
   

   

 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung 10. Mai 2021 

 

Kindergarten und Primarschule definitiv bewilligt, Start der 

Oberstufe 

 

Nach drei Jahren im provisorischen Betrieb hat die Schule Quadrius auf das Schuljahr 2021/22 

vom Erziehungsrat des Kantons Aargau die definitive Bewilligung zur Führung eines privaten 

Kindergartens und einer privaten Primarschule erhalten. Neu können zudem auch 

Oberstufenschülerinnen und -schüler die Schule Quadrius besuchen: Der Erziehungsrat hat 

der Schule die provisorische Bewilligung dafür erteilt.  

 

Die Schule Quadrius in Suhr hat – nach drei Jahren im provisorischen Betrieb – vom Erziehungsrat 

des Kantons Aargau auf das neue Schuljahr die definitive Bewilligung zur Führung eines privaten 

Kindergartens und einer privaten Primarschule erhalten. Die Privatschule entspricht damit vollständig 

den vom Erziehungsrat verlangten Anforderungen. 

 

Im August 2018 hatte die Schule Quadrius ihren Betrieb mit Kindergarten und der Primarschule bis 

zur 4. Klasse aufgenommen und erweiterte das Angebot dann Jahr für Jahr um eine Primarklasse. 

Aktuell besuchen rund 40 Kinder vom kleinen Kindergarten bis zur 6. Primarklasse die Privatschule. 

«Es liegen drei interessante, bereichernde und manchmal auch anstrengende Jahre hinter uns. Wenn 

wir nun sehen, wie toll sich die Schule und unsere Schülerinnen und Schüler entwickeln, hat sich 

unser Einsatz allemal gelohnt», erklärt Irmgard Bühler, Vorsitzende der Schulleitung. Nach zwei 

Jahren im Schulbetrieb musste die Schule bereits in ein grösseres Schulhaus umziehen, da der Platz 

im alten Gebäude nicht mehr ausreichte.  

 

Oberstufe provisorisch bewilligt 

Mit der definitiven Bewilligung für den Kindergarten und die Primarschule hat der Erziehungsart des 

Kantons Aargau der Schule Quadrius auch die provisorische Bewilligung für die Oberstufe ausgestellt. 

Damit können ab dem kommenden Schuljahr neu auch Oberstufenschülerinnen und -schüler die 

Privatschule besuchen und die bisherigen Schülerinnen und Schüler intern in die Oberstufe wechseln.  

 

Gestartet wird im August mit der 7. Klasse. «In zwei Jahren werden wir somit alle Jahrgangsklassen 

anbieten. Es freut uns sehr, dass unsere Schülerinnen und Schüler nun die gesamte obligatorische 

Schulzeit bei uns verbringen und nach eigenen Interessen und klaren persönlichen Zielsetzungen 

lernen dürfen», sagt Irmgard Bühler.  



   

   

 

Noch wenige Plätze frei für das Schuljahr 2021/22 

Aktuell hat die Schule Quadrius für das kommende Schuljahr noch wenige Plätze frei. Interessierte 

Eltern dürfen sich gerne bei Elke Huwiler (elke@quadrius.ch, 079 123 62 15) melden, welche für die 

Anmeldungen zuständig ist.  

 

 

Weitere Informationen: 

Irmgard Bühler, Vorsitzende Schulleitung, irmgard@quadrius.ch, 079 123 62 16 

Elke Huwiler, Anmeldungen Schule, elke@quadrius.ch, 079 123 62 15 

 

www.quadrius.ch 
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Die Schule Quadrius bietet eine Lernumgebung, in der sich die Kinder unbeschwert entfalten können. 

 

 

 

 

http://www.quadrius.ch/aktuell/
http://www.quadrius.ch/aktuell/


   

   

 

Quadrius ist eine Privatschule in Suhr, die Kinder vom kleinen Kindergarten bis zur siebten Klasse in 

ihrem individuellen Lernen begleitet. In der Schule Quadrius lernen die Kinder ohne Angst und Druck 

und können so ihre angeborene Begeisterungsfähigkeit und Entdeckungsfreude ausleben und 

weiterentwickeln. Die Kinder bewegen sich altersdurchmischt in einer anregenden Lernumgebung und 

bekommen von den diplomierten Lehrpersonen Zeit, Gelegenheit und Material, um ihre Interessen 

und Stärken auszubauen. Dies ermöglicht es ihnen, ihr Potential zu entfalten und den Spass am 

Lernen bis ins Erwachsenenalter beizubehalten. Auf Hausaufgaben und Vergleichsprüfungen 

verzichtet die Schule bewusst.  

 

 

 

 

 


