Wichtige Bausteine für die Zukunft der Wettinger Schulen - Fraktionsbericht Forum 5430/EVP
Die Fraktion Forum5430/EVP spricht sich klar für die Schaffung neuer Führungsstrukturen
der Wettinger Schulen aus und unterstützt einstimmig die Vorlage. Das Stellenprofil einer
Schulleitung hat sich mit den Jahren stark gewandelt und an Komplexität zugenommen. Nur
mit einer klaren Fokussierung auf die Kernpunkte des Aufgabenbereichs einer Schulleitung ist
die Lehrerschaft vorbereitet und gewappnet, die pädagogisch anspruchsvollen
Herausforderungen der Zukunft nachhaltig und zum Wohle der Schüler wahrzunehmen. Die
operative Verantwortung der Geschäftsleitung ist in einer Matrix-Struktur mit Gemeinderat
und Schulpflege organisiert. Wir weisen darauf hin, dass in dieser anspruchsvollen
Organisationsform von Anfang an Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
eindeutig festgelegt und zugewiesen werden müssen. Bei der Stellenbesetzung muss nebst der
Führungs- zwingend auch auf die pädagogische Kompetenz geachtet werden. Die neue Stelle
ist eine Voraussetzung für eine sorgfältige zukünftige Schulführung in Wettingen.
Mit der Aufstockung der drei Schulhäuser im Margeläcker schaffen wir den nötigen
Schulraum angesichts der wachsenden Kinderzahlen, der Zusammenlegung der Sekundarund Realschule, der Umstellung auf die vom Volk verlangte Harmonisierung mit sechs Jahren
Primar- und drei Jahren Oberstufe. Die baulichen Anpassungen sichern den Schulbetrieb der
kommenden Jahre. Es bedarf der gesamtheitlichen Betrachtung bei diesem Projekt, damit die
verschiedensten Bedürfnisse und Vorgaben aller Anspruchsgruppen berücksichtigt und die
zukünftige Schulraumplanung realisiert werden kann. Braucht es aber die SchulraumContainer? JA, es braucht sie! Denn nur so lässt sich ein geregelter Schulbetrieb mit der
räumlichen Zusammenlegung der Mittelstufe zeitgerecht auf das Schuljahr 2014 umsetzen.
Das Kreditbegehren für die baulichen Massnahmen zum Umbau der EWW Geschäftshauses
folgt logisch und konsequent vorausgegangenen Entscheiden durch den Rat bzw. den
Souverän und ist somit vernünftig investiertes Geld. Mit dem Umzug der Regionalpolizei in
die Räumlichkeiten an der Landstrasse werden im Rathaus dringend benötigte Kapazitäten
geschaffen und interne Abläufe nachhaltig entlastet.
Die Änderungen des Bestattungs- und Friedhofreglements sind zeitgemäss und in der Fraktion
unbestritten.
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