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Grossartig: (fast) keine Fluktuation

von Andreas Steinmann, Institutionsleiter des Zentrums ASS

Das ZASS hat beim
Personal jedes Jahr
eine tiefe Fluktuation. In diesem Jahr
ist es sogar noch
besser! Bravo!
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In der Schule herrscht Personalmangel und
es ist immer alles andere als leicht, neue
Fachkräfte im Bereich Heilpädagogik oder
Logopädie zu finden. Die Gründe dafür sind
verschieden; sie beginnen bei den zu wenig
ausgebildeten zukünftigen Kolleginnen und
Kollegen oder vielen anstehenden Pensionierungen und enden darin, dass im Kanton
Aargau massiv weniger Lohn als in den angrenzenden Kantonen bezahlt wird. Bezüglich Lohn wird es ab 1. Januar 2022 zu einer
erfreulichen Verbesserung kommen. Der
Kanton Aargau revidiert sein Lohnsystem
bei den Lehrkräften. Dies sorgt dafür, dass
die Saläre in unserem Kanton ansteigen und
so konkurrenzfähiger werden. Der Lohn ist
das Eine, ein attraktiver Arbeitsplatz das Andere. Hier versuchen wir vom Zentrum ASS
her immer wieder bei den Mitarbeitenden
zu erfahren, was sie für ihre Tätigkeit noch
nötig haben oder was sie hierfür noch gerne
hätten. Viele Wünsche können realisiert werden, selbstverständlich nicht alle. Wenn ich
von anderen Schulen höre, dass kaum Mitarbeitende für eine neue Stellenbesetzung
gefunden werden, kann ich mich in diesem
Jahr darüber sehr freuen, dass wir gar niemanden neu suchen müssen. Würde ich
mich als Institutionsleiter nicht diesen Sommer frühzeitig pensionieren lassen, hätten
wir absolut keine Fluktuation mit Ausnahme
der Stellen für Praktikantinnen und Praktikanten sowie Zivis. Rund 120 Mitarbeitende
hat das Zentrum ASS in den Bereichen Lo-

gopädie, Unterricht, Betreuung, Hausdienst,
Administration und Leitung. Und eben, von
diesen 120 Mitarbeitenden verlässt uns im
nächsten Sommer niemand. Nur ein kleines
befristetes Pensum endet im Sommer 2021.
Ist das nicht grossartig und ein riesiges Kompliment an einen Arbeitgeber? Mich in einer
solch guten Situation vom Zentrum ASS zu
verabschieden, ist sehr beruhigend, und ja,
etwas Glück haben wir auch gehabt. Eine
Personalfachfrau sagte mir einmal, dass es
am einfachsten ist, eine neue Stelle zu besetzen, wenn die Stelle gar nicht erst frei wird
und das bestehende Personal «gepflegt»
und möglichst gehalten werden kann. Das
stimmt meines Erachtens. Dies setzt aber
voraus, dass wir nicht nur kurz vor dem Kündigungstermin gut mit den Mitarbeitenden
umgehen, sondern das ganze Jahr. Wir bieten offensichtlich attraktive Arbeitsplätze.
Euch liebe Kolleginnen und Kollegen vielen
Dank, dass ihr bleibt, uns helft das Zentrum
ASS weiterzubringen, treu und loyal seid und
jeden Tag eine grossartige Arbeit für unsere
Kinder leistet.
«Merci vielmol liebi Froue und Manne»!
Und sollten wir bis zum Sommer, was aktuell leider nicht ganz einfach ist, alle Praktikums- und Zivildienststellen besetzen können, wäre ich überglücklich. Diese Aufgabe
braucht jetzt in der Pandemie mehr Einsatz,
aber wir hoffen, dass dies dennoch klappt.

