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Liebe Ehentalige

Wenn Sie die neueste Ausgabe unseres Vereins<blettlis>
mit dem obligaten rofen Einzahlungsschein erhalten, ist
schon wieder ein Jahr seit der letzten Generalversammlung
verflossen. Einmal mehr war es ein schöner Anlass, an dem

die Geselligkeit, das Gespräch und das Sich-wieder-einmal-Treffen ganz eindeutig vor den statutarisch unvermeidlichen Traktanden im Vordergrund standen. So soll es
auch sein, denn so ist es auch in unseren Vereinsstatuten
festgeschrieben. Grosszügig genehmigten die Anwesenden
die Anträge des Vorstandes über finanzielle Zuwendunger.r
an die Schule in der Höhe von Fr. 28 500.00 sowie die Wahl
von zwei neuen Vorstandsmitgliedern, einer Revisorin und
eines Revisors fi-irr die Prüfung unserer Jahresrechnungen.
Die geläufige Aussage <Nichts ist so stetig wie der Wandel> trifft seit längerem schon für die Entwicklung im Bildungsbereich zu. In einem Beitrag erläutert uns der ab dem
Schuljahr 04/05 neu im Amt tätige Schulleiter. Thomas
Weyermann, die Aufgaben und Konsequenzen der vom
Kanton geforderten f-lächendeckenden Einführung von
professioneilen Schulleitungen und deren Auswirkun-s auf
den Schulbetrieb und die neue Rolle der Schulpllege.
In eir.rem weiteren, interessanten Beitra-u vennittelt uns ein
neu zum Kollegium gestossener Lehrer seine unvoleinqenommenen und teils auch kritischen BeobachtLrngen und
Gedar.rken zu und über unsere Schule.
Anfäng dieses Jahres trat der langjährige Zeichenlehrer
Niklaus Wüthrich in seinen wohlverdienten Ruhestand.
Wir möchten es nicht unterlassen. ihm mit einem Beitrag
für sein unermädliches und vorbildliches Wirken an unserer Schule ganz herzlich zu danken. Die Zeichnungen aus
seinem Unterricht haben über Jahre unser <Blettli> bereichert. Wir wünschen Hern Wüthrich vor allem eine gute
Gesundheit. so dass er seinen verdienten Ruhestand noch
viele Jahre geniessen und vor allem seinem geliebten
Hobby, dem Malen, noch lange frönen kann.
Als Nachfolgerin wurde Frau Aniko Nemeth gewählt. Die

in der diesjährigen Ausgabe

abgedrr-rckten Zeichnungen

zum Thema <Sporlszenen)> stammen bereits aus ihrer Unterrichtstätigkeit. Wie Sie aus der Qualität der Zeichnungen
entnehmen können, hat, meiner Meinung nach, die Schulpflege die richtige Wahl getroffen. Vom Verein aus möch-

ten wir Frau Nemeth ganz herzlich willkommen heissen
und wünschen ihr viel Befriedigung und Erfolg bei der
Lehrtätigkeit an unserer Schule.
Einmal mehr sind wieder viele aus der 4. Klasse ausgetretene Schülerinnen und Schüler unserem Verein beigetreten.

Ich möchte Sie hiermit herzlich willkommen heissen und
danke Ihnen für den Beitritt bestens. Ich hoffe. Sie halten
unserem Verein lange die Treue und sind später einmal
bereit, die Tradition eines Ehemaligenvereins weiterzuführen.

Ich wünsche lhnen beim Lesen unseres <Blettlis> viel
Vergnügen und vergessen Sie bitte nicht, sich das untenstehende Datum der GV 2005 dick in lhre Agenda einzutragen.
des Vorstandes sowie persönlich möchte ich Ihnen schon heute für das Jahr 2005 alles Gute wünschen.
eine schöne Weihnachtszeit und verbleibe mit Grüssen

lm Namen

Julius Fisclter

Ihr Präsident:
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Beschlüsse und Wahlen
der GV 2003
Jahresbeitrag
Unverändert Fr.

