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FASD - Fetales Alkoholsyndrom - Was ist das?

FSAD ist gemäss des
Robert-Koch-Instituts die häufigste
Ursache für geistige Behinderung.
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In der Fachzeitschrift «Praxis Sprache» stiess
ich auf eine Werbung für das Buch «FASD
und Schule» eine Handreichung zum Umgang mit Schülern mit fetaler Alkoholspektrumsstörung (FASD). Für mich waren die
Begriffe FASD und Alkoholspektrumsstörung
neu. Eine Recherche in Google und Wikipedia schockierte mich sehr. Folgendes habe
ich dabei gelernt:
• Der Alkoholkonsum der werdenden
Mütter sorgt neben vielen Frühgeburten
auch dazu, dass doppelt so viele Kinder
mit einer massiven geistigen Behinderung
auf die Welt kommen als Kinder mit einem
Down-Syndrom.
• In der Schweiz kommen pro Jahr rund
1‘000 Kinder mit Alkoholschäden auf die Welt
und rund 400 Kinder davon sind ein Leben
lang geistig und körperlich behindert. Die
vermutete Dunkelziffer liegt aber wohl viel
höher. Es ist zu befürchten, dass wohl sogar
doppelt so viele Kinder mit den erwähnten
Schäden geboren werden.
• In Ländern mit Alkoholverbot gibt es diese Schädigungen kaum, dagegen gibt es Länder wie Südafrika, wo jedes 20. Kind mit einer
schweren oder leichteren Alkoholspektrumsstörung geboren wird.
• Info aus Wikipedia: Anlässlich einer Studie
der Charité Berlin aus dem Jahr 2007 gaben
58 % der befragten Schwangeren an, gelegentlich Alkohol zu trinken. FASD wäre durch
ein entsprechendes Verhalten der Schwangeren vollständig vermeidbar.

Da jedoch statistisch gesehen nur eine von
fünf Frauen in westlichen Ländern während der Schwangerschaft konsequent auf
jeglichen Alkoholkonsum verzichtet, sind
alkoholbedingte Schädigungen dort weit
verbreitet. Das Fetale Alkoholsyndrom ist
nach Angaben des Robert-Koch-Instituts
in Deutschland mit im Durchschnitt einem
betroffenen Kind bei 350 Geburten die
häufigste Ursache für geistige Behinderungen.
• Es ist anzunehmen, dass jede – d.h.
auch die geringste - Menge von Alkohol
zu jeder Zeit der Schwangerschaft das
werdende Kind via den Blutkreislauf der
Mutter vergiften kann. Je nach Fortschritt
der Schwangerschaft kann dies mehr das
Gehirn, die Nieren, Sprechstörungen,
Untergewicht, die Gesichtsform oder Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensstörungen betreffen. Daneben gibt es
noch eine Vielzahl weiterer Behinderungen, die medizinisch erfasst wurden.
• Die deutsche Zeitschrift „Baby und Familie“ fasst in der Ausgabe vom Juli 2007
aktuelle Studienergebnisse britischer Wissenschaftler zusammen. Das Forscherteam hatte eine Gruppe von Kindern
beobachtet, deren Mütter während der
Schwangerschaft ein knappes Glas Wein
oder ein Bier pro Woche getrunken hatten. Sie kamen durch ihre Auswertung zu
dem Ergebnis, dass selbst diese als ge(Fortsetzung Seite 2)

meinhin als „geringe Menge“ eingeschätzte Alkoholkonsum der Mütter
mitunter zu späteren Verhaltensstörungen der Kinder führt. Allgemein
entwickeln Mädchen im Vergleich zu
Jungen seltener emotionale Störungen und Hyperaktivität. In der Studie
wurde jedoch gerade bei Mädchen
ein Anstieg von Auffälligkeiten um
37 % registriert.
• Wikipedia: „Trotz der medizinisch
hohen Bedeutung in Bezug auf bleibende Schädigungen beim Kind, ist
die Verharmlosung von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft nach wie
vor auch bei Gynäkologen verbreitet,
und Kinderärzte tun sich vor allem
mit der Diagnose fetaler Alkoholeffekte mitunter sehr schwer“.
Mit diesem Bericht geht es mir nicht
darum, den Müttern die Schuld für
Geburtsgebrechen in die Schuhe zu
schieben. Oft weiss eine Frau nicht,
dass sie schwanger ist und geniesst
das eine oder andere Glas. Zudem
wird und wurde die Problematik wohl
auch von Fachpersonen (Kinderärzte,
Gynäkologen) verharmlost. Und wer
glaubt schon nicht einem Arzt.

Unsere neue Homepage ist online:
www.asslenzburg.ch
Besuchen Sie uns!
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Auch wird nicht genügend über diese Problematik informiert. Es ist unser
aller Auftrag, junge Männer und Frauen, egal ob schwanger oder nicht, auf
diese grosse Gefahr hinzuweisen und
aufzuklären. Das ist die Idee meiner
Zeilen. Und solange nicht mit stichhaltigen Studien bewiesen wurde, dass es
eine tolerierbare Menge Alkohol gibt,
die unschädlich ist, heisst es „Hände
weg von jedem Glas Alkohol während
der Schwangerschaft“. Es können viele
grössere und klar dem Alkohol zuteilbare Schäden entstehen aber auch viele kleinere (Aufmerksamkeitsstörung,
emotionale Störungen, Sprachstörungen, Entwicklungsverzögerungen,
Hyperaktivität, usw.) Schädigungen
eintreten, bei denen man nicht klar
nachweislich dem Alkohol die Schuld
geben kann. Oft ist es aber vermutlich
genau dieser Grund.
		
