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Oberkulm: Fazit zur Frühen Kindheit – Alle sind gefordert, wenn es um das gute Aufwachsen der Kinder geht

Kinder sind nicht nur «Privatsache»
Mehr als 80 Personen fanden
den Weg an die regionale The-
menveranstaltung «Frühe Kind-
heit». Mütter und Väter, aber
auch Fachpersonen aus dem
Frühbereich füllten die Ränge
der Oberkulmer Aula. Die Dis-
kussionen erinnerte daran, dass
Kinder nicht nur «Privatsache»
sind, sondern die gesamte Ge-
sellschaft und auch die Gemein-
den gefordert sind, damit sich
Kinder gut und gesund entwi-
ckeln können.

(Eing): Das Zusammentreffen fand
auf Einladung der Regionalen Arbeits-
gruppe Frühe Förderung von Impuls
Zusammenleben statt. Im Zentrum des
Anlasses stand das Referat von Heidi
Simoni, der Leiterin des «Marie Meier-
hofer Instituts für das Kind». Die The-
sen, auf welchen die Referentin ihre
Ausführungen aufbaute, hatten es in
sich: Bewusst zugespitzt formuliert reg-
ten sie zum Nachdenken an – über die
Rolle der Eltern, der Institutionen im
Frühbereich oder die Rolle der Ge-
meinden, etwa wenn es um die Förde-
rung der Chancengleichheit geht. Hei-
di Simoni vermochte ihre Thesen aber
sehr anschaulich zu erklären: Dass mit
der Aussage «Bildung beginnt ab Ge-
burt» nicht Frühförder-Kurse und auch
nicht viele Spielsachen gemeint sind,
wurde dem Publikum gleich zu Beginn
des Referats klar: «Die Frage ist nicht,
ob man für oder gegen frühkindliche
Bildung ist» erläuterte die Referentin,
«sondern wie man gute Rahmenbedin-
gungen für das kindliche Lernen
schafft. Denn kleine Kinder lernen so-
wieso – immer und überall.»

Lernen geschieht im Alltag
Das kleinkindliche Lernen geschieht

– dies wurde an diesem Vormittag sehr
deutlich – vor allem im Alltag, und be-
sonders intensiv im Rahmen des kindli-
chen freien Spiels und im Austausch mit
anderen Menschen, allen voran mit an-
deren Kindern. Erwachsene können
Kinder in ihren Lernprozessen jedoch
unterstützen, indem sie ihnen eine anre-
gende Umgebung und geeignete Rah-
menbedingungen bieten, sie etwa oft im
Alltag mithelfen lassen und ihnen den
Austausch und den Kontakt mit ande-

ren Kindern ermöglichen. Gleichzeitig
ist es die schwierige Aufgabe der Eltern,
die Kinder dabei weder zu unter- noch
zu überfordern. – Eine gute Illustration
zu den «Lerngelegenheiten kleiner Kin-
der im Alltag» bieten die Kurzfilme un-
ter www.kinder-4.ch.

Eltern müssen nicht perfekt sein
Erleichternd für die Eltern waren

Simonis – teils auch augenzwinkernde
– Ausführungen zur These «Eltern
müssen nicht perfekt sein».

Im anschliessenden Podiumsgespräch
wurde besonders die Frage nach den
Verantwortlichkeiten im Frühbereich
eingehend diskutiert.Moderiert von Na-
talieAmmann (Impuls Zusammenleben
Aargau Süd) diskutierten in der Runde
Martin Heiz (Gemeindeammann Rei-
nach), Annelies Gaberell (Mütter-Vä-
ter-Beratung Kulm), Monika Häuser-
mann (Verein Spielgruppen Aargau)
und Karin Faes (Kita Sunneschii, Vor-
stand AargauSüd), gemeinsam mit der
Referentin Heidi Simoni über die Rolle
der Gesamtgesellschaft und insbesonde-
re über die Rolle der Gemeinden. Es

wurde deutlich, dass es im Frühbereich
ein Bündel an unterschiedlichen Mass-
nahmen braucht und sich viele Akteure
an einer guten frühkindlichen Entwick-
lung beteiligen müssen.

Ein gutes Grundangebot im
Frühbereich ist wichtig

Heidi Simoni zeigte auch auf, dass
spezifische Massnahmen zugunsten
von benachteiligten Zielgruppen nur
funktionieren, wenn auch ein gut funk-
tionierendes Grundangebot für alle
vorhanden ist – und plädierte damit
vor allem auch für eine Stärkung der
bestehenden Mütter-Väter-Beratung,
«ein System, um das uns viele andere
Länder beneiden».