5.-

TerminGV 2005
Sonntag. 20. November 2005 im Stadtsaal Zolingen

Der gegenwärtige Yorstand
Julius Fischer, Präsident, Oftringen, 062 789 8008
Beat Lehmann. Aktuar. Suhr
Theo Zaugg. Kassier. Zofinsen

Vreni ron Arx-Moor. Mitgliederkontrolle. Wikon
Käthi Gloor-Wilz, Zofi ngen
Hanna Studler-Blum. Zofi ngen
Theres Läubli-Lüthi. Zofi ngen
Erich Zubler. Bezirkslehrer, Zofingen
Eri ka Schauenberg. Zolingen
Felir Diister. Kölliken

Ehrenpräsident
Rudol I Weber. Zofingen
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Gute Schulen brauchen Führung
kann der gute Ruf der Bez Zofingen nicht erklärI werden. Vielmehr spielen natürlich auch die Lehrpersonen eine entscheidende Rolle. Ihre fachliche und didaktische Kompetenz, ihre
Identifikation mit der Schule, dem ganzen Team und der Philosophie des Rektorats trugen und tragen Entscheidendes zur
hohen Qualität unserer Bezirksschule bei.
Um diese Qualität zu halten und zu pflegen wird es auch künftig Anstrengungen brauchen. Diese zusammen mit dem Rektorat und dem Team der Bez anzugehen, darauf freue ich mich. So
Zusammenhang mit den
werden sich Schulen bald einmal
grossen Veränderungen in unseDie Schulleitung Zofingen, das operative Führungsorgan,
rer Gesellschaft sind Schuien besteht aus dem Schulleiter Thomas Weyermann und aus wie andere Untemehmen der
Überprüfung ihrer Effrzienz und
den Rektorlnnen der verschiedenen Schulhäuser. Thomas
äusserst komplexe Gebilde geWeyermann führt die Schulleitung. Die vorgesetzte Behörihrer Wirkung stellen müssen worden. Infolge der immer ramittels transparenter Verfahren
de ist die Schulpflege. Sie hat die strategische Führung der
scher ändemden Erwartungen,
der Qualitätssicherung und wohl
die von Eltem. der Wirtschaft
Schule inne.
Thomas Weyermann ist seit Beginn des Schuljahres 04/05
auch mitteis Kostenvergleichen.
und der Gesellschaft an sie heran
Dies meint inteme und exteme
getragen werden, stehen Bilim Amt. Er ist 48 Jahre alt und Vater einer Tochter. Er wohnt
in Biberist, wo er als Bezirkslehrer tätig war. FührungserEvaluation und Benchmarking.
dungsinstitutionen heute permafahrungen hat er in der dortigen Schulleitung und in einer
Schulen müssen vergleichbar
nent unter Handlungs- und Erwerden. Nur so können sie auch
folgsdruck. Ein Druck, der Leitungsposition innerhalb der Expo.O2 gesammelt.
gegenseitig voneinander lemen,
kingst nicht mehr r on einer
und Voneinanderiemen wi ederum
Lehrperson als Einzelkämpferin
ist ja eigentlich der ureigenste Auftrag jeder Schule.
im Klassenzimmer bewältigt werden kann. Wenn Schulen
Die aktuellen Strukturen der Schule Zofingen als Ganzen und
ihren Kernauftrag, nämlich gute Bildung, gewährleisten wollen
der Bezirksschule im Besonderen erlauben es, diesen Herausund wenn sie daneben mit allen weiteren Herausforderungen
forderungen gelassen zu begegnen. Ohne die in den letzten Mozurechtkommen wollen, dann brauchen sie wie jedes komplexe
naten geschaffenen, zeitgemässen Führungsstrukturen allerSystem angepasste Strukturen, vorab angepasste Führungsdings, davon bin ich überzeugt, wären die anstehenden, neuen
strukturen.
An der Bezirksschule Zofingen kann Führung - im besten Sinn
Aufgaben schlicht nicht ieistbar.
Mit herzlichen Grüssen
des Wortes - auf eine I:urge Tladition zurückblicken. Die heutige Führungscrew reiht sich nahtlos darin ein. Welche andere
Thom as Wer e rmann, S chulleit er Zofingen
Bezirksschule kann schon von sich sagen, sie ver{üge neben einem äusserst kompetenten und versierten Rektor über ein VorQuelle n'reines Textes: oGute Schulen brauchen Führung>, Rede von
standsmitglied des Bezirkslehrewereins und einen Stadtrat als
Frau Landammann Ruth Gisi, Regierungsrätin des Kantons SoloKonrektoren? Wobei: Allein mit der Einrichtung des Rektorats
thum. anlässlich einer Medielkonferenz am 7. Juli 2004.
Liebe Ehemalige
<Gute Schulen brauchen Führunp lautet der Titel einer Volksinitiative, welche voraussichtlich im Februar 2005 im Kanton
Solothum zurAbstimmung kommt. Auch im KantonAargau ist
mit der bis Ende nächsten Jahres abgeschlossenen, flächendeckenden Einführung von Schulleitungen bezüglich Führung
an Schulen einiges im Fluss. Persönlich finde ich, es gebe kaum
einen treffenderen Titel zu diesem Prozess als die erwähnte
Initiative. Warum?
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Beobachtungen und Gedanken eines <<Junglehrers>>
der B ezirkssch ule Zofin gen
<Das Knaben-WC bleibt wegen wiederholtem Vandalismus vorübergehend geschlossen. >)
<<Letzte Woche flog ein Stuhl aus einem Zimmer im ersten
Stock.>
<Wer hat im Velokeller diese Zeichen an die Wand gesprayt?>
Liebe Ehemalige, keine Angst, ich zitiere nicht die Zustände an der Bezirksschule. Allerdings sind die Beispiele, keines davon ist erfunden, auch nicht aus Zürich oder einer
anderen Schweizer Grossstadt. Ich beschreibe Vorfälle aus
einer Landgemeinde, die kaum die Hälfte der EinwohnerzahlZofingens zählt. Auch die Schulstufe entspricht derjenigen der Bezirksschule.
Seit genau einem Jahr unterrichte ich an Ihrer ehemaligen
Schule und schon nach wenigen Wochen sagte ich zu den
Kollegen und Kolleginnen, ich könne hier Schule halten
wie vor zwanzig Jahren. Die erstaunten und etwas strafenden Blicke bewirkten die Präzisierung, dass ich damit nicht
sagen wollte, die Schule sei von vorgestern. Mit dem erwähnten Satz meinte ich die Disziplin und die Leistungsbereitschaft der Schüler und Schülerinnen.

