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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder 

Obwohl es in der Schweiz nach wie vor viel zu wenig Tagesschulen gibt, sind sie aus der 
Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Wo vor nicht allzu langer Zeit Tagesschulen 
noch in der Hauptsache als Angebot zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
betrachtet wurden, werden sie heute zunehmend als bildungspolitisch bedeutende 
Errungenschaft gesehen. Seit Bekanntwerden der Resultate der PISA-Studien verbreitet sich 
die Erkenntnis je länger je mehr, dass Tagesschulen einen geeigneten Rahmen bieten, um 
Kindern das Lernen zu erleichtern und sie darin optimal zu unterstützen.  

Ihnen muss ich dies nicht sagen. Sie sind alle – so nehme ich an – in irgend einer Form mit 
der Tagesschule verbunden.  

Sie sind das deshalb, weil sie die Bedeutung dieses speziellen Bildungsangebots kennen.  

Es gibt wenige Tagesschulen in der Schweiz, die älter sind als die Tagesschule 
Kleinhüningen. Seit 20 Jahren wird hier gelebt, gelehrt und gelernt. Wie viele Kinder und 
deren Eltern von diesem Angebot in dieser Zeit profitiert haben, weiss ich nicht. Sie können 
mir diese Zahl sicher nennen. Eines weiss ich aber. Die Basler Tagesschulen haben 
Pioniercharakter und sie haben ihre Wirkung weit über die Kantonsgrenzen hinaus entfaltet.  

Auch der Tagesschulverein Schweiz – dessen Präsidentin ich bin – wäre nicht da, wo er jetzt 
ist, ohne die Basler Tagesschulen und ohne den Basler Tagesschulverein. Auch heute noch 
prägen Exponentinnen und Exponenten des Basler Vereins die Diskussion innerhalb des 
Schweizerischen Vereins.  

Ich weiss, dass Sie dieses Jubiläum mit Freude und Stolz, aber auch mit mindestens einem 
weinenden Auge feiern. Die Regierung hat beschlossen, ganz auf die neue Variante der 
Tagesschulen oder besser gesagt Schulen mit Tagesstrukturen zu setzen. Das schmerzt 
und muss vor allem für diejenigen unter Ihnen, die ihre Arbeