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Mitglieder für Nachhaltigkeitskommission gesucht 

 

Seit September 2020 trägt die Gemeinde Niederwil das «Energiestadt-Label». 

Die Gemeinde Niederwil hat diese Auszeichnung für ihre nachweisbaren und 

vorbildlichen Resultate in der Entwicklung ihrer kommunalen Energie- und 

Klimapolitik erhalten. Das Label «Energiestadt» steht nicht für den Abschluss 

der energiepolitischen Aktivitäten, sondern - durchaus im Sinne eines Zwi-

schenhaltes - für die kontinuierliche Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen 

Energiepolitik. Das ebenfalls 2020 vom Gemeinderat beschlossene «Energie-

politische Aktivitätenprogramm» bildet dazu die Grundlage. Das Projekt wur-

de bis jetzt hauptsächlich von der Energiekommission geführt.  

 

Um das sehr breite Themenspektrum des «Energiestadt-Labels» noch transpa-

renter nach aussen sichtbar zu machen, hat der Gemeinderat in Absprache 

mit der Energiekommission entschieden, dass sich die Energiekommission 

thematisch und fachlich neu ausrichtet. 
 

• Thematisch: Neben dem Thema Energie soll die Kommission auch die 

anderen Bereiche des Labels «Energiestadt» abdecken. Der Kernauftrag 

ist die Unterstützung des Gemeinderates bei der Umsetzung und der Wei-

terentwicklung des «Energiepolitischen Aktivitätenprogramms». 

• Fachlich: Neben Energiewissen soll die Kommission Kompetenzen in den 

Bereichen Nachhaltigkeit und Kommunikation aufbauen. 

 

Weiter wurde entschieden, die Energiekommission neu in Nachhaltigkeits-

kommission umzubenennen. Mit dieser Namensänderung wird das sehr breite 

Themenspektrum nach aussen noch mehr sichtbar gemacht.  

 

Weil sich in naher Zukunft Abgänge abzeichnen, werden neue Kommissi-

onsmitglieder gesucht. Die personellen Veränderungen sollen genutzt wer-

den, um die obigen Neuausrichtungen zu unterstützen.  

 

Können Sie sich vorstellen, als Mitglied der Nachhaltigkeitskommission mitzu-

wirken? Dann melden Sie sich bitte bis Mitte Juni 2022 bei:  
 

Stephan Bärtschi, Kommissionspräsident (056 610 64 23) 

Dominic Bross, Ressortvorsteher Gemeinderat (078 722 51 23) 

 

 



Qualitätskontrolle Primarschule Niederwil 

 

Seit August 2020 werden die Aargauer Schulen neu mit einer kantonalen 

Qualitätskontrolle geprüft. Dabei prüft die kantonale Schulaufsicht in einem 

standardisierten, datengestützten Verfahren, ob die definierten Qualitätsan-

sprüche erfüllt und die kantonalen Vorgaben eingehalten werden. Diese 

schlankere Qualitätskontrolle löst die frühere und für alle Beteiligten aufwen-

digere Externe Schulevaluation ab. Anders als bis anhin existieren im jetzigen 

Prüfungsmodus verschiedene Prüfungstiefen (Stufe A bis Stufe D).  

 

Es gibt die standardisierte Qualitätsprüfung (Stufe A) für alle Schulen. Das 

Departement BKS rechnet damit, dass für siebzig Prozent aller Schulen die-

se Prüfung positiv ausfällt und abgeschlossen ist. Gibt es in dieser ersten 

Phase Auffälligkeiten, wird eine vertiefte Prüfung (Stufe B) durch die Fach-

hochschule Nordwestschweiz angeordnet. Wenn ein Handlungsbedarf er-

kannt wird, begleitet die Schulaufsicht die Schule im Aufarbeitungsprozess 

(Stufe C Begleitete Defizitaufarbeitung und Stufe D Nachkontrolle der Defi-

zitaufarbeitung). Andernfalls ist der Prozess mit Stufe B abgeschlossen.  

 

Die Qualitätskontrolle der Primarschule Niederwil fand im Zeitraum vom 9. Ja-

nuar bis 14. März 2022 statt. Als Grundlage für die Einschätzung dienten der 

Schulaufsicht einerseits die Ergebnisse aus den Online-Befragungen unse-

rer Schülerinnen und Schüler (ab der 4. Klasse), den Lehrpersonen und El-

tern. Andererseits wurden verschiedenste Schulführungsdokumente und 

ausgewählte statistische Kennzahlen gesichtet und geprüft.  

 

Die Schulaufsicht hat die ausgewerteten Daten mit der Schulführung be-

sprochen und abschliessend folgende Qualitätseinschätzung vorgenom-

men: Die Schulaufsicht hat bei der Primarschule Niederwil keine Hinweise auf 

Schwierigkeiten in Bezug auf die Erfüllung der definierten Qualitätsansprüche 

und die Einhaltung der kantonalen Vorgaben festgestellt. Die kantonale 

Qualitätskontrolle ist mit Stufe A abgeschlossen. 

 

Die differenzierten Resultate der Qualitätskontrolle 2022 sind für die Schul-

führung der Primarschule Niederwil sehr erfreulich. In vielen Bereichen sind 

die Auswertungen der Primarschule Niederwil positiver ausgefallen als der 

kantonale Mittelwert und zeigen auch nochmals eine Steigerung im inter-

nen Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2016. Die Schulführung dankt 

allen Beteiligten, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement dieses erfreu-

liche Ergebnis ermöglichten und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung 

der Schule beitragen. 

 
Gemeinderat und Schulleitung 