Bevor ich nach Zofingen kam, konnte ich rund zwanzig
Jahre lang an einigen Schulen Erfahrungen sammeln. Dis-

ziplinarprobleme gab es immer, aber das Ausmass hielt
sich lange Zeit tm Rahmen. Auch Erziehung ist ein Bestandteil unseres Berufes. davor darf und will ich mich
nicht drücken. Wenn aber das Unten'ichten zur Nebensache
wird, dann hat der Lehrerberuf, so wie ich ihn mir vorstel1e, ausgedient.

Neben meiner Tätigkeit in Zofingen bin ich im Kanton
Solothurn als nebenamtlicher Oberstufeninspektor tätig.
Bei einem Schulbesuch sagte mir ein Lehrer, es sei für ihn
kein Problem mehr, wenn ihn einige Schüler als <Arschloch> titulierten. Das sei heute so, er sei es gewohnt. Ich
könnte mir ein Unterrichten unter solchen Umständen
nicht vorstellen. Gegenseitiger Respekt ist die erste Voraussetzung, wenn Lehren, Lernen und Erziehen geiingen
soll. Ich weigere mich, meinen Lohn als Schmerzensgeld
zu betrachten

!

Mit dem bisher Gesagten bezwecke ich nicht, einen Jammergesang auf die ach so schlimme Jugend anzustimmen.
heute weder
schlechter noch besser sind als früher. Sie sind aber. und
das war schon immer so, das, was wir aus ihnen machen.
Gefragt sind Erwachsene, die klare Leitplanken setzen, die
fördern und fordern. Es gelten Spielregeln. Diejenigen im
Schulhaus bestimmen wir Lehrkräfte.
Zu Hause werden wohl auch keine Wände besprayt oder
Stühle zum Fenster hinausgeworfen. Wir verbringen einen
grossen Teil unserer Zeit in der Schule und dort muss es
möglichst allen wohl sein, den Kindern wie den Lehrkräften. Dafür haben wir zu sorgen.
Das Gefährliche ist, dass sich Anstandsregeln schleichend
verabschieden. Man merkt das nicht so schnell. Wenn man
Missstände feststellt, ist oft schon ein Grad erreicht, der rasches Handeln erfordert. Hier ist die Zusammenarbeit von
Lehrerschaft, Schulleitung und Schulpfl ege gefordert. Sobald einzelne mit dem Wegschauen beginnen. bewegen
sich die Alarmglocken.
Wenn etwas nicht mehr so ist, wie es sein sollte, werden bei
uns Untersuchungen in Auftrag gegeben. Die Wirtschaft
kann ein Lied davon singen. Man sollte das einmal umdrehen. Man sollte nicht eine problembeladene Institution auf

