
Verein ehemalig er Bezirksschülerinnen
und Rezirksschüler Zofingen

Liehe Ehentalige

Ich freue mich. dass ich Sie mit dem Versand unseres Vereins-
blättiis gleichzertrg zur tumusgemäss stattfindenden General-
versammlung 1991 in den Stadtsaal nach Zofingen einladen
darf. Wie Sie dem nachstehenden Programm entnehmen kön-
nen. möchte der Vorstand ehemaligen Schülerinnen oder
Schülern Gelegenheit geben, sich mit einem Beitrag in unse-
rem Biättli oder einem Ref-erat an der GV an uns zu wenden.
Für den Auftakt konnten wir von den Ehemaligen Henn Hans-
Ulrich Schroeder, heute Präsident der Konzernleitung der As-
com Holding AG, als Referenten gewinnen. Als Wirtschafts-
führer wird er uns seine Meinung zum Anforderungsprofil
einer heuti-een Schule darlegen und Vergleiche mit se iner Zeit
an unserer Schule ziehen. Ein aktueller Beitrag zl ernemZeit-
punkt, da der Kanton Aargau seine Schulen nach einem neuen
Leitbild ausrichten will. Einschneidende Anderungen sind
auch auf Stufe Bezirksschule vorgesehen, insbesondere bei
der Dauer der Schulzeit. Die vorgesehene Verkürzung wird in
der Öffentlichkeit noch viel zu diskutieren geben und schluss-
endlich in einer Volksabstimmung an der Ume entschieden
werden. Der Vorstand wird die Entwicklung mit Interesse ver-
folgen und allenfalls politische Empf'ehlungen abgeben.
Mit grosser Freude kann ich wiederum sehr viele Schulabgänger
in unseren Reihen herzlich willkommen heissen. Ihr Beitritt und
das damit verbundene Engagement erlaubt uns. die Bezirks-
schule Zofingen auch weiterhin finanziell und ideell zu unter-
stützen. Die zahlreichen Neueintritte sind sicher auch als Erfolg
des Trefl'ens des Vorstandes mit der Lehrerschaft im Januar die-
ses Jahres zu werten. Bei einem ungezwungenen Gespräch konn-
te man sich gegenseitig die Erwaftungen und Wünsche mitteilen.
Ich hoffe, dass unsere Beiträge im Blättli auf Ihr Interesse
stossell und wir Ihnen wiederum Neues aus und um die Schu-
le vermitteln können. Ganz besonders freue ich mich. wenn
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Dodekaeder: Quoc-Tri Tran

ich Sie anlässlich der Generalversammlung vom 9. November
1997 im Stadtsaal begrüssen und Sie umfassend über die
Tätigkeit des Vereins in den letzten zwei Jahren infomieren
dürfte.
Persönlich und im Namen des Vorstandes grüsse ich Sie herzlich.

Ihr Präsident: J. Fischer

/ -F --------

Programm der
Generalversammlung
Sonntag, den 9. November 1997 ,10 Uhr
im Stadtsaal Zofingen

9.00 Uhr Öffnung derTageskasse und des Saals.
Gelegenheit zum Bezug der Bankettkarte
für das Mittagessen, Preis Fr. 30.-

10.00 Uhr Beginn der Versammlung mit
- Eröffnungsvortrag des Schülerchors

- geschäfilichem Teil der GV mit den
üblichen Traktanden

- Referat von Hrn. H. U. Schroeder.
Präsident der Konzernleitung der
Ascom Holding AG und ehemali-{er Schüler
der Bez.-Schule Zofingen

12.00 Uhr Ap6ro im Verbindungsgang
(offeriert vom Verein)

12.45 Uhr Mittagessen mit
Musikvortrag der Kadettenm usik

15.30 Uhr Ende derTagung

Dürfen wir um Ihre Anmeldung mit der beigelegten Karte bis
zum 30. Oktober 1997 bitten?
Aufgrund der Anmeldungen werden wir Jahrgängertische mit
der entsprechenden Platzzahl reservieren.

Fr. 3500.-
Fr. 2500.-
Fr. 2000.-
Fr. 2000.-
Fr. 1500.-

Anträge des Vorstandes
an die GV
Zuwendungen an die Schule

- zugunsten Schulreisen 2mal
- zugunsten Skilager 2mal

- zugunsten Mittagstisch 2mal
- zugunsten Kadettenmusik

- zugunsten Schülerchor

Ausserordentliches Geschenk

Aufgrund eines Gesuches der Schule beantragt Ihnen der Vor-
stand, einen Beitrag von
Fr.7500.-
für die Beschattung des Innenhofes im Bezirksschulhaus mit
einem Sonnensegel zu bewilligen. Das Projekt wird an der GV
kurz vorgestellt und erläutert.

