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Heilpädagogische Schulen spannen zusammen
Stiftung MBF übernimmt Trägerschaft der beiden Fricktaler Schulen

Die Gemeinderäte Frick  
und Rheinfelden wollen ihre 
Heilpädagogischen Schulen 
unter eine gemeinsame Füh- 
rung stellen und die Träger-
schaft auf den 1. August 2020 
an die Stiftung MBF in Stein 
übertragen. Die beiden  
Schulstandorte bleiben  
bestehen.

FRICK/RHEINFELDEN. Im Auftrag des 
Kantons führen die Einwohnerge-
meinden Frick und Rheinfelden je ei-
ne Heilpädagogische Schule (HPS). In 
den Tagessonderschulen werden die 
Kinder und Jugendlichen, denen der 
Besuch einer Regelklasse nicht mög-
lich ist, in kleinen Klassen von sieben 
bis neun Kinder unterrichtet. 

«Die beiden HPS in Frick und 
Rheinfelden erfüllen ihren pädagogi-
schen Auftrag sehr erfolgreich, zählen 
aber mit aktuell 47 bzw. 57 Schülern 
zu den kleinsten Einrichtungen im 
Kanton. Die heutigen Strukturen sind 
deshalb nicht ideal und der finanziel-
le Druck auf die Schulen ist gross», 
heisst es in einer gemeinsamen Me-
dienmitteilung der Gemeinden Frick 
und Rheinfelden sowie der MBF. 

Die Führung der HPS sei komplex, 
weil viele Instanzen involviert sind und 
sich die Zuständigkeiten auf Gemein-
de- und Kantonsebene überlagern. Die 
Gemeinden Frick und Rheinfelden 
haben deshalb auf der Suche nach 
einer Kooperation der beiden Schulen 
eine gemeinsame Trägerschaft ge-
sucht und wurden mit der Stiftung 
MBF, ein soziales Unternehmen für 
Menschen mit Behinderung im Frick-
tal, fündig. Die kantonale Aufsichts-
behörde begrüsst diesen Schritt.

Fricktaler HPS mit zwei Standorten
«Durch eine gemeinsame Träger-
schaft werden die heute komplexen 
Führungsstrukturen vereinfacht und 
im Schulbetrieb können weitere Syn-
ergien optimal genutzt werden.» Die 

beiden Schulstandorte sollen vorläufig 
weiter bestehen bleiben. Für die Schü-
ler wird sich deshalb kaum etwas än-
dern. Die beiden Gemeinden haben 
zusammen mit der Stiftung MBF auch 
einen neuen gemeinsamen Standort 
erwogen. «Aufgrund der vorhandenen 
Infrastrukturen in Frick und Rheinfel-
den ist eine räumliche Zusammenfüh-
rung jedoch im Moment nicht oppor-
tun und allenfalls eine langfristige 
Option.»

Früher hat sich die räumliche Zu-
weisung eines Kindes in eine HPS in 
der Regel an der Bezirksgrenze orien-
tiert. In Zukunft wird beim Eintritt in 
die HPS noch vermehrt auf die Bedürf-
nisse der Kinder sowie die Schul- und 
Klassenstrukturen an den beiden 
Standorten oder auf die Synergien bei 
den Transportwegen Rücksicht ge-
nommen. Aus der kantonalen Ange-
botsplanung ergibt sich bereits heute, 
dass aktuell zehn Kinder aus dem 
Bezirk Rheinfelden die HPS in Frick 
besuchen. «Für Schülerinnen und 
Schüler ist diese Flexibilisierung kein 
Nachteil. Kinder, die den Schulweg 
nicht selbständig bewältigen können, 
werden an ihrem Wohnort zu Hause 
abgeholt und zur Schule gefahren. Es 
spielt deshalb auch kaum eine Rolle, 

ob zum Beispiel eine Schülerin oder 
ein Schüler aus dem mittleren Fricktal 
die HPS in Rheinfelden oder in Frick 
besucht.» Neben Vereinfachungen in 
der Führung und Administration der 
beiden Schulen erwarten die drei Part-
ner auch Synergien bei den Schul-
nebenleistungen, zum Beispiel beim 
Schülertransport oder der Mittagsver-
pflegung.