Andreas Steinmann
Weiterführende Informationen finden Sie auf folgenden Homepages:
www.fas-spohr.de/
www.fasd-deutschland.de
www.praevention-aus-liebe-zum-kind.de

Neue Homepage - Neue Visitenkarte
Das Zentrum ASS hat eine neue
Hompage. Seit einigen Wochen ist
unsere überarbeitete Homepage online und kommt nun moderner, übersichtlicher und mit mehr Informationen daher.
Nach rund 12 Jahren war es an der
Zeit, eine neue Visitenkarte unserer
Institution einzurichten und die vielen lobenden Rückmeldungen zeigen, dass das neue Kleid gefällt.
Neu ist vor allem, dass jeder Standort spezifische Infos für die Eltern
aufbereiten kann und dass auf der
Startseite die meisten wichtigen Infos
wie offene Stellen, aktuelle News und
Veranstaltungen Platz finden.

Wechsel im Kader des Zentrums ASS
Innerhalb eines Jahres kam und kommt
es zu einem dreifachen Wechsel im Kader des Zentrums ASS. Bereits ein halbes
Jahr ist die Schulische Heilpädagogin Rahel Schacher (oben Bildmitte) als Standortleiterin (SOL) in Turgi tätig. Vom Dezember 2016 bis Sommer 2018 wurde
der Standort an der Limmat interimistisch
vom Institutionsleiter Andreas Steinmann
geleitet. Dies nachdem die bisherige
Standortleiterin Agnes Suter nach fünfjährigem Einsatz krankheitsbedingt längere Zeit ausfiel. Sehr froh sind wir, dass
es Agnes Suter wieder besser geht und
sie wieder als Logopädin mit den Kindern
arbeiten kann. Rahel Schacher war bereits während der Vertretungszeit für Andreas Steinmann als Stellvertreterin vor
Ort tätig und lernte so sehr viel für ihre
aktuelle Tätigkeit als SOL. Seit Sommer
2018 hat sie allein die Gesamtverantwortung über den Standort und macht ihre
Arbeit, unterstützt von einem motivierten
und langjährig tätigen Team sehr gut. Wir
sind froh, hier eine wirklich gute interne
Lösung gefunden zu haben.
Auch am Standort Stein kam es zu einem
Wechsel. Während gut fünf Jahren war
der Sozialpädagoge Björn Kiesling Standortleiter und half mit, den Umzug von
Laufenburg nach Stein und den Aufbau
des neuen Standorts in Stein vor rund vier
Jahren zu gestalten. Aus familiären Gründen wollte Björn Kiesling keine Führungsfunktion mehr ausüben. Daher suchten wir
für ihn ab dem Januar 2019 eine Nachfolgerin. Aus vielen Bewerbungen wählten
wir Diana Eberli (auf dem Bild ganz links)
aus Rohr bei Aarau aus und stellten sie
für diesen anspruchsvollen Job an. Diana
Eberli arbeitete in verschiedenen Institutionen in den Kantonen Aargau und Zürich
und führte auch diverse Teams. Herzlich
willkommen Diana, wir freuen uns auf die
zukünftige Zusammenarbeit mit dir. Auch
freut uns sehr, dass der ehemalige Standortleiter Björn Kiesling weiterhin bei uns

als Sozialpädagoge tätig sein wird und
somit auch sein grosses Wissen an seine
Nachfolgerin weitergeben kann.
Der dritte Wechsel wird erst in ein paar
Monaten stattfinden. Esther Brühlmann
(rechts), die Standortleiterin, Betreuerin
und ZASS-Qualitätsmanagerin am Standort Oftringen wird sich nach mehr als 11
Jahren am Zentrum ASS pensionieren
lassen. Esther Brühlmann hat als SOL und
Qualitätsmanagerin viel von ihrer Erfahrung aus der Privatwirtschaft, der Führung eines eigenen Geschäfts oder auch
als Familienfrau einbringen können. Auch
sie hat in der langen Zeit am Zentrum
ASS viel Aufbauarbeit geleistet und hat
sich immer sehr für ihre drei Aufgaben
als SOL, QM und Betreuerin engagiert.
Wir sind alle sehr froh, dass es Esther
nach einer sehr schweren Operation vor
zwei Jahren wieder viel besser geht und
wünschen ihr für die „Nach Zentrum ASS
Zeit“ beste Gesundheit und viele schöne
(Wohnmobil-)Reisen. Danke Esther für
deinen Einsatz! Die Leitung des Standorts
übernimmt ab dem Sommer 2019 der
angehende Heilpädagoge Martin Soltermann (Bild rechts). Als Stellvertreter von
Esther genoss er schon viele Einblicke in
seine zukünftige Arbeit und ist bestens
vorbreitet. Auch Martin heissen wir im Kader herzlich willkommen und wir freuen
uns, dass er diese Herausforderung packt.
Zudem sind wir froh, dass mit ihm mindestens noch ein zweiter Mann, neben
acht Frauen, in der Leitung mitarbeitet.
Sehr hilfreich für die zukünftige Arbeit
war, dass sowohl die «alten Kaderleute»
wie auch die «Neulinge» beim Kaderseminar in Bezau dabei waren und wir uns
dadurch alle etwas besser kennenlernen
konnten. Herzlichen Dank den «abtretenden SOL’s» für ihre grosse und gute Arbeit und herzlich willkommen den neuen
Mitarbeitenden in ihrem sehr anspruchsvollen Berufsfeld.

