Sind meine Daten im Internet sicher? Was gebe 
ich von mir im Internet preis? Was ist Cyber-
mobbing? Wie gehe ich mit Passwörtern um? 
Nebenbei lernten die Kinder fächer- und stufen-
übergreifend wichtige Anwendungskompeten-
zen wie Computer ein- und ausschalten, Doku-
mente drucken, Bilder im Internet suchen, Bilder 
ins Word kopieren, Schriftart und Schriftgrösse 
verändern, Texte schreiben, Diagramme im Excel 
erstellen, Berechnungen im Excel ausführen und 
PowerPoint-Präsentationen gestalten. Auch aus-
gewählte Online-Lernapps kommen nun bei uns 
vermehrt zum Einsatz. Diese unterstützen die 
Schülerinnen und Schüler individualisiert bei der 
Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Mit dem 
Blue-Bot und dem Ozobot wurde begonnen, 
kleine Roboter zu programmieren und auf Kom-
mando Wege laufen zu lassen. Im Kindergarten 
wurden Dinge nach bestimmten Merkmalen ge-
sucht, gefunden, sortiert und geordnet und so 
bereits handelnd Programmierregeln erworben. 
Die klassischen analogen Lernmedien haben je-
doch wegen der zunehmenden Digitalisierung 
nicht ausgedient, sondern haben weiterhin ihren 
nötigen festen Platz im Unterricht. Jedes Jahr von 
neuem werden die Kinder für das Lesen begeis-
tert. Erneut durften wir deswegen unsere schul-
eigene Bibliothek erweitern und so den Kindern 
neuen Lesestoff anbieten. Die neuen Bücher sind 
heiss begehrt. Nebst dem vielen Lernen war es 

auch in diesem Jahr wichtig, dass die Kinder 
zwischendurch immer wieder den Kopf lüften 
konnten. In der unterrichtsfreien Zeit durften die 
Kinder kreative Angebote vom Freispiel bis hin 
zu geleiteten Sequenzen auf der Tagesbetreu-
ung geniessen. Des Weiteren konnten wir dieses 
Jahr auch wieder vier spannende Waldtage mit 
den vier Jahreszeiten im Wald von Oftringen und 
Rothrist erleben, wo es viel zu beobachten gab. 
Mit grosser Begeisterung wurde die Eisbahn in 
Olten besucht und der Heiteren Platz in Zofin-
gen unsicher gemacht. Im Hitzesommer waren 
wir auch dem kalten Nass nicht abgeneigt und 
so zog es uns wieder in die Badi Zofingen und 
die Kinder konnten mutig vom Ein- und Drei-
metersprungbrett springen und die Rutschbahn 
heruntersausen. Die Kindergartenkinder durften 
auf dem Pausenplatz mutig unter dem Wasser-
fall (Schlauch) hindurchspringen und es gab lus-
tige Wasserschlachten. Im Winter konnten wir 
dank des vielen Schnees auch wieder Schlitteln 
gehen und imposante Schneefrauen & -männer 
bauen. Auch dieses Jahr stärkten wir wieder mit 
dem Motto „Mut tut gut“ das Selbstwertgefühl 
unserer Kinder. Die individuellen mutigen Situ-
ationen von jedem Kind wurden für alle sichtbar 
auf Wimpeln im Treppenhaus festgehalten. Mit 
Spiel und Tanz verabschiedeten wir die austre-
tenden Kinder feierlich im kleinen Rahmen zum 
Schuljahresabschluss 2020. Wie immer ist dies 
nur eine feine Auswahl von dem, was in Oftrin-
gen über das Jahr hinweg so läuft. Wir freuen 
uns jedenfalls auch weiterhin, unsere Kinder in 
Zusammenarbeit mit den Eltern auf ihren indi-
viduellen Lernwegen begleiten und unterstützen 
zu können.