29 Jahre das Zentrum ASS im Herzen - Adieu Marianne!
von Andreas Steinmann, Institutionsleiter des Zentrums ASS

29 Jahre mit vollem Einsatz und
viel Herz engagierte sich Marianne Pfändler
für die Stiftung
ASS.
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Hätte Marianne Pfändler noch ein halbes Jahr
angehängt, dann hätte sie insgesamt 30 Jahre
im Stiftungsrat des Zentrums ASS mitgearbeitet. Sie entschloss sich aber «schon» im Sommer 2021 mit gut 29 Jahren im Dienste der
Institution zurückzutreten. Wir alle werden
sie vermissen und danken ihr für die grosse
Arbeit in den fast drei Jahrzehnten.
Wie man auf den Bildern sieht, machte Marianne immer eine gute «Figur», sei das in der
Diskussion mit dem Regierungsrat, beim Lenken des Saurer Oldtimer-Cars anlässlich des
40 Jahre ZASS Jubiläums, bei der Schlüsselübergabe oder bei der Ansprache am neuen
Standort in Stein sowie beim Jubeln in der
Männerrunde nach bestandenem Fussbad im
Eiswasser.
Begonnen hatte sie ihre Arbeit mit der 79. Sitzung des Stiftungsrats am 27. Februar 1992.
Im Protokoll steht: «Frau Rey (damalige Präsidentin des Stiftungsrats) begrüsst die Anwesenden und heisst Frau Pfändler und Herrn
Dr. Sager zu ihrer ersten STR-Sitzung willkommen.»
Leider wird sie uns nun am 23. Juni 2021 anlässlich der 183. Sitzung verlassen. Somit war
sie wohl an gegen hundert Stiftungsratssitzungen, davon auch als Vizepräsidentin (1995
– 2007) und als Präsidentin (2007 – 2020), aktiv dabei. Daneben gab es zudem viele, viele
Standortbesuche, Baukommissionssitzungen,
Bewerbungsgespräche, Austauschtreffen mit
der Institutionsleitung und sie besuchte auch
sonstige Anlässe mit Bezug zum Zentrum
ASS. Marianne konnte man immer um Hilfe
oder eine Auskunft bitten. Sie nahm sich gerne die Zeit, die es hierfür brauchte.
Sie führte als Präsidentin des Stiftungsrats
das Zentrum ASS durch eine grosse Bautätigkeit und durch eine wichtige Phase der pädagogischen Erneuerung. Sie stellte mich vor 14
Jahren als Institutionsleiter ein und schenkte
mir damit ihr grosses Vertrauen. In ihrer präsidialen Amtszeit verdoppelte sich die Schülerzahl und statt 64 Mitarbeitende im 2007
waren es im 2020 insgesamt 151 Angestellte
in der grössten Tagessonderschule im Kanton

Aargau und der grössten Sprachheilschule
der Schweiz. Marianne präsidierte auch die
Baukommissionen der Neubauten in Turgi und Stein sowie dem grossen Ausbau in
Lenzburg. Weitere Mitglieder der Baukommission waren die Stiftungsratskollegin
Hélène Klemm, die Leiterin der Fachstelle
Hauswirtschaft des ZASS, Maria Furrer und
ich als Institutionsleiter. Es ist bezeichnend
für die kooperative Zusammenarbeit mit
Marianne, dass es in all den vielen Baukommissionssitzungen nur eine einzige Abstimmung brauchte, die sie dann bei einem
Stand von zwei «Ja» gegen zwei «Nein» mit
präsidialer Stimme entschied. Dass es dabei nur um «Heiss- oder Kaltwasser» in den
Therapiezimmern ging, ist heute eine Anekdote und dass Marianne heute zugeben
kann, dass sie jetzt anders abstimmen würde, spricht sehr für sie. Als Präsidentin der
Baukommissionen war sie zusammen mit
den übrigen Mitgliedern der Baukommission sowie den Planern auch dafür verantwortlich, dass alle Neubauten, trotz kurzer
Planungs- und Bauzeit pünktlich bezogen
werden konnten und auch die Kostenseite
nie aus den Augen verloren ging. Auch hier
gab es nie böse Überraschungen.
Während vieler Jahre war es Marianne ein
grosses Anliegen, dass der Stiftungsrat in
einer Zweierdelegation jeweils einmal pro
Jahr jeden Standort besuchte. Marianne
war bei allen Besuchen immer mit dabei.
Kaum in einem Kindergarten angekommen,
sass sie schon bald mit den Kindern am Boden und war mittendrin im Geschehen. Von
«oben nach unten» und von «unten nach
oben» gab es nie Berührungsängste. Alle
spürten immer ein grosses Wohlwollen
und ein ehrliches Engagement.
Als Institutionsleiter wusste ich immer, dass
ich auf ihre Unterstützung zählen konnte.
Wie es schon im Titel steht, verliert das
Zentrum ASS mit dem Weggang von Marianne Pfändler viel Herz und Herzblut. Gute
Beziehungen waren ihr wichtiger als eine
«Pseudo-Professionalität» und sie liess die