Grossen Dank
den abtretenden
Kadermitgliedern und herzlich willkommen
den neuen Kolleginnen und
Kollegen.
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Spielen in der Logopädie

von Helen Merki, Logopädin am Standort Rüfenach

Für die soziale und
emotionale Entwicklung eines
Kindes ist das Spiel
zentral.
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Dass Spielen für die Entwicklung eines Kindes von grosser Bedeutung ist, wissen wir
wohl alle. «Spielen ist die Arbeit des Kindes
und seine wichtigste Tätigkeit» sagt Professor André Frank Zimpel, ein bekannter Forscher auf diesem Gebiet. Das Kind trainiert
beim Spielen seine motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Es entdeckt viele Materialien und was man damit machen kann. Auch
für die soziale und emotionale Entwicklung
ist das Spiel zentral. Und wer sich nicht in ein
Spiel vertiefen kann, hat später auch Mühe,
sich auf eine Arbeit zu konzentrieren.
Für Sprache im Sinne von Kommunikation
braucht es zwei wichtige Grundvoraussetzungen: Erstens die Möglichkeit, sich etwas
Nicht-Vorhandenes oder Vergangenes vorzustellen. Zweitens braucht es ein Interesse am Gegenüber und das Bedürfnis, dem
anderen etwas zu erzählen. Dies im Wissen,
dass diese andere Person nicht automatisch
das gleiche denkt und weiss wie ich.
Was aber hat nun Spielen mit Sprache zu
tun? Die Logopädin und Entwicklungspsychologin Barbara Zollinger führte bereits in
den 80-iger Jahren Untersuchungen dazu
durch und stellte fest, dass viele Kinder, die
wegen Sprachproblemen für die Logopädie
angemeldet wurden, nicht altersentsprechend spielen konnten. Dies ist etwas, das
uns auch am Sprachheilkindergarten immer
wieder auffällt. Kinder mit Sprachproblemen brauchen die Spielsachen mehrheitlich
funktional, d.h. sie probieren verschiedene
Sachen aus, sie öffnen und schliessen z.B.
den Kinderbackofen, weil das ein spezielles
Geräusch macht, sie fahren mit Autos herum oder stellen Tiere auf. Dieses funktionale Spiel ist wichtig für die Entwicklung des
Kindes. Doch mit der Zeit wird es zu wenig
interessant. So wechseln die Kinder oft ihre
Tätigkeit und die Eltern berichten dann «Mein
Kind hat so viele Spielsachen, aber es spielt
nicht damit». Dies hat unter anderem damit
zu tun, dass das Kind nicht zu einem alters-

entsprechenden Symbolspiel findet. Symbolspiel ist, wenn das Kind «so tut als ob».
Dazu gehören z.B. viele Tätigkeiten in der
Puppenecke wie Kochen, Tischen und Essen. Aber auch das Herumfahren mit den
Fahrzeugen kann Bedeutung bekommen.
Nämlich dann, wenn der Lastwagen z.B.
Material transportiert, das auf einer Baustelle gebraucht wird. Damit ein Symbolspiel entstehen kann braucht das Kind verlässliche Vorstellungen. Es muss fähig sein,
sich Gegenstände, Personen, Handlungen
aus dem Alltag, aber auch ganze Ereignisse
und Geschichten vorzustellen. Erst wenn es
im Kopf so quasi einen Film hat, kann es
einen Plan für sein Spiel entwickeln. Und
erst, wenn es einen Plan oder eine Vorstellung hat, kann es diese einerseits ins
Spiel einbringen und andererseits darüber
reden. Spielentwicklung und Sprachentwicklung verlaufen also parallel. Darum ist
das Spiel in der Logopädie auf der Kindergartenstufe eine wichtige Therapieform.
Dass damit nicht Tischspiele wie „Memory“ gemeint sind, sollte sich aus den vorhergehenden Zeilen erklären. In der entwicklungspsychologischen Sprachtherapie
geht es um den Aufbau der Sprache als
Repräsentations- und Kommunikationsmittel. Nur wenn ein gesprochenes Wort
beim Gegenüber eine Vorstellung auslöst,
wird die Sprache zum Repräsentationsmittel, was bedeutet, dass das Wort quasi
den Gegenstand ersetzt. Das Spiel ist die
gemeinsame Basis. Über das Spiel und den
Austausch darüber treten wir miteinander
in Beziehung. Da haben wir die konkreten
Spiel-Gegenstände, mit denen wir spielen
und über die wir sprechen, aber eben auch
die Vorstellungen, die mit diesen Gegenständen verbunden werden können. Das
Kind wird darin unterstützt, mit diesen
Gegenständen so zu spielen, dass symbolische Handlungen entstehen, also z.B. den
Therapiebackofen nicht nur auf- und