Die Zeit vergeht wie im Flug und schon heisst es wieder 
das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Ein Jahr, das 
uns wohl noch lange in Erinnerung bleibt, das uns prägte 
und das uns zum Nachdenken und Diskutieren angeregt 
hat. Ein Jahr, in dem wir mit vielem Unbekanntem in Kontakt 
kamen und indem wir immer wieder Neues lernen durften. 
Da waren Klassen, die nach Rheinfelden auf die Kunsteis-
bahn gingen, um zu lernen, wie es sich anfühlt mit Schlitt-
schuhen auf Eis zu stehen. Ein Gefühl als würde man auf 
rohen Eiern spazieren. Dann gab es Logopädie-Stunden, 
die als Ferntherapie durchgeführt wurden. Hier galt es he-
rauszufinden, wie die Therapie gewinnbringend gestaltet 
werden kann. Im Fernunterricht kamen weitere Herausfor-
derungen dazu. Welche Kinder können wie digital beschult 
werden? Fragen über Fragen, bei denen es galt, Lösungen 
zu generieren, auszuprobieren und allenfalls wieder 
über den Haufen zu werfen und von vorne zu begin-
nen. Also eigentlich alles Dinge, die wir tagein, tagaus 
machen. Das ganz normale tägliche Lernen, nur dies-
mal eben etwas anders. Es gibt verschiedene Lernme-
thoden wie «Versuch und Irrtum» oder «Learning bei 
Doing». Wir alle haben im letzten Jahr viele Dinge auf 
diese Weisen gelernt. 
Einige Anlässe wurden abgesagt und andere in einem 
anderen Rahmen durchgeführt. So konnte beispiels-
weise die Abschlussfeier vor den Sommerferien klas-
senweise stattfinden. Vieles wurde im letzten Jahr 
innerhalb der Klasse gemacht, was sonst als gemein-
samer Schulhausanlass erlebt wurde. Dies waren ge-
nauso erlebnisreiche und spannende Erfahrungen, die 
unsere Schülerinnen und Schüler machen durften. Für 
die einzelnen Klassen waren dies alles Situationen, die 
den Klassengeist und somit den Klassenzusammenhalt  

gefördert haben. Im August konnten wir 14 neue Schülerin-
nen und Schüler, drei Praktikantinnen und eine neue Lehr-
person bei uns am Standort Stein begrüssen. Immer wieder 
fanden personelle Wechsel statt, dies, weil drei Mitarbeite-
rinnen in den Mutterschaftsurlaub gingen. Erfreulicherweise 
kamen zwei von ihnen nach einem längeren Urlaub wieder 
zurück an den Standort. 
Für mich als Standortleiterin war es ein ganz besonderes 
Jahr, indem ich mit den Kindern und den Erwachsenen am 
Standort Stein viel Neues erleben und erfahren durfte. 
In diesem Sinne möchte ich allen am Standort Stein  
Danke sagen. Dankeschön für den täglichen Einsatz, die wohl- 
tuenden Worte und Gesten und das Engagement, das für all 
unsere Kinder geleistet wird. 

Zahlen und Fakten
Finanzen
Im Jahr 2020 betrugen die Einnahmen 
des Zentrums ASS CHF 15‘102‘469. Die 
Ausgaben bezifferten sich insgesamt 
auf CHF 14‘890‘650.
Der Gewinn sank von CHF 340‘800 im 
2019 auf CHF 211‘819. Das sind rund 
CHF 130‘000 Betriebserfolg weniger als 
im Vorjahr. Dies hat damit zu tun, dass 
im Gegensatz zum Vorjahr alle Stellen 
besetzt waren und somit höhere Lohn-
kosten entstanden. 

Die Gesamtkosten eines Kindes betru-
gen im Jahr 2020 CHF 52‘296 (2019: 
CHF 52’163). Pro Schultag waren das  
wie im Vorjahr CHF 268. Durch den 
Lockdown im Frühjahr sanken die  
Kosten für die Transporte sowie für 
Lebensmittel stark. Demgegenüber 
haben wir viel Geld für Schutzmaterial 
(Masken, Desinfektionsmittel, Plexi-
glasscheiben usw.) ausgegeben. 
 
Schülerinnen & Schüler sowie Mit-
arbeitende
Die Schülerzahl lag über das ganze 
Jahr zwischen 279 bis 282 Kindern. 
Insgesamt 152 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter waren an fünf Stand- 
orten tätig. Die Fluktuationsrate lag 
bei etwas mehr als 6 %, was sehr tief 
ist. Dabei eingerechnet sind viele na-
türliche Abgänge von Mitarbeitenden.  

Das Zentrum ASS ist stolz auf diesen 
niedrigen Wert und die gute Bilanz.
Schülerinnen und Schüler, die im Som-
mer 2020 aufgenommen werden konn-
ten: 61 (Sommer 2019: 60). 
Kinder, die im Sommer 2020 leider ab-
gelehnt werden mussten: 26 (Sommer 
2019: ebenfalls 26)

Die detaillierte Jahresrechnung und 
eine Liste aller Mitarbeitenden finden 
Sie auf unserer Homepage unter 
www.asslenzburg.ch.

