Newsletter
der Schulpflege
Aristau

Ausblick und Vorankündigung
Dienstag 7. Mai:
Die Schule (inkl. Kindergarten) geht auf Reisen!
Aristau, März 2019

Freitag 28. Juni
Jubiläumsfest „50 Jahre Schulhaus Aristau“ mit Festbetrieb
Zu beiden Anlässen werden Sie rechtzeitig genauere Information
durch die Schulleitung erhalten.

Liebe Eltern
Die Schulpflege Aristau möchte Euch in regelmässigen
Abständen über diverse Themen, Projekte und Neuigkeiten
informieren.
Im ersten Newsletter möchten wir uns als Schulpflege vorstellen
und Ihnen einen Einblick in unsere Tätigkeit an der Schule
Aristau geben.

Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie uns jederzeit per EMail an schulpflege.aristau@schulen-aargau.ch. Wir freuen uns
auf Post von Ihnen.
Die Schulpflege Aristau wünscht Ihnen einen schönen
Frühlingsanfang mit vielen sonnigen Stunden mit Ihrer Familie.

Die Schulpflege Aristau stellt sich vor
Sitzung der Schulpflege
Die Schulpflegesitzung findet einmal pro Monat statt. Alle
Mitglieder der Schulpflege sowie die Schulleitung und unsere
Sekretärin nehmen daran teil.
Ein Ausschnitt aus aktuellen Themen an denen wir momentan
arbeiten:











Suche nach neuer Klassenlehrperson Mittelstufe
Einstellung neue Schulleitung / Übergabe
Elternarbeit / Elternrat / Elternverein
Laufbahnentscheide (Übertritte 6. Klasse – Oberstufe /
Eintritt KIGA)
Rückstellungen Kindergarten (Schuljahr 19/20)
Ersatzbeschaffungen IT
Jubiläumsfest „50 Jahre Schulhaus Aristau“
Tagesstrukturen / Aufgabenhilfe
Einführung AdL (Dauergeschäft)
ESE 2020 (Externe Schulevaluation Kanton Aargau)

Wir haben ein offenes Ohr
Haben Sie Fragen, die Sie gerne im nächsten Newsletter
beantwortet haben möchten, dann senden Sie ihre Frage an
schulpflege.aristau@schulen-aargau.ch
Natürlich dürfen Sie uns jederzeit auch zu anderen Themen
kontaktieren.

Diana Wittwer
Präsidium
Ressort Personal und Führung
Über mich:
Ich bin seit 1999 verheiratet und habe drei
Söhne mit Jahrgang 2000, 2002 und 2005. Alle
drei haben einen Teil ihrer Schulbildung in
Aristau absolviert.
Seit dem 1. Januar 2013 bin ich in der Schulpflege und habe
gleich zu Beginn das Präsidium erhalten. In mein Ressort fallen
vor allem die Führung der Schulleitung und die Leitung der
Schulpflegesitzungen. Ausserdem bin ich als Vizeammann die
Verbindungsperson in den Gemeinderat.
In der Gemeinde Aristau wohne ich mit meiner Familie seit
2012. Allerdings haben mein Mann und ich bereits 1999 – 2001 in
Aristau gewohnt – wir haben auch hier geheiratet. Einen grossen
Teil meiner Berufstätigkeit habe ich auf Personalabteilungen
verbracht. Nach der Geburt der ersten beiden Jungs habe ich
die Ausbildung zur Spielgruppenleiterin gemacht und in OberwilLieli von 2003 – 2011 eine eigene Waldspielgruppe aufgebaut
und geführt. Seit 2006 arbeite ich auch als ZahnprophylaxeAssistentin in verschiedenen Schulen. Diese Arbeit macht mir
grosse Freude, da ich sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen
arbeite.

