
Der Bund, 20. Juni 2002 

SP will Tagesschule 
bas. Mit der Eröffnung der Kindertagesstätte im August werde 
in der Gemeinde Worb ein weiteres Kinderbetreuungsangebot 
zu Verfügung stehen, stellte Gemeinderat Toni Maurer gestern 
an einer Medienorientierung fest. Zusammen mit 
Tagespflegefamilien, Mittagstisch, Spielgruppen und Hütedienst 
sei das Spektrum an Betreuungsmöglichkeiten breit und mit 
denen anderer Gemeinden vergleichbar. Am Montag wird die 
SP im Parlament eine Motion zur Schaffung einer Tagesschule 
einreichen. Falls der Vorstoss später überwiesen werde, hingen 
die Verwirklichungschancen wohl wesentlich davon ab, ob der 
Kanton die Tagesschulen doch noch weiter mitfinanziere, 
erklärte Maurer weiter. 



BZ, 26. Juni 2002 

WORB 

Tagesschule: wer zahlt? 

Eine Tagesschule sei in Worb ein Bedürfnis, sagte 
Gemeinderat Toni Maurer. Probleme bereite die Fi-
nanzierung. 

 «Die Schweiz ist ein Entwicklungsland, was die externe 
Kinderbetreuung betrifft», sagte Katharina Mögli (SP). Ihre 
Partei hat dazu im Worber Parlament einen Vorstoss ein-
gereicht: Der Gemeinderat solle die Einführung einer Ta-
gesschule vorbereiten. «Ihr volkswirtschaftlicher Nutzen ist 
unbestritten», sagte Sibylle Flentje (GFL). Eine Umfrage 
der SP hat zudem ergeben, dass das Bedürfnis klar vor-
handen ist. Dies konnte Gemeinderat Toni Maurer (EVP) 
bestätigen. Für eine Tagesschule seien aber Raum und 
Personal erforderlich. Und zudem eine Planung: «Das 
braucht Zeit und Kraft», so Maurer. Hinzu kämen finanzi-
elle Fragen: Tagesschulen würden nicht mehr in den kan-
tonalen Lastenausgleich aufgenommen. «Wir empfehlen 
deshalb die Überweisung der Motion als Postulat», so 
Maurer. Dieses werde dann weiterverfolgt, wenn der Las-
tenausgleich und die Anschubfinanzierung des Bundes ge-
sichert seien. 

Dem stimmte Maja Widmer (CVP) für die FDP-Fraktion zu: 
«Die Kosten dürfen nicht auf die Gemeinde abgewälzt wer-
den.» Die SVP zeigte sich noch kritischer: «Zuerst sollen 
die bestehenden Betreuungsangebote ausgelastet wer-
den», so Ingeborg Stahel. Einstimmig überwies das Parla-
ment die SP-Motion als Postulat. 

bw 



Eine Tagesschule muss her 
In der Gemeinde Worb 
möchten 233 Familien 
ihre Kinder schon heute 
in eine Tagesschule 
schicken. 

• Barbara Spycher 

Eine Tagesschule in der Gemein
de Worb hätte Zulauf: 233 Fami
lien würden ihre Kinder zum 
heutigen Zeitpunkt anmelden. 
Dies ist das Resultat einer Bevöl
kerungsumfrage unter allen El
tern von Kindergärtelern und 
Schulkindem bis zur 6. Klasse. 

Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi ist überrascht von der 
hohen Rücklaufquote und dem 

grossen Interesse. Von 900 ver
teilten Fragebögen kamen 80 
Prozent zurück. Davon befür
worteten rund 70 Prozent Tages
schulangebote. Laut Schulsek
retärin Ursula Parster wünschen 
sich die meisten Eltern eine Be
treuung über Mittag und nach 
der Schule, und zwar montags, 
dienstags und donnerstags. El
tern, die keine Tagesschule 
möchten, gaben finanzielle 
Gründe an oder haben eine 
Fremdbetreuung entweder nicht 
nötig oder bereits organisiert. 

Frühestens ab 2004 

Die Umfrage ist die Folge ei
nes parlamentarischen Vorstos-

ses der SP vor einem Jahr. Letz
ten November wurde vom Ge
meinderat eine Spezialkommis
sion Aussenschulen/Tagesstruk
turen eingesetzt. Nach den kla
ren Umfrageresultaten möchte 
diese dem Gemeinderat im Juni 
einen Antrag für ein Tagesschul
konzept unterbreiten. Stimmen 
Gemeinderat und Parlament Ja 
zum Konzept, könnte die Tages
schule frühestens auf das Schul
jahr 2004/2005 eingeführt wer
den. Laut Bemasconi ist es we
gen der Erschliessung wahr
scheinlich, dass das Angebot in 
Worb oder Rüfenacht und nicht 
in einem Aussenschulhaus ein
gerichtet wird. + 
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Worber Eltern wünschen 
sich eine Tagesschule 

WORB Braucht es in der Gemein
de Worb einenAusbau der Betreu
ungsangebote für Schüler ausser
halb der Schulzeit? Um Antworten 
auf diese Frage zu erhalten, setzte 
der Worb er Gemeinderat im No
vember 2002- angeregt durch ein 
vor einem Jahr eingereichtes Pos
tulat der SP und die stete Diskus
sion in den politischen Gremien
eine Spezialkommission ein. Diese 
erhielt den Auftrag, die Bedürfnis
se der Eltern von Worber Schulkin
dern nach schulergänzender Kin
derbetreuung abzuklären. Dafür 
stand der Kommission ein Kredit 
von 4000 Franken zur Verfügung. 

Nun liegen die Ergebnisse vor. 
Von den vor den Frühlingsferien an 
die Eltern von Kindern zwischen 
dem Kindergartenalter und der 
sechsten Klasse abgegebenen 900 
Fragebogen kamen 536 ausgefüllt 
zurück. Berücksichtigt worden 
sind dabei die Bedürfnisse von fast 
800 Kindern. Dies entspricht ei
nem Anteil von gegen 90 Prozent 
der Schul- oder Kindergarten
pflichtigen bis zur sechsten Klasse. 

Bis Juli Gesuch einreichen 

Das Urteil der Eltern ist deutlich 
ausgefallen: Von den 371 Familien, 
welche die Schaffung von Tages
schulangeboten explizit begrüss
ten, würden zum heutigen Zeit
punkt 233 Familien ihre Kinder für 
ein Tagesschulangebot anmelden. 
Dies ist Zeichen genug für die 
Spezialkommission <<Aussenschu
len/Tagesstrukturen>> unter der 
Leitung von FDP-Gemeinderat 
Heinz Neuenschwander: Laut 
dem Vorsteher des Departements 
Bildung der Gemeinde Worb plant 
die Kommission, dem Gemeinde
rat im Juni einen Antrag mit einem 
Konzept eines Tagesschulange
bots zu unterbreiten; inklusive 
Kostenrechnung. Dabei steht laut 
Neuenschwander nicht eine Ta
gesschule im eigentlichen Sinne 
im Vordergund. Vielmehr stünden 
diverse Formen von ausserschuli
schen Betreuungsangeboten wie 
Hort oder Mittagstisch im Zent
rum. Bis Anfang Juli muss beim 
Kanton ein entsprechendes Ge-

such zur Mitfinanzierung einge
reicht werden. Wie Neuenschwan
der ausführt, könnte nach positi
ven Entscheiden durch Gemein
derat und Parlament ein Tages
schulangebot frühestens auf das 
Schuljahr 2004/2005 eingeführt 
werden. Er geht davon aus, dass 
auch Worb einen Beitrag an neue 
Angebote leisten müsste. Derzeit 
stehen in Worb eine Kindertages
stätte- für Kinder ab dem dritten 
Monat bis Ende des zweiten Schul
jahres-, Tagespflegefamilien oder 
Mittagstische in Worb und Rü
fenacht zur Verfügung. 

Schülernot auf dem Land 

Ebenfalls gehört es zu den Auf
gaben der Spezialkomrnission, die 
Zukunft derWarher Schulen in den 
Dörfern Enggistein, Richigen und 
Wattenwil-Bangerten zu planen. 
Die Entwicklung der Schülerzah
len in diesen Ortschaften nimmt 
die Kommission mit Besorgnis zur 
Kenntnis. Laut Neuenschwander 
hat sich die Schülerzahl in diesen 
drei Schulen mit Mischklassen in 
den letzten zehn Jahren halbiert. 
<<Aufgrund dieser Entwicklungen 
werden Zusammenlegungen vor
aussichtlich nicht zu umgehen 
sein>>, heisst es im Bericht der Spe
zialkommission. Diese wird in den 
nächsten Wochen die Schulpla
nung detailliert beraten. Die Länge 
der Schulwege und die Bedürfnis
se der örtlichen Bevölkerung wer
den dabei ebenso eine Rolle spie
len wie Kosten und Schülerzahlen. 

Noch liege die Schülerzahl in 
keiner Klasse unter dem vorgege
benen Minimum, sagt Neuen
schwander. Sorgen mache man 
sich jedoch bezüglich der künfti
gen Klassengrössen. Auch wenn es 
nicht günstig sei, Kleinschulen 
aufrechtzuerhalten, möchte Worb 
am Angebot der Aussenschulen 
festhalten, so Neuenschwander. 
Schliesslich sei ein Dorf ohne 
Schule nur wenig attraktiv. Der 
FDP-Gemeinderat gibt zu beden
ken, dass der Rückgang der Schüler 
auch damit zusammenhänge, dass 
in den Orten kein neuer Wohn
raum entstanden sei. (mic) 
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BZ, 28. Mai 2003 

WORBER SCHULEN 

«Nicht informiert» 
Worber Eltern möchten eine Tagesschule. Die SP 
kritisiert, dass das Parlament bei der Planung 
übergangen wird. 

