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Mehr Qualität für das Beratungsangebot
Die Schulsozialarbeiten der vier Gemeinden des Mutschellens spannen zusammen

Die Schulsozialarbeiten der 
Gemeinden Berikon, Widen, 
Rudolfstetten-Friedlisberg und 
Oberwil-Lieli intensivieren ihre 
Zusammenarbeit und treten 
künftig unter dem Namen 
«Schulsozialarbeit Mutschellen» 
auf. Die Zusammenarbeit bringt 
in vielen Aspekten wesentliche 
Vorteile.

Celeste Blanc

Seit 2012 bietet die Kreisschule Mut-
schellen als eine der ersten Schulen 
im Kanton Aargau den Dienst der 
Schulsozialarbeit an. Ihr folgten die 
Primarschulen Rudolfstetten-Fried-
lisberg und Widen sowie 2016 die 
Primarschule Berikon und 2020 jene 
von Oberwil-Lieli. Als eigenständige 
Beratungsstelle ist sie der Schule an-
gegliedert, wo sie die Kinder und Ju-
gendlichen bei persönlichen und so-
zialen Herausforderungen und in 
Krisen unterstützt.

«Schon immer waren die Schul- 
sozialarbeiter der vier Gemeinden 
vernetzt, doch die Angebote, Bera-
tungen wie auch die Elternabende 
wurden individuell organisiert», er-
klärt Schulsozialarbeiterin Andrea 
Plüss, Primarschule Widen. Eine 
grosse Herausforderung vor allem 
für diejenigen, die das Angebot an 
der Schule alleine organisieren. Fort-
an möchte man ebendiese Dienstleis-
tungen zusammen ausarbeiten, da-
mit man für Beratungsgespräche 
mehr Kapazität habe.

Unterschiedliche 
Anliegen

Die Idee eines gemeinsamen Auftrit-
tes kam im Rahmen der Ausarbei-
tung eines Präventionskonzepts im 
Jahr 2020 auf, an dem die Schullei-
tungen der Mutscheller Gemeinden 
sowie die jeweiligen Schulsozial-
arbeiten anderthalb Jahre gemein-

sam wirkten. «Wir realisierten, dass 
uns eine so enge Zusammenarbeit 
Chancen eröffnet, Ressourcen besser 
nutzen zu können, beispielsweise bei 
der Schaffung eines vielfältigen Be-
treuungs- und Aufklärungsangebo-
tes», erklärt Gabriella Rohr, Schulso-
zialarbeiterin an der Kreisschule 

Mutschellen und in Oberwil-Lieli. So 
können schulübergreifende Angebote 
geschaffen werden, die sonst die 
Schulsozialarbeiten für die jeweiligen 
Schulen separat erarbeiten.

Präventionsangebote können bes-
ser auf Kinder und Jugendliche abge-
stimmt werden. «Der Umgang mit 
dem Internet und den Sozialen Me-
dien ist für Primarschüler ein wichti-
ger Punkt, ein Präventionsanlass 
könnte demnach für alle Primar-
schulen konzipiert werden», erklärt 
Rohr. Oberstufenschüler dagegen be-
schäftigen andere Anliegen, sexuelle 
Aufklärung oder der Umgang mit 
Suchtmitteln beispielsweise.

Anonymität bleibt  
gewahrt

Die jeweiligen Schulsozialarbeiten 
bleiben weiterhin vor Ort eigenstän-
dig tätig. Der interne Austausch und 
die Kommunikation werden aber 
durch regelmässige Sitzungen inten-
siviert. Für Elisabeth Flückiger, 
Schulsozialarbeiterin in Berikon, ein 
wesentlicher Vorteil: «Die enge Zu-
sammenarbeit erlaubt uns, in kom-
plexen und schwierigen Fällen, die 
anonymisiert besprochen werden, 
eine weitere fachliche Meinung ein-
zuholen.»

Der berufliche Austausch ist eine 
wichtige und bewährte Methode, um 
die Professionalität und Qualität der 
Beratungen zu gewährleisten. Die 
Schweigepflicht bleibe dabei stets ge-
wahrt. Ein weiterer Vorteil sei, dass 

die Kinder aus den Primarschulen 
von Oberwil-Lieli, Berikon, Widen 
und Rudolfstetten-Friedlisberg die 
Oberstufe an der Kreisschule Mut-
schellen absolvieren.