Zentrum ASS / Aargauische Sprachheilschule

Jahresbericht 2020
Das Jahr 2020 war ein ganz spezielles Jahr. Sie 
werden in unserem Jahresbericht nie das Wort 
lesen, welches mit einem „C“ beginnt und mit 
einer „19“ endet. Wir alle haben wohl die Nase 
voll davon und wünschen uns den Alltag  zurück, 
möchten mal wieder reisen, feiern und Gesell-
schaft geniessen. Wir Erwachsenen mussten uns 
stark einschränken und Rücksicht nehmen. Das 
war sehr nötig und ebenso nötig war es, dass 
die Kinder von der ver-
änderten Welt so wenig 
wie möglich spürten. 
Das gelang uns oft,  
sicher nicht immer. Die 
Kinder konnten nor-
mal lernen, sich in der  
Schule meist frei und 
ohne Masken bewe-
gen und hatten regel-
mässig ihre anspruchs- 
vollen und gleichzeitig 
lustigen Therapien. Das  
Essen schmeckte meist 
so gut wie in andern 
Jahren und die Fussballspiele in der Pause waren 
so laut und streitanfällig wie eh und je. Ich hatte 
oft das Gefühl, dass der Alltag für Tristan, Edin, 
Bintu oder Lluc ganz normal war. So hoffen wir 
nun alle, dass dank den anstehenden Impfungen 
und durch eine grosse Immunität auch für die 
Kinder restlose und für uns eine einigermassen 
grosse Normalität zurückkommt. Und wenn wir 

in zehn Jahren zurückschauen werden wir mer-
ken, dass wir auch im Jahre 2020 viel gelernt ha-
ben und vor allem sehen, dass wir es für die Kin-
der schafften, Lerngelegenheiten und „courant 
normale“ zu gestalten. Das war wichtig und das 
waren wir unseren Kindern mit einer Beeinträch-
tigung schuldig. Danke liebe Kolleginnen und 
Kollegen, dass wir das so gut realisiert haben. 

Für mich als Institutionsleiter  war das Jahr 2020 
ebenfalls ein besonderes Jahr. Es war mein letztes 
Jahr am Zentrum ASS und mein letztes Jahr im 
Arbeitsleben. Ich werde im Sommer 2021 früh-

zeitig in Pension gehen 
und mich von Ihnen und 
vom Aargau in Rich-
tung Berner Oberland 
verabschieden. Die letz-
ten 14 Jahre waren eine 
grossartige Zeit an der 
Spitze des Zentrums ASS. 
Wir konnten gemein-
sam vieles für die Kinder 
und die Mitarbeitenden 
bewirken. Ich bin sehr 
dankbar, durfte ich als 
Helfer für die Kinder mit 
einer Sprachbeeinträch-

tigung wirken und für sie ideale Bedingungen 
schaffen. Ihnen als Leser des Jahresberichts, dem 
Stiftungsrat, den Behörden, dem Kader und den 
Mitarbeitenden danke ich vielmals für die immer 
kollegiale und professionelle Unterstützung. Ich 
habe meinen Wechsel vom Kanton Bern in den 
schönen Aargau nie bereut. Vielen Dank für alles 
und auf ein eventuelles Wiedersehen! Adieu!

Spenden
Die Welt stand im Jahre 2020 Kopf. Umso erfreu-
licher war, dass auch in diesem Jahr Spende-
rinnen und Spender an uns dachten und den 
Kindern somit das eine oder andere zusätzlich 
ermöglichen. Seit Jahren gehen unsere Spen-
den zurück. Dies hat sicher damit zu tun, dass 
wir nicht aktiv auf „Spendenfang“ gehen. Schön, 
dass uns trotzdem einige mit einem Batzen be-
dacht haben. Das ist nicht selbstverständlich!

Vielen Dank an: Reformierte Kirchgemeinde  
Birmenstorf/Gebenstorf/Turgi, Einwohnerge-
meinde Seon, Kleinrath AG Liestal, Jakob Brack-
Amman Möriken, Zihlmann AG Wolhusen,  
Susanne und Anton Bertschi Seon, Komsys 
AG Hunzenschwil, Barbara und Heinz Vettiger  
Bottenwil, Peter Steiger Ennetbaden, Finanz-
verwaltung Neuenhof, Fabio und Berit Bucefari 
Brugg, Philipp Meyer Villmergen, Paul Frey Asp, 

Markus und Colette Basler Zeihen, Hans und He-
len Hotz-Landtwing Gränichen, Edinelma Hauri 
Gränichen, Peter Voser Baden.