Missstimmung bei der SP Worb. «Das Parlament hat man 
ein Quartal lang in die Ferien geschickt, und im stillen Käm-
merlein wurde über die Einführung von Tagesschulen dis-
kutiert», kritisiert SP-Parlamentarier Jürg Kaufmann. Bis 
am 1. Juli muss die Gemeinde beim Kanton das Gesuch 
für eine Tagesschule einreichen. «Das Parlament hat keine 
Ahnung, was der Gemeinderat plant», kritisiert Kaufmann. 
Auf Grund eines parlamentarischen Vorstosses der SP 
wurde letzten November eine Spezialkommission «Tages-
schule» eingesetzt. In einer Umfrage befürworteten 277 
Familien Tagesschulangebote. 233 würden ihr Kind zum 
heutigen Zeitpunkt anmelden. 

Wo hats Platz? 

Die SP hat eine dringliche Interpellation eingereicht, wel-
che in der nächsten Parlamentssitzung diskutiert wird. 
Denn im Juni soll das Parlament über die Erweiterung der 
Schulhäuser in Rüfenacht und der Sonnhalde in Worb be-
raten. Die Sozialdemokraten wollen unter anderem wissen, 
ob bei den beiden Bauprojekten kein Raum für Tagesschu-
len vorgesehen ist. Die Partei fragt, ob der Gemeinderat 
auch der Ansicht ist, dass gerade solche zentral gelegenen 
Standorte ideal wären für eine Tagesschule. 

Mit der Interpellation will die SP verhindern, dass die 
Grundsatzdiskussion zu Tagesschulen im Rahmen der bei-
den Bauprojekte geführt wird. Diese wolle man keineswegs 
gefährden, stellt Kaufmann klar. 

spy 



Landbote, 5. Juni 2003 

Worbs Eltern fordern Tagesschule 
Laut einer Umfrage ist die Tagesschule ein grosses Bedürfnis - 60 Prozent der Eltern würden 
ihre Kinder sofort anmelden. 

Silvia B. Elmer 

Viel Staub aufgewirbelt in Bevölkerung und politi-
schen Kreisen hat der letztjährige parlamentari-
sche SP-Vorstoss betreffend Tagesschulen. Da-
raufhin wurde im November 2002 eine Spezial-
kommission Aussenschulen/Tagesstrukturen un-
ter der Leitung von Heinz Neuenschwander, Vor-
steher Departement Bildung, eingesetzt, die vor 
den Frühlingsferien eine Bedürfnisabklärung zur 
schulergänzenden Kinderbetreuung durchführte. 
Am Medienapéro vom 7. Mai 2003 
informierte Ursula Forster, Schul-
sekretärin, über das Resultat die-
ser Bedürfnisabklärung. Laut Ge-
meindepräsident Peter Bernas-
coni war der Gemeinderat über-
rascht vom positiven Echo der 
Umfrage, das Bedürfnis nach ei-
ner Tagesschule ist eindeutig 
grösser als erwartet. An die Kinder 
vom Kindergarten bis zur sechs-
ten Klasse wurde ein Fragebogen 
abgegeben, der von den Eltern  
ausgefüllt und mit einem auffal-
lend hohen Rücklauf von 88 Pro-
zent beantwortet wurde. In diesem 
Fragebogen wurde das Tages-
schulangebot erläutert, welches 
Mittagessen, Betreuung und Auf-
gabenhilfe umfasst. Die Frage 
nach der grundsätzlichen Befür-
wortung von Tagesschulangebo-
ten beantworteten 277 Familien 
mit JA und 94 Familien mit EHER 
JA, das heisst ungefähr, 70 Pro-
zent unterstützen eine Tages-
schule. 233 Familien oder 60 Pro-
zent würden ihre Kinder schon 
heute anmelden. Das grösste Be-
dürfnis besteht zum heutigen Zeit-
punkt für Mittagessen und Betreu-
ung mit Aufgabenhilfe am späte-
ren Nachmittag jeweils am Montag, Dienstag und 
Donnerstag. 
Die meisten Familien stammen aus Worb und Rü-
fenacht. 
Tagesschule entlastet die Eltern 
Die Vorteile liegen auf der Hand: beide Elternteile 
könnten weiterhin ihren Beruf ausüben, das ge-
meinsame Mittagessen der Kinder würde das So-
zialverhalten fördern, ausserdem wäre eine pro-
fessionelle Betreuung der Kinder gewährleistet. 
Die Eltern, welche eine Tagesschule nicht in An-
spruch nehmen möchten, begründeten ihr Nein 
mit dem finanziellen Aspekt oder weil ihr Kind be-
reits Familien- oder Fremdbetreuung erfährt. Ei-
nige gaben an, das Angebot komme zum falschen 
Zeitpunkt. Im Projekt Tagesschule ist vorgesehen, 

die Kosten nach Einkommen der Eltern abzustu-
fen. 
Die Aufgabe der Spezialkommission besteht nun 
darin, nach Lösungen für die Realisierung zu su-
chen und dem Gemeinderat im Juni einen Antrag 
mit entsprechendem Konzept zu unterbreiten. An 
der nächsten Sitzung des Grossen Gemeindera-
tes vom 23. Juni 2003 wird das Traktandum auf-
grund einer dringlichen SP-Interpellation behan-

delt. Entsprechende Entscheide durch den Ge-
meinderat und den Grossen Gemeinderat voraus-
gesetzt, könnte die Tagesschule frühestens im 
Schuljahr 2004/2005 eingeführt werden. 
Schulen in Aussenbezirken 
Durch die stetige Abnahme an Schülerzahlen ist 
es notwendig geworden, die Zukunft der Schulen 
in Enggistein, Richigen und Wattenwil-Bangerten 
zu  planen: In diesen Ortschaften sind die Kinder-
zahlen in den letzten zehn Jahren um mehr als die 
Hälfte zurückgegangen. 
Die Spezialkommission wird allfällige Zusammen-
legungen erwägen, dabei aber wichtige Aspekte 
wie Schulweg, Bedürfnisse der örtlichen Bevölke-
rung und Kosten nicht ausser acht lassen. 



TAGESSCHULE IN WORB 

SVP erwägt das Referendum 
Obwohl die SVP im 
Worber Parlament 
alleine gegen die Tages
schule kämpfte, gibt sie 
sich nicht geschlagen: 
Mit einer Unterschrif
tensammlung will sie 
diese Form der Kinder
betreuung verhindern. 

+ Brlgltte Walser 
Die Worber SVP will noch nicht 
aufgeben. << Es ist ziemlich sicher, 
dass wir das Referendum ergrei
fen >>, sagte gestern SVP-Parla
mentarier Martin Wälti. Ge
schlossen ist die Partei am Mon
tag im Worber Parlament gegen 
die Einführung einer Tagesschu
le angetreten, hatte damit aber 
keine Chance. Alle andern Par
teien setzten sich (fast) einstim
mig für diese Form der externen 
Kinderbetreuung ein: Das Regle
ment für die Tagesschule wurde 
deutlich angenommen. 

ccZu teuer und zu komplex» 

<< Es ist unser Recht, uns gegen 
diesen Beschluss zu wehren >>, 
sagte Wälti. Denn der Partei 
missfällt an dem Projekt einiges: 
<< Zu teuer, zu komplex und 
lediglich für eine Minderheit>>, 
fasst Wälti zusammen. An der 
SVP-Vorstandssitzung vom 10. 

Mai wird deshalb wohl beschlos
sen, Unterschriften zu sammeln. 

Das Projekt sei mit einmaligen 
Einführungskosten von 186000 
Franken und jährlich wieder
kehrenden Kosten von 365 000 
Franken zu teuer, so Wälti . Eine 
Tagesschule müsse - wenn schon 
- kostenneutral geführt werden. 
Den mit Studien belegten hohen 
wirtschaftlichen Nutzen einer 

Martin Wälti {SVP) 
ist gegen die Tagesschule. 

Tagesschule erwähnt die Partei 
nicht. 

Auch der modulartige Aufbau 
des Betreuungsangebotes passt 
der SVP nicht. Zudem seien die 
Standorte für die Tagesschulen. 
zu wenig geprüft worden (siehe 
Kasten) . Und: << Das Projekt ist 
ein Affront gegenüber jenen Fa
milien, die sich organisieren oder 
ihre Kinder selber betreuen .>> 

SVP fühlt sich übergangen 

Die Stellungnahme der SVP 
zum Reglement sei nicht berück
sichtigt worden, kritisiert Martin 
Wälti weiter. Das lässt die zu

. ständige Gemeinderätin Franzis-
ka Fritschy (FDP) nicht gelten. 