«Kindern mit Problemen kann so der 
Übergang vereinfacht werden», erklärt 
der Schulsozialarbeiter von Rudolfstet-
ten-Friedlisberg Simon Zehnder. Hier 
erfolgt die Weitergabe von Informatio-
nen nur nach Absprache und mit Ein-
verständnis der Kinder. Beim Übertritt 
ist damit Flexibilität hinsichtlich des 
Einzelfalles garantiert: Bei jenen, die 
Kontinuität brauchen, werden die 
Schulsozialarbeiter der Oberstufe vor-
gängig instruiert.

Diejenigen, die dies nicht wollen, 
können dem neuen Sozialarbeiter un-
voreingenommen begegnen, sofern 
sie das Angebot weiter nutzen möch-
ten. Da es sich bei der Schulsozial-

arbeit um ein junges Feld innerhalb 
des Schulangebots handelt, soll diese 
durch den gemeinsamen Auftritt für 
die Bevölkerung auf dem Mutschellen 
zugänglicher werden.

Seit knapp zwei Wochen ist die 
neue Homepage der Schulsozialarbeit 
Mutschellen online, auf der man sich 
über die Tätigkeiten informieren und 
sich einen Überblick über die Ange-
bote verschaffen kann. «Bereits heu-
te wird das Angebot der Schulsozial-
arbeit von Kindern, Jugendlichen, El-
tern, aber auch Lehrern rege genutzt 

und sehr geschätzt», weiss Schulso-
zialarbeiter Dominic Bieri, Kreis-
schule Mutschellen und Berikon.

Puls spüren
Das niederschwellige Angebot, das 
von den Nutzenden nur einen gerin-
gen Aufwand für eine Inanspruch-
nahme erfordert, schafft eine offene 
Atmosphäre.

Die Schulsozialarbeiter sind in 
Lehrerzimmern wie auch auf dem 
Pausenplatz stets präsent. Der direk-

te Kontakt mit den Kindern und Ju-
gendlichen ermöglicht, deren Puls zu 
spüren. Und hier sehen die Schulso-
zialarbeiter einen weiteren, wesentli-
chen Vorteil: «Durch den Austausch 
können wir besser verstehen, was 
und welche Themen die jungen Men-
schen auf dem Mutschellen beschäfti-
gen.» Demnach könne man Tenden-
zen früher erkennen und auch das 
Angebot entsprechend anpassen.

 
Mehr Informationen unter:  
www.schulsozialarbeit-mutschellen.ch.

 «Enge Zusammen-
arbeit eröffnet 
Chancen

Gabriella Rohr

 «Kindern mit Prob-
lemen wird Über-
gang vereinfacht

Simon Zehnder

Berikon

Kandidierende 
kennenlernen

Am 26. September findet die Gesamt-
erneuerungswahl des Gemeinderats 
Berikon statt. Nach den Rücktritten 
von Otto Eggimann (Die Mitte) und 
Stephan Haag (SP) sind zwei Sitze im 
Gemeinderat neu zu besetzen. Neu 
kandidieren Petra Oggenfuss (GLP), 
Anthony Paine (SP) und Patrick 
Stangl (Die Mitte). Gemeindeammann 
Stefan Bossard (parteilos), Vizeamts-
frau Rosmarie Groux (SP) und Tho-
mas Trüb (FDP) treten erneut an. Es 
gibt damit sechs Kandidaturen für 
die fünf Gemeinderatssitze zur Wahl.

Fragen einreichen
Die Ortsparteien von Berikon (Die 
Mitte, GLP, FDP, SP, SVP) möchten 
den Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern im Rahmen einer Podiums-
diskussion die Gelegenheit geben, 
alle Kandidierenden kennenzuler-
nen, ihnen Fragen zu stellen und sich 
ein Bild von Zielen und Vorstellungen 
für die Gemeinde zu machen. Das 
Podium findet am Freitag, 3. Septem-
ber, 19.30 Uhr, in der Aula Kreisschu-
le statt. Fragen an die Kandidieren-
den können vorher eingereicht (nelly.
meier61@bluewin.ch) oder an der 
Podiumsdiskussion gestellt werden.

korrigendum

Widen: Humbel bei FDP

In der Ausgabe vom Dienstag wurde 
im Artikel «Die Kandidaten stehen 
fest» zu den Gesamterneuerungs-
wahlen Urs Humbel fälschlicherwei-
se der CVP zugeordnet. Richtig ist, 
dass er der FDP angehört. 