Das Schuljahresthema «Wer räumt die Welt auf?» 
begleitete uns auch im neuen Kalenderjahr und 
so wurde jeder Waldtag zugleich auch ein Abfall-
sammeltag. Die Kinder fanden die erstaunlichsten 
Gegenstände an den unmöglichsten Orten. Zum 
Glück waren alle mit Handschuhen oder Greif-
zangen ausgerüstet. Eigentlich wollten wir uns 
von diesen Gegenständen inspirieren lassen und 
damit kreative Figuren bauen. ABER… bald gab 
es einen Kreativitätstest der anderen Art. Abrupt 
wurden wir aus unserem (Schul-)Alltag heraus-
gerissen und standen vor der Herausforderung 
«Fernunterricht». Anfangs mussten wir uns alle 
neu sortieren, eingespielte Prozesse umdenken 
und gewohnte Pfade verlassen. Doch gross waren 
die Freude und das Gelächter auf beiden Seiten,  
als die Kinder mit ihrer Logopädin zum ersten Mal 
über den PC-Bildschirm miteinander kommuni-
zierten. Die Lehrpersonen und Therapeutinnen 
sendeten den Kindern regelmässig Post mit Auf-
trägen und Übungsmaterial. Für alle eine neue Er-
fahrung und damit eine unvergessliche Zeit. 
Jeder erste Schultag ist ein besonderer Moment 
im Leben eines Kindes, aber der Tag nach dem 
Schulstart im Mai 2020 erlebten Gross und Klein 
als ein absolutes Highlight. Die Freude über die 
Begegnungen im realen Leben war auf allen  
Seiten riesig. 
Der Fernunterricht hinterliess Spuren. Eine davon 

ist der vermehrte Einsatz von digitalen Medien 
in der Therapie und im Unterricht, aber auch in 
der Kommunikation zwischen den Erwachsenen. 
Gemeinsam fanden wir uns im neuen Alltag mit 
Masken, Schutzschildern und Abstand ein und 
erfanden uns liebgewonne Rituale neu. So feier-
ten wir zum Beispiel das alljährliche Abschluss-
fest im Klassenverband, was viel persönlichere 
Momente bei der Verabschiedung der austre-
tenden Kinder ermöglichte. 
Nach einem sonnigen und erholsamen Som-
mer starteten wir im August voller Elan ins neue 
Schuljahr und begrüssten die eintretenden Kin-
der in unserem Kreis. Bald waren sie gut inte-
griert in unserer Schülerschar und machten auch 
bei den Waldtagen begeistert mit. Klassenweise 
verweilten wir an verschiedenen schönen Orten 
in der Natur und genossen die Gemeinschaft und 
das freie Spiel. 
Die dunkleren Herbsttage erhellten wir gemein-
sam mit dem Dorf Turgi mit einer Ausstellung 
von schönen Räbeliechtli, gruseligen Kürbissen 
und lustigen Laternen. Diese hellen Lichter wur-
den von vielen Fussgängern bestaunt, fotografiert 
und im Internet präsentiert. 
Und schliesslich beteiligten wir uns zum ersten 
Mal an der Adventsfensterdekoration im Dorf 
Turgi. Jedes Kind gestaltete seine eigene Silhou-
ette mit einem Stern zwischen den Händen. 

Das Zentrum ASS ist nach wie vor 
hauptsächlich eine Sprachheilschu-
le mit rund 280 massiv sprachbe-
einträchtigten Kindern.
Neben der Sprachbehinderung tra-
gen aber viele unsere Schülerin-
nen und Schüler noch eine zweite 
oder dritte Behinderung mit durch 
ihr Leben. Hauptsächlich sind das 
Lernbehinderungen, ADHS, kogni-
tive Schwächen, Autismus-Spekt-
rums-Störungen, emotionale oder 
soziale Auffälligkeiten oder psychi-
sche Beeinträchtigungen. Sich nur 
als Sprachheillehrerin oder nur als  
Logopädin für Sprachbehinderung bei uns 
betätigen zu können, ist seit Jahren nicht 
mehr möglich. Wir brauchen Teams um die 
Kinder, die sich um den ganzen Mensch und 
nicht nur um die Sprache kümmern. Dazu 
braucht es verschiedene Fachleute, viele  
Weiterbildungen und einen offenen Geist. 
Auch reichen zwei Hände und zwei Augen 
in einem Schulzimmer oft nicht mehr aus. 
Daher helfen viele Praktikantinnen oder  
Zivis den Lehrpersonen und andere Fachleute 
aus der Betreuung oder Psychologinnen sind  
regelmässig im Schulzimmer anzutreffen. 
Neben unserem Kerngeschäft als Sprach-
heilschule sind wir aber auch im Bereich der  
Beratung und vor allem bei der Abklärung 