zumachen, weil das so cool klingt, sondern
damit etwas zu kochen. Dabei braucht es
Vorstellungen davon, was man in den Ofen
tun könnte. Wenn dann anschliessend das
Knetbrot oder die Knetwurst noch zerschnitten und auf Teller verteilt werden,
entsteht bereits eine kurze «Geschichte»,
die mit der Erlebniswelt des Kindes zu tun
hat.
Im meinem Logopädiezimmer gibt es eine
Auswahl an Spielmaterial, das übers Schuljahr bewusst immer gleichbleibt: Es sind
Dinge, die Kinder ansprechen wie Autos
der Polizei oder der Feuerwehr, ein Krankenwagen, eine Eisenbahn oder auch ein
Verkaufsladen, ein Kochherd, Knetmasse
sowie viele Tiere und Spielfiguren. Wichtig
sind auch Spielsachen, die mit dem Erlebnisbereich des Kindes zu tun haben. Darum
dürfen z.B. ein Taxi und ein Arztkoffer auf
keinen Fall fehlen. Daneben gibt es einfaches Bastelmaterial, um gemeinsam mit
dem Kind Fehlendes zu ergänzen. Das Kind
sucht sich aus, was es anspricht. Ich zeige
als Therapeutin nicht nur Interesse am Spiel
des Kindes, sondern versuche mit wenigen
Inputs dem Spiel eine Bedeutung zu geben. So erlebt sich das Kind selbstwirksam
und sein Handeln wird bedeutungsvoll. Ich
mache Spielvorschläge, die das Kind annehmen oder ablehnen kann. So zum Beispiel bei Ursin (Name geändert): Der Junge
liebte es, die Zootiere in den Anhänger zu
laden. Er experimentierte, indem er ausprobierte, wie viele aufs Mal Platz hatten. Ich
bot ihm an, einen Zoo zu bauen, und ich
wäre froh, wenn er mir die Tiere dazu liefern
könnte. Das machte er sehr gerne und so
hatte das Herumfahren mit den Tieren eine
Bestimmung und somit eine Bedeutung.
Gleichzeitig war er auch froh, dass ich anfangs das Bauen des Zoos übernahm, denn
damit wäre er überfordert gewesen. Immer
wieder forderte er mich auf, ihn anzurufen
und ihm mitzuteilen, welche Tiere er denn
liefern sollte. Über einige Lektionen hinweg
begann das Spiel immer gleich, entwickelte
sich dann aber während der Stunde weiter.
Einmal hatten die Tiere Hunger und brauchten Futter. Ein andermal hatten sie Streit
oder entwichen aus dem Zoo, und wir mussten gemeinsam vereinbaren, ob wir sie wieder einfangen sollten. Oder Ursin probierte
aus, was geschah, wenn ich ihn bat, mir nur
«liebe» Tiere zu bringen und er dann die Löwen und Tiger brachte. Mit der Zeit kamen
auch Besucher in den Zoo. Der Zufall wollte es, dass Ursin in der Zwischenzeit wirklich den Zoo besucht hatte. Erzählen hätte
er dieses Erlebnis wohl noch nicht können
aber spielen sehr wohl: Er holte den Bus und
setzte die Familie hinein. Der Bus fuhr zum
Bahnhof, danach holte Ursin den Zug und
setzte die Familie in den Zug. Am Bahnhof

hätten sie «so gemacht». Dabei zeigte Ursin, wie die Lokomotive abgehängt wurde.
Und dann «andere Bus wie Zug». Aha, das
Tram! Ursin nahm meine Idee, der Zug könne ja auch das Tram sein, sofort auf und
fuhr mit den Leuten in den Zoo. Dort stellte
er sie rundherum auf und in die Mitte einen
Pfau. So einen hätte er gesehen. Er erklärte
mir, dass die Leute darauf warteten, dass
«de so mache» also das Rad machen würde; was der Holzpfau leider nicht machen
konnte. Aber Ursin hatte nicht nur klare
Vorstellungen von seinem Zoobesuch aufbauen können, sondern konnte sie mithilfe
des Spiels auch mit mir teilen. Und aus dem
anfänglichen Funktionsspiel ist ein geplantes Symbolspiel geworden, welches Ursin
grosse Freude bereitete. Parallel mit dem
Verbessern der Symbolspiels verbesserte
sich auch die Sprache und damit die Erzählfähigkeit. Ein weiterer Vorteil dieser Art
von Sprachtherapie ist, dass das Kind keine
Fehler machen kann; etwas, das für Ursin
besonders wichtig war, da er oft Angst hatte, etwas falsch zu machen.
Bei einem anderen Kind kann der Schwerpunkt des Spiels eher bei der Auseinandersetzung mit dem Du sein. So zum Beispiel
bei Lukas (Name geändert): Er hatte gute
Vorstellungen von Abläufen, aber ihm fiel
es schwer, sich auf sein Gegenüber einzulassen. Er bestimmte, wie etwas gespielt
werden sollte und schob mir eine Rolle zu.
Es schien ihn wenig zu interessieren, ob ich
ihn nicht verstanden hatte oder mit meiner Rolle nicht einverstanden war. Einzig,
wenn er Hilfe brauchte, holte er sich diese
bei mir. Logischerweise gebrauchte er auch
nicht «ich» oder «du» sondern sprach von
«uns». Schon bald entdeckte er, dass es
Spass macht, sich auf die Spielvorschläge
des Gegenübers einzulassen. Er begann zu
realisieren, wenn ich ihn nicht verstanden
hatte und versuchte, mir auf andere Art zu
zeigen, was er meinte. Er merkte, dass ein
gemeinsames Spiel nur möglich ist, wenn
wir eine gemeinsame Sprache haben, mit
der wir uns über das Spiel unterhalten können.
Das Spiel als logopädische Therapieform
ist für die Therapeutin herausfordernd,
auch wenn es von aussen nicht unbedingt
so aussieht. Es braucht zwar wenig Vorbereitung, dafür um so mehr Präsenz und
Reflexion. Ich muss in der Spielsituation andauernd abwägen, wie viele und welche Inputs sinnvoll sind. Schön ist, dass die Kinder
gerne spielen und dabei gar nicht merken,
wie intensiv sie daran sind, ihre Sprache
zu verbessern. Idealerweise können sie die
neu erworbenen Spielkompetenzen später auch auf das Spiel in der Kindergruppe
übertragen.