Jahresbeitrag
Antrag des Vorstandes Fr.5.-.

Neues Mitglied in den Vorstand

Frau Theres Läubli-Lüthi, Zofingen, 1960
med. Praxisassistentin. Mutter und Hausfrau



Bezirksschule wohin?

Quo vadis, Bezirksschule?

Natürlich ist der Titel falsch, richtig müsste er lauten
<quo duceris, Bezirksschule?>, wohin wirst du geführt
oder gar getrieben? Der Weg, den die Bezirksschule ein-
schlagen muss, wurde ihr nämlich vorn Erziehungsde-
pafiement (ED) vorgezeichnet und dann vom Grossen
Rat politisch abgesegnet.
Was ist passiert? Schon seit Jahren wurde von verschie-
denen Seiten darauf hingewiesen, dass die Schweizer
Studenten im Vergleich zu den Nachbarländern viel spä-
ter zur Universitätsreife kommen und auch viel zu spät
zu einem Universitätsabschluss. Dem musste natürlich
endlich abgeholfen werden. Mit unzähligen Unterlagen
wurden unvergleichbare Lehrgänge verglichen, unglei-
che Resultate ohne vertiefte Analyse interpretiert und
schliesslich Folgerungen gezogen und Forderungen auf-
gestellt. Mit dem Maturitätsanerkennun_esreglement
(MAR) als Argument und dem Schlagwort Eurokompa-
tibilität ging das ED nun daran, unsere scheinbar hoff-
nungslos veralteten Schulstrukturen umzubauen, um
eine effiziente aargauische Schule zu erhalten. Man hät-
te zwar das Einschulungsalter um ein Jahr senken kön-
nen, man hätte sich fragen können, ob allenfälls die Stu-
diengänge an den Universitäten bis zum ersten Ab-
schluss zu lange dauem. Nichts dergleichen geschah.
Anstatt in der langen Phase der Diskussion über das
MAR sich für das immer wieder gelobte Aargauer Sy-
stem stark zu machen, um es nicht opfem zu müssen,
verpuffte das ED unter der neuen Leitung die Energie
zur Erstellung eines Schulleitbildes. Als dann die MAR-
Würfel gefallen waren, gab's für das ED nur noch einen
Lösungsvorschlag: Man verkürzt die Ausbildung bis zur
Matur um ein Jahr, und die Bezirksschule gibt ihre
Minelschulkandidaten nach der 3. Klasse ab.
Was bedeutet das konkret?

- Schüler. die in der 2. und 3. Bez in einer äusserst
schwierigen Entwicklungsphase stecken. sich kaum
selbst kennen, unsicher sind und sehr oft in Arbeits-
verwei gerung mit automatischem Leistungsabfall rut-

schen, ausgerechnet diese Schüler sollten sich für ihre
weitere Laufbahn entscheiden können und von den
Lehrern beraten werden. Ein Jahr später sind sehr vie-
le wieder stabilisiert, aber dann sind sie eventuell
schon falsch eingespurt und im schlimmsten Fall auch
gescheitert.

- Handel, Gewerbe und Industrie sind nach wie vor auf
gute Schüler aus der.Bezirksschule angewiesen. Die
Aussicht. mit einem Ubertritt an die Mittelschule die
Schulzeit zu verkürzen, lockt noch mehr Schüler von
der Lehre we-q an die Mittelschulen, und den verblei-
benden 4.-Bezlem fehlt dann auch der Ansporn zu ei-
ner gesunden Konkurrenz in der Schulleistung.

- Die Mittelschule soll weiterhin 4 Jahre dauern, d. h.,
in der gleichenZeit soll nun der Stoff von 5 Schuljah-
ren bewältigt werden, wenn nicht ein unerwünschter
Leistungsabbau diktiert wird.

- Und schliesslich sieht das ED auch noch die allmähli-
che Auftrebung ganz kleiner Bezirksschulen vor. Es
opfert also den oft -eepriesenen Zugang zur Bezirks-
schule für Schüler aus jeder Re-eion finanziellen
Überlegungen.