von Kindern im Vorschulbereich tätig. Gegen 
200 Kinder wurden bei uns im Berichtsjahr 
angemeldet, abgeklärt und wenn nötig auch 
therapiert. Dies ist eine sehr wichtige Aufga-
be, denn nur so können Sprachstörungen der 
kleinen Kinder frühzeitig erfasst und erkannt 
werden. Denn je früher man mit einer Thera-
pie anfangen kann, umso besser ist das für 
die kleinen Kinder und ihre Zukunft. 
Eine andere Art von Unterstützung bieten 
wir am Standort Stein an. Seit vielen Jahren 
kommen die Knaben und Mädchen der Re-
gelschule zu uns an den Mittagstisch und 
werden von uns betreut und verköstigt. Zu-
dem vermieten wir dieser Schule Räume für 
die Randstundenbetreuung ihrer Kinder. 

Das Jahr 2020 war ein spezielles Jahr, da  
viele, ansonsten sehr schöne Anlässe, nicht oder in 
einem veränderten Setting durchgeführt werden 
konnten. Noch ohne grossen Aufwand durften 
wir zum Glück den immer vorfreudig erwarteten  
Fasnachtsmorgen im Februar bei bester Laune 
mit lustigen Verkleidungen, Tanz- und Spielein-
lagen und dem obligaten Fasnachtschüechli- 
schmaus durchführen. Schon bald mussten wir 
aber in den Lockdown. Dieser Umstand hat den 
Alltag stark verändert. Trotz den vielen nötigen 
Massnahmen blicken wir jedoch auf schöne, gross- 
artige, lustige, spannende und herausfordernde 
Momente zurück. Sie werden immer in unseren 
Herzen bleiben. So bleibt zum Beispiel der Fern-
unterricht bestimmt positiv in Erinnerung, da das 
Unterrichten «auf Distanz» eine neue spannende 
Erfahrung war. 
Einmalig war, dass eine Turnlektion von der 
Praktikantin und dem Zivi vorbereitet und per 
Video den Eltern gesendet wurde. Die Eltern 
durften Ihr Kind dann beim Turnen filmen und 
so erhielten wir wiederum tolle Aufnahmen 
der Kinder in einem ganz anderen Setting. Die  
Kinder warteten jeweils gespannt auf die Post 
vom Kindergarten mit verschiedenen Aufgaben. 

Auch Videocalls fanden Einzug in den Alltag und 
sind heute normale Realität. Ab Mai wurden ver-
schiedene Themen erarbeitet, wie zum Beispiel 
das Thema Formen: Kreis, Dreieck oder Viereck, 
welches die Kinder verpackt in eine Geschichte 
mit einem witzigen Buch kennenlernen durften. 
Mit dazu passenden T-Shirts und selbst gemach-
ten Kissen in den entsprechenden Formen wurde 
ein musikalischer Rundgang um das schöne alte 
Rüfenacher Schulhaus veranstaltet und auf Video 
aufgenommen, sodass auch die Eltern, welche 
an diesem Anlass nicht teilnehmen durften, et-
was davon hatten. Die Kinder durften mit grosser 
Freude vom Verkehrsunterricht durch Frau Wehrli 
von der Regionalpolizei Brugg profitieren. Einige 
Waldtage konnten zum Glück durchgeführt und 
genossen werden. Im Herbst wurden im Kinder-
garten ohne die Eltern Räben geschnitzt und ein 
«Inhouseräbeliechtliumzug» mit den Kindern 
hat stattgefunden. Auch hier konnten wir dank  
Video den Eltern einen Einblick in diese Tradition 
gewähren. Mit einem passenden Schutzkonzept 
durfte im Dezember sogar der Samichlaus mit 
seinem Schmutzli den Kindern einen Besuch ab-
statten! Auf die Turnstunden und die wertvollen 
Psychomotorikstunden musste nicht verzichtet 