Spontanen Applaus erntete Martin
Heiz mit seinem Lob für die anwesen-
den Väter, aber auch für seine Wert-
schätzung zugunsten der anwesenden
Fachpersonen aus dem Frühbereich,
die – so Heiz – «einen tollen Job ma-
chen». Er ermutigte Letztere auch, in
der Öffentlichkeit und in den einzel-
nen Gemeinden über die Angebote im
Frühbereich zu informieren, da oft gar

nicht bekannt sei, was in diesem Be-
reich alles gemacht werde.

Qualität ist nicht umsonst zu haben
Karin Faes erinnerte daran, dass

man nicht der Illusion erliegen dürfe,
gute Qualität im Frühbereich sei um-
sonst zu haben. Heidi Simoni zeigte
sich erfreut über die bereits bestehen-
de Vernetzung unter den Akteuren im
Frühbereich in der Region AargauSüd.
Natalie Ammann zeigte sich in diesem
Zusammenhang erfreut, dass die zehn
Gemeinden von «Impuls Zusammen-
leben AargauSüd» ins Förderpro-
gramm «Primokiz2» aufgenommen
worden sind, mit dem Ziel, gemeinsa-
me Strategien für eine «umfassende
Politik der Frühen Kindheit» zu entwi-
ckeln. Insofern kann die gelungene
Veranstaltung vom 9. Juni 2018 auch
gleich als Auftakt zu einem zukünftig
grösseren Augenmerk der Region für
den Frühbereich verstanden werden.

Mehr Infos zum Thema und zu ein-
zelnen Angeboten sind zu finden unter
www.impuls-zusammenleben.ch und
unter www.mmi.ch.

Das Thema Frühe Bildung interessierte und regte zu Diskussionen an: Auf dem Podium v.li. Referentin Heidi Simoni
(Leiterin «Marie Meierhofer Instituts für das Kind»), Monika Häusermann (Verein Spielgruppen Aargau), Moderatorin
Natalie Ammann (Impuls Zusammenleben Aargau Süd), Martin Heiz (Gemeindeammann Reinach), Karin Faes (Kita
Sunneschii, Vorstand AargauSüd) und Annelies Gaberell (Mütter-Väter-Beratung Kulm). (Bild: zVg.)

Originaltöne

Aus dem Referat
von Heidi Simoni

«Eltern sind die
allerwichtigsten Menschen für

ein Kind.»

«Der Alltag mit Kindern sieht
anders aus als Theoretisches.»

«Junge Eltern haben meist
wenig Erfahrung mit Kindern.

«Überall in der Schweiz stehen
uns die Mütter-/Väter-

Beraterinnen zur Verfügung.»

«Durch all die vielen Akteure
im Frühbereich besteht ein

tragfähiges Netz.»

«Kinder haben ein Bedürfnis
nach Sicherheit und Anregung.»

«Kinder orientieren sich am
Gesicht der Bezugsperson.»

«Positive und negative
Erfahrungen spielen eine Rolle

für die Entwicklung.»

«Perfekte Eltern gibt es nicht.
Gut genug ist längst genug.»

«Bildung beginnt (spätestens)
ab der Geburt.»

«Kinder sind grosse Entdecker
und Forscher, sie haben offene

Ohren und Augen»

«Kinder lernen im Spiel, im
Austausch mit anderen

Kindern.»

«Mehrere Bezugspersonen
verwirren Kinder nicht. Sie

lernen daraus.»

«Es gilt die Balance zu finden
zwischen Unter- und

Überforderung.»

«Es braucht Frühe Förderung,
ohne Lernprogramme!»

Viele Kurse bergen die Gefahr
von Überfütterung an

Anregung.»

«Bei Überforderung gehen die
Fenster zu!

«Für eine gute Kinderbetreuung
braucht es verlässliche, gut

ausgebildete
Betreuungspersonen und

Grenzen bei der
Gruppengrösse.»

«Männer in Kindertagesstätten
begeistern die Kinder.»

«Der Erwerb von sozialen
Kompetenzen fällt nicht vom

Himmel.»

Teufenthal: Der Kreisel war das Hauptthema an der Gemeindeversammlung

Gestaltung Bushaltestelle zurückgewiesen
Gemeindeammann Urs Lehner
konnte 63 von insgesamt 1056
Stimmberechtigten in der Turn-
halle begrüssen, die sich mit den
meisten Vorlagen einverstanden
erklärten. Zur Überarbeitung an
den Gemeinderat zurückgewie-
sen wurde der Verpflichtungs-
kredit von 270’000 Franken für
die Erstellung eines Buswarte-
häuschens mit Umgebungsge-
staltung. Der Verpflichtungskre-
dit von 60’000 Franken für die
erste Phase der Erneuerung der
Heizungsanlage im Schulhaus
war schon vor der Gemeinde-
versammlung vom Gemeinderat
zurückgestellt worden.

