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1. IG-Newsletter       Wettingen, den 8. März 2013 
 
Wir sind intensiv daran, unser Anliegen zu einem politischen Thema zu machen, und sind damit 
auf einem guten Weg. 
 

Das ist bisher gelaufen 

• Veröffentlichung der Fragen der Elternvertretungen Dorf und Altenburg mit mehr oder 
weniger aussagekräftigen Antworten der Schulpflege unter 
http://www.schule-wettingen.ch/dl.php/de/512d98cf6cd49/Fragen-Schulreform.pdf  
Eine Kommentierung durch die IG ist vorgesehen.  

• Brief an alle Fraktionen des Einwohnerrates mit der Bitte um Unterstützung und 
Hinterfragen der Schulplanung (siehe auch auf unserer Homepage unter ‚Das ist bis jetzt 
passiert’ (28.2.2013). 

• Berichte über die Gründung der IG in der Presse - az, Rundschau und Limmatwelle 
(28.2.2013). Links dazu am Ende dieses Dokumentes.  

 

Das sind unsere nächsten Schritte  

• Nach intensiven Recherchen und reiflicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, 
dass wir für die Beibehaltung einer durchgehenden Primarschulzeit die grössten Chancen 
haben mit einer  

Initiative 
Ihr Inhalt wird die Forderung nach einem vierten Primarschulhaus (1.- 6. Klasse) sein. So 
kann der Raumbedarf für die steigenden Schülerzahlen unserer wachsenden Gemeinde und 
für modernen Unterricht mit schülergerechten Schulstrukturen für zukünftige 
Generationen langfristig gedeckt werden.  

o Wir streben an, die Unterschriften mit Ihrer Hilfe innerhalb von 1-2 Monaten zu 
sammeln. Details zur Initiative folgen im nächsten Newsletter. 

o Die Absicht, eine Initiative zu lancieren, werden wir den Fraktionen des 
Einwohnerrates vor dessen nächster Sitzung am 14. März mitteilen.  

• Des weiteren ist ein Interview mit der Presse über den geplanten Start der Initiative 
geplant. 

Das können Sie tun 

Sie können helfen:  

• Durch das Äussern der eigenen Meinung für eine kindgerechte Lösung der Schulreform, 
die u.A. durch die Schaffung von mehr Schulraum an den Primarschulen möglich wäre: 

o Im Rahmen der Gespräche mit dem Team der externen Schulevaluation auf die 
geplanten - unerwünschten - Veränderungen an Ihrer Primarschule und auf den 
dringenden Bedarf für umfassende Schulraumerweiterungen hinweisen. 

o Elterninformationsabende der Schule/Schulpflege besuchen (siehe auf unserer 
Homepage unter ’Das sind wichtige Termine’) und Fragen stellen, Meinung äussern 

o Kommentare schreiben zu unserer Presseinformation (siehe unten) 



o Leserbriefe an die Zeitungen schreiben 

Helfen können dabei die Argumente auf unserer Homepage unter ‚Das sind unsere 
Argumente’.  

• Durch finanzielle Unterstützung: Flyer, Domain-Namen, Porto etc. kosten. Wer möchte, 
kann uns bis zur baldigen Eröffnung unseres Postkontos gerne direkt etwas zukommen 
lassen. Kontaktieren Sie uns unter SechsJahreEinSchulhaus@gmx.ch. 

• Durch personelle Unterstützung beim Verteilen unserer Flyer: Details dazu auf unserer 
Homepage unter ’Das ist AKTUELL’. 

• Durch aktive Mitarbeit für alles andere, was anliegt: bei Interesse bitte direkt melden unter 
SechsJahreEinSchulhaus@gmx.ch. 

 
Machen Sie mit! Jede Art der Unterstützung hilft, dem Ziel einer kindgerechten, langfristig guten 
Schule in Wettingen näher zu kommen. 

 
Danke für Ihre Unterstützung!  
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Ivonne Huggenberger-Kleber 
Ulrike Meilahn-Kirschbaum 
Ellen Lehner 
Marion Rutsche 
Silke Schenk 
 
Kerngruppe IG SechsJahreEinSchulhaus 
 
*************************************************** 
 
Links zu den Presse-Mitteilungen: 
 
Aargauer Zeitung 
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/baden/die-geister-scheiden-sich-am-schulhaus-
zehntenhof-126130694 (Hier kann man online Kommentare abgeben) 

 
Limmatwelle 
http://issuu.com/az-anzeiger/docs/woche_9c/6?mode=a_p, Seite 6 

 
Rundschau (nur zeitlich begrenzt unter diesem Link erreichbar) 
http://www.effingerhof.ch/fileadmin/seiteninhalt/zeitungen_online/rundschau_plus/2/#/2/, Seite 3  
 