Eingeladen – und abgesagt
Abgeordnetenversammlung der Kreisschule

Heftige Reaktionen erzeugte die 
Einladung für die Abgeordneten-
versammlung der Kreisschule 
Mutschellen. Denn die Fristen 
wurden nicht eingehalten. 

Ganz kurzfristig, nur wenige Tage 
vor dem Termin vom Dienstag, 17. 
August, erhielten die Abgeordneten 
die Einladung zu dieser Versamm-
lung. Ein Unding: Denn weder wurde 
die Frist von 14 Tagen im Voraus ein-
gehalten noch der  öffentlich zugäng-
lich sein müssende Anlass entspre-
chend publiziert worden, damit die 
Bevölkerung Bescheid weiss. Beson-
ders pikant: An der Versammlung 

hätte über zwei nicht unbedeutende 
Pensenerhöhungen und eine IT-Inves-
tition befunden werden müssen. «Es 
ist dilettantisch und peinlich, was 
sich da die verantwortliche Behörde 
leistet, das schadet dem Ruf der Schu-
le und mindert das Vertrauen der Be-
völkerung in die Führungspersonen», 
kommentiert beispielsweise Lieni 
Füglistaller, SVP-Präsident in Rudolf-
stetten-Friedlisberg. 

Gemäss Daniel Wieser, Präsident 
des Ausschusses, sei vor den Som-
merferien über die Versammlung in-
formiert worden, der Versand aber 
verspätet erfolgt. Es wäre unfair, eine 
schuldige Person deswegen zu benen-
nen, so Wieser.  --zg

kurz gemeldet

Rudolfstetten: Podium

Im Vorfeld der Gesamterneuerungs-
wahlen laden die Ortsparteien Die 
Mitte, FDP, GLP, SP und SVP am Don-
nerstag, 2. September, 19.30 Uhr, in 
den Mehrzweckraum zum Podiums-
gespräch mit den Kandidierenden ein. 

Nachmeldefrist angesetzt
Berikon: Bis am Montag, 23. August

Für die fünf Sitze der Finanzkommis-
sion sind fünf Kandidaturen einge-
gangen: Rolf Huber (FDP, bisher), 
Yvonne Yenny (FDP, bisher), Rudolf 
Vögeli (parteilos, bisher), Thomas Rü-
cker (Die Mitte, bisher) sowie Hans 
Rudolf Hager (Die Mitte, neu).

Für die zwei Stimmenzähler-Man-
date stellen sich die bisherigen Ewald 
Dubach (parteilos) und Maria-There-
sia Hübscher (parteilos) zur Verfü-
gung. Die Anzahl der Kandidieren-
den der Finanzkommission (Fiko), 
Steuerkommission, Stimmenzähler, 

Stimmenzähler-Ersatz, Abgeordne-
ten regionale Alterszentren Brem-
garten, Mutschellen, Kelleramt, Ab-
geordnete des Regionalen Wasser-
verbandes und des Vorstandes 
Ge meindeverband Zentrumsbiblio-
thek Mutschellen entspricht jeweils 
der Anzahl der zu besetzenden Sitze. 
Für die Wahl des Ersatzmitglieds der 
Steuerkommission ist keine Kandida-
tur eingegangen. 

Daher ist bis Montag, 23. August, 
eine fünftägige Nachmeldefrist ein-
beraumt.  --gk

Nur vier Kandidaten
Rudolfstetten-Friedlisberg: Info der Gemeinde

Für die fünf Mandate in der Finanz-
kommission sind akutell vier Kandi-
daturen eingegangen: Thomas Pfyl 
(parteilos, bisher), Martin Schaub 
(parteilos, bisher), Matthias Brem 
(parteilos, bisher), und neu Stephan 
Schwendimann (SVP). Für die drei 
Stimmenzähler-Mandate stellen sich 
die Bisherige Agnes Hüsser (Die Mit-

te) und Hüsniye Schaub (parteilos) 
sowie neu Melanie Gutknecht (partei-
los) zur Wahl. Da gleich viele oder 
weniger wählbare Kandidaten vorge-
schlagen wurden wie zu wählen sind, 
ist eine Nachmeldefrist angesetzt.Das 
betrifft nebst der Finanzkommis-
sions- und Stimmenzähler-Mandate  
auch weitere Kommissionen.  --gk

Die Schulsozial-
arbeiter des 
Mutschellens 
werden künftig 
gemeinsam 
auftreten. Simon 
Zehnder, Gabriella 
Rohr, Dominic Bieri 
(hinten, von links), 
Andrea Plüss und 
Elisabeth Flückiger 
(vorne, von links). 
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