<< Alle Stellungnahmen wurden 
von der Spezialkommission, die 
das Reglement ausgearbeitet hat, 
und vom Gemeinderat über
prüft .>> 

Die SVP rechnet sich für das 
Referendum Chancen aus. << Die 
Haltung im Parlament entspricht 
nicht derjenigen in der Bevölke
rung >>, glaubt Wälti. Gelingt es 
der Partei, bis l.Juni 200 Unter
schriften zu sammeln, dann wird 
an der Urne über die Tagesschu
le abgestimmt. << Es würde das 
Projekt verzögern >> , sagt Ge
meinderätin Fritschy. Geplant ist 
nämlich, in Worb Dorf bereits im 
Herbst mit der Tagesschule zu 
starten. + 

ZWEI TAGESSCHULEN GEPLANT 

In Worb und Rüfenacht 
Das Werber Parlament hat am 
Montag beschlossen, dass die 
Tagesschule in Worb Dorf und 
in Rüfenacht geführt werden 
soll. Eine Umfrage hatte erge
ben, dass in diesen beiden Dör
fern die Nachfrage am grössten 
ist. ln Worb ist der Schiesskel
ler unter der Turnhalle im Schul
haus Zentrum geeignet. Der 
könnte bereits im Herbst be
zugsbereit sein. Nicht ganz so 

einfach ist die Situation in Rü
fenacht. Dort wird derzeit ge
prüft, ob ein Raum der Biblio
thek im Schulhaus zur Tages
schule umgestaltet werden 
kann. Weil der Mietvertrag mit 
der Bibliothek aber erst auf En
de Jahr gekündet werden kann, 
könnte frühestens 2005 mit 
dem Umbau begonnen wer
den. Die SVP stellt diese bei
den Standorte in Frage. bw 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 28. April 2004

Hans
Schreibmaschinentext



Volk entscheidet im Herbst über Tagesschulen 
Das Referendum der SVP Worb gegen die Tagesschulen ist zustande gekommen- im September befindet das Stimmvolk über die Vorlage 

Eigentlich hätte im Oktober die 
neu geplante Tagesschule in Worb 
Dorf eröffnet werden sollen, später 
eine weitere in Rüfenacht Dies 
entschied das Worber Parlament 
im April. Vorderhand werden in 
Worb aber keine Tagesstrukturen 
eingeführt: Das Referendum der 
SVPWorb ist mit 480 Unterschrif
ten zustande gekommen, 200 
wären nötig gewesen. Gestern 
übergab SVP-Präsident Martin 
Wälti die zusammengetragenen 
Unterschriftenbogen Gemeinde
präsident Peter Bernasconi (sp). 

«Unausgereifter Schnellschuss» 

DieTagesschulen seien ein «UD
ausgereifter SchnellschusS>>, kriti
siert die SVP in einer Medienmit
teilung. Das Reglement über die 
Tagesschule sei im Schnellzugs-

verfahren durch alle Instanzen 
«gepeitscht>> worden. Entstanden 
sei eine Vorlage, die auf deri ersten 
Blick zwar gut töne, bei näherer Be
trachtung jedoch nicht standhalte. 

Die Möglichkeiten alternativer 
Kinderbetreuung seien nur un
genügend abgeklärt worden, 
schreibt die SVP. Und: Die Verant
wortlichen von bestehenden Be
treuungsmöglichkeiten seien 
nicht einbezogen worden. Die Par
tei findet es «ungerecht>>, dass nur 
eine Minderheit von fünf Prozent 
der Schillerinnenund Schillervom 
Angebot der Tagesschulen profi
tieren würden. «Eltern, die sich 
selbst organisieren und ihre Ver
antwortungwahrnehmen, werden 
zu Nettozahlern degradiert>>, heisst 
es weiter. Das Verursacherprinzip 
werde «krass missachtet>> . Nach 

Ansicht der SVP sollte eine Tages
schule für die öffentliche Hand 
kostenneutral sein. Die Partei stört 
sich daran, dass auf die Gemeinde 
einmalige Kosten von rund 186 000 
Franken für bauliche Massnah
men, Mobiliar und Organisations
aufbau sowie jährlich wiederkeh
rende Betriebskosten von 220 000 
Franken zukommen. 

Standort in Rüfenacht gefunden . 

«Die SVP hätte ihre Verbesse
rungsvorschläge im Parlament 
einbringen können >>, hält die zu
ständige Gemeinderätin Franziska 
Fritschy (fdp) der SVP-Kritik entge
gen. Die Partei habe aber eine <<Ver
weigerungshaltung>> an den Tag 
gelegt. Die Tagesstrukturen müss
ten - etwa bei der pädagogischen 
Betreuung- gewissen Qualitäts-

ansprüchen genügen, betont Frit
schy. Ansonsten könne die Ge
meinde nicht mit finanzieller Un
terstützung via Lastenausgleich 
rechnen - und Worb käme das Be
treuungsangebot schliesslich teu
rer zu stehen als die geplanten Ta
ge'sschulen. Dass die Gemeinde 
aber in die Kinderbetreuung inves
tieren muss, ist für Fritschy unbe
stritten. Eine Umfrage habe ge
zeigt, dass insbesondere in Worb 
Dorfund in Rüfenacht die Nach
frage nach Tagesschulplätzen sehr 
gross sei. Darum sei ein erstes Pro
jekt im Schulhauszentrum Worb 
Dorf geplant. Nach längerem Su
chen ist nun auch der zweite 
Standort gefunden: Falls sich die 
Stimmenden am 26. September an 
der Urne für die Tagesschulen ent
schieden, gäbe es einen zweiten 

Standort im früheren Kindergar
ten in der Schulanlage Rüfenacht 
Somit muss die Bibliothek nicht 
wie ursprünglich vorgesehen wei
chen: Sie muss aber die Hälfte des 
zweiten Stockwerks an das heil
pädagogische Ambulatorium ab
treten. 

Die geplanten Tagesschulen 
richten sich an Alleinerziehende, 
Familien, bei denen beide Eltern 
berufstätig sind, sowie an Famili
en, deren Kinder in der Freizeit zu 
wenigbetreutwerden können. Das 
Angebot ist freiwillig und besteht 
aus verschiedenen Modulen, die 
einzeln beansprucht werden kön
nen. Die Beiträge der Eltern be
messen sich nach ihrem Brutto
einkommen und liegen zwischen 
einem und 25 Franken pro Zeit
einheit. (car) 
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TAGESSCHULE WORB 

Es gibt eine 
Abstimmung 
Die Worber SVP hat die 
Unterschriften einge
reicht: Das Referendum 
steht, über die Tages
schule wird abgestimmt. 

Gestern haben sich Martin Wäl
ti und Inge Stahel , SVP-Präsi
dent und SVP-Vizepräsidentin, 
auf der Worber Gemeindever
waltung getroffen. Bei sich hat
ten sie eine Schachtel mit 480 
Unterschriften, die sie dem Ge
meindepräsidenten Peter Ber
nasconi überreichten. Damit ha
ben sie 280 Unterschriften mehr 
gesammelt, als eigentlich nötig 
wären, damit das Referendum 
gegen die Tagesschule zu Stande 
kommt. 

Ende April· hatte das Worber 
Parlament beschlossen, in Rü
fenacht und Worb Dorf eine Ta
gesschule zu gründen. Die Auf
baukosten von 186 000 Franken 
wurden genehmigt. Die SVP hat
te mit ihren Gegenargumenten 
keine Chance. Jetzt hat sie den 
Weg des Referendums gewählt. 
«Die SVP bietet Hand für eine 
Tagesschule», sagte Präsident 
Wälti gestern vor der Übergabe. 
<< Doch für die öffentliche Hand 
muss sie kostenneutral sein .>> Es 
sei nicht Aufgabe der Gemeinde, 
schreibt die SVP in ihrer Me
dienmitteilung, ihre Bürgerin
nen und Bürger «quasi von der 
Wiege bis zur Bahre an der Hand 
zu führen >>. Der Gemeinde dürfe 
keine zusätzliche Last aufgebür
det werden. Zudem werde mit 
der vorgeschlagenen und vom 
Parlament abgesegneten Lösung 
das Verursacherprinzip «krass 
missachtet». bw 
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TAGESSCHULE IN WORB 

ccDie Gemeinde profitiert davon» 
«Zu einer modernen 
Gemeinde gehört eine 
Tagesschule», sagt 
Corinne Schärer, 
Präsidentin des Vereins 
Berner Tagesschulen. 
Worb wird im September 
darüber abstimmen. 
Die SVP ist dagegen. 

+ Interview: Brigitte Walser 

Frau Schärer, ist es möglich, 
eine Tagesschule privat und 
ohne Gemeindegelder zu 
führen? 
Corinne Schärer: Möglich 
schon. Die Musische Schule in 
Bern ist ein Beispiel. Aber die 
Schulgelder werden enorm 
hoch. Das können sich nur El
tern mit hohem Einkommen leis
ten. Ich finde es sinnvoll , dass 
sich Eltern , Gemeinde und Kan
ton die Kosten teilen. 

Worb rechnet damit, dass für 
die Gemeinde jährlich 365 000 
Franken anfallen. 
Dieser Betrag liegt im Vergleich 
mit anderen Gemeinden absolut 
im Rahmen. 

Die Worber SVP fordert aber 
das Verursacherprinzip. 
Die Gemeinde stellt viele Ange
bote zur Verfügung, die nicht al
le nutzen. Zudem vergisst die 

Heute in 
Münsingen 
Der Verein Berner Tages
schulen vermittelt Fachper
sonen zur Beratung bei der 
Gründung einer Tagesschule. 
«ln Worb waren wir nicht in
volviert••, sagt Präsidentin 
Corinne Schärer. Das sei sel
ten. Heute Abend wird sie in 
Münsingen ein Referat hal
ten. Die SP lädt zu einer öf
fentlichen Veranstaltung zum 
Thema Tagesschule ein. bw 

20 Uhr, Restaurant Löwen. 

SVP, dass die Gemeinde von der 
Tagesschule auch profitiert. 

Inwiefern? 
Dank der Tagesschule können 
mehr Frauen die Erwerbstätig
keit mit der Familie verbinden. 
Das Einkommen steigt, und das 
generiert mehr Steuern. Eine 
Westschweizer Studie kommt 
zum Schluss, dass von einem 
Franken, den man in Tagesschu
len investiert, einer direkt in die 
öffentliche Hand zurückgeht 
und zwei in die Wirtschaft flies
sen. Ohne Tagesschule müsste 
Worb einen Standortnachteil in 
Kauf riehmen. 

Gibt es weitere Vorteile? 
Die Tagesschule hat einen gros
sen pädagogischen Nutzen, wie 
die Pisa-Studie gezeigt hat. Zu 
einer modernen Gemeinde 
gehört einfach eine Tagesschule. 
Deshalb gab es auch in den letz
ten zwei, drei Jahren einen ei
gentlichen Tagesschulboom. 
Kürzlich haben Zollikofen und 
Bolligen eine eingerichtet. 