operative Führung der Institution ihre Arbeit
machen und wirkte viel und unterstützend
im Hintergrund. Zu tun gab es für sie genug.
Schon in ihrer ersten Sitzung als Präsidentin
musste sie sich mit Raumluftproblemen, der
Integration einer ausserkantonalen Schule
in unsere Institution, mit der Bauabnahme
des Neubaus in Lenzburg, dem Wechsel
der Pensionskasse vom Leistungsprimat ins
Beitragsprimat und mit dem Bericht eines
durchgeführten Audits beschäftigen. Sie
musste also einen Vollgas-Start hinlegen
und sich mit vielen verschiedenen Themen
auseinandersetzen.
Den stets grossen Einsatz von Marianne
müssten wir eigentlich mit einem grossen
Abschiedsfest verdanken. Das geht aber
in diesem Sommer leider Corona-bedingt
nicht und so wird der Abschied, verbunden
mit unserem grossen Dankeschön, im kleinen Kreis stattfinden.

In den letzten Wochen produzierten wir als
kleiner Dank für sie ein «Mariandl-Video» mit
spannender und gemischter Besetzung. Liebe Wünsche, lustige Episoden, Gesang und
Musik begleiten somit Marianne aus ihrem
wichtigen Amt. Eines wurde bei all diesen
kurzen Clips klar bestätigt: Marianne wurde
von Gross und Klein geschätzt, geachtet und
geliebt. Sollten sie das «Werk» auch geniessen wollen, können Sie den hier stehenden
QR-Code einscannen oder den folgenden
Link eingeben. http://www.asslenzburg.ch/
Tschau-Marianne
Dir liebste Marianne danken wir alle vom
ZASS für deine umsichtige Führung, deinen
grossen Einsatz für das Zentrum ASS, deinen
Mut, dein Lachen, deine Grosszügigkeit und
dein grosses Herz. Wir alle werden dich nie
vergessen und wünschen dir eine gute NachZASS-Zeit mit deinen Lieben und bei deinen
vielen Interessen! Danke, danke vielmals!

Und noch etwas zum Schmunzeln....

aus der Logomüsterchen-Sammlung von Agnes Suter, Logoädin in Turgi
Ein Schüler erklärt seinen Mitschülern: „Der
Reuss ist ein grosser Fluss. Der Limmat ist ein
bisschen weniger dick. Und der Aare ist am
fettesten. Beim Wasserburg (gemeint war:
Wasserschloss) kommen sie alle zusammen.
Dann machen sie dort wie eine Hochzeit.
Und dann werden sie eine Frau: Die Rhein!“
„Ich gehe heute in meine Grossmutter…, öh,
nein…, ich meine, … hinter meine Grossmutter, ah, … Jetzt ich weiss: Ich gehe auf meine
Grossmutter.“ Die Logopädin korrigiert: „Ah,
du gehst zu deiner Grossmutter.“ „Nein, nein,
bei meine Grossmutter sagt man auf! Sie ist
spezielle Grossmutter…“
„Das ist aber ein grosses Land!“, meint ein
Schüler, während er auf der Weltkarte Russland betrachtet, „das ist sicher so gross wie
unser ganzes Schulhaus…“
„Heute kommt Frau Vogel“, erzählt ein Schüler der Logopädin. «Wer ist denn Frau Vogel»? Der Schüler fassungslos, dass die Lo-