Warum ich in der Schulpflege bin:
Ich würde lügen wenn ich behauptete, dass nicht meine Kinder
der ausschlaggebende Punkt gewesen sind, mich für die
Schulpflege zu interessieren. Nach und nach habe ich mich aber
sehr intensiv mit der Schule auseinandergesetzt und mich für
das Ganze zu interessieren begonnen. Die Schule befindet sich
im steten Wandel… das fasziniert und beängstigt - das hat mein
Interesse geweckt!
Meine Projekte / meine Ziele / meine Wünsche:
Meine Ziele sind klar: die Schule – vorab die Schule Aristau –
gut, sicher und stabil durch die nächsten drei Jahre zu bringen.
Diese nächsten Jahre bedeuten wiederum eine grosse
Veränderung in der Schullandschaft Aargau.
Mein Wunsch: Ich hoffe sehr, dass die Schule danach mal einen
Moment zur Ruhe kommen wird und die neuen Möglichkeiten
auch Zeit finden, umgesetzt zu werden, ohne dass bereits
weitere Veränderung anstehen.
Ich werde das von meiner Seite her Mögliche und Beste für
einen reibungslosen Übergang in den neuen Aargauer Lehrplan
geben!

Aufgaben der Schulpflege
Die Schulpflege ist oberstes Führungsorgan der Schule. Sie
•
ist für die strategische Führung der Schule zuständig
Die Schulpflege prägt in enger Zusammenarbeit mit der
Schulleitung das
Profil der Schule und gewährleistet Kontinuität und
Verbindlichkeit.
•
ist Anstellungsbehörde
Die Schulpflege stellt Schulleitung und Lehrpersonen an und löst
Arbeitsverhältnisse auf.
•
führt die Schulleitung
Die Schulpflege führt die Schulleitung und beurteilt sie.
Die Schulleitung ist im Auftrag der Schulpflege für die
pädagogische, personelle und organisatorische Führung
verantwortlich. Sie setzt die mit der Schulpflege vereinbarten
Ziele um und führt das schulinterne Qualitätsmanagement.
•
ist Instanz für die Eröffnung von beschwerdefähigen
Entscheiden.
Grundsätzlich müssen alle beschwerdefähigen Entscheide von
der Schulpflege getroffen werden. Es handelt sich dabei
hauptsächlich um Laufbahn-, Disziplinar- und Strafentscheide.

Michael Händle

Katrin Pally

Ressort Recht und Finanzen

Ressort Schulbetrieb

Über mich:
Aufgewachsen bin ich in Stetten/AG und wohne
seit 2005 in Aristau. Ich bin verheiratet und
habe 2 Kinder welche die Primarschule in
Aristau und die Sekundarschule in
Merenschwand besuchen. Mein Beruf ist Lastwagenmechaniker
und meine Hobbies bestehen aus Familie, Haus und Garten.
Warum ich der Schulpflege bin:
Durch meine Kinder habe ich angefangen, mich mit dem Thema
Schule zu befassen. Sie geht neue Wege und ich hoffe etwas
dazu beitragen zu können.
meine Projekte / meine Ziele / meine Wünsche:
Ich bin der “Neue”. Ich kann noch kein(e) Projekt(e) vorweisen.
Mein Ziel ist es, ein stabiles Schulumfeld zu gestallten.
Mein Wunsch ist es, eine attraktive und lebendige Schule
anbieten zu können.

Über mich:
Ich wohne seit neun Jahren mit meiner Familie
in Aristau. Unsere beiden Kinder besuchen die
Schule in unserem Dorf. Aufgewachsen bin ich
in Horgen am Zürichsee und arbeitete immer in
der Region Zürich. Ich unternehme gerne etwas mit meiner
Familie und bewege mich gerne draussen. Ob beim Wandern,
Bräteln, Skifahren, Snowboarden, beim Bereisen der Welt oder
nichts tun. Ich finde es spannend, verschiedene Kulturen und
Menschen kennenzulernen und geniesse die Vielfalt der Natur
und Länder.
Warum ich in der Schulpflege bin:
Gerne wollte ich mich in unserem Dorf engagieren. Mit dem
Start der Schullaufbahn meiner Tochter, suchte die Schulpflege
ein neues Mitglied. Mit Freude, Wille und Ausdauer bin ich seit
Ende 2015 dabei.
Meine Projekte / meine Ziele / meine Wünsche:
Mein Projekt heisst immer wieder "Spielplatz". Seit anfangs
meiner Schulpflegetätigkeit beschäftige ich mich mit diesem
Thema. In kleinen Schritten kommen wir voran. Und wer weiss,
was noch kommt! Ebenso engagiere ich mich mit den
Tagesstrukturen und aktuell bin ich im OK des Jubiläumsfests.
Mein Wunsch für die Schule Aristau ist: Viele glückliche und
zufriedene Kinder sowie Eltern und ein grosses FAIRPLAY an
unserer Schule.
Mein Fazit ist: Bildung ist teuer, aber keine Bildung ist noch viel
teurer.