Gerade Zollikofen hat aber 
noch zu wenig Anmeldungen. 
Das Abstimmungsresultat hat 
deutlich ergeben, dass eine Ta
gesschule erwünscht ist. Es 
braucht eine gewisse Anlaufzeit, 
weil sich die Eltern anders orga
nisiert und noch nicht mit dem 
neuen Angebot gerechnet haben. 
Sie müssen zuerst Vertrauen ge
winnen und merken , dass ihr 
Kind gut betreut wird . Das 
braucht Zeit. 

In Worb soll die Tagesschule 
fünf Prozent aller Kinder 
aufnehmen können. Reicht 
dieses Angebot? 
Für den Anfang ist es sicher 
genügend. Ich finde es übrigens 
gut, dass es in Worb zwei Stand
orte geben soll. Die Tagesschule 
muss möglichst nahe bei der 
Schule eingerichtet werden. 

Würden konsequente Block
zeiten in der Schule und ein 
Mittagstisch eine Tagesschule 
überflüssig machen? 
Blockzeiten lösen das Problem 
nicht, weil werktätige Eltern 

noch arbeiten , wenn die Schule 
fertig ist, und sich dann trotzdem 
organisieren müssen. 

Und die Lösung Tageseltern? 
Das ist natürlich eine Alternati
ve . Es stellt sich aber die Frage, 
ob es genügend Tageseltern gibt. 
Die Tagesschule hat den Vorteil, 
dass die Kinder Zeit zusammen 
verbringen und voneinander 
profitieren. Sie erwerben soziale 
Kompetenz und werden pädago
gisch gefördert. Sie können dort 
auch die Hausaufgaben machen. 

Was ist mit dem Einwand, eine 
Tagesschule ziehe vor allem 
ausländische Kinder an? 
Das stimmt nicht. Die bereits be
stehenden Tagesschulen sind gut 
durchmischt Schliesslich be
trifft der Wunsch, Erwerbstätig
keit und Familie zu verbinden, 
viele Schichten. Was stimmt: 
Fremdsprachige Kinder lernen 
in der Tagesschule sehr viel bes
ser Deutsch, was wiederum dem 
Schulunterricht zugute kommt. 

Die Worber Tagesschule wird 
modulartig aufgebaut. Ent
spricht das Ihren Vorstel
lungen? 
Das ist immer so. Es gibt ver
schiedene Betreuungseinheiten. 
Das Angebot ist natürlich abso
lut freiwillig. Die Eltern können 
jene wählen, die ihren Arbeits
zeiten entsprechen. 

Wie professionell müssen die 
Kinder betreut sein? 
Es braucht ausgebildetes Perso
nal, das heisst Lehrkräfte oder 
sozialpädagogisch ausgebildete 
Betreuerinnen und Betreuer. 
Diese können ergänzt werden 
von Personen in Ausbildung. 

Soll das denn gleich der 
Lehrer oder die Lehrerin sein? 
Wenn möglich ist das wün
schenswert. Denn es ist von Vor
teil, wenn ein Teil des Lehrkolle
giums auch an der Tagesschule 
mitarbeitet. So ist die Einheit ge
währt. Allerdings sind Lehrkräf
te bereits stark belastet und ha
ben einen schwierigen Auftrag. 
Es ist wichtig, dass sie nicht ge
zwungen werden, auch wenn sie 

«Die Pisa-Studie zeigt, dass eine Tagesschule 
grossen pädagogischen Nutzen hat••, sagt Corinne Schärer. 

natürlich dafür bezahlt werden. 
Die Gemeinden sind frei , wie sie 
das gestalten. 

Wie viele Betreuungspersonen 
sind nötig? 
Es sollten nicht mehr als zehn 
Kinder auf eine Betreuungsper
son fallen . 

Wer soll die Leitung der 
Tagesschule übernehmen? 
Es ist ideal, wenn die gleiche 
Behörde die Aufsicht hat wie für 
die Schule. Die Tagesschule hat 
in der Regel eine eigene Leitung, 
die eng mit der Schulleitung zu
sammenarbeitet. 

Gibt es allgemeine Richt
linien? 
Es gibt Qualitätsrichtlinien so
wohl vom Schweizer als auch 
vom Verein Berner Tagesschu
len . Zudem leistet der Kanton 
Bern in dieser Sache Pionierar
beit In einer Verordnung sollen 
politisch legitimierte Qualitäts
richtlinien festge legt werden. 
Wir waren bei der Ausarbeitung 
beteiligt, die Richtlinien werden 
demnächst in die Vernehmlas
sung gehen. + 

Corinne Schärerist Grossrätin (Grü
nes Bündnis) und Präsidentin des 
Vereins Berner Tagesschulen. 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 8. Juni 2004



Der Bund, 7. September 2004 

«Notwendigkeit» oder «Affront»? 
Eine Tagesschule in Worb? FDP-Gemeinderätin Franziska Fritschy und SVP-Präsident Martin Wälti kreuzen die Klingen 

Tagesschulen seien dringend notwendig und ausserdem ein Standortvorteil für die Gemeinde, findet Franziska Fritschy (fdp). Die geplante Tagesschule komme 
die Gemeinde viel zu teuer zu stehen, kritisiert hingegen Martin Wälti (svp). Ausserdem sei das System ungerecht. 

INTERVIEW: CATHERINE ARBER 

 «BUND»: Herr Wälti, die SVP ist gegen 
die Einführung von Tagesschulen in 
Worb. Was haben Sie dagegen, dass 
Frauen arbeiten? 
MARTIN WÄLTI: Die SVP ist nicht grund-
sätzlich gegen Tagesstrukturen und es 
geht auch nicht darum, dass Frauen nicht 
arbeiten sollen. Das ist eine Zeiterschei-
nung, welche auch die SVP nicht aufhal-
ten kann und will. Hier geht es um das vor-
liegende Reglement. Da sind wir in meh-
reren Punkten nicht einverstanden. Wir 
haben das Referendum ergriffen, um eine 
bessere Form des Reglements zu erwir-
ken. 
Frau Fritschy, Sie sagen, die Wirtschaft 
könne auf die berufstätigen Mütter 
nicht mehr verzichten. Warum kommt 
die Wirtschaft nicht selbst für familien-
externe Betreuungsplätze auf? 
FRANZISKA FRITSCHY: Das ist eine 
gute Idee, klappt in der Realität aber nicht 
so gut. Mir ist im Kanton Bern bisher keine 
Tagesschule bekannt, die von der Wirt-
schaft geführt wäre. Darum müssen die 
Gemeinden als Trägerschaften - allenfalls 
auch in Zusammenarbeit mit dem Kanton 
- aktiv werden. 
Herr Wälti, Sie hingegen sind der An-
sicht, dass sich Eltern selbst organisie-
ren sollten. 
WÄLTI: Es ist eine Tatsache, dass sich 
ein Grossteil der Eltern selbst organisiert. 
Daneben benötigen aber auch berufstä-
tige Eltern Betreuungseinheiten für ihre 
Kinder. Aber: Der öffentlichen Hand dürfen 
nicht Mehrkosten anfallen. Dies wäre un-
gerecht gegenüber jenen Erziehenden, 
die sich selbst organisieren. Die Ge-
meinde soll nur jene Eltern direkt unter-
stützen, die das Angebot aus Geldmangel 
sonst nicht nutzen können. Man könnte 
dies etwa via Sozialdienst tun. Grundsätz-
lich muss aber die Tagesschule, von der 
nur zirka fünf Prozent aller Kinder profitie-
ren, für die Gemeinde kostenneutral sein.  
FRITSCHY: Aber da zahlt ja wieder die öf-
fentliche Hand! Es ist nicht realistisch, zu 
glauben, dass ein Grossteil der Eltern ihre 
Kinder privat betreuen lassen kann. Es ha-
ben bei weitem nicht alle Väter und Mütter 
diese Möglichkeit. Für sie ist familienex-
terne Betreuung gedacht. Es stimmt nicht, 
dass nur fünf Prozent der Kinder von die-
sem Angebot profitieren würden. Erfah-
rungen mit anderen modulartig aufgebau-
ten Tagesschulen zeigen, dass die Plätze 
immer mehrfach belegt sind. Es profitieren 
also viel mehr Kinder von der Tagesschule 
als Plätze vorhanden sind. 
Rührt Worb kostenmässig mit der gros-
sen Kelle an? 
FRITSCHY: Nein, einmalige Einrichtungs-
kosten von 186'000 Franken und jährliche 
Kosten von 220'000 Franken - das ist, 
auch verglichen mit anderen Gemeinden, 
ein bescheidener Betrag. Wir bauen nichts 
Neues, sondern nutzen vorhandene 
Räume. Einmalige Einrichtungskosten für 
bauliche Anpassungen und Anschaffung 
von Mobiliar und Geschirr fallen immer an. 
Das wäre auch der Fall, wenn wir Tages-
strukturen in einer Aussenschule aufzie-
hen würden, wie die SVP verlangt hat.  
WÄLTI: Die Kosten sind ein unsicherer 
Faktor. Denn der Kantonsbeitrag ist nur für 
maximal zwei Jahre gesichert. Was da-
nach passiert, ist unklar. Was ist, wenn der 
Kanton kneift, weil er Kürzungen machen 
muss? Dann haben wir ein Problem: Eine 

