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Neue Schulwege ins „Surmatten“
Während den Bauarbeiten für ein neues Surbaum-
Schulhaus gehen die Schülerinnen und Schüler in 
ein Provisorium auf dem Parkplatz Weiermatten. 
Damit änderten sich ab Mitte März viele Schulwege.

Bereits in der Klassenzuteilung für das aktuelle Schuljahr 
hatte die Schulleitung statt im Surbaum eine zusätzliche 
1. Klasse im Reinacherhof gebildet, damit möglichst viele 
Schulanfängerinnen und Schulanfänger aus dem Reina-
cher Norden im Quartier die Schule besuchen können.

Mit dem Bezug des „Surmatten“, wie das Provisorium 
Surbaum inzwischen genannt wird, sind nun mehr Schul-
kinder zu den Schularealen Weiermatten/Bachmatten 
unterwegs. Die Gemeinde Reinach hat aufgrund einer 
Umfrage zu den künftigen Schulwegen die Hauptproble-
matiken analysiert und verschiedene Massnahmen zur 
Steigerung der Sicherheit für die Kinder in die Wege ge-
leitet. Zusätzliche Markierungen auf der Strasse und dem 
Trottoir erleichtern den Kindern eine sichere Überquerung 
der Strasse. Zudem wurde der Überblick an Kreuzungen 
für die Kinder verbessert und Fussgängerflächen wurden 
verbreitert.

Die zusätzlichen Massnahmen zur Stärkung der Schulwege 
befinden sich in erster Linie entlang der so genannten 
Sammelroute Brunngasse-Binningerstrasse. Der Gemeinde-
rat empfiehlt, diesen Schulweg zu benutzen – zu Fuss, mit 
dem Trottinett oder per Velo. Diese Route hat den ent-
scheidenden Vorteil, dass sie nur wenig vom Baustellen-
verkehr benutzt wird. Zur Stärkung der eigenen und zur 
Sicherheit der anderen Kinder wird dringend davon abge-
raten, die Kinder mit dem Auto ins Provisorium zu fahren. 
Elterntaxis sind für kein Kind eine sinnvolle Alternative!

Als zusätzliche pädagogische Massnahme organisierte 
die Schulleitung in Zusammenarbeit mit der Polizei Reinach 
eine Verkehrsschulung für alle Kinder der 1. bis 4. Primar-
klassen des Schulhauses Surbaum im Februar 2022. Für 
die 2. Klassen des Schulhauses Reinacherhof wird die glei-
che Verkehrsschulung vor den Sommerferien durchgeführt.

Zudem erhalten Eltern von Kindern der 1. bis 4. Klasse, 
deren Schulweg ins Provisorium 1,8 km oder mehr beträgt, 

auf schriftlichen Antrag ans Gemeindesekretariat, Haupt-
strasse 10, 4153 Reinach, einen Gutschein an den Erwerb 
eines Trottinetts. Für die Berechnung der Distanz gilt die 
empfohlene Route.

Übersicht der Massnahmen zur Schulwegsicherheit.



Wechsel ins Schulhaus „Surmatten“
Auf dem alten Schulgelände Surbaum sind bereits 
Bäume gefällt worden, der Keller ist ausgeräumt 
und die Gerüste für den Abbau montiert. Der Um-
zug ins Provisorium auf dem Parkplatz Weiermat-
ten fand in den Fasnachtsferien statt. Seit dem 15. 
März 2022 sind inzwischen 11 Klassen im Proviso-
rium untergebracht, neu „Schulhaus Surmatten“ 
genannt.
 
Nach den Fasnachtsferien begann für die SchülerInnen 
der Primarschule Surbaum und diejenigen im Bachmatten
der Unterricht in den zwei neuen Containerbauten auf 
dem Weiermattparkplatz. Dort werden sie für die näch-
sten 2.5 Jahre bis zum Bezug des Surbaumschulhauses 
nach den Sommerferien 2024 bleiben.

Die 180 Container für das Provisorium wurden während 
zwei Monaten nach Reinach gebracht und innerhalb von
drei Monaten aufgestellt und für den Innenausbau her-
gerichtet. Die Gebäude weisen Minergiestandard auf und 
erfüllen auch sonst die gleichen Anforderungen wie ein
regulärer Neubau (bezüglich Brandschutz, Sicherheit etc.).
Das Raumklima entspricht einem modernen Gebäude-
standard und bietet bereits während der Provisoriumszeit 
komfortablere Bedingungen im Sommer und im Winter 
als das alte Surbaum-Schulhaus. 
Beide Gebäude sind vollumfänglich barrierefrei gestaltet, 
der Zugang ist über Rampen gewährleistet und alle Ge-
schosse sind mit dem Aufzug und schwellenlos erreichbar.