gopädin einfach nicht verstehen will, wovon
er spricht: „Ja, die Frau mit den Zähnen.“ Logopädin: „Also, die meisten Menschen haben Zähne…“ Nach längerem Hin und Her
wird endlich klar: Kommen wird Frau PIPER,
die Zahnprophylaxe-Frau.
Die Logopädin fragt: „Wo hast du denn deine Logosachen? Hast du die schon wieder
vergessen?“ Schüler: „Ja, wissen Sie, jetzt bin
ich ja nicht mehr lange an der Sprachheilschule. Und da muss ich vorher schon üben
ohne Logo. Jetzt zuerst ohne Logosachen.
Und wenn ich das dann kann, dann gehe ich
weg!“
Ein Schüler (ganz aufgeregt): „Haben Sie gewusst: Alle Menschen haben eine Mama.“
Die Logopädin bestätigt diese Tatsache. Der
Schüler überlegt einen Moment und meint
dann: „Haben Sie auch eine Mama?“ Ja,
bestätigt die Logopädin. „Ja, dann sind sie
auch ein Mensch.“, lautete die verschmitzte
Feststellung.

Was ist ein «Eierwerfer-Tier»?
Der Osterhase!
Und was eine
Farbenbrücke?
Ein Regenbogen!
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Logopädische Praktika am Zentrum ASS

Auch beim Testen sind wir vorne mit dabei

In regelmässigen Abständen erhält das Zentrum ASS (ZASS) Anfragen von Studierenden
der Logopädie, welche ein Praktikum bei
uns absolvieren möchten. Immer aufs Neue
stellt sich für uns als Logopädinnen die Frage: Übernehme ich eine Praktikumsleitung
oder eben nicht? Zunächst schiessen einem
womöglich Gedanken durch den Kopf wie:
Habe ich Zeit für sowas? Was bringt mir das?
Bin ich geeignet dafür?
Die Begleitung eines logopädischen Praktikums dauert bei Schlusspraktika zwischen
drei und fünf Monaten, eine Zeit, in der man
eng mit der Praktikantin zusammenarbeitet.
Deshalb lohnt es sich, schon bei der Auswahl
genau hinzuschauen und die Praktikums-Interessentin zu einem Schnupperbesuch einzuladen. Wo liegt ihre Motivation? Wie gibt
sie sich? Wie geht sie auf die Kinder zu? Man
sollte nur mit einem guten Bauchgefühl «ja»
sagen zu einer Praktikumsbegleitung. Es bewährt sich auch, die Leitung mit einer Kollegin zu teilen, damit man zwischendurch
etwas Luft hat.
Eine Sprachheilschule wie das ZASS bietet
ein ausserordentlich interessantes Arbeitsfeld für die zukünftigen Kolleginnen an. Es
wird eine grosse Bandbreite an logopädischen Störungsbildern abgedeckt. Das theoretisch erworbene Wissen kann in einem
hohen Grad in den therapeutischen Alltag
übertragen werden und man erhält Einblick
in die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Kein Wunder also, dass wir so viele Anfragen
für Praktika erhalten.
Aber wo liegen für mich als Logopädin die
Vorteile? Bedeutet die Praktikumsleitung
nicht in erster Linie Mehraufwand? Man sollte sich auf jeden Fall genug Zeit für die Praktikumsleitung einplanen. Gerade am Anfang
haben die Praktikantinnen viele Fragen und
brauchen ein genaues Feedback. Daneben
überwiegen aus meiner Sicht klar die Vorteile: Man erhält neue Inputs für die Therapie,
der permanente Austausch führt zu einer