Wenn das Volk auch noch ja sagt zu diesem Umbau,
wird Ende 2001 die Bezirksschule wohl nicht mehr die
Bezirksschule sein. Der ehemalige Erziehungsdirektor
Dr. A. Schmid bekannte sich noch klar zur Bezirksschu-
le: oDie Bezirksscltule ist zum Kern- und Angelpunkt urt-
seres gesamten Schulsystems geworden. In ihrer doppel-
ren Auf gabeneflillttng hereitet sie nicht nur auf die Mit-
telsc'ltule und uuJ das spdtere Stttdium vor, sondern sie
ermö g lic ht e i n e n qualifi zierte n Ab s c hl u s s .für diej e ni g e n

Schüler, die sich einer Berufslehre v'idmen w,ollen.,
Vom jetzigen, so reformfreudigen Erziehungsdirektor
stammen dagegen so vage Ausserungen wie oetwas
Be:-Almlic'hes hleibt et'hctlten, oder die wider besseres
Wissen öffentlich abge-eebene Erklärung, an der Be-
zirksschule werde im letzten Halbjahr ohnehin nicht
mehr gearbeitet (einen Monat vor Schuljahresende be-
ginnen jeweils die Abschlussprüfungen I ).
<Quo duceris?" Nrcht die Bezirksschule müsste geführt
werden, sondern die aargauische Erziehungspolitik, und

- zwar in die richtige Richtung! Rektor Pctul Zinmterlin

\

Schattenwurf: Matthias Vonäsch



Das heutige Pflichtenheft eines Bezirksschulinspektors

Nach $51 des Schulgesetzes hat der Inspektor die
pädagogische und fachliche Aufsicht über den Unter-
richt auszuüben und die Lehrer zu beraten. Dies hat in
Zusammenarbeit mit den Behörden, dem Schulrat, der
Schulpflege, den Rektoren und anderen Inspektoren zu
geschehen. Was bedeutet das im AIItag?
Bei Pflichtversäumnissen einzelner Lehrpersonen oder
bei Verstössen gegen spezifische gesetzliche Vorschrif-
ten (etwa bei der Gestaltung der Stundenpläne, bei iem-
organisatorischen Bestimmungen) muss der Inspektor
in seiner Rolle als Teil der Aufsichtsinstanz entspre-
chend einem vom ED festgesetzten Szenario intervenie-
ren. Ausserdem hat er- und das ist heutzutage ganzbe-
sonders aktuell - das Gespräch zu suchen, beratend Im-
pulse für den Unterricht zu geben, die Tearnarbeit unter
den Lehrkräften zu fördem (auch über die Schulhaus-
grenzen hinaus) sowie Prozesse zu Gunsten der Schul-
entwicklung auszulösen. Instrumentarien bei der Be-
wältigung dieser Aufgaben sind zumal Schulbesuche

und die anschliessenden Beratungsgespräche, aber bei-
spielsweise auch die Organisation von ArbeitstrefTen
und von Jahresprüfungen.
Als neuer Bezirksschulinspektor des Bezirks Zofingen
II habe ich mein Amt vor zwei Jahren geme angetreten.
Mein Pflichtenheft ist zwar sehr umfangreich, und gera-
de bei einer grossen Schule wie im Falle von Zofingen
kann ich bestimmte Aufgaben - etwa den Unterrichtsbe-
such bei den einzelnen Lehrkräften - nur nach und nach
bewältigen. Es gibt aber auch Faktoren, die die Arbeit
eines Inspektors bei der Amtsübernahme erleichtern.
Die ausschlaggebendsten sind an der Bezirksschule Zo-
fingen glücklicherweise von Anfang an spürbar gewe-
sen: hier herrscht ein freundliches Schulklima, und es

dominiert eine konstruktive Gesprächskultur, was fiag-
los zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine frucht-
bare Arbeit zum Wohle der Schülerschaft gehört.

B ezir ks s c hulinspektor A. M eie r

Positives Echo für den Schüler-Mittagstisch

Die Sektion Aargau (Bezirk Zofingen) des Schweizeri-
schen Vereins Freudinnen junger Mädchen unterhält in
Zofingen seit 198 I einen <Mittagstisch> für Schüler aus
Zofingen und der Re,eion. Jeweils ab 1. November bis
erste Woche im März können Schüler vom Monta_e bis
Freitag (ausgenommen am Mittwoch) zu einem _eünsti-
gen Preis das Mittagessen in der Kustorei beim Thut-
platz einnehmen. Vorwiegend sind es Bezirks-, Sekun-
dar- und Berufswahlschüler. Seit Anfang dabei ist Klara
Weber-Pfister. Sie bekocht die Jugendlichen seit nun-
mehr 17 Jahren mit unvermindertem Engagement und
nach wie vor mit grosser Freude. Zur Seite stehen ihr
derzeit Tochter Rosmarie und Heidi Brünisholz. Die
Stadt Zofingen stellt die Räumlichkeiten und das Mobi-
liar zur Verfügung.

