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So viel mehr als ein Hütedienst
Die Tagesstrukturen arbeiten nach einem pädagogischen Konzept – gerade auch während den Ferien
Die Tagesstrukturen in Wohlen
erleben einen Boom. Die Zahl
der Anmeldungen nimmt stetig
zu. Den Kindern wird dabei viel
geboten. «Sie sollen nicht nur die
Zeit absitzen, sondern neue
Erfahrungen machen und sich
entwickeln können», erklärt
Rahim Lascandri, der pädagogische Fachberater der K & F Kits
GmbH.

sich gewohnt, solche Fragen aufzunehmen und dazu Angebote zu schaffen», sagt Lascandri. In zwei, drei
Wochen steht dann vermutlich ein

««

Lernen findet
immer statt
Magdalena Bärtschi, Leiterin

anderes Thema im Zentrum – was
von den Angestellten eine grosse Flexibilität verlangt. Darum sei es wichtig, dass die Ausbildung in diesem
Bereich den neuen Anforderungen
angepasst wird.

Chregi Hansen
Was viele nicht wissen: Auch in den
Schulferien sind die Türen der Tagesstrukturen offen. «Nicht alle Eltern
können sich frei nehmen in dieser
Zeit, sie sind angewiesen auf eine
gute Betreuung», berichtet Magdalena Bärtschi, die Leiterin der Wohler
Tagesstrukturen. Da die Zahl der
Kinder aber überschaubar bleibt,
sind nur die Räume im Bünzmatt geöffnet.
Heute helfen die Mädchen und Jungen beim Kochen und Backen mit.
Auf dem Menüplan stehen «Buchstabotto» und ein Regenbogenkuchen.
Das Rezept dazu hat eines der Kinder
ausgesucht und mitgebracht. Es ist
der krönende Abschluss einer spannenden Woche. «Die Tatsache, dass
wir in den Ferien weniger Kinder haben, erlaubt uns, ein Motto zu wählen

««

Es gibt keinen
Zwang. Aber viele
Möglichkeiten
Rahim Lascandri, Fachberater

und intensiv daran zu arbeiten, das
schätzen die Standortleiterinnen
sehr», erklärt Rahim Lascandri. Er
ist der pädagogische Fachberater der
K & F Kits GmbH, welche an mehre-

In Wohlen ideale Verhältnisse

Standortleiterin Nadja Käser (rechts) und Mitarbeiterin Gaby Lott besprechen mit den Kindern der Ferienbetreuung
das weitere Programm. Dabei wird auch viel mit visuellen Mitteln wie Symbolen und Fotos gearbeitet.
ren Orten im Kanton Dienstleistungen für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung anbietet. Ein Berufsfeld, das in den letzten Jahren
immer mehr professionalisiert wurde. «Wir sind längst kein Hütedienst
mehr, dafür wären wir auch viel zu
teuer», macht Bärtschi deutlich.
In Wohlen drehte sich letzte Woche
alles um das Thema «Gesundes Essen», davor beschäftigte man sich mit
dem Upcycling. «Es ist unser Ziel, aktuelle Themen aufzugreifen und sie
dann kindergerecht umzusetzen. Die
Kinder sollen hier etwas lernen können und nach und nach ihre Kompetenzen erweitern», führt Lascandri
aus. Dabei dürfe aber der Spass nicht

Nadja Käser backt mit einem Teil der Kinder einen Regenbogenkuchen. Die Ferienwoche
stand unter dem Motto «Gesunde Ernährung».
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zu kurz kommen. «Es gibt keinen
Zwang. Aber wir bieten ganz viele
Möglichkeiten, welche die Kinder
hier nutzen können. Um so etwas zu
lernen, ohne es zu merken. Auf spielerische Art», erklärt der Fachmann.

che Interessen zu wecken und den
Kindern die Möglichkeit zu geben,
neue Fähigkeiten zu lernen», erklärt
Rahim Lascandri.