Das Spiel als logopädische Therapieform ist für die
Therapeutin herausfordernd.
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«Förderpländle» - «grosses Schaffe» im Sprachheilkindergarten
Von Evi Geissbühler, Standortleiterin und Sprachheilkindergärtnerin in Rüfenach

Jedes Kind hat
seine individuellen Arbeitspläne
und arbeitet selbständig an seinen
Zielen.
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Wie wird am Zentrum ASS, im Sprachheilkindergarten Rüfenach die Förderplanung
in die Praxis umgesetzt? Wie werden die
individuellen Förderziele jedes einzelnen
Kindes angegangen? Folgender Beitrag
soll die Antwort auf obige Fragestellungen
und einen praktischen Einblick geben.
Zwei Mal pro Jahr finden am Zentrum ASS
mit den Eltern die sogenannten Förderplangespräche statt, die in der Jahresplanung
festgehalten sind. Diese Förderplangespräche finden gleichzeitig an allen Standorten
des Zentrums ASS statt. Dazu verwenden
alle Fachpersonen die einheitliche interne
Vorlage «Förderplanung». Anwesend sind
die Lehrperson, die Logopädin, die Eltern
und je nach Situation auch die Psychomotoriktherapeutin und/oder die Psychologin
und bei Bedarf auch eine Dolmetscherin
oder ein Dolmetscher. Nach Durchführung
des Förderplangesprächs, welches in der
Regel 1 ½ bis 2 Stunden dauert, wird der
Förderplan von den Eltern, der Lehrperson
und der Logopädin unterschrieben.
Am Förderplangespräch werden folgende
Ziele besprochen:
• Ziel Logopädie
• Ziel Kindergarten
• Allgemeines Förderziel
• Ziel Eltern
Wir besprechen nebst diesen oben genannten Zielen den Stand der Dinge im Kindergarten und schauen mit den Eltern auf die
Ziele des letzten halben Jahres zurück. Zudem klären wir Fragen der Eltern und erkundigen uns, wie es zu Hause läuft. Wir
berichten vom Kindergartenalltag und der
Therapie in der Logopädie. Wichtig dabei ist,
dass wir unseren Fokus auf die Ressourcen
des Kindes legen und zum Schluss wagen
wir auch einen Blick, bezüglich der Einschulung auf die Zukunft. Wir schauen gemeinsam, ob der weitere Weg am Zentrum ASS
nötig ist oder die Integration am Wohnort
förderlicher ist. Wir beschränken uns in die-

sem Beitrag auf das Ziel Kindergarten und
das allgemeine Förderziel.
In der Praxis sieht das nun beim Kindergartenziel folgendermassen aus:
• Wir gestalten für jedes Kind seinen eigenen Plan, welcher mit farbigen Bildern
gestaltet ist und das Kind anspricht.
• Wir besprechen diesen Plan mit jedem
Kind und die Lehrperson und das Kind unterschreiben dieses Papier.
• Wenn der Tag des «Förderpländle»,
«grosses Schaffe» (wie es die Kinder nennen) auf unserem Tagesplan steht, wird
für jedes Kind entsprechend seinem Kindergartenziel sein Arbeitsplatz eingerichtet. Wichtig ist, dass wir an den aktuellen
Interessen und Themen der Kinder anknüpfen, so dass das Arbeiten mit Freude,
Spass und Motivation angegangen werden kann.
• Los geht’s und die Kinder arbeiten an
ihrem für sie eingerichteten Platz: «Ich be
fertig», «lueg Frau Hodel», «Frau Geissbühler ich has g’schafft» tönt es immer
wieder und das Kind klebt voller Stolz
seinen wohlverdienten Sticker auf seinen
Plan. Und ganz wichtig ist, dass das Kind
durch Lob und Lächeln seitens der Lehrperson bestärkt wird, dass es auf gutem
Wege ist, sein Kindergartenziel zu erreichen.
Ähnlich wie das Kindergartenziel gestalten wir das allgemeine Förderziel. Individuell auf sein allgemeines Förderziel,
erstellen wir beispielsweise visualisierte,
farbige, bildunterstützte Karten, welche
die Jungs und Mädchen nach Erfüllung
oder Erreichen der Aufgabe oder des Ziels
abstempeln können.
Das allgemeine Förderziel wird ebenfalls
mit jedem einzelnen Kind besprochen.
Natürlich selbstverständlich in einer motivierenden, lustvollen, humorvollen Kindersprache aber trotzdem verbindlich.

Viel Spass und Bewegung ohne eine teure Ausrüstung, das ist Street Racket

Von der Arbeitsgruppe zum Jahresthema „FreiZeit“ am Standort Turgi

Schon mal von Street Racket gehört? Nein?
Dann unbedingt nach Turgi kommen! Hier
kennen seit vergangenem November alle
Kinder und Erwachsenen den neuen Trendrückschlagsport Street Racket. Im Rahmen
des Jahresthemas „FreiZeit“ am Standort
Turgi führte der Entwickler dieses vielseitigen Bewegungsspiels, Marcel Straub,
höchstpersönlich in die Sportart ein.
Street Racket ist ein innovatives und vielseitiges Bewegungsspiel für alle. Es kann jederzeit und überall, alleine, zu zweit oder in
Gruppen, ohne teure Ausrüstung und ohne
spezielle Infrastruktur gespielt werden. Das
Spielfeld kann entweder auf den Boden gezeichnet oder auf andere Art und Weise
markiert werden. Das Feld besteht aus drei
gleich grossen, in einer Reihe angeordneten Quadraten und kann dem vorhandenen
Raumangebot von der Grösse her angepasst werden.