lm Gegenteil meine ich, dass die Kinder

ihre Missstände hin untersuchen. sondern einmal eine unter
die Lupe nehmen mit der Fragestellung: Warum läufts da,
aber don nicht?
Ich habe mich schon mehrmals gefragt, warum es an der
Bezirksschule Zofingen gut läuft. Bestimmt spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Eine schlüssige Antwort
habe ich bisher nicht gefunden, ich bin kein studierter Psy-

chologe, Erziehungswissenschaftler und Soziologe. Aus
meinem subjektiven Empfinden heraus möchte ich aber
zwei Merkmale herausstreichen, die mir aufgefallen sind:
das Selbstverständnis und die Tradition.
Als Neuling im Kanton Aargau hat mich die Bedeutung
und das Image der Bezirksschule in diesem Kanton beeindruckt. Die Bez gilt etwas und wer an dieser Schule ist, darf
stolz sein. Damit ist aber auch die Aufgabe verbunden, den
Ruf der Schule zu erhalten. An der Bezirksschule Zofingen
legt man Wert darauf. Man schaut hin und nicht weg.
Auch die gegenseitige Wertschätzung und der gegenseitige
Respekt zwischen Schülerinnen, Schülem und Lehrkräften
sind ein tragendes Element.

Dieses Selbstverständnis, davon bin ich überzeugt, wird
auch von den Eltern der Kinder mitgetragen.
Zoftngen ist eine historische Stadt, diese Städte leben und
pflegen in der Regel viele Traditionen. Als Stadt-Solothurner weiss ich, wovon ich spreche. Mindestens erne Zofr,nger Tradition betrifft auch die Schule: Das Kinderfest hat
mich sehr beeindruckt. Mit Hingabe und Fleiss haben die
K

inder darauf hingearbeitet.

Wie weit Jugendliche auch aus Traditionen heraus wissen,
wie man sich zu benehmen hat, ist eine schwierig zu beantwortende Frage.

Marc Gugelmann

Marc Gugelmann unterrichtet seit Herbst 03 an der Bezirksschule Zoftngen in den Fächern Deutsch, Geografie und Geschichte. Er ist4l alt undVater dreier Kinder.

Eine markante Ara ging zu Ende
Zeichenlehrer Niklaus Wüthrich trat in den wohlverdienten Ruhestand
Niklaus Wüthrich trat im vergangenen Februar - nach 42
Jahren als Lehrer für bildnerisches Gestalten an der Bezirksschule Zofingen - zurück.
Da ich Nikiaus Wüthrich sowohi als Schliler wie auch später als Lehrerkollege erleben durfte, möchte ich es nicht unterlassen, einige Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit
aufleben zu lassen.

Wir, die Jungs der darnaligen Knabenklasse, kamen gerade
in die 2. Bez. als Niklaus Wüthrich Heini Widmer als Zeichenlehrer ablöste. Dieser wurde an die Kantonsschule
Aarau gewählt.
Bereits als Schüler ist mir aufgefallen, wie rasch und präzise er jemanden zeichnen konnte. Später, als ich dann als
Kollege an die Schule zurtickkam, bemerkte ich sofort,
dass er nichts an gestalterischer Präzision eingebüsst hatte.
Während Konferenzen kritzelte er ofl nebenbei mit sicherem Strich anwesende Kolleglnnen aufs Papier.
Man konnte von ihm haben. was man wollte.
Niklaus Wüthrich hat ungefähr 4500 Schtilern und Schülerinnen das Zeichnen beigebracht.
Hatte ich als jun-eer Lehrer mal die Idee. Themen interdisziplinär zu behandein, war eine lange Voranklindi-uung unumgänglich. Dies hat sich aber in den späteren Jahren sehr

geändert. Niklaus Wüthrich war bezüglich Anliegen aus
dem Koliegium sehr flexibel geworden und -eab -eerne weiter, was er besass

-

Farbe, Papier, gute Ratschläge.