Neue Erfahrungen machen

Dazu hat die Kits GmbH ein eigenes
pädagogisches Konzept entwickelt,
welches an allen Orten zum Einsatz
kommt. Zudem tauschen sich die
Standortleiterinnen regelmässig aus.
«Dieser Austausch ist sehr wertvoll»,
bestätigt Bärtschi. Mit einer solch
professionellen Trägerschaft im Rücken könne man ganz anders an die
Arbeit gehen als noch vor einigen
Jahren, als es «nur» um eine Betreuung ging. Dabei wird viel Wert auf
Kleinigkeiten gelegt. So wird der Tagesablauf an den Standorten visualisiert und regelmässig mit den Kids
durchgegangen, führen diese (wenn
sie Lust haben) ein Portfolio, wird in
den Räumen viel mit Fotos und Symbolen gearbeitet, weil nicht alle lesen
können, werden die Spielsachen und
Materialien regelmässig wieder ausgewechselt.
«Unsere Standorte sind eine Bildungsinstitution, ohne die Schule zu
konkurrenzieren», macht der Berater
deutlich. Und liefert dazu ein Beispiel. Im Bünzmatt sind derzeit Längen und Höhen ein Dauerbrenner.
Vieles wird vermessen, verglichen,
aufgezeichnet und überprüft. «Das
passiert ganz nebenbei und nur, weil
ein Kind einmal nach einer Länge gefragt hat. Die Mitarbeiterinnen sind

Tatsächlich verlieren zwei Kinder
schnell die Lust am Kochen – und
vergnügen sich lieber am Töggelikasten. «Aber auch hier machen sie
wichtige Erfahrungen. Sie schliessen
Freundschaften, erweitern ihren
Wortschatz, lernen neue Kulturen
kennen», schwärmt Lascandri. Und
ab und zu huschen sie trotzdem in die
Küche und schauen, was dort passiert. «Kinder lernen viel durch das
Abschauen. Weil wir hier ganz unterschiedliche Kinder betreuen, gibt es
entsprechend viel zu lernen», sagt
der Berater. Die Erlebnisse in den Tagesstrukturen ermöglichen es, den
eigenen Horizont zu erweitern. «Ein
Junge hat mich einmal ganz erstaunt
gefragt, warum ich den Tisch putze.
Das wäre doch Frauenarbeit», macht
Lascandri ein Beispiel. «Man spürt
auch, dass viele Kids zu Hause nicht
mehr helfen müssen. Ganz alltägliche
Arbeiten sind sie sich nicht gewohnt.
Hier bei uns können sie diese lernen», ergänzt Magdalena Bärtschi.
Stolz führen die beiden durch die
verschiedenen Räume am Standort
Bünzmatt. «Wir versuchen an unseren Standorten, jedes Zimmer anders
einzurichten, um ganz unterschiedli-

Wertvoller Austausch

«Lernen findet immer statt. Auch
wenn gerade keine Schule stattfindet», so Magdalena Bärtschi. Im
Unterschied zur Schule ist das Lernen in der Tagesstruktur aber freiwillig. Und passiert ganz nebenbei.
Dabei sollen das Kind und seine Bedürfnisse im Zentrum stehen. Der
pädagogischen Fachberatung, welche
sich die Kits GmbH leistet, kommt dabei eine wichtige Rolle zu, sie unterstützt die einzelnen Standorte in
ihren Tätigkeiten. «Man könne argumentieren, eine solche Stelle sei ein
Luxus. Aber wir sind überzeugt, dass
sich der Aufwand lohnt. Denn hier
wird wichtige Integrationsarbeit im
Frühbereich geleistet», sagt Lascandri. «Eine gute Betreuung hat eben
ihren Preis. Umgekehrt müssen wir
für diesen Preis auch etwas bieten»,
ergänzt Bärtschi.
Letztlich sind die eingeführten
Strukturen nur der erste Schritt auf
dem Weg zu den Tagesschulen, sind
beide überzeugt. «Wir arbeiten jetzt
schon gut mit der Schule zusammen,
aber in einer Tagesschule wäre ein
noch besserer Austausch möglich,