Das mittlere Quadrat ersetzt das für Rückschlagsportarten typische Netz. Der Ball wird
mit dem Racket vom ersten Quadrat aus auf
die gegenüberliegende Seite (über die Mittelzone in das dritte Quadrat) geschlagen.
Street Racket ermöglicht lange, kontrollierte Ballwechsel und dadurch die Erfahrung
vielseitiger koordinativer Erfahrungen. Die
Auge-Hand-Koordination und die Sicherheit im Umgang mit dem eigenen Körper
werden speziell geschult. Street Racket ist
einfacher und schneller zu erlernen als die

traditionellen Rückschlagsportarten. Dies
führt zu schnellen Erfolgserlebnissen und
garantiert Spielfreude und Spass. Eine
Spiel- und Übungssammlung ergänzt
das Grundkonzept, ermöglicht unzählige
Variationen und soll zu neuen, eigenen
Bewegungsideen inspirieren (www.streetracket.net).
Der Workshop-Halbtag war so gestaltet,
dass zum einen jedes Kind einen Schlägerrohling schleifen und individuell gestalten konnte. So entstanden wunderschöne Schläger - jeder einzelne ein
kleines Kunstwerk! In einem zweiten Teil
erfolgte dann in der Turnhalle die kurzweilige Einführung in die Sportart. Die
Kinder waren mit Leib und Seele dabei.
Einzelne Kinder überraschten mit wahrem
Spieltalent. Und nun wird im Sportunterricht, in den Klassen- und Therapiezimmern, in der Tagesbetreuung und in den
Pausen freudig gespielt und geübt.
Unser Anliegen war es, die Kinder in eine
neue und vor allem allen zugängliche
Sportart einzuführen. Street Racket ist ein
Bewegungsspiel mit grosser, nachhaltiger Wirkung bei minimalem organisatorischem und finanziellem Aufwand. Wir
freuen uns auf viele weitere Bewegungsstunden. Darum, ganz in der Philosophie
des Street Rackets: Let’s rock the street!

Unser Anliegen war
es, die Kinder in
eine neue, für alle
zugängliche Sportart einzuführen.
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Exkursion in den Zolli Basel

Text und Fotos von Rahel Schacher, Heilpädagogin und Standortleiterin in Turgi
Der Zoo ist eine kleine Welt für sich. Hier
wohnen Tiere aus allen Ecken der Erde,
mal mit vier, mal mit zwei Beinen, die
einen können fliegen und die anderen
schwimmen. Viele machen für unsere
Ohren ungewohnte Geräusche und manche Tiere haben auch ihren ganz eigenen
Geruch.
Im Schulzimmer kann viel über Tiere
erzählt, Bilder angeschaut und mit der
elektronischen Wandtafel sogar Videos
vorgeführt werden. Dennoch ist es ein
ganz anderes Erlebnis, einen echten Löwen brüllen zu hören, einem Nashorn

Es ist ein ganz
anderes Erlebnis
echte Tiere im
Zoo zu beobachten als nur in der
Schule darüber
zu reden.
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beim Pinkeln zuzuschauen oder neben
einer wiederkäuenden Giraffe zu stehen
und zu beobachten, wie die Nahrung
den Hals hoch und runter rutscht.
Mitte Dezember durfte unsere Klasse
nach einer längeren Zugfahrt nach Basel den Zolli besuchen und viele schöne
Erinnerungen mit nach Hause nehmen.
Herzlichen Dank an die Geschäftsleitung, dass solche Ausflüge mit den
Kindern möglich sind. Die fröhlichen
Kinderbilder zeigen, wie sehr die Jungs
diesen Tag genossen und fürs Leben gelernt haben.

Den Artikel zur Karrikatur zum Thema „Sprachlos auf der Warteliste“ finden Sie
auf unserer Homepage „www.asslenzburg.ch“ unter Downloads. Es geht um die
Problematik der Sprachheilschule St. Gallen, die zwar Platz hätte aber Kinder aus
Spargründen nicht aufnehmen kann. Dies betrifft viele Sprachheilschulen in der
Schweiz, je nach Jahr auch das Zentrum ASS.
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Rombach					

Lenzburg					Stein-Säckingen

40 Jahre Zentrum ASS von Rombach nach Lenzburg, Turgi,
Stein, Oftringen, Rüfenach und Dättwil
Von Andreas Steinmann, Institutionsleiter am Zentrum ASS