Es wurde kein Turnhallenprovisorium erstellt. Während 
der Provisoriumszeit stehen der Schule demzufolge zwei 
Hallen weniger zur Verfügung. Jedoch können durch die 
Koordination mit den anderen Schulhäusern die Schüle-
rinnen und Schüler des Provisoriums in den Turnhallen 
des Schulhauses Bachmatten 1+2 und des Weiermatten 
turnen. In der Turnhalle Egerten der WMS und in der 
Aula Weiermatten wird ebenfalls geturnt. Um für die Sur-
mättlerInnen mehr Platz zu schaffen, turnen vier Klassen 
aus dem Weiermatten im Fiechten (3) bzw. im Aumatten 
(1). So wird der reguläre Turnunterricht auch während 
der Bauzeit des Neubaus gewährleistet.

Die Provisoriumsgebäude verfügen wie das zukünftige 
Surbaumschulhaus über 18 Klassenzimmer verteilt auf 
drei Geschosse. Die Anzahl an Nebenräumen wurde im 
Hinblick auf eine möglichst kostengünstige Umsetzung 
auf ein Minimum reduziert. Unnötige Gangflächen wurden 
minimiert und durch Multifunktionsbereiche ersetzt, die 
auch für den Unterricht genutzt werden können. Um 
weitere Kosten einzusparen, wird möglichst viel Mobiliar 
und Gerätschaften aus dem Surbaum-Schulhaus und aus 
den Schullagern im Provisorium genutzt, so dass für das 
Provisorium nur ein Minimum an neuen Möbeln ange-
schafft werden musste. Sämtliche Schulräume wurden 
regulär und zeitgemäss eingerichtet: Alle Klassenzimmer 
verfügen auch im Provisorium über Beamer, Wandtafeln 
und Schulwandbrunnen, wie in einer „normalen“ Schule. 
Bis auf die unverkennbare Erscheinung soll im Alltag der 
Schülerinnen und Schüler nichts an ein Provisorium 
erinnern.

Vier Klassenzimmer wurden nebst der Wandtafel zusätz-
lich mit grossformatigen Touchscreens ausgerüstet, um 
diese für das neue Surbaum eingehend im Schulalltag zu 
testen. Aus demselben Grund wurden für den im letz-
ten Sommer fertig gestellten Pavillon Weiermatten neue 
Möbel verschiedener Herstellungsfirmen beschafft. Ziel 
ist es, die Mobiliar- und Technikbeschaffung möglichst 
breit abzustützen und basierend auf einschlägigen Er-
fahrungen im realen Alltag die definitive Auswahl für die 
zukünftige Einrichtung zu treffen.

Der Grossteil der Parkfläche ist als Pausenfläche gesperrt, 
damit die vielen neuen SchülerInnen auf dem Areal 
genügend Freiräume zur Verfügung haben. Es gibt eine 
Rutschbahn zur Sportwiese, einzelne Spiel- und Kletter-
gerüste werden im Sommer vom Weiermattspielplatz zur 
Pausenplatzerweiterung des Surmattens gezügelt und 
fachgerecht verbaut.

Betonfundamente sichern einen guten Stand der Contai-
ner für das Provisorium Schulhaus „Surmatten“.



Der Aufbau des Provisoriums Surbaum musste präzise 
geplant und ausgeführt werden. Die Container wurden 
einzeln angeliefert und zu einem Ganzen verbunden.
Kurz nach der Fertigstellung geriet das obere Geschoss 
in Brand. Bis zum Schulbeginn Mitte März konnten die 
beschädigten Container allerdings bereits ausgetauscht 
werden. Bis zu den Sommerferien gehen die Schülerinnen 
und Schüler, die im Obergeschoss hätten unterrichtet 
werden sollen, weiterhin ins Schulhaus Bachmatten.



Immer aktuell informiert!
Stets aktuelle Informationen 
finden Sie auf der Gemeinde-
Website www.reinach-bl.ch 
unter „Projekte“.
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Abschied und Neuanfang: Vor den Fasnachtsferien verabschiedeten sich die Schüle-
rinnen und Schüler von ihrem alten Schulhaus, nach den Ferien konnten sie bereits 
im Schulhaus „Surmatten“ unterrichtet werden.

Abschied vom alten Schulhaus...

... und Ankunft im Provisorium.