Auf freiwilliger Basis wurde es uns als Sonderschule ermöglicht, wöchentlich einen Spucktest mit allen Kindern und Mitarbeitenden
durchzuführen. Wir zögerten nicht lange über
dieses Angebot und meldeten uns für diese
Tests sofort an. Zügig und mit einem grossen
Effort wurden viele organisatorische und administrative Hürden überwunden und so konnten
wir bereits am ersten möglichen Termin, dem
18.05.2021, mit dem Testen beginnen. Alle
Kinder und Mitarbeitenden mussten zuerst
in einer neuen Datenbank erfasst werden, so
dass das Material danach in die verschiedenen
Standorte des Zentrums ASS geliefert werden konnte. Alles gelang pünktlich und nach
vielen Mails und Gesprächen waren zwischen
80 und 90 Prozent der Eltern mit dem Testen
ihrer Kinder einverstanden. Auch beim Personal beteiligten sich rund 80 Prozent, wobei die
Hälfte der nicht Teilnehmenden an unserem
jeweiligen «Dienstag-Testtag» aufgrund eines
Teilzeitpensums nicht im Hause anwesend sind
und so nicht teilnehmen können. Dass jemand
lieber nicht testen will, wurde natürlich akzeptiert, wobei wir Wert darauf legten, dass sich
möglichst viele beteiligen. Nur so können wir
verhindern, dass es nicht zu Ansteckungen bei
uns kommt und Kinder nicht das Virus von anderen Kindern mit nach Hause nehmen und
dabei ihre Eltern oder Grosseltern anstecken.
Eine grosse Studie aus dem Kanton Zürich
zeigte auf, dass sich rund 20 % aller Schulkinder im Verlauf des letzten Jahres mit Covid-19
angesteckt hatten. Viele dieser Kinder haben
die Krankheit aus der Schule mit nach Hause
gebracht.
Am Dienstagmorgen wurden also für alle Kinder und alle Mitarbeitenden die Tests bereitgelegt und vor der Pause galt es einen Schluck
Salzwasser aus einem Röhrchen einzunehmen
und eine Minute im Mund zu bewegen. Mit
Hilfe eines Trichters gelang es nahezu allen
Kindern die Flüssigkeit wieder zurück ins Röhrchen zu spucken und wieder zu verschliessen.
Je fünf bis zehn Teströhrchen wurden in einem

von Sandra Flückiger, Logopädin am Standort Lenzburg

Eine Praktikumsleitung ist eine
tolle Sache! Unbedingt ausprobieren!
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vertieften Auseinandersetzung mit den
Kindern und ihren Störungsbildern, was
wiederum der Qualität der Therapie zugute
kommt. Man überdenkt sein eigenes therapeutisches und methodisches Handeln und
gewinnt dadurch spannende Einsichten.
Zudem macht es einfach Freude, zu sehen,
wie sich die Praktikantinnen mit unserer
Hilfe in kurzer Zeit fachlich und therapeutisch weiterentwickeln. Und auch die Kinder sind manchmal nicht traurig über ein
wenig Abwechslung im Logopädie-Alltag.
Übergeordnet ist die Praktikumsleitung
ein wichtiger Beitrag zur praktischen Ausbildung der angehenden Fachleute. Nur
so kann der Einstieg in den Beruf gelingen
und der Nachwuchs in Zeiten des Fachkräftemangels gesichert werden. Zudem ist es
auch spannend, Einblick in die jeweiligen
Ausbildungsstätten zu gewinnen. Vier sind
es an der Zahl in der deutschsprachigen
Schweiz.
Und ein paar von uns haben vielleicht auch
einfach Zweifel. Zweifel, ob sie einer solchen Aufgabe gewachsen sind, ob man
denn einer Praktikantin überhaupt etwas
bieten kann. Ja, das können wir. Die Praktikantinnen stehen ganz am Anfang ihrer
beruflichen Laufbahn. Dinge, die eine erfahrene Logopädin aus dem «FF» macht,
stellen für Praktikantinnen Lernfelder dar.
Zudem können die zukünftigen Kolleginnen in hohem Masse vom fachlichen und
therapeutischen Wissen, welches wir als
Logopädinnen mitbringen, profitieren.
Eine Praktikumsleitung ist eine tolle Sache.
Und wer dies noch nie gemacht hat, sollte
es unbedingt einmal ausprobieren!
Für das Zentrum ASS lohnt es sich, dass
jedes Jahr mehrere zukünftige Fachfrauen
einen Praktikumsplatz bei uns bekommen.
Nicht selten bleiben sie nach der Ausbildung bei uns und übernehmen eine Stelle oder finden nach Wanderjahren später
wieder zu uns zurück.