Michael Stöckli

Isabelle Hediger

Ressort Infrastruktur und Qualitätssicherung

Ressort Öffentlichkeitsarbeit und
Disziplinarwesen

Über mich:
Ich bin in Aristau aufgewachsen. Zog dann
jedoch von hier weg und verbrachte auch
einige Zeit mit Sprachaufenthalten in
verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel
Australien und Japan. Seit 2011 wohnen wir wieder in Aristau.
Unsere beiden Kinder sind in der 3. und 4. Klasse.
Nach meiner Lehre zum Elektromonteur wechselte ich in den
Maschinenbau. Seit dem Abschluss meiner berufsbegleitenden
Weiterbildung zum Technischen Kaufmann arbeite ich als
Einkäufer. Meine Hobbies sind Reisen, Wandern und Lesen.
Warum ich in der Schulpflege bin:
Ich bin seit fünf Jahren in der Schulpflege. Es ist mir wichtig,
dass wir eine moderne Schule haben, in welche die Kinder mit
Freude gehen. Die Bildung ist die wichtigste Ressource, die wir
hier in der Schweiz haben. Wir sollten schauen, dass unsere
Kinder gut ausgebildet werden und alle die gleichen Chancen
haben. Dies darf auch etwas kosten, denn es ist eine Investition
in unsere Zukunft.
Meine Projekte / meine Ziele / meine Wünsche:
Zu Beginn als ich in die Schulpflege kam, standen gleich
mehrere Punkte an. Ich durfte als Vertretung der Schulpflege
den Schulhausumbau begleiten. Im Weiteren hatten wir damals
noch keine eigene Webseite. Ich konnte beim Aufbau unseres
Internetauftritts mitarbeiten.
Im Rahmen des Schulhausumbaus mussten wir auch unsere
Informatik Hardware erneuern und wir haben uns nach
sorgfältiger Evaluation für die Beschaffung von IPads
entschieden. Früher gab es hier in Aristau eine eigene Post,
einen kleinen Einkaufsladen, ein Café und mehrere Restaurants.
Wir sollten Sorge dafür tragen, dass uns die Schule erhalten
bleibt.

Über mich:
Ich bin in Mellingen aufgewachsen und wohne
schon bald zwei Jahre in Aristau. Ich habe eine
Tochter, welche den Kindergarten in Aristau
besucht.
Vor meiner Mamizeit arbeitete ich mehrere Jahre als
Führungsfachfrau in einem Telekommunikationsbetrieb in
Zürich. Ich liebe es kreativ zu sein, sei es beim Malen oder
Zeichnen, in meinem Garten oder auch beim Kochen.
Warum ich der Schulpflege bin:
Ich wollte mich aktiv am Dorfleben in Aristau beteiligen. Da mir
die Bildung der Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen liegt,
habe ich mit dem Amt in der Schulpflege eine passende
Tätigkeit gefunden, die ich mit viel Engagement und mit viel
Freude ausübe.
Meine Projekte / meine Ziele / meine Wünsche:
Mein aktuelles Projekt ist der Newsletter und ich bin im OK vom
Jubiläumsfest der Schule Aristau.
Mein Ziel ist es, einen Elternrat/Elternverein zu gründen und
diesen erfolgreich einführen zu können. Auch möchte ich die
Elternarbeit in Aristau verstärken und ausbauen.
Mein Wunsch ist es, ein neues Konzept zum Thema „Kein
Mobbing an unserer Schule“ gemeinsam mit allen Schüler und
Schülerinnen zu erarbeiten und einzuführen.