Die Zahl der
sprachbehinderten Kinder im
Kanton Aargau
hat massiv zugekommen. Die
Gründe sind
vielfältig.
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Wissen Sie noch, was Sie im Frühling 1979
so alles erlebten und was Sie machten?
Ich hatte damals wohl schon mein erstes Motorrad erstanden und lernte kurz
nach meinem 18. Gebutstag für die Fahrprüfung. Daneben gab es auch noch so
etwas wie die „Kanti“ und vor allem spielte ich für mein Leben gerne Handball.
Für das Zentrum ASS war dieser Frühling 1979 ein ganz wichtiger Meilenstein.
Nach mehr als zehn Jahren Planung im
Stiftungsrat eröffnete am 23. April 1979
im idyllischen Rombachtäli die Aargauische Sprachheilschule ihren Betrieb. In
weniger als zwei Jahren wurde die Schule gebaut und der Schulbetrieb startete
mit zwei Wohngruppen mit insgesamt 17
internen Schülerinnen und Schüler vom
Kindergarten bis zur dritten Klasse. Heute kaum mehr vorstellbar, mussten die
kleinen Knirpse damals schon am Sonntagabend „einrücken“ und blieben die
ganze Woche bis am Samstagmittag von
zu Hause weg.
Zwei Jahre später waren es schon 40
Mädchen und Knaben, die vom Kindergarten bis zur 5. Klasse eingeschult waren. Und sicher für alle erfreulich war,
dass sie neu erst am Montagmorgen im
Internat sein mussten.
Beim zehnjährigen Jubiläum im Jahr
1989 konnte endlich die lang ersehnte
Turnhalle bezogen werden und es wurde die Frage einer Fünftagewoche heiss
diskutiert und im August des Folgejahres
auch realisiert. Ebenfalls in diesem Jahr
entstand ein Konzept für ein Externat
und für die Aufnahme von Oberstufenschülern. 35 Mitarbeitende kümmerten
sich im Jahr 1992 um 55 Kinder der ersten Klasse bis zur Oberstufe. Der Kinder-

garten wurde schon im Jahr 1984 wieder aufgehoben.
Im Jahr 1994 gab es eine Reorganisation der ASS und zwei Jahre später,
die ASS war gerade volljährig geworden, genehmigte der Regierungsrat
das neue ASS Leitbild. Mittlerweile
wurden 60 Schülerinnen und Schüler,
dies entspricht heute lediglich dem
Standort Turgi, von 40 Mitarbeitenden
rund um die Uhr betreut, therapiert
und beschult.
Im Osten des Kantons wurde in Wettingen im Jahr 2001 eine Tagesschulklasse eröffnet. Ein Jahr später kam
eine zweite Klasse dazu und nochmals
12 Monate später eine dritte Abteilung.
Das 25. Jubiläumsjahr war gekenntzeichnet durch die Bewilligung des
überarbeiteten Leitbilds, dem Umzug
von zwei Klassen von Rombach nach
Oftringen, dem Entscheid zur Übernahme der Sprachheilschule Möhlin
(von der Gehörlosenschule Riehen)
und natürlich auch durch ein schönes
Konzert und Nachtessen zum Vierteljahrhundert-Jubiläum.
Ebenso im Jubiläumsjahr 2004 fand
am 1. Dezember der Spatenstich für
den neuen Hauptstandort Lenzburg
statt. Nur gut ein Jahr später konnte
der neue Standort bezogen werden
und am 9. Januar 2006 startete der
Unterricht im neuen Gebäude.
Mit Wehmut wurde Ende 2005 die
Schule und das Internat in Rombach
geschlossen und gleichzeitig wurde
in Oftringen eine neue Klasse eröffnet
und die Sprachheilschule Möhlin wurde an die ASS übergegeben.

Im Sommer 2007 fand zum ersten Mal ein
Wechsel der Institutionsleitung statt. Nach
28 Jahren auf der Kommandobrücke der
ASS verliess Walter Haas die Institution
und übergab die die Schule mit vier Standorten in neue Hände. Zu dieser Zeit standen 67 Mitarbeitende, die sich fürsorglich
um rund 140 Kinder und Jugendliche in 16
Klassen kümmerten, auf der Lohnliste.
Ab dem ersten August 2007 begann vor
gut 11 1/2 Jahren meine Zeit am Zentrum ASS und es wurde mir in dieser Zeit
nie langweilig. Begonnen hat mein erstes
Jahr unerfreulicherweise mit einer grossen Formaldehyd-Sanierung am Standort
Lenzburg, die viel Arbeit brachte und gegen eine Million Franken kostete.
Bei meinem damaligen Antrittsbesuch
beim zuständigen Leiter der Abteilung
Sonderschulung, Heime und Werkstätten
wurde mir mitgeteilt, dass es die Sprachheilschule eigentlich gar nicht brauche
und dass geplant sei, Plätze abzubauen.
Da ich sehr wohl der Meinung war, dass es
die Sprachheilschule brauchte, wurde zuerst neues Informations- und Prospektmaterial erstellt. Auch der Kompass, Sie lesen
jetzt grade darin, wurde neu gestaltet und
erscheint seither farbig. Dass es die ASS
auch heute, 11 Jahre später noch immer
braucht zeigt die Tatsache, dass wir heute
doppelt so viele Kinder wie bei bei meinem Stellenantritt beschulen und die Mitarbeiterzahl von 67 auf aktuell 141 Kolleginnen und Kollegen angestiegen ist. Dies
passierte zum Teil durch Übernahmen von
Sprachheilkindergärten von den Gemeinden Gränichen (2008), Zofingen (2009), Bad
Zurzach (2011), Wettingen (2011), Neuenhof (2011) und Mülligen (2011) und zum
Teil durch einen Ausbau von Plätzen. Dies
weil wir in einigen Jahren mehr als 50 Kinder mit einer erheblichen Sprachstörung
ablehnen mussten.
Um diesem Ausbau gerecht zu werden,
mussten wir laufend neue Schulhäuser
planen und bauen und immer auch wieder neue Häuser für die übernommenen
Sprachheilkindergärten suchen.
Den Standort Turgi eröffneten wir nach nur
rund zwei Jahren Planung und Bauzeit im
Sommer 2011, und gleichzeitig wurde auch
in Lenzburg ein grösserer Anbau für knapp
3 Millionen Franken realisiert. Und drei Jahre später „durfte“ schon wieder gebaut werden, denn wir mussten das Schulhaus am
Standort Laufenburg an die Stadt zurückgeben und in Stein-Säckingen neu bauen. Das
schöne und zweckmässige Tagesschul-Gebäude konnte pünktlich im Sommer 2014
bezogen werden. Unterdessen fanden wir
für zwei Kindergärten im alten Schulhaus
in Rüfenach einen tollen Standort und die
Kindergärtler des ehemaligen Kindergar-