von Andreas Steinmann, Institutionsleiter des Zentrums ASS

Pool zusammengefasst und die Röhrchen landeten zusammen mit einer Liste, in welcher die
in der jeweiligen Gruppe Teilnehmenden aufgeführt sind, in einem Pool-Säckli. Alle diese
Pools wurden zur Weiterverarbeitung in einer
Kiste deponiert. Mit Maske, Schutzanzug und
Handschuhen ausgerüstet öffneten an jedem
Standort jeweils zwei freiwillige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter die Röhrchen aus einem
Pool. Die Spucke darin wurde in einen Becher
geleert, gut gemischt und dann mit einem
Vakuumröhrchen abgesaugt. Mit dem Natel
wurde dieses Röhrchen mit der Liste des Pools
mittels einem QR-Code verknüpft. Alle Sammelröhrchen gelangten gemeinsam in einem
geeigneten Behältnis auf die Post.
Schon am nächsten Morgen kam aus dem
zentralen Labor in Oftringen die Info, dass alle
Pools negativ sind. Wäre ein Pool positiv gewesen, hätten alle aus diesem Pool sofort zusätzlich einen Einzeltest machen müssen. Das
wird aber hoffentlich auch bis zu den Sommerferien nicht nötig sein. Und wenn wir positive Proben hätten, wäre das insofern gut, weil
dies hilft einen Ausbruch am Zentrum ASS zu
verhindern.
Ich wünsche uns allen toi, toi, toi, dass wir weiterhin negativ bleiben und somit ein positives
Gefühl haben können.
Viele der Mitarbeitenden am Zentrum ASS
sind froh, dass wir diese Tests durchführen.
Schule mit Abstand ist schwer zu realisieren
und somit besteht für alle im Alltag ansonsten
immer eine gewisse Gefahr einer Ansteckung.
Wir bedanken uns bei allen Eltern, die kooperativ ihre Einwilligung für die Tests gegeben
haben, der Gesundheitsdirektion und dem
Bundesrat, welche die Tests ermöglichen und
nicht zuletzt auch ein Dankeschön an die Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten, die uns mit Rat, Tat und Infos unterstützte.
Die Testung ist als Projekt bis im September
2021 geplant. Hoffen wir, dass die Tests ab
Herbst dann nicht mehr nötig sind.

Jede Woche testen sich gut 230
Kinder und mehr
als 100 Mitarbeitende. Das gibt
Sicherheit!
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Adieu Andreas - Willkommen Eveline

von Urs Martin, Präsident des Stiftungsrats des Zentrums ASS

Adieu und vielen
Dank Marianne
Pfändler & Andreas Steinmann
und Willkommen
Eveline Marcarini.
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Andreas Steinmann schrieb auf Seite zwei
und drei dieses Kompasses eine tolle Laudatio für meine Vorgängerin und organisiert alles wie von ihm gewohnt tip-top. Mir
als noch neuer Stiftungsratspräsident bleibt
hiermit nur noch die Aufgabe, Andreas ausführlich mit einer Laudatio zu würdigen.
Marianne Pfändler möchte ich ein grosses
Dankeschön aussprechen. Für ihr Vertrauen,
das sie mir geschenkt hat und mich als Vize-Präsidenten und möglichen Nachfolger
für die kommenden Aufgaben vorbereitet
hat. All die schönen Momente, die wir am
ZASS zusammen erleben durften, werden
in lieber Erinnerung bleiben. Ich möchte daher nun die Gelegenheit nutzen und
unserem scheidenden Institutionsleiter
Andreas Steinmann danken, ihn ein wenig
ehren, auch wenn er persönlich nicht so
gerne im Rampenlicht steht. Das Zentrum
ASS hat sich unter seiner sehr professionellen Führung zu einer modernen und professionellen Sonderschule weiterentwickelt
auf die wir alle sehr stolz sein dürfen. Ich
habe mir erlaubt seine Kolleginnen der Geschäftsleitung zu fragen, wie sie Andreas als
Kollegen und Chef in den letzten 14 Jahren
ZASS erlebt haben. So erhielt ich zur Antwort, dass Andreas vielseitig, wohlwollend,
offen für Neues, unterstützend, pünktlich,
ein Schnelldenker und grosszügig sei. Andreas sei es wichtig, dass zu jeder Zeit das
Kind und seine Förderung im Mittelpunkt
stehen. Gegenüber den Mitarbeitenden sei
er sehr wertschätzend. Für viele Mitarbeitende ist er eine Stütze gewesen und stets
auch in schwierigen Situationen zu ihnen
gestanden. Andreas nehme sich die nötige
Zeit, um Probleme konstruktiv und lösungsorientiert anzupacken, sei es bei Themen
die Kinder/Eltern betreffen, aber auch bei
Problemen unter den Mitarbeitenden. Dabei strahlte er Zuversicht und immer auch
eine gute Portion Ruhe aus. Für mich als
Stiftungsrat hat er seine Aufgabe als Institutionsleiter nicht nur als ein Job wahrge-