Infrastruktur wurde eingerichtet, 
der Betrieb aber könnte nicht mehr 
weitergeführt werden. Die Räum-
lichkeiten im Dorfschulhaus sind 
übrigens äusserst ungeeignet. Die-
ser Schiesskeller, das ist doch 
nichts für Kinder! Der Raum wider-
spricht den Qualitätskriterien des 
Tagesschulvereins des Kantons 
Bern. 
Stimmt das? 
FRITSCHY: Zuerst zur Finanzie-
rung: Sie ist über den Lastenaus-
gleich vom Kanton langfristig zuge-
sichert. Sonst bekäme Worb kei-
nen Beitrag aus der Bundesan-
stossfinanzierung. Zu den Räum-
lichkeiten: Sie sind im Reglement 
nicht festgeschrieben. Wir sind der 
Meinung, dass eine Tagesschule 
im Zentrum am sinnvollsten ist. So-
mit können auch Kinder vom 
Schulhaus Sonnhalde oder Wyden 
hin. Da man im Zentrum eines 
grossen Dorfes kaum freien Raum 
mit Garten findet, ist dies ein Kom-
promiss, den man eingehen 
musste. Es ist aber nicht gesagt, 
dass die angestrebte Lösung ewig dauert. 
Allenfalls findet sich etwas anderes.  
WÄLTI: Zuerst investieren und dann nach 
neuen Räumen suchen: Das ist für uns 
klar der falsche Weg. Dabei hätte es hier 
mitten im Dorf das Foyer vor dem Bärens-
aal im Gemeindezentrum. Es wird tags-
über schlecht genutzt und es hat eine Kü-
che und all die andere nötige Infrastruktur. 
Man müsste höchstens Mobiliar anschaf-
fen.  
FRITSCHY: Also das ist jetzt völlig dane-
ben! Da wäre ja der Bärensaal überhaupt 
nicht mehr nutzbar! Man kann nicht erwar-
ten, dass jeden Tag das Mobiliar der Ta-
gesschule wieder hinausgezügelt wird. Im 
Bärensaal sollen ja schliesslich viele an-
dere Veranstaltungen stattfinden. 
Die geplante Tagesschule ist für Sie 
keine Lösung. Was haben Sie für Alter-
nativen? 
WÄLTI: In einem ersten Schritt sollen die 
privaten Angebote, die es bereits gibt, un-
terstützt werden. Also etwa Mittagstische 
oder der Tageselternverein. In anderen 
Gemeinden geht das ja schliesslich auch. 
Weiter müssen Blockzeiten eingeführt 
werden. Über Mittag wäre dann der Mit-
tagstisch eine Möglichkeit, nach der 
Schule müssten sich die Eltern selbst or-
ganisieren. Mich stört im Übrigen, dass es 
für die öffentlichen Tagesschulen pädago-
gisch ausgebildetes Fachpersonal 
braucht. Das ist ein Affront gegenüber al-
len Eltern, die ihre Kinder selbst erziehen!  
FRITSCHY: Das ist kein Affront. Hohe 
Achtung vor allen Eltern, die ihre Kinder 
selbst erziehen. Es ist aber eine Tatsache, 
dass etwa in Rüfenacht viele Kinder, bei 
denen niemand zu Hause ist, viel Zeit al-
lein verbringen müssen oder auf der 
Strasse rumhängen. Ihnen muss geholfen 
werden, beispielsweise, indem man sie 
auch nach der Schule betreut und schaut, 
dass sie die Hausaufgaben machen. Die 
privaten Angebote sind sehr wichtig und 
es braucht sie auch weiterhin. Nur: Drin-
gende Bedürfnisse sind offensichtlich da-
mit nicht abgedeckt. Und: Der Mittagstisch 
funktioniert wohl in Rüfenacht, nicht aber 
in Worb. Wegen mangelnder Nachfrage 

musste er wieder aufgehoben werden. Ei-
nen bestimmten Anteil an pädagogischem 
Fachpersonal braucht es, weil Tagesschu-
len gewisse Qualitätsanforderungen erfül-
len müssen. Sonst wären Tagesschulen 
nicht lastenausgleichsberechtigt. 
In der Parlamentsdebatte haben Sie ge-
sagt, dass das Tagesschulangebot 
Ausländer und minderbemittelte Fami-
lien anziehen wird. Was genau befürch-
ten Sie? 
WÄLTI: Ich habe das nicht negativ ge-
meint. Es ist aber so, dass dieses System 
minderbemittelte und ausländische Fami-
lien anzieht. Das vereinfacht das Ganze 
nicht. 
Könnten Tagesschulen nicht auch für 
gute Steuerzahler attraktiv sein? Be-
treiben Sie Populismus?  
WÄLTI: Nein, das ist kein Populismus. Ta-
gesschulen ziehen den Mittelstand nicht 
an. In Worb bauen wir ständig neue Woh-
nungen und Häuser und wir haben bisher 
noch nie Mühe gehabt, sie zu vermieten. 
Demnach ist eine Tagesschule in dieser 
Form auch kein Standortvorteil. Die Leute 
scheinen mit der bestehenden Infrastruk-
tur zufrieden zu sein.  
FRITSCHY: Da bin ich anderer Meinung. 
Für Mittelstandsfamilien, die sich länger-
fristig niederlassen wollen und bei denen 
Vater und Mutter arbeiten, ist bei der Wahl 
des Wohnortes das Angebot an familien-
ergänzender Betreuung sehr wichtig. Des-
halb sind Tagesschulen schon ein Stand-
ortvorteil. 
Welches sind die Folgen, wenn das 
Volk am 26. September Nein zum Ta-
gesschul-Reglement sagt?  
FRITSCHY: Die Hoffnungen vieler berufs-
tätiger Eltern in Worb würden zerschlagen. 
Wir haben wohl Kindertagesstätten. Aber 
ab dem Kindergartenalter fehlen Betreu-
ungsangebote. In unserer Gemeinde sind 
alle übrigen und kostengünstigen Möglich-
keiten ausgeschöpft. Wir brauchen jetzt 
eine schulnahe und pädagogisch gute Lö-
sung.  
WÄLTI: Wenn das Reglement angenom-
men wird, fällt für uns keine Welt zusam-
men. Es wäre aber schade, denn wir hof-
fen, dass es in einem zweiten Anlauf eine 

bessere Lösung gibt. Lieber einmal mehr 
Nein als einmal zu viel Ja sagen. Wir wür-
den uns für eine Neuausarbeitung des 
Reglementes in unserem Sinn stark ma-
chen. 
 

Darüber stimmt Worb ab 
Ginge es nach der Mehrheit des Worber 
Parlaments, würde schon im Oktober die 
erste Tagesschule im Schulhaus Zentrum 
in Worb Dorf eröffnet, später eine zweite in 
der Schule Rüfenacht. Die SVP wehrte 
sich aber mit dem Referendum gegen die-
sen Beschluss. Nun befindet das Stimm-
volk am 26. September über das Tages-
schulreglement. 
Die Tagesschule ist als familienergänzen-
des Betreuungsangebot für Kindergärteler 
und Kinder in der Primarschule gedacht. 
Der Besuch ist freiwillig. Eine Umfrage 
hatte gezeigt, dass eine Tagesschule ei-
nem breiten Bedürfnis entspricht. Das An-
gebot umfasst vier Betreuungseinheiten: 
eine vor Unterrichtsbeginn, eine über den 
Mittag mit Essen, eine am frühen und eine 
am späten Nachmittag. Die Eltern können 
frei wählen, welche Einheiten sie bean-
spruchen möchten. Die Elternbeiträge be-
tragen je nach Einkommen zwischen 1 
und 25 Franken pro Betreungseinheit. 
(car) 

Die Gesprächspartner 
Franziska Fritschy (fdp) ist im Worber 
Gemeinderat fürs Departement Bildung 
verantwortlich und sitzt als Grossrätin im 
Kantonsparlament. Die 55-jährige Natur-
wissenschafterin arbeitet als Hausfrau 
und im Unternehmen ihres Mannes, hat 
zwei erwachsene Kinder und wohnt in 
Rüfenacht. 
Martin Wälti ist Mitglied des Worber Par-
laments und Präsident der lokalen SVP. 
Beruflich ist der 43-Jährige Regionalleiter 
beim Besamungstechnikunternehmen 
Swissgenetics. Wälti ist verheiratet und 
wohnt in Worb. Seine Tochter ist in der 
Lehre, die beiden Knaben gehen noch in 
die Schule. (car) 



BZ, 11. September 2004 

WORB 

Ein Inserat verwirrt 

Ein anonymes Komitee berechnet in der «Worber Post» 
die Kosten der geplanten Tagesschule Worb mit falschen 
Angaben. 
In der Tagesschule Muri-Gümligen kostet ein Betriebstag 897 
Franken (175'000 pro Jahr), in Worb aber sollen es 1872 Fran-
ken (365'000 jährlich) sein. In Muri kostet der Betrieb 31 Franken 
pro Kind und Tag, in Worb 75. Diese Zahlen würden Fragen auf-
werfen zur Vorlage Tagesschule Worb, über die am 26. Septem-
ber abgestimmt wird. Nur: Sie stimmen nicht. Die Zahlen beruhen 
auf falschen Angaben. 
Veröffentlicht wurde der Kostenvergleich zwischen Muri und dem 
Worber Projekt in einem Inserat in der «Worber Post». Auftrag-
geber ist ein anonymes «Komitee für eine realistische Tages-
schule». Das Inserat hat den Worber Gemeinderat zu einer Rich-
tigstellung veranlasst: So geht das Komitee von 29 Kindern pro 
Tag aus, welche 2003 die Tagesschule Muri besucht hätten. Laut 
Auskunft der Tagesschulleitung Muri waren es aber nur 17. Für 
das Worber Projekt rechnet das Komitee mit 25 Kindern pro Tag. 
Eine Umfrage ergab aber, dass von durchschnittlich 76 Worber 
Kindern pro Tag ausgegangen werden kann. Die Kosten in Worb 
pro Kind und Tag sind also nicht zweieinhalb mal so hoch, wie 
das Komitee vorrechnet, sondern sogar tiefer. Das Komitee geht 
im Inserat zudem von einer Betreuungsperson für vier bis sechs 
Kinder aus. Im Reglement über die Tagesschule Worb steht 
aber, dass sechs bis acht Kinder von einer Person betreut wür-
den. 
Er sei sich bewusst, das behördliche Stellungnahmen während 
des Abstimmungskampfs problematisch seien, schreibt der Ge-
meinderat Worb. Hier seien jedoch Sachverhalte «krass falsch 
dargestellt worden, um die Meinungsbildung zu beeinflussen». 
Eine Richtigstellung habe sich im Sinn der korrekten Information 
aufgedrängt. 
WRS 



Landbote, 23. September 2004 

Tagesschule ja oder nein? 
Am 26. September stimmt das Worber Volk über die Einführung einer Tagesschule ab. Im Vorfeld der Ab-
stimmung sorgt ein anonymes Inserat für Aufruhr. 