werden und der Lernunterricht und 
die Therapie veränderte den Alltag 
der Kinder nur wenig. Das ist doch 
positiv! 
Es gab im Jahr 2020 auch Verab-
schiedungen und «Neuzugänge». 
So verabschiedeten wir unsere lang-
jährige Kollegin und Heilpädagogin 
Jrene Fritschi sowie Kathrin Rauber, 
unsere Küchenfee. Mit Fabienne 
Herzog haben wir eine neue moti-
vierte Mitarbeiterin für das Kochen 
engagiert und Isabelle Urwyler durf-
ten wir als zusätzliche Logopädin 
begrüssen. Herzliche Freude löste 
auch die Ankunft von Lenny aus, der 
Sohn der Logopädin Adjélé Baur, 
der im August das Licht der Welt  
erblickte.

Stein: Viel Neues und viele neue Schülerinnen und SchülerOftringen: «Fit for life» heisst auch fit in der Informatik

Turgi: „Wer räumt die Welt auf?“

Kindergarten Rüfenach: Viele Anlässe in neuem Setting

Lenzburg: Veränderte Welt - veränderte Schulanlässe

Das Jahr 2020 star-
tete am Standort 
Lenzburg ganz nor-
mal. Aus bekann-
ten Gründen fie-
len dann aber die 
meisten schulischen 
Anlässe aus. Einen 
Vorteil genossen in 
dieser Zeit unsere 
beiden Kindergar-
tenabteilungen, die 
in der Villa Langen-
bach «zu Hause» 
sind. Im grossen 
Haus mit grosszü-
gigem Umschwung 
sind sie fern vom 
hektischen Rummel 
und können sich 
in ihrem grossen  

Garten austoben. Im Schulhaus am Turnerweg ist es mit 
neun Klassen etwas enger. Glücklicherweise konnten wir mit 
der Planung von neuen Räumen beginnen, die im 2021 be-
zugsbereit sein werden und für Gruppen oder für zusätzliche 
Logopädinnen erstellt werden.
Die traditionellen Waldtage fanden in diesem Jahr wegen 
Vorsichtsmassnahmen immer klassenweise statt. Da eröffne-
ten sich viele neue Möglichkeiten. Die Klassengemeinschaf-
ten wurden gestärkt. Zudem entwickelten sich Rituale, die 
an weiteren Waldtagen weitergesponnen werden konnten. 

Die Kinder konnten sich auch im Wald viele Ziele setzen und 
mehrere Waldtage lang daran arbeiten. Viele können jetzt 
zum Beispiel ein Feuer entfachen, eine bestimmte Baumart 
erkennen oder ein Vogelgezwitscher zuordnen. 
Nicht einfach war es in diesem Sommer, offene Stellen zu 
besetzen. Der Fachkräftemangel ist leider auch in den Son-
derschulen sehr gross. Wir sind sehr glücklich, dass wir alle 
Stellen mit qualifizierten neuen Kolleginnen und Kollegen 
besetzen konnten. 
Zum Schulanfang startete die Oberstufe ein Projekt. Das Ziel 
ist, am Ende des Schuljahrs zum Hallwilersee zu wandern und 
ihn auch noch zu umrunden. Seit August 2020 wurden schon 
mehrere «Trainingstage» durchgeführt. Für einige Ober-
stufenschüler ist es eine ziemliche Herausforderung, diese 
rund 30 Kilometer am Stück zu wandern. Andere sind besser  
trainiert und wären wohl schon für die ganze Strecke bereit.
Das traditionell altersdurchmischte Adventsbasteln fand in 
diesem Jahr erstmals klassenweise statt. Gemäss unserem 
Schutzkonzept müssen alle Anlässe jeweils innerhalb der be-
stehenden Klassen durchgeführt werden. Der kreative und 
wunderschöne Adventsschmuck wurde sorgfältig von der 
Oberstufe im ganzen Schulhaus als Weihnachtsdekoration 
und am grossen Tannenbaum im Eingangsbereich aufge-
hängt. So kam auch in diesem Jahr eine gemütliche Weih-
nachtsstimmung im Schulhaus auf. Das alljährlich köstliche 
Weihnachtsessen am zweitletzten Schultag genossen wir in 
den Schulzimmern. Aber auch so stimmte dieser Traditions-
anlass auf die bevorstehenden Weihnachtstage ein. Obwohl 
wir mit den vielen Einschränkungen gut umgehen können, 
freuen sich alle, wenn unsere Schulanlässe im nächsten Jahre 
wieder unbeschwert durchgeführt werden können. 

Sprachheilschule - und was denn noch?