nommen, also nicht wie in der Werbung
«ich habe ja nur meinen Job gemacht»,
sondern Andreas Steinmann lebte für das
Zentrum ASS. Seine Identifikation mit unserer Institution spürte man innerhalb der
Schule sowie auch bei seiner Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit
den Behörden der Gemeinden und des
Kantons Aargau. Auch bei den Konferenzen der Leitenden der Deutschschweizer
Sprachheilschulen verkörperte Andreas
das ZASS und leitete das Gremium während vieler Jahre. Andreas war immer
wichtig, dass sich unsere Schulhäuser gepflegt, ästhetisch und reizarm präsentieren und dass die Schülerinnen und Schüler
aber auch die Lehrpersonen mit modernen
Arbeitsmitteln im Unterricht arbeiten können. Dies wohlgemerkt über verschiedene
Standorte im Kanton verteilt und dennoch
mit einer einheitlichen Kultur. Sein grosses
Engagement und Interesse galten nicht
nur dem ZASS als Institution, sondern vor
allem den Menschen, seien es die Kinder
oder auch die Mitarbeitenden. Andreas
nahm seine Leitungsfunktion jederzeit
und in allen Situationen wahr. Er war nicht
bloss ein Leiter, sondern er kam mir immer
wie ein guter «Patron» vor, der neben dem
Erfolg der eigenen Firma auch das Wohlergehen der Belegschaft im Auge hatte.
Neben dem Institutionsleiter werden wir
mit Andreas auch noch den Hof-Fotografen, den Buschauffeur, den Reiseleiter, den
Grafiker und Filmproduzenten verlieren.
Andreas ist jemand, der über den «Tellerrand» hinausblickt und nach kreativen
Lösungen sucht. Ich habe sein Interesse
für wichtige Details und seinen gesunden
Menschenverstand immer bewundert.
Nicht alle Schulen waren bei der COVID-19
Problematik so schnell und professionell
mit guten Lösungen wie das Zentrum ASS.
Auch hier war ihm wichtig, dass es zuerst
allen gut geht. Gerne danke ich ihm im
Namen des ganzen Stiftungsrats, der Kol-

leginnen der Geschäftsleitung und der Mitarbeiten den aber vor allem auch im Namen
der vielen Schülerinnen und Schüler für alles,
was er in diesen 14 Jahren für das Zentrum
ASS geleistet hat. Ich wünsche Andreas für
seinen von ihm gewünschten vorzeitigen
Ruhestand alles Gute und viel Zeit, seine
Vielseitigkeit in dieser neuen Lebensphase
bei guter Gesundheit geniessen zu können.
Damit es mit dem Zentrum ASS nach der
Ära Steinmann weitergeht, hat der Stiftungsrat frühzeitig nach einer guten Nachfolge
für Andreas Ausschau gehalten und konnte in der Person von Eveline Marcarini eine
geeignete Nachfolgerin finden. Sie wird in
die grossen Fussstapfen von Andreas treten, aber typisch Andreas hat er auch entsprechend vorgesorgt und Eveline nun ein
gutes halbes Jahr schrittweise in ihre Aufgaben als kommende Institutionsleiterin
einführen können. Zusammen mit dem Stiftungsrat, der sich auch erneuert hat, und