Kompetenzträgerin für  
Sonderpädagogik
Der Stiftungsrat der Stiftung MBF ist 
gewillt, die Trägerschaft für die «HPS 
Fricktal» mit den beiden Standorten 
zu übernehmen, wie es weiter heisst. 
Die Stiftung MBF ist im Fricktal die 
Kompetenzträgerin in der Arbeit mit 
Menschen mit kognitiver Behinde-
rung. Sie verfügt über die nötige Er-
fahrung mit Jugendlichen und Er-
wachsenen und gewährt für das 
Fricktal an verschiedenen Standorten  
vielfältige und den Bedarfen ange-
passte Arbeits-, Beschäftigungs-, Aus-
bildungs- und Wohnplätze sowie eine 
angemessene Begleitung in lebens-
praktischen und gesundheitlichen Be-
reichen. Bereits heute arbeitet die 
Stiftung MBF auch mit den beiden HPS 
zusammen.

Die Angebote der Stiftung MBF 
stehen, wie jene der HPS, unter der 
Aufsicht der Abteilung Sonderschu-
lung, Heime und Werkstätten des Kan-
tons Aargau und werden genauso wie 
die HPS über Leistungsaufträge des 
Kantons finanziert und gelenkt. Mit 
der Stiftung Schürmatt im Raum 
Aarau und der St. Josef-Stiftung im 
Freiamt bestehen im Kanton Aargau 
bereits heute zwei gleiche Organisa-
tionsmodelle für die Angebote der 
Sonderpädagogik. Die Gemeinderäte 
und Schulpflegen Frick und Rheinfel-
den sind deshalb überzeugt, dass die 
Stiftung MBF als Kompetenzträgerin 
für Sonderpädagogik die besten Vor-
aussetzungen für die Übernahme ei-
ner gemeinsamen Trägerschaft mit-
bringt.

Gemeindeversammlungen  
entscheiden im Sommer 2018
Die beiden Gemeinden führen die HPS 
als Eigenwirtschaftsbetriebe seit rund 
50 Jahren. Sie wurden durch Be-
schlüsse der Gemeindeversammlun-
gen eingeführt. Im Sommer 2018 wol-
len die Gemeinderäte deshalb auch 
die Gemeindeversammlungen über die 
Abgabe der Trägerschaften befin- 
den lassen. In den kommenden Mona-

ten wird eine gemeinsame Projekt-
gruppe mit Vertretenden der beiden 
Gemeinden und Schulen sowie der 
Stiftung MBF die Einzelheiten der 
künftigen Organisation ausarbeiten. 
Dabei werden Vision und Strategie  
für die erfolgreiche Einbettung der 
beiden HPS in die neue Trägerschaft 
erarbeitet.

Die HPS Fricktal hat weiterhin ei-
nen öffentlich-rechtlichen Bildungs-
auftrag und steht unter der Aufsicht 
des Kantons. Sie ist Teil der Volks-
schule und gehört zum öffentlichen 
Schulangebot. Die Gemeinden und 
privaten Organisationen, welche eine 
Sonderschule für eine ganze Region 
führen, haben mit dem Kanton Aargau 
eine Leistungsvereinbarung abge-
schlossen und werden über das Be-
treuungsgesetz finanziert. Die Finan-
zierung der HPS erfolgt zu rund 85 
Prozent durch Beiträge des Kantons 
im Rahmen einer Leistungsvereinba-
rung. Rund 13 Prozent der Einnahmen 
stammen aus Schulgeldern der Ge-
meinden, welche im ganzen Kanton 
gesetzlich vereinheitlicht sind. Rund 
2 Prozent sind schliesslich weitere 
Einnahmen, unter anderem. Eltern-
beiträge an die Mittagsverpflegung 
der Kinder. (nfz/mgt)