Mahlzeit für 6 Franken
Klara Weber, die Köchin vom <Mittagstisch>, erstellt
den Menüplan, kauft ein. 6 Franken kostet eine Mahl-

zeit. und die Schüler müssen nicht hungrig vom Tisch.
Überaus dankbar ist der Verein immer wieder für Spen-
den, wie etwa vom Verein ehemaliger Bezirksschüler
oder vom Gemeinnützigen Frauenverein.

Suppe zu jeder Mahlzeit
Suppe wird zu jeder Mahlzeit geschöpft. Die Schüler er-
halten Tee, so viel sie mögen. Nachschöpfen ist immer
möglich. Klara Weber: <Ab Neujahr können die Schüler
wieder selber wünschen. was sie am liebsten auf dem
Tisch haben möchten. Dabei lernen sie. sich demokra-
tisch zu verhalten, indem sie sich gemeinsam auf ein
Menü einigen. Zu jeder Mahlzeit gehört auch ein Des-
sert, wohlwissend, dass die meisten Schüler auch
Schleckmäuler sind.> Durchschnittlich kommen rund
20 Schüler pro Tag zum Essen in die Kustorei.

Hohlkörper: Daniela Gauch



Der Vorstand ist Ihnen dankbar, wenn Sie in nächster
Zeit den

Mitgliederb eit r ag 1997
überweisen. Er beträgt zurZe\t Fr. 5.-, darf jedoch ohne
weiteres nach oben angepasst werden.
Für lhre finanzielle Unterstützung, die ja zum grössten
Teil für Beiträge an die Schule verwendet wird, danken
wir Ihnen bestens.

Hinweise für
Klassenzusammenkünfte
Führungen:

- Altstadt (Verkehrsbüro, 062 745 00 05)

- Lateinschulhaus
(Stadtbibliothek + Heimatarchiv, 062 1 52 16 53)

- Museum

- naturk. Abt. (U. Lienhard, 0621519116)
- hist. Abt. + Studio Scholl (R. Wyss, 062151 33 38)

Besondere Lokale

- Munihubelhüne (Forstverwaltung, 062751 l-5 16)

- Pulverturm (P. Müller, 06275133 21)

- Schützenhaus Heiternplatz
(W. Rüegger, 062 1 5 I 83 27 )

Zofinger Veran s taltun g skal en der
(Stadtbauam t, 062 1 45 1 2 00)

Adressverwaltung,
Mitgliederkontrolle

Die seriöse Führung der Mitgliederadressdatei ist uns
sehr wichtig. Die Adressen werden aufgrund der An-ea-
ben auf dem Bankbeleg resp. Einzahlungsschein über-
prüft. Sie können uns die aufwendige Arbeit wesentlich
erleichtem, wenn Sie bitte fblgende Punkte bei der Ein-
zahlung beachten:

Bei Banküberweisung (für unsere Kasse vorteilhafter,
da keine Gebühren):
. Unbedingt erwähnen, für wen die Einzahlung -eilt,

wenn Kontoinhaber nicht identisch mit Mitgtied
(Vorname, evtl. Mitgliednummer, welche auf dem
Couvert neben der Adresse ersichtlich ist).

. Geburtsjahrgang angeben (Schuljahrgang, wenn
nicht gleich wie Geburtsjahr).

Bei Benützung des grünen Einzahlungsscheines:
. Adresse vollständig (Vorname ausgeschrieben, evtl.

Mitgliednummer, welche auf dem Couvert neben der
Adresse ersichtlich ist) und in Blockschrift (oder
Stempel).

. In Rubrik Mitteilungen/Jahrgang: Geburtsjahr ange-
ben - wenn Jahrgang mit Schuljahrgang nicht iden-
tisch, bitte Schuljahrgang einsetzen.

Wir danken Ihnen bestens für Ihre Unterstützung. Der
Rückfluss der Karten für die Meldung der Jahrgänge, im
Hinblick auf Beschaffung von Adressen für Klassenzu-
sammenkünfte, war recht gut. Die Angaben werden lau-
fend ergänzt.

Wendeltreppe : Christa Scheidegger

Der gegenwärtige Vorstand
Julius Fischer, Präsident, Oftringen
Beat Lehmann, Aktuar, Suhr
Theo Zaugg, Kassier, Zofingen
Vreni von Arx-Moor, Mitgliederkontrolle, Wikon
Käthi GIoor-Wirz. Zoli ngen
Hanna Studler-Blum, Vordemwald
Hans Frey, Zofingen
Erich Zubler, Bezirkslehrer, Zofingen

Ehrenpräsident

Rudolf Weber,Zofingen