tens in Wettingen fanden in Dättwil eine
passende Bleibe.
Es gäbe noch sehr viel aus den letzten 12
Jahren zu schreiben. Über Musicals, neue
Spielplätze, einen grossen Umbau in Oftringen, über den Bau von Psychomotorikräumen an allen Standorten, über
fantastische Projektwochen, herrliche
Weihnachtsfeiern oder Lager und Zirkusveranstaltungen. Auch die regelmässig
stattfindenden Waldtage, die zielführenden Kadertage, die vielen Förderplangespräche oder die zehntausenden von
Therapie- und Schulstunden müssten
erwähnt werden. Für all das ist hier im
Kompass aber kaum Platz. In unseren
Köpfen und Herzen sind all diese Momente bewahrt und werden auch Jahre
danach nicht auszulöschen sein.
Vor zehn Jahren, beim 30. Jubiläum der
ASS feierten wir dies mit dreissig von der
Geschäftsleitung organisierten Anlässen.
Vom Skiweekend über Museumsbesuche, Grillabende bis zum Maronibräteln
gab es für alle etwas.
Zum 40. Wiegenfest des Zentrums ASS
dürfen alle 26 Klassen einmal einen Tag
frei nehmen und einen speziellen Ausflug oder ein unvergessliches Erlebnis
gestalten. Mehr dazu werden Sie in den
nächsten Kompassen lesen.
Daneben organisieren wir einen speziellen Abend für die Mitarbeitenden
des Zentrums ASS und der Stiftungsrat
macht sich zusammen mit dem Kader an
einem schönen Tag im Mai auf zu einem
„Schuelreisli“.
Das Zentrum ASS ist als grösste Tagessonderschule im Kanton Aargau und auch
als grösste Sprachheilschule der Schweiz
für die Zukunft gut aufgestellt. Dies haben wir nicht zuletzt einem umsichtigen
Stiftungsrat mit zum Teil sehr lange tätigen Mitgliedern zu verdanken. Es ist
schön zu sehen, wie die sieben Damen
und Herren unter der Führung der Stiftungsratspräsidentin Marianne Pfändler
die Entwicklung des Zentrums ASS immer wohlwollend aber auch kritisch begleitet haben. Es wurde stets miteinander
gearbeitet, nie gegeneinander.
Ebenso grossartig erlebe ich als Institutionsleiter das engagierte Kader und die
nicht minder engagierten Mitarbeitenden an allen Standorten. Es ist ein gutes
Gefühl, wenn jederzeit jedermann auf
Besuch kommen könnte und ich nicht
fürchten muss, dass in Stein, Oftringen,
Turgi, Dättwil, Rüfenach oder Lenzburg
irgendwas versteckt werden muss, sondern einfach alles professionell läuft.
Dafür gebührt allen oben erwähnten
ZASS‘lern ein grosses DANKESCHÖN!

Seit es das Zentrum ASS gibt
wurden insgesamt
2451 Kinder beschult. Darauf sind
wir sehr stolz!
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Wer hat schon Angst vor dem riesigen Alligator im Hintergrund....
Ferienplan
Schuljahr 2018/2019		
Auffahrt			
30.05.2019 - 02.06.2019
Pfingsten		
08.06.2019 - 10.06.2019
Sommerferien		
06.07.2019 - 11.08.2019
Schuljahr 2019/2020
Herbstferien		
28.09.2019 - 13.10.2019
Weihnachten		
21.12.2019 - 05.01.2020
Sportferien		
25.01.2020 - 09.02.2020 (Lenzburg & Oftringen)
				
01.02.2020 - 16.02.2020 (Turgi & Rüfenach)
				08.02.2020 - 23.02.2020
Frühling			
04.04.2020 - 19.04.2020
Auffahrt			
21.05.2020 - 24.05.2020
Fachvorträge

-> Anmeldung erbeten auf www.asslenzburg.ch oder 062 888 09 00

Bildung & Sprache			
18.02.2019 / 19.00 - 20.30 Uhr		
Sprache & soziale Ängstlichkeit
18.03.2019 / 19.00 - 20.30 Uhr		

Weitere Infos wie
Ferienpläne oder
neue Daten finden
Sie auf der Homepage
www.asslenzburg.ch
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Aleksandra Bratic, Fachpsychologin FSP
Zentrum ASS, Turnerweg 16, 5600 Lenzburg
Claudia Metzer, Fachstelle Psychologie
Zentrum ASS, Turnerweg 16, 5600 Lenzburg

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
ASS Sprachheilkindergärten (SHKG) ausserhalb der vier obigen Standorte
SHKG Rüfenach Reinerstrasse 25
5235 Rüfenach 062 888 09 70
						info.ruefenach@asslenzburg.ch
SHKG Dättwil
Dättwilerstrasse 20
5405 Dättwil
						info.daettwil@asslenzburg.ch
Villa Langenbach Augustin Kellerstr. 33
5600 Lenzburg 062 888 09 18
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 Internet-		
seite www.asslenzburg.ch publiziert. Melden Sie sich bitte unter 062 888 09 00 für 		
den jeweiligen Abend an.
			Montag, 25.Februar 2019
			
Montag, 25. März 2019
			
Montag, 29. April 2019

