
1.1 Bericht der Präsidentin

Die Volksschule Baden darf auf ein ereignisreiches 

Jahr 2011 zurückblicken. Einige Schwerpunkte daraus sollen 

hier erwähnt werden. 

Seit dem 1. Januar 2011 wurde der Hortbereich der 

Tagesschule in die Zuständigkeit der Volksschule integriert, 

so dass nun eine Person die Gesamtleitung übernimmt. Für 

diese Aufgabe konnte Oliver Pfister gewonnen werden. 

Durch seine langjährige Erfahrung als Lehrperson an der 

Tagesschule, zudem bereits seit zwei Jahren mit gewissen 

Führungsaufgaben im Schulbereich betraut, konnte die 

Stelle ideal besetzt werden. Durch die Neuorganisation 

erhofft man sich effizientere Abläufe und Entscheidungspro-

zesse, sowie einen einheitlicheren Auftritt nach aussen. 

Gemäss neuer Promotionsverordnung erhielten 

sämtliche Schüler-/innen vor den Sportferien einen Zwi-

schenbericht und vor den Sommerferien das Jahreszeugnis. 

Die Beurteilung der Selbst- und Sozialkompetenz stellt ins-

besondere im Fachlehrersystem der Sek I eine Herausforde-

rung dar und benötigt viel Zeit. Oft unterrichtet eine Lehrper-

son 150 oder sogar mehr Schüler-/innen. Hier gilt es, die 

Beurteilung gewissenhaft vorzunehmen, ohne allerdings den 

Zeitaufwand ganz ausser Acht zu lassen. Es ist davon aus-

zugehen, dass sich dieser künftig durch eine gewisse Routi-

ne und effiziente Organisation verringert. 

Seit der Einführung der Integrierten Heilpädagogik 

auf das Schuljahr 2010/11 besuchen die Schüler-/innen der 

ehemaligen Kleinklassen nun die Regelklassen. Neben den 

Lehrpersonen arbeiten seither zusätzlich Schulische Heilpä-

dagogInnen in den Klassen. Für die Lehrpersonen bedeutet 

das einerseits eine professionelle Unterstützung bei der 

Förderung von Schüler-/innen mit besonderen Bedürfnissen, 

stellt aber auch eine zeitliche Zusatzbelastung dar. Denn 

eine gewinnbringende Zusammenarbeit kann nur funktionie-

ren, wenn die Förderplanung für die betroffenen Kinder mit 

allen Beteiligten abgesprochen ist. Um eine erste Auswer-

tung der Erfahrungen mit der Integration zu machen ist 

vorgesehen, das Projekt im laufenden Schuljahr erstmalig  

zu evaluieren. 

Seit Mai führt die Volksschule Baden in Zusammen-

arbeit mit dem Departement BKS eine Regionale Spezial-

klasse. Diese wird von Oberstufenschüler-/innen besucht, 

die trotz Ausschöpfung der pädagogischen und disziplinari-

schen Massnahmen in einer Regelklasse vorübergehend 

nicht mehr tragbar sind. Sie sollen nach maximal sechs 

Monaten in ihre Regelklasse reintegriert werden. Nach ei-

nem zögerlichen Anlauf ist das Angebot inzwischen gut 

ausgelastet und die ersten Schüler werden wieder an ihre 

Herkunftsschule wechseln. Das Projekt ist vorerst auf drei 

Jahre beschränkt und ist Bestandteil des Massnahmenpa-

kets zur Stärkung der Volksschule Aargau. 

Nachdem 2010 das Qualitätsmanagement unserer 

Schule nach Q2E zertifiziert wurde, erfolgte bereits im Mai 

dieses Jahres das erste Zwischenaudit. Insbesondere war 

ein Wirkungsnachweis bezüglich der individuellen und insti-

tutionellen qualitätssichernden Massnahmen zu erbringen. 