Unser Maschinenpark wurde ebenfalls durch ihn betreut.
Bei der alten Drr"rckmaschine war er sogar der Einzige, der
diese ehrwi"irdige Dame richtig zu bedienen wusste. An
dieser Marschine entstanden dann auch die ersten Grossauflagen des Weihnachtskalenders mit Suiets aus der Altstadt.
das Fach Zeichnen zum Fach Bildnerisches Gestalten gewandelt habe, meint Niklaus Wüthrich, dass heute auch Erfahrungen in visueller Kommuni-

Auf die Frage, wie sich

*

Comic, Werbung, Film, TV Computer - Unterrichtrgegenstrnd :ei rr könnerr.
Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Zeichenlehrer
hat sich Niklaus Wüthrich mit verschiedensten Arbeiten
bekannt gemacht. Zu erwähnen sind nebst den Kalenderblättern auch die Malereien im öffentlichen Raum, wie Unterführungen, oder zuletzt bei der Neuen Aargauer Bank.
Über viele Jahre hat er dort die Ausstellungsfenster mitgestaltet. Nicht zu vergessen sind auch seine naturwissenschaftlichen Illustrationen in verschiedensaen Publikationen.Vom Zofinger Tagblatt hat er gelegentlich den Auftrag
erhalten, das Titelbild fär die Weihnachtsausgabe zu ge-

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

Mitgtiederbeitrag 2004
üherweisen. Er belrägt Fr. 5.-. darfjedoch ohne ueiteres
nach oben angepasst werden. Für Ihre finanzielle Unterstützung, die zum grössten Teil für Beiträge an die Schule verwendet wird, danken wir Ihren bestens (Bankkonto: UBS Zo-

fingen 23 1 - 19 193347

Bargeldlose Zahlung wird nicht

Adressverwaltung, Nlitgliederkontrolle
Die :eriöse Führung der Mitgliederadressdatei ist uns sehr
wichtig. Die Adressen werden aufgr-und der Angaben auf dem
Bankheleg resp. Einzrhlungsschein überprüft und korrigierl.
Die POST retournieft Briefe mit ungültiger Adresse und
gibt keine Angaben mehr. Bitte deshalb auch Adressänderungen unbeclingt melden an:

Vreni von Arx-Moor, Weidweg 12, 4806 Wikon.
E-Mail: vreni.von.arx@ tiscalinet.ch

Neue Mitglieder sind uns sehr willkommen. Beitrittserklärungsformuiare können bei gleicher Adresse angefordert
werden

I

DRING ENDE B ITTE: Die aufr," ändi ge Adresskontrol larbeit
können Sie uns enorm erleichtern, wenn Sie folgende Punkte
beachten:

Bargeldlose Uberweisung per BANK oder POST:
keine Gebühren!

.

Beim Zahlungsaufrrag unbedingt erwähnen.

für wen die

Einzahlung gilt, vor allem, wenn der Kontoinhaber
nicht identisch ist mit Mitglied {Name, Vorname.

stalten.

Viele Eltern und Schälerlnnen werden sich -terne an die

Zeichenausstellungen in unserem Schulhaus erinnern.
lch danke Niklaus Wüthrich an dieser Stelie ganz herzlich
für seinen langjährigen, engagierten Einsatz an unserer
Schule und wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt
alles Gute.

.O:).

mit Spesen belaslet!

.

Mädchenname. Mitgliecl-Nr.. uelche auldem Couverl neben derAnschrift ersichtlich ist, z.B. VEB 00 000).
Geburtsjahr angeben tschuljahrgang. r.renn nicht identisch rnit Ceburtsiirhr t.

Bei Einzahlung am

Postschalter {wenn

nicht bargeldlos

möglich):

Erich Ztrbler
Re kt o r B e zi rks s chul e ZoJin g e n

Schon trei Beträgen unter Fr. 10.- werden dem Empfänger
pro Einzahlung am Postschalter Fr. 1.20 Gebühren belastet!

Adresse vollständi g (Vorname ausgeschrieben)

deutlich Iesbar!

-