der bewährten Geschäftsleitung sowie den
Mitarbeitenden des Zentrums ASS, wird sich
die neue Führung gemeinsam hoffentlich gut
einarbeiten können. Wir alle möchten die
grossartige Arbeit der beiden abtretenden
Führungspersönlichkeiten Marianne Pfändler als Stiftungsratspräsidentin und Andreas
Steinmann als Institutionsleiter ehren, indem
wir ihr Werk erfolgreich fortsetzen.
So bleibt mir nun nur noch zu sagen: «Adieu
und vielen Dank Marianne und Andreas und
Willkommen Eveline».
Das Bild auf der linken Seite zeigt die ehemalige Präsidentin des Stiftungsrats sowie den
scheidenden ZASS-Leiter zusammen mit dem
Stiftungsrat und mit der neuen Institutionsleitung. Von links: Jakob Heuscher, Hélène
Klemm, Marianne Pfändler, Ursi Köpfli, Eveline Marcarini, Beat Nef, Urs Martin, Markus
Küpfer, Elisabeth Majoros und Andreas Steinmann. Auf dem Bild fehlt die Stiftungsrätin
Esther Steffen.

Die Geschichte der Stiftung „Aargauische Sprachheilschule“

von Sandra Köpfli, Assistentin der Geschäftsleitung und Andreas Steinmann, Institutionsleiter

Auf 60 Seiten
stellten Sandra
Köpfli und Andreas Steinmann
die Geschichte
der Stiftung zusammen.
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Ferienplan
Schuljahr 2021/2022
Sommerferien
			
Herbstferien
			
Weihnachten
			
Sportferien
					
					
			
Frühlingsferien
			
Auffahrt		
			
Pfingsten
			
Sommerferien

03.07.2021 - 08.08.2021
02.10.2021 - 17.10.2021
23.12.2021 - 09.01.2022
29.01.2022 - 13.02.2022 (Lenzburg / Oftringen)
05.02.2022 - 20.02.2022 (Turgi, Rüfenach)
12.02.2022 - 27.02.2022 (Stein)
09.04.2022 - 24.04.2022
26.05.2022 - 29.05.2022
04.06.2022 - 06.06.2022
02.07.2022 - 07.08.2022			

Adressen, Telefonnummern, Internet
Lenzburg 		
Turnerweg 16		
						
Oftringen		
Campingweg 12 		
						
Turgi			
Kronenstrasse 5		
						
Stein			
Brotkorbstrasse 15
						
Internet			
www.asslenzburg.ch

5600 Lenzburg 062 888 09 00
info@asslenzburg.ch
4665 Oftringen 062 888 09 60
info.oftringen@asslenzburg.ch
5300 Turgi
062 888 09 50
info.turgi@asslenzburg.ch
4332 Stein
062 888 09 80
info.stein@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 Keller-Str. 33
5600 Lenzburg 062 888 09 18/23
						
info@asslenzburg.ch

Wir sind weiterhin an allen
Standorten auf
der Suche nach
Praktikantinnen
und Zivis.
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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, 15. November 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
Montag, 17. Januar 2022, um 19 Uhr in Lenzburg
Montag, 21. Februar 2022, um 19 Uhr in Lenzburg

Den verkürzten Inhalt der Infoabende können Sie neu auf unserer Homepage www.asslenzburg.ch in zwei Videos anschauen. Die Videos finden Sie auf der Seite «Infos».
Abklärungen für Kinder der Regelschule oder im Bereich Vorschule
Vorschulkinder müssen über die Stiftung Netz oder eine andere in diesem Bereich tätige
Institution angemeldet werden. Gerne geben wir telefonisch Auskunft.

