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Vernehmlassung zur Neuregelung Tagesbetreuung: Teilrevision des Reglements über das 

Schulwesen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zur Neuregelung der Tagesbetreuung Stellung zu bezie-

hen. 

 

Grundsätzliches 

 

Der VPOD begrüsst grundsätzlich, dass die Tagesbetreuung mit der Neuregelung aus einer 

Hand angeboten werden soll. Der Ausbau und gleichzeitige Besserstellung der Ferieninseln ist 

positiv, ebenso die angestrebte Zusammenarbeit der Tagesstätten, Tagesschulen und Ferienin-

seln. Die Unterstellung aller Angebote der Tagesbetreuung unter das Schulamt ist schlüssig 

und ermöglicht eine bessere Abstimmung der Angebote in den Quartieren. Wir teilen die An-

sicht des Gemeinderates, dass damit eine Gleichwertigkeit von formaler und non formaler Bil-

dung hergestellt wird. 

Im Jahr des Frauenstreiks ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den frauentypi-

schen Berufen anzustreben. Das Augenmerk ist deshalb auch auf den Betreuungsschlüssel und 

den Zeitzuschlag für die nicht mittelbare pädagogische Arbeit zu richten. Ein angemessener Be-

treuungsschlüssel und genügend Zeit für die Arbeiten, die neben der eigentlichen Betreuungs-

arbeit anfallen, wirkt sich direkt auf die Betreuungsqualität aus. Die Qualität der Tagesbetreu-

ung sollte in den Vordergrund rücken. Generell sollten sich mit der Zusammenführung die Ta-

gesschulen den Standards der Tagesstätten annähern und nicht umgekehrt. 
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Zu den einzelnen Ziffern 

 

Zu den Artikeln 34, 38 und 42 

Die Unterstellung der Tagesbetreuung unter die Direktion wird begrüsst. Die von vielen Seiten 

befürchtete Verschlechterung der Koordination mit den Schulen vor Ort kann mit einem sorg-

fältigen Aufbau der Austauschgefässe begegnet werden. Eine unterschiedliche Unterstellung 

von Tagis und Tagesschulen, wie dies jetzt noch der Fall ist, erschwert die angestrebte Koordi-

nation von differenzierten Angeboten über den einzelnen Schulstandort hinaus.  

 

Zu Artikel 60d Betreuung 

Der Betreuungsschlüssel für alle Angebote soll laut Vorlage mindestens den kantonalen Vorga-

ben entsprechen. Mit einer Kann-Formulierung behält sich die Stadt vor, einen besseren Be-

treuungsschlüssel vorzusehen bzw. mehr qualifiziertes Personal einzusetzen. Hier verweisen 

wir auf die Richtlinien von kibesuisse, die Mindeststandards vorsehen, die deutlich besser sind 

als die kantonalen Vorgaben. Der Betreuungsschlüssel in den Tagesschulen und Tagesstätten 

sollte auf eine Fachperson auf sechs Kinder gesenkt werden. Die Tagesstätten erfüllen inner-

halb der Quartiere eine wichtige integrative Funktion. Damit diese Institutionen nicht zu Orten 

der Segregation für Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden, ist auch in diesem Setting auf 

eine gute soziale Durchmischung zu achten.  

Die Neureglung der Tagesbetreuung sollte dazu benutzt werden, um die Qualität der Tagesbe-

treuung insgesamt zu steigern. Damit das Personal qualitativ gute Arbeit leisten kann, ist eine 

bessere Dotierung der Poolstunden unerlässlich. In den Tagesschulen fehlt es zurzeit offenkun-

dig an Zeit für die nicht mittelbare pädagogische Arbeit, aber auch für die Teamabsprachen, 

Koordination mit Schule, Betreuung von Lernenden, Weiterbildung, Leitungsaufgaben etc. Dies 

kann nur mit einer deutlichen Erhöhung der Poolstunden erreicht werden. Ein Zeitzuschlag für 

sämtliche Arbeiten, die neben der direkten Betreuungsarbeit anfallen, in der Höhe von 25-30% 

ist deshalb angezeigt. 

 

Zu Artikel 60e Betreuungspersonen 

Der Anteil des Fachpersonals sollte je nach Ausrichtung des Betreuungsangebotes erhöht wer-

den. Es bleibt aber zu beachten, dass in den Tagesschulen Spitzen bewältig werden müssen, 

bei denen schlichtweg genügend helfende Hände vorhanden sein müssen. Dies kann auch eine 

Möglichkeit für Erwachsene sein, in die Kinderbetreuung einzusteigen. Diesem Assistenzperso-

nal sollte bei Eignung und Motivation ein Abschluss einer beruflichen Grundbildung ermöglicht 

werden. 

 

Zu den Artikel 60g-k 

Die organisatorische Neuregelung der Tagesbetreuung ist folgerichtig. Die Struktur Tagesbe-

treuung wird parallel zur Schulstruktur aufgebaut. Entscheidend für die Akzeptanz dieser 

Struktur wird sein, in wieweit die Gefässe der Zusammenarbeit zwischen Schule und Tagesbe-

treuung genutzt und die Bereitschaft besteht, kooperativ zusammenzuarbeiten. 
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Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Angela Zihler, Gewerkschaftssekretärin 

 