««

Auch Spielen und
Spass haben muss
Platz haben
Rahim Lascandri

könnte man sich auch über einzelne
Kinder austauschen. Das ist derzeit
nicht möglich», sagt Bärtschi. Doch
klagen wollen die beiden nicht. «In
Wohlen haben wir eine wunderbare
Situation. Unsere Räumlichkeiten befinden sich im Schulgelände, und
auch die Gemeinde unterstützt uns
sehr», lobt Rahim Lascandri, der
durch seine Arbeit Einblicke an ganz
vielen Orten hat. Für weitere Erklärungen hat er jetzt aber keine Zeit
mehr, er wird an den Kickertisch gerufen, um mitzuspielen. «Einfach nur
spielen und dabei Spass haben, auch
das muss Platz haben an unseren
Standorten», lacht er.

leser schreiben

Heiter-literarische Vogelexkursion

Für Unternehmen statt für Menschen

«Birds & Words»: Anlass der Gemeindebibliothek

Vor vier Jahren trat bereits eine Steuerreform in Kraft, die innovativen Firmen
grosszügige Abzüge gewährt, etwa für
Patentbox, Forschung und Entwicklung. So kann die Steuerbelastung bis
auf 11 Prozent sinken. Nun sollen die
Steuern für gewinnstarke Unternehmen von 18,6 auf 15,1 Prozent sinken,
was bis 2030 zu Mindereinnahmen von
rund einer Milliarde Franken führt. Davon profitieren bloss 5 Prozent der Firmen im Aargau mit Gewinnen über
250 000 Franken. Die restlichen 95 Prozent, welche den Grossteil der Arbeitsplätze bieten, gehen leer aus.
Wie immer hat die bürgerliche Mehrheit in die Gesetzesrevision ein Zückerchen verpackt, das die Stimmbürger:innen überzeugen soll, der Vorlage trotz
dem unnötigen Steuergeschenk an
Grossfirmen zuzustimmen. So soll der
Pauschalabzug für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen für verheiratete Paare von 4000 auf 6000 Franken, für die übrigen steuerpflichtigen
Personen von 2000 auf 3000 Franken
erhöht werden, weil die Krankenkassenprämien seit der letzten Anpassung
massiv gestiegen sind.

Diese Erhöhung des Pauschalabzugs
ist aber der falsche Weg, denn reiche
Haushalte profitieren davon überproportional. Ausserdem führt sie allein in
einem Jahr zu Mindereinnahmen von
46 Millionen Franken beim Kanton und
42 Millionen Franken bei den Gemeinden. Die SP fordert stattdessen seit
Jahren mehr finanzielle Mittel zur direkten Prämienverbilligung einzusetzen, um diejenigen vom Prämiendruck
zu entlasten, die es auch wirklich nötig
haben.
Fazit ist: Wir brauchen weder eine Erhöhung des Pauschalabzuges noch weitere Steuergeschenke für Grossunternehmen, deren Mindererträge dann
durch Leistungsabbau oder Belastung
der unteren und mittleren Einkommensschichten kompensiert werden
müssen, so wie es nach einer Gewinnsteuersenkung im Kanton Luzern passiert ist. Gewinnstarke Unternehmen
sollen auch in Zukunft ihren Beitrag
dazu leisten, dass der Kanton Aargau
attraktiv bleibt für Menschen, die hier
leben.
Thomas Leitch-Frey, Wohlen
Grossrat SP

Am Mittwoch, 4. Mai, findet, von
der Bibliothek organisiert, eine
spezielle Vogelexkursion mit
Hanspeter Müller-Drossaart
und Urs Heinz Aerni statt.
Es wird eine luftige Sache mit dem
Schauspieler und Poet Hanspeter
Müller-Drossaart und dem Journalisten und Vogelbeobachter Urs Heinz
Aerni. Die Teilnehmenden begleiten
die beiden bei einem Abendspaziergang durch Wohlen, lauschen schönen und witzigen Texten aus der gefiederten Welt und erfahren, was hier
oder dort so zwitschert und flattert.
Garantiert lehrreich, unterhaltend
und inspirierend.

Anmeldung erforderlich
Die Führung findet bei jedem Wetter
statt. Besammlung um 19.30 Uhr vor
der Bibliothek. Dauer des Rundgangs
zwischen einer und anderthalb Stunden. Anmeldung bis 3. Mai per Mail
an gemeindebibliothek@wohlen.ch
oder unter 056 622 60 31 oder --zg

Vogelbeobachter Urs Heinz Aerni (links) und Schauspieler Hanspeter
Müller-Drossaart laden zur Exkursion ein.
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