Anja Niederhauser 

Unterzeichnet war das Inserat in der «Worber Post» von 
anfangs September vom «Komitee für eine realistische 
Tagesschule». Darin wurde ein Kostenvergleich zwi-
schen der bereits bestehenden Tagesschule Muri-
Gümligen und dem geplanten Worber Projekt aufgestellt. 
Nach dieser Darstellung sollen die Kosten pro Kind in 
Worb rund 2,5 mal so hoch sein wie in Muri-Gümligen. 
Diese Zahlen seien nachweisbar falsch, erklärte darauf-
hin der Gemeinderat (siehe Leserbrief Berner Landbote 
vom 16. September). Mit einer erneu-
ten Berechnung basierend auf korrek-
ten Zahlen komme man zu folgendem 
Ergebnis: Die Kosten für die Tages-
schule Worb sind nicht zweieinhalb 
mal so hoch wie diejenigen von Muri-
Gümligen, sondern sogar tiefer. Um 
die Meinungsbildung der Stimmbe-
rechtigten zu beeinflussen, seien hier 
objektiv nachprüfbare Sachverhalte 
«krass falsch» dargestellt worden, 
schreibt der Gemeinderat weiter. «Die 
Stimmberechtigten sollen ihren Ent-
scheid auf der Grundlage korrekter In-
formationen fällen können.» Eine Rich-
tigstellung habe der Gemeinderat des-
halb als notwendig erachtet. 

SVP distanziert sich 
«Die SVP will sich zum anonymen In-
serat nicht äussern», erklärt Martin 
Wälti (SVP) auf Anfrage. Das Inserat 
sei aus Eigeninitiative entstanden. Das 
Referendumskomitee distanziere sich 
klar vom Verfasser des Inserats, vom 
«Komitee für eine realistische Tages-
schule». Doch auch mit der Pressemit-
teilung des Gemeinderats könne sich die SVP nicht iden-
tifizieren. Martin Wälti: «Wir finden es untolerierbar, 
wenn sich die Behörden in einen Abstimmungskampf 
einmischen.» Wälti betont, dass die SVP nicht gegen Ta-
gesschulen, sondern gegen das bestehende Reglement 
sei. «Dass Handlungsbedarf für familienergänzende Be-
treuungsangebote besteht, ist uns klar. Wir wollen aber 
nichts überstürzen.» 

Der Entscheid liegt beim Volk 
Im April dieses Jahres standen die Vorzeichen für die 
Einführung einer Tagesschule in Worb noch etwas an-
ders: Der Grosse Gemeinderat genehmigte damals das 
Reglement über die Tagesschule mit 26 zu 10 Stimmen. 
Mit Ausnahme der SVP hatten das Projekt alle Parteien 

unterstützt. Gegen diesen Parlamentsbeschluss wurde 
beim Gemeinderat ein von 475 Stimmberechtigten unter-
zeichnetes Referendumsbegehren eingereicht. Somit 
werden Worberinnen und Worber über die Einführung ei-
ner Tagesschule zu entscheiden haben. Die Abstim-
mung ist auf den 26. September 2004 angesetzt. Die Ta-
gesschule ist ein familienergänzendes freiwilliges Be-
treuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Kin-
dergärten und der Primarschulen. Sie soll an zwei ver-

schiedenen Standorten eingerichtet werden: In Worb 
Dorf kommen als Standort die Schulanlagen Wyden und 
Zentrum in Frage, in Rüfenacht würde die Tagesschule 
voraussichtlich in den ehemaligen Kindergarten Rosen-
weg einziehen. 
In der Abstimmungsbotschaft heisst es: «Mit der Tages-
schule soll dem Anliegen vieler Eltern nach einer besse-
ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechnung ge-
tragen werden.» Eine Umfrage habe gezeigt, dass eine 
Tagesschule einem breiten Bedürfnis entspreche. 
Der Worber Gemeindepräsident Peter Bernasconi unter-
streicht die Bedeutung eines solchen Angebots: «Die 
Einführung der Tagesschule wäre für Worb ein ganz 
wichtiger Standortvorteil.» 



BZ, 27. September 2004 

TAGESSCHULE WORB 

Die SVP akzeptiert das Ja 
Mit bloss 177 Stimmen Unterschied haben die Worber Stimmberechtigten den Tagesschulen zugestimmt. Die SVP, die gegen das 
Projekt das Referendum ergriffen hatte, spricht von einem «Achtungserfolg». 
Worb und Rüfenacht werden je 
eine Tagesschule erhalten. Im Au-
gust 2005 können sie eröffnet 
werden. So haben die Worberin-
nen und Worber an diesem Wo-
chenende entschieden. Eigentlich 
sollten die Tagesschulen schon 
nach den Herbstferien bereit sein. 
Das Parlament hatte den Start be-
willigt. Tagesschulen seien Teil 
des Grundangebots und bildeten 
einen wichtigen Standortvorteil, 
argumentierten die Parlamenta-
rier. Geld in Tagesschulen zu in-
vestieren heisse, Geld in Kinder 
und damit in die Zukunft zu inves-
tieren. Darüber waren sich alle 
Parteien einig bis auf die SVP. Sie 
ergriff gegen das Ja des Parla-
ments das Referendum. Die Vor-
lage sei ungerecht und ungeeig-
net, argumentierte die SVP. Nur 
eine Minderheit der Kinder könnte 
das Angebot nutzen, Eltern, die 

sich selber organisierten, gingen 
leer aus. Der Gemeinde dürften 
zudem keine weiteren Lasten auf-
gebürdet werden. Die Worber 
Stimmberechtigten folgten den Ar-
gumenten der SVP nicht. Mit 2161 
zu 1984 Stimmen lehnten sie das 
SVP-Referendum ab und spra-
chen sich für die Tagesschule 
aus. 
Damit fiel der zuständigen Ge-
meinderätin Franziska Fritschy 
(FDP) ein Stein vom Herzen. «Ich 
freue mich sehr über das Resul-
tat», sagte sie gestern auf An-
frage. Sie sei sich aber auch be-
wusst, dass es knapp ausfiel. 
«Damit habe ich in den letzten 
Wochen immer mehr gerechnet», 
so Fritschy. Sie freue sich nun 
aber, dass sich das Stimmvolk 
von der massiven Kampagne der 
Gegner nicht habe verwirren las-
sen. 

«Achtungserfolg» 
SVP-Präsident Martin Wälti 
spricht von einem Achtungserfolg 
für seine Partei. «Wir schliessen 
aus dem knappen Resultat, dass 
wir - im Gegensatz zum Parlament 
- den Puls der Stimmbürger ge-
spürt haben.» Die SVP werde den 
Entscheid akzeptieren, auch wenn 
es schade sei, dass nun eine «Lu-
xuslösung» umgesetzt werde. 
«Wir waren nie grundsätzlich ge-
gen Tagesstrukturen», so Wälti. 
«Aber es hätte bessere Lösungen 
gegeben.» 

Vier Betreuungseinheiten 
Die Tagesschule wird in einem 
Raum der Schulanlage Worb Dorf 
und im ehemaligen Kindergarten 
beim Schulhaus Rüfenacht einge-
richtet. Eltern können frei ent-
scheiden, ob, wann und wie oft sie 
davon Gebrauch machen wollen. 
Angeboten werden täglich vier Be-
treuungseinheiten, und zwar vor 
der Schule, über Mittag mit Mittag-
essen, am frühen und am späten 
Nachmittag. 
Die Kosten für die Eltern betragen 
je nach Einkommen zwischen 1 
und 25 Franken pro Betreuungs-
einheit. Mit welchem Betrag der 
kantonale Lastenausgleich die 
Gemeinde bei den übrig bleiben-
den jährlichen Kosten von 
223'000 Franken unterstützt, steht 
zurzeit noch nicht fest. 

BRIGITTE WALSER 

 

KOMMENTAR 
BRIGITTE WALSER 

Fürs Kind gewählt 
Das Referendum gegen die Ta-
gesschule hätte Worb vor eine 
Wahl stellen sollen. Doch eine 
solche hat die Gemeinde längst 
nicht mehr. Denn Tagesschulen 
sind ein Muss. Es ist heute nicht 
mehr so, dass ein Elternteil zu je-
der Tageszeit zu Hause sein 
kann und Kinder im Elternhaus 
am besten betreut werden. Zu 
viele Eltern sind allein erziehend, 
wollen oder müssen arbeiten. 
Weil es aber in der Betreuung ei-
nes Kindes keine Lücken geben 
darf, müssen die Gemeinden rea-
gieren. Mit der Gründung von Ta-
gesschulen können sie diese Lü-
cken füllen. Eine gute Tages-
schule gibt dem Kind Geborgen-
heit und Sicherheit. Es lernt den 
sozialen Umgang, lernt, sich an-
zupassen und sich durchzuset-
zen, lernt, sich an Regeln zu hal-
ten - und erhält damit das nötige 
Rüstzeug für die Schule. Dort 
kann es sich dann auf das Lernen 
konzentrieren. Worb hat mit der 
geplanten Tagesschule eine gute 
Lösung gewählt. Das Modell ist 
flexibel, die Kinder werden nur in 
jenen Stunden betreut, in denen 
zu Hause niemand für sie da sein 
kann. Mit einer solchen Tages-
schule haben alle Worber Kinder 
die gleichen Chancen, welches 
Leben auch immer ihre Eltern 
führen. 
brigitte.walser@bernerzeitung.ch 
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Der Bund, 27. September 2004 

Knappes Ja zur Tagesschule 
Im August 2005 werden in Worb Dorf und Rüfenacht zwei Tagesschulen eröffnet 

Nur 177 Stimmen gaben den Ausschlag: 2161 Wählerinnen und Wähler sprachen sich für eine Tagesschule in Worb Dorf und in Rüfen-
acht aus, 1984 unterstützten das Referendum der SVP. Selbst die SVP rieb sich ob dieses Achtungserfolgs die Augen. 