Der eingereichte Bericht wurde anstandslos genehmigt, 

wodurch das Zertifikat für ein weiteres Jahr seine Gültigkeit 

behält. 

Die Schulraumplanung befindet sich in einer intensi-

ven und spannenden Phase. Seit Mitte 2011 ging das Pro-

jekt in der Hauptverantwortung an die Abteilung Planung und 

Bau über. Die Komplexität des Gesamtprojekts erforderte 

die Schaffung einer Projektleiterstelle. Die Mitarbeit seitens 

Schule bleibt aber nach wie vor äusserst wichtig, um so den 

pädagogischen Anforderungen an neuen Schulraum aus 

heutiger Sicht gerecht zu werden und auch einen Ort zu 

schaffen, der für die Lehrpersonen attraktiv ist, gerade im 

Hinblick auf den Mangel an geeigneten Lehrpersonen. Der 

Handlungsbedarf punkto Schulraum im Hinblick auf die 

geplante Einführung von 6 Jahren Primar- und 3 Jahren 

Oberstufe wurde in sämtlichen Schulhäusern festgelegt und 

ein Vorgehensplan bis 2020 erstellt. Erste Priorität dabei hat 

die Bereitstellung von genügend Schulraum für sämtliche 

Sek I-Schüler aus Baden, Birmenstorf, Ehrendingen und 

Ennetbaden auf dem Burghaldeareal. Der entsprechende 

Wettbewerbs- und Projektierungskredit wird dem Einwohner-

rat im Frühling 2012 beantragt.     

Auch in diesem Jahr gab es in den Schulhäusern 

und Klassen unzählige Anlässe und Projekte. Den Höhe-

punkt für viele Schüler-/innen bildete sicherlich das Jugend-

fest zum Schuljahresabschluss. Monatelange intensive 

Vorbereitungsarbeiten gingen voraus, bevor sich über 2000 

Kinder und Jugendliche bei verschiedensten Aktivitäten und 

Attraktionen vergnügen konnten. Der Aufwand ist zwar je-

desmal riesig, die vielen glücklichen Gesichter am Festtag 

lassen ihn aber  schnell vergessen. 

Während des ganzen Jahres trugen tagtäglich un-

zählige Mitarbeitende und weitere Personen zum Gelingen 

eines erfolgreichen Schulgeschehens bei. Ihnen allen gilt an 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.  

 Brigitte Caviezel 

Präsidentin Schulpflege

 



 

1.2 Geschäftsstatistik 

Schulpflege   5 Mitglieder, 11 Sitzungen (Vorjahr: 13 Sitzungen) 

 
Ordentliche Ressortaufgaben Schwerpunkte/Ausserordentliches 

Ressort Präsidium 

- Organisationsstruktur und -grundsätze 

- Führungsstruktur und -grundsätze 

- Legislatur- und Jahresziele  

- Strategische Schulentwicklung 

- Qualitätsmanagement 

- Rezertifizierung Qualitätssystem 

 

Ressort Finanzen und 

Recht 

- Budget 

- Rechnung 

- Kostengutsprachen für Sonderschulung und 

Therapien 

- Disziplinarwesen 

- Kostengutsprachen 

- Disziplinarische Bussen und Strafanzeigen bei 

Schulversäumnissen 

Ressort Laufbahn 

- Antragstellung nach rechtlichem Gehör 

- Sondermassnahmen Laufbahn  

-  Krisenintervention 

- Entscheide nach rechtlichem Gehör 

 

Ressort Personal 
- Personalpolitik 

- Anstellung Lehrpersonen 

- Ausserordentliche Prämien Lehrpersonen 

 

Ressort Planung und Ver-

netzung 

- Schulorganisation  

- Schul(raum)planung  

- Schul- und Familienergänzende Angebote 

- Elternarbeit 

- Schulärztlicher Dienst  

- Kommunikation 

- Schulraumplanung 

- Projekt Regionale Spezialklassen 

 

 

 