Te. Gemeindeammann Urs Lehner
führte durch die ersten drei Traktan-
den mit der Genehmigung des Proto-
kolls der Einwohnergemeindever-
sammlung vom 24. November 2017, die
Genehmigung der Jahresrechnung und
des Rechenschaftsberichtes für das
Jahr 2017, die alle einstimmig verab-
schiedet wurden.

Investition in eine gute
Kanalisationszukunft

Gemeinderat Peter Weber hatte ei-
nen arbeitsreichen Abend, musste er
doch in verständlicher Form gleich
mehrere, im Zusammenhang mit dem

Kreisel stehende Projekte erläutern.
Keine Einwände gab es gegen den Ver-
pflichtungskredit von 813’000 Franken
für die Werkleitungssanierung der Ka-
nalisation im Bereich Kreisel und den
Umbau der Hochwasserentlastungen.
Ebenfalls einverstanden erklärten sich
die Stimmbürger/innen mit dem Ver-
pflichtungskredit von 647’000 Franken
für die Werkleitungssanierungen (Was-
ser), vorgestellt durch Gemeinderat
Peter Weber sowie Strom, TV/Anten-
nen im Bereich Kreisel, erklärt durch
Vizeammann Thomas Plüss.

Buswartehäuschen mit
Umgebungsgestaltung beim Kreisel
wurde als zu teuer empfunden

Gemeinderat Peter Weber äusserte
sich zum Verpflichtungskredit von
270’000 Franken für die Erstellung ei-
nes Buswartehäuschens mit Umge-
bungsgestaltung. Die Vor- und Nach-
teile führten zu einer angeregten Dis-
kussion,die einen Rückweisungsantrag
von Markus Roos zur Folge hatte. Mit
40 zu 16 Stimmen wurde der Antrag
zur Überarbeitung an den Gemeinde-
rat zurückgewiesen.

Gesamtrevision der Nutzungplanung
kann begonnen werden

Gemeinderat Nick Boss erklärte
den vorgelegten Verpflichtungskredit
von 195‘000 Franken für die Durchfüh-
rung der Nutzungplanung Siedlung
und Kulturland. Dabei bezeichnete er
die Nutzungsplanung als wichtiges Ins-
trument für ein attraktives Dorf mit
einer hohen Lebensqualität. «Dies
müssen wir planerisch schon jetzt fest-
legen», hielt Nick Boss fest, der in die-
sem Zusammenhang auf die relativ
lange Planungszeit von rund vier Jah-
ren hinwies.

Heizungssanierung auf später vertagt
Das Traktandum wurde vor der Ver-

sammlung vom Gemeinderat zurück-
gezogen, wird überarbeitet und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erneut der
Gemeindeversammlung vorgelegt.

Alle weiteren Traktanden deutlich
genehmigt

Zwei Kreditabrechnungen wurden
von Gemeinderat Peter Weber vorge-
stellt und wie der durch Vizeammann
Thomas Plüss erklärte Beitritt zum Ge-
meindeverband Kreisschule aargau-
Süd mit der Genehmigung der Satzun-
gen grossmehrheitlich verabschiedet.
Das ebenfalls vonThomas Plüss vertre-
tene Reglement über die fami liener-
gänzende Kinderbetreuung,dem durch
kantonale Vorgaben ein Gesicht gege-
ben wurde, wurde nach einem abge-
lehnten Rückweisungsantrag von Tina

Ein arbeitsreicher Abend für Gemeinderat Peter Weber (li.): Er hatte gleich mehrere,
im Zusammenhang mit dem Kreisel stehende Projekte zu erläutern. (Bild:Te.) Fuchs wie auch drei Einbürgerungen

klar zugestimmt.

Appell an alle Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger

Gemeindeammann Urs Lehner ap-
pellierte abschliessend an alle Bürge-
rinnen und Bürger, sich in der kommu-
nalen Politik einzubringen. «Es kann
doch nicht sein, dass wir in unserer
Gemeinde nicht imstande sind, Posten
in der Schulpflege, der Kreisschulpfle-
ge und in den Kommissionen zu beset-
zen», so Urs Lehner, der anschliessend
allen Anwesenden eine schöne Som-
merzeit wünschte.

Eine abonnierte Zeitung wird
gelesen. Auch Ihre Inserate
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