 CATHERINE ARBER 
Eigentlich hätte die erste Tages-
schule in Worb Dorf schon diesen 
Oktober eröffnet werden sollen 
und später jene in Rüfenacht - 
wenn nicht die SVP das Referen-
dum gegen das Tagesschul-Reg-
lement ergriffen hätte. Trotz einer 
Verzögerung kommt die Ge-
meinde Worb nun zu einem fami-

lienergänzenden Betreuungsan-
gebot für Kindergärteler und Kin-
der der Primarschule: Gestern 
sagten 2161 Worberinnen und 
Worber an der Urne Ja zum Ta-
gesschul-Reglement, 1984 waren 
dagegen. Die Stimmbeteiligung 
betrug 56,8 Prozent. 
«Ich bin erleichtert», sagte Fran-
ziska Fritschy, Vorsteherin des 
Departements Bildung. Sie sei 
froh, dass sich die Stimmberech-
tigten nicht durch die «massive 
Kampagne» der Gegner hätten 
verunsichern lassen. Es sei nicht 
einfach gewesen, die Worberin-
nen und Worber vom Tagesschul-
Reglement zu überzeugen. Die 
Gegner hätten behauptet, ein 

Nein ebne den Weg zu einer 
besseren Lösung. Die Vor-
schläge der Gegner - etwa Kos-
tenneutralität- seien nicht reali-
sierbar, so die FDP-Gemeinde-
rätin. Auch die von der SVP vor-
geschlagene Förderung von Mit-
tagstischen entspreche nicht der 
Realität: So musste der in Worb 
bereits bestehende Mittagstisch 

wegen mangelnder Nachfrage 
wieder aufgehoben werden. 
Fritschy führte das knappe Ab-
stimmungsergebnis auch auf die 
emotional geführte Kampagne 
der SVP zurück: So habe diese 
behauptet, Tagesschulen seien 
ungerecht und bestraften jene, 
die ihre Kinder selber erziehen. 
«Ich bin froh, dass die Stimmbe-
rechtigten diesen Schalmeien-
klängen nicht erlagen», sagte 
Fritschy. Die Tagesschulen soll-
ten nun an beiden Standorten ih-
ren Betrieb auf den Beginn des 
Schuljahres 2005/06 im kom-
menden August aufnehmen. 

«Puls der Bevölkerung ge-
spürt» 
SVP-Parteipräsident Martin 
Wälti zeigte sich gestern über-
rascht über den hohen Nein-
Stimmen-Anteil. «Wir waren al-
lein auf weiter Flur.» Im Parla-
ment habe die SVP das Regle-
ment als einzige Partei be-

kämpft, und auch 
im Abstimmungs-
kampf habe sie von 
keiner anderen 
Partei Unterstüt-
zung erhalten. «Wir 
haben den Puls der 
Bevölkerung aber 
besser gespürt als 
das Parlament», 
sagte Wälti. Die 
hohe Stimmbeteili-
gung zeige, dass 
das Thema die 
Leute bewege, und 
der Achtungserfolg 
der SVP mache 
deutlich, dass viele 
Worberinnen und 
Worber den ge-
planten Tages-
schulen skeptisch 

gegenüberstün-
den. Er akzeptiere 
den Entscheid des 
Souveräns, so 
Wälti. «Ich finde es 
aber schade, dass 
es zu dieser Luxus-
lösung kommt. 
Eine günstigere, 

praxisbezogenere 
Variante wäre bes-
ser gewesen.» Die 
SVP werde nun die 
Umsetzung der ge-
planten Tages-
schulen kritisch be-
obachten und ge-
nau hinschauen, 
von wie vielen Kin-
dern das familien-
ergänzende Be-

treuungsangebot 
auch tatsächlich genutzt werde. 
Eine im Frühling 2003 von der 
Gemeinde durchgeführte Um-
frage hatte gezeigt, dass in Worb 
das Bedürfnis nach einer Tages-
schule gross ist. In den nun ge-
planten Tagesschulen in Worb 
Dorf und Rüfenacht werden die 
Kinder vor Unterrichtsbeginn, 
über Mittag, am frühen Nachmit-
tag oder nach der Schule be-
treut. Die Betreuungseinheiten 
sind frei wählbar. Die Elternbei-
träge betragen je nach Einkom-
men zwischen 1 und 25 Franken 
pro Betreuungseinheit. 

KOMMENTAR 

Kurzfristiger Achtungserfolg 
CATHERINE ARBER 

Das Abstimmungsergebnis über die 
Tagesschulen in Worb erstaunt: Kaum 
jemand hatte gedacht, dass so viele 
Stimmberechtigte ein Nein in die Urne 
legen würden. Nicht einmal die SVP 
selber, von der das Referendum ge-
gen die Tagesschule ausging, hatte 
mit diesem knappen Ergebnis gerech-
net. Noch im April hatte sie sich im 
Worber Parlament als einzige Partei 
gegen die geplanten Tagesschulen 
gewehrt. 
Die SVP scheint im emotional geführ-
ten Abstimmungskampf den Finger 
auf wunde Punkte gelegt zu haben. 
Berufstätige Eltern, die ihre Kinder 
von Grosseltern oder der Nachbarin 
betreuen lassen, würden benachtei-
ligt, propagierte sie etwa. Dieses Ar-
gument scheint wohl die eine Mutter 
oder den anderen Vater in den ländli-
chen Aussenbezirken der Gemeinde 
Worb überzeugt zu haben, die schon 
heute - ohne Unterstützung der Ge-
meinde - versuchen, Familie und Ar-
beit unter einen Hut zu - bringen. Sie 
fühlten sich nicht ernstgenommen. 
Die SVP betonte immer wieder, dass 
sie sich nicht den gesellschaftlichen 
Veränderungen widersetzen wolle und 
nicht grundsätzlich gegen Tagesschu-
len sei. Wie genau sie sich die Kinder-
betreuung von berufstätigen Eltern 
aber vorstellt, blieb diffus. Die SVP 
verschwieg, dass sie es versäumt 
hatte, in den Kommissionen und im 
Parlament zur Erarbeitung einer Lö-
sung nach ihrem Vorbild beizutragen. 
Stattdessen zog sie es vor, das Refe-
rendum zu ergreifen und sich im 
Wahljahr medienwirksam als Partei zu 
präsentieren, die den Puls der Bevöl-
kerung spürt und ihr eine Stimme gibt 
- allein gegen alle anderen Parteien. 
Mit diesem politischen Stil verabschie-
det sich die SVP von der bisher in 
Worb üblichen Konsenspolitik. Am 
vergangenen Wochenende konnte sie 
mit dieser Methode einen Achtungser-
folg verbuchen. Es könnte eine kurz-
fristiger Achtungserfolg sein: Denn die 
SVP verliert dadurch ihre Mehrheitsfä-
higkeit im Parlament. Die anderen 
bürgerlichen Parteien werden sich 
überlegen müssen, ob die SVP für sie 
noch eine verlässliche Partnerin ist. 
Namentlich die FDP wird sich im Hin-
blick auf die Gemeindewahlen von 
kommendem November Gedanken 
darüber machen müssen, ob sie den 
Bürgerblock um jeden Preis erhalten 
will oder ob sie sich für Inhalte einset-
zen will. 
 



WORB 

Die Tagesschule startet zu 
Beginn des neuen Schuljahres 
Bis Ende April können 
Eltern ihre Kinder für die 
Tagesschule in Worb und 
Rüfenacht anmelden. 
Gestartet wird im August. 

Am 15. August, zu Beginn des 
nächsten Schuljahres, eröffnen 
in Worb und Rüfenacht zwei Ta
gesschulen. Kinder werden dort 
vor der Schule, über den Mittag 
und am Nachmittag betreut. Ih
nen steht ein Raum zur Verfü
gung, wo sie spielen, essen und 
die Hausaufgaben erledigen 
können. Bis zum 30. April müs
sen Eltern ihre Kinder anmelden. 
Aufgenommen werden Mäd
chen und Knaben, die in der Ge
meinde Worb den Kindergarten 
oder die Schule bis zur 6. Klasse 
besuchen. 

In Rüfenacht wird die Tages
schule im ehemaligen Kinder
garten mitten in der Schulanlage 
eingerichtet. In Worb steht den 
Kindern der Raum unter der 
Turnhalle des Schulhauses Worb 
Dorf - Gymnastikraum oder 

Schiesskeller genannt - zur Ver
fügung. 

Prinzip Grassfamilie 
«Es ist eine Frage des Vertrauens, 
ob Sie Ihre Kinder in die Tages
schule schicken>>, sagte Monika 
Keller an einer Infoveranstaltung 
vor fast ausschliesslich weibli
chem Publikum. Die Lehrerin . 
und Präsidentin der Schulkom
mission Konolfingen wird die 
Leitung der Worber Tagesschule 
übernehmen. Sie wolle das Kli
ma einer Grassfamilie schaffen, 
erläuterte sie. Die Kinder würden 
von pädagogisch geschultem 
Personal, aber auch sonst von 
Personen, die gut mit Kindern 
umgehen können, betreut . Und 
zwar von morgens 7.15 bis 
abends 17.30 Uhr, wobei die Be
treuungseinheiten frei gewählt 
werden können. Sie sind aller
dings für ein Jahr verbindlich. 

Damit die Tagesschule zu 
Stande kommt, müssen Anmel
dungen von sechs Kindern pro 
Betreuungseinheit vorliegen. 
<<Am Anfang können wir sicher 

Ausnahmen machen>>, sagte die 
zuständige Gemeinderätin Fran
ziska Fritschy. Allerdings: Garan
tie, dass ihr Kind auch zu den an
gemeldeten Einheiten betreut 
wird, haben die Eltern nicht. 
<<Das entscheidet die Nachfrage>>, 
sagte Keller am Infoabend. In 
Rüfenacht können bis zu 20, in 
Worb bis zu 25 Kinder betreut 
werden, <<über Mittag etwas 
mehr>> , so Keller. Während der 
Schulferien ist die Tagesschule 
ebenfalls geschlossen. Unter
richtet werden die Kinder weiter
hin in ihren gewohnten Klassen. 

Abgestufte Kosten 
An der Finanzierung beteiligen 
sich neben den Eltern der Bund, 
der Kanton und die Gemeinde 
Worb. Die Elternbeiträge richten 
sich nach dem Einkommen und 
dem Vermögen der Eltern. Siebe
tragen mindestens so Rappen, 
höchstens Fr. 10.50 pro Betreu
ungseinheit. 

ßRIGITIE WALSER 

Anmeldeformulillre: Beim Schulsekreta
riat oder unter www.worb.ch. 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 7. April 2005

Hans
Schreibmaschinentext



BZ, 28. Mai 2005 
WORB 

Tagesschule kann starten 
Die Tagesschule mit den Standorten Worb und Rüfenacht nimmt ihren Betrieb definitiv auf. 
Dies hat der Worber Gemeinderat an seiner letzten Sitzung beschlossen. Start ist nach den 
Sommerferien am 15. August. Bis zum 10. Mai haben in Worb 18 Familien und in Rüfenacht 
9 Familien ihr Kind oder ihre Kinder angemeldet. In Worb werden die Kinder von Montag bis 
Freitag über Mittag, am frühen und am späten Nachmittag betreut. In Rüfenacht wird die Be-
treuung von Montag bis Freitag über Mittag und von Dienstag bis Freitag am frühen Nachmit-
tag angeboten. Die Kosten für die Betreuung richten sich nach dem Einkommen der Eltern. 
Den Rest finanzieren Bund, Kanton und Gemeinde. 

MGT 



Tagesschulen 
sind eröffnet 

WORB Gestern um 11 Uhr gings 
los: Die Tagesschulen in Worb und 
in Rüfenacht öffneten ihre Tore. ln 
Worb sind 25 Kinder aus 19 Famili
en angemeldet, in Rüfenacht 16 
Kinder aus 13 Familien. Die Kinder 
sind zwischen dem Kindergarten
alter und der sechsten Klasse. Sie 
können für mehrere oder nur für 
einzelne Einheiten angemeldet 
werden, beispielsweise für die Mit
tagszeit von 11 bis 13.30 Uhr oder 
fürs Aufgabenmachen und Spielen 
von 13.30 bis 15.30 Uhr.ln Worb ist 
die Tagesschule bis 17.30 Uhr 
geöffnet, in Rüfenacht schliesst sie 
schon um 15.30 Uhr. Dies, weil in 
Rüfenacht die Nachfrage nach län
geren Öffnungszeiten nicht be
standen habe, erklärtTageschullei
terin Monika Keller. Auch sind bei
de Tagesschulen am Morgen bis 11 
Uhr geschlossen, weil es für dieses 
Betreuungsangebot keine Anmel
dungen gegeben habe. Monika 
Keller ist überzeug.:, dass sich dies 
ändern wird. Das Vertrauen der El
tern in die neue Institution müsse 
wachsen und das brauche Zeit, 
sagt sie. Dies habe die Eröffnung 
von Tagesschulen in anderen Ge
meinden gezeigt. Eltern haben 
auch während des laufenden 
Schuljahres die Möglichkeit, ihre 
Kinder anzumelden. 

Am 23. August findet in der Ta
gesschule Rüfenacht von 12 bis 15 
Uhr ein Tag der offenen Tür statt, in 
Worb am 25. August von 12 bis 15 
Uhr. Die Worb er Stimmberechtig
ten sagten im vergangeneu Sep
tember knapp Ja zur Eröffnung der 
beiden Tagesschulen. 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 16. August 2005
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Worb 

Lebensqualität durch Tagesschulen? 
Die Tageschulen Rüfenacht und Worb wurden am 15. August eröffnet, 

hier eine erste Bilanz. 

Tagesschulkinder mit Tagesschulleiterin Monika Keller. Bild:bab. 

Barbara Ambühl 

Gemeinderätin und Präsidentin der 
Spezialkommission Franziska Fri
tschy und Tagesschulleiterin Moni
ka Keller sind erfreut über den bis
herigen Tagesschulbetrieb an bei
den Standorten. 
Inmitten fröhlicher Kinder in der 
grossen, freundlichen Tagesschule 
Worb sagt Franziska Fritschy am 
«Tag der offenen Tür>> am 25. Au
gust: «Die Tagesschule ist Fami
lienergänzung - nicht Familiener
satz» und fügt hinzu «die Tages
schule nimmt die gesellschaftliche 
Verantwortung wahr; sie springt 
dort ein, wo die Familie diese nicht 
mehr selber übernehmen kann. 
Wichtig ist, dass in der Gemeinde 
Worb beide berufstätigen Eltern
teile wenigstens einen Fuss im Be
rufsleben behalten können - und 
dies künftig ohne schlechtes Gewis
sen den Kindern gegenüber - denn 
sie wissen, dass ihre Kipder in guter 
Obhut sind.» Die Tagesschulleiterin 
Monika Keller stimmt zu und sagt: 

«Die Tagesschule sehen wir als 
Dienstleistung. Den Eltern offerie
ren wir die Unterstützung, die sie 
brauchen; der Service muss organi
sierbar sein.» 
Die Angst wird den Eltern genom
men, ihre Kinder könnten in der 
Freizeit auf dumme Gedanken 
kommen; denn die pädagogisch ge
schulten Betreuungspersonen füh
ren mit 25 Kindern in Worb und 16 
Kindern in Rüfenacht ein kinder
freundliches Programm vom Kin
dergarten bis 6. Primarklasse 
durch. Eltern können Kinder für 
einzelne oder mehrere Einheiten 
anmelden: Mittagessen, Aufgaben
betreuung, Freizeitbetreuung. 
Freie Plätze sind noch vorhanden. 
Für Eltern ist das Programm fman
ziell verkraftbar, da der Kanton ei
nen Sozialtarif vorgegeben hat; er 
ist zwischen 50 Rappen und 10 
Franken 50 Rappen pro Stunde. 
Das gesunde, kindergerechte Mit
tagessen kostet 7 Franken. 
Mittags essen Kinder und Betreu
ungspersonen gemeinsam, räumen 

auf, haben Zeit für Gespräche, 
Spiele, Lektüre und je nach Bedarf 
werden Kinder zum Aufgabenma
chen angehalten. Nachmittags 
werden die Aufgaben unter Auf
sicht erledigt. Danach ist Freizeit -
drinnen und draussen. Beendet 
wird das Programm beim Zvieri. 

Wenn Lernen Freude 
macht 
Die Lehrkräfte der Volksschulen 
unterstützen Tagesschulen. Sie bie
ten eine grassfamiliäre Atmosphä
re. Kinder lernen den Umgang mit 
ihresgleichen. Hier ist eine feine, 
gute Mischung von verschiedenen 
Charakteren. Kinder unterschied
licher sozialer, kultureller und 
sprachlicher Herkunft lernen sich 
auf angenehme Weise besser ken
nen, was in unserer multikulturel
len Welt von unschätzbarem Wert 
ist. 
Die Neugier und Lernbereitschaft 
der Kinder wird genutzt- wären sie 
unbeaufsichtigt zu Hause, würden 
sie oft alleine vor dem TV sitzen. 
Kinder und Jugendliche werden im 
Unterricht und in der Freizeit ge
fördert. Dadurch wird die Bildungs
qualität der Institution Schule und 
die Chancengerechtigkeit für Schü
lerinnen und Schüler verbessert. 
Könnte es möglich sein, dass eines 
Tages die Entwicklungsspirale lau
ten würde: Die Tagesschule fördert 
Kinder , dies steigert das Volks
schulniveau womit das Kulturver
ständnis wird, was mehr Aus
bildungsmöglichkeiten und Berufs
erfolge ermöglich und somit die Le
bensqualität verbessert. 

Mehr Infos fmden Sie unter: 
www.worb.ch; 
tagesschule@worb.ch; 
Frau Monika Keller 031 79114 58 

Hans
Schreibmaschinentext
Landbote, 22. September 2005
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Tagesschule 
während Ferien 

WO B Die Gemeinde bietet in der 
Tagesschule ab Herbst 2016 ver
suchsweise ein Betreuungsangebot 
während der Schulferien an. Das 
Angebot findet jeweils in der letz
ten Woche der Frühlings-, Sommer
und Herbstferien statt. Geprüft 
wird auch ein Angebot in der zweit
letzten Woche der Sommerferien. 
Der Versuch dauert ein Jahr. 

Hans
Schreibmaschinentext
Landbote, 15. Juni 2016

Hans
Schreibmaschinentext
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