Auftaktkonzert der neuen 
Konzertreihe

«Mary Codman Classics» startet im Schlössle in Laufenburg

LAUFENBURG. «Mary Codman Clas-
sics startet mit einem echten Hoch-
karäter», freuen sich die Organisato-
ren. Das Calidore String Quartet gehört 
zu den renommiertesten jungen ame-
rikanischen Streichquartetten. Jeffry 
Meyers (Violine), Ryan Meehan (Violi-
ne) Jeremy Berry (Viola) und Estelle 
Choi (Violoncello) fanden sich 2010 am 
Colburn Conservatory of Music in Los 
Angeles zusammen und wurden be-
reits 2012 Preisträger beim ARD Mu-
sikwettbewerb. Im Jahr 2016 erhielten 
sie als erstes amerikanisches Streich-
quartett überhaupt den renommierten 
Borletti-Buitoni-Trust-Fellowship. Das 
Ensemble hat mehrere CDs aufgenom-
men, es ist international sehr gefragt 
und regelmässig Gast bei Radiosen-
dern und den grossen Konzerthäusern 
Amerikas und Europa.

Zusammen mit der Laufenburgerin 
Gabriela Fahnenstiel, die sowohl als 
Konzertpianistin als auch begehrte 
Partnerin für Kammermusik bereits 
im In- und Ausland auf sich aufmerk-
sam gemacht hat, verdeutlicht dieses 
Ensemble, was das Zusammenspiel 
von 4 x 4 Saiten und 88 Flügel- 

tasten an Klangpracht und Dynamik 
entfalten kann. Ihr Bachelor-Studium 
hat Gabriela Fahnenstiel bei Prof.  
Adrian Oetiker an der Musikhoch-
schule in Basel mit Auszeichnung ab-
geschlossen und setzt nun ihr Master 
Studium an der Manhattan School of 
Music in New York bei Prof. Solomon 
Mikowsky fort.

Die Namensgeberin dieser neu ins 
Leben gerufenen, internationalen Kon-
zertreihe ist eng mit der Geschichte 
des «Schlössle» in badisch Laufenburg 
verbunden. In New York geboten, war 

Mary Codman (1839–1929) nach ihrer 
Übersiedlung nach Laufenburg, eine 
grosse Förderin von Kunst und Kultur. 
Und nun werden mit einem preisge-
krönten jungen amerikanischen 
Streich-Quartett und einer an Cod-
mans Geburtsort studierenden Laufen-
burger Pianistin die «Mary Codman 
Classics» aus der Taufe gehoben. (mgt)

Sonntag, 18. März, 19 Uhr im Schlössle 
Laufenburg. Karten sind erhältlich beim 
Tourismus- und Kulturamt Laufenburg (Baden), 
Tel. 0049 7763/806-140 / 806-141 / 806-142.

Start ins Jubiläums-
jahr geglückt
Zehn Jahre Freaktal Singers

FRICKTAL. Mit lehrreichen, interes-
santen und vielseitigen Proben sind 
die Freaktal Singers, in ihr Jubiläums-
jahr gestartet. An dieser Stelle möch-
te der Chor der Gemeinde Gipf-Ober-
frick danken, dass er die letzten 
Jahre in der Aula der Schule proben 
durfte. Ein Dank geht auch an die  
Gemeinde Frick, die dem Verein ab 
diesem Jahr die Aula im Oberstufen-
zentrum zur Verfügung stellt. Die  
Freaktal Singers freuen sich, dass sie 

schon bald allen Rock-, Pop-, Jazz--
Swing- und Boogiebegeisterten ihr 
Können zeigen dürfen. 

Der erste Auftritt im 2018 findet 
im Anschluss an das Probewochenen-
de am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr 
an der Serenade, in der Kirche 
Wegenstetten statt. Das  Jubiläums-
konzert wird am Sonntag, 27. Mai, um 
10 Uhr in Fricks Monti durchgeführt. 
Die Freaktal Singer freuen sich auf 
viele Musikbegeisterte. (mgt) 

Die HPS in Rheinfelden (links) und jene in Frick sollen bestehen bleiben, aber ab 2020 unter gemeinsamer Trägerschaft geführt werden.  Fotos: nfz/Archiv

Das Calidore String Quartet eröffnet die neue Konzertreihe.  Foto: zVg

Die Freaktal Singers wurden 2008 gegründet. Foto: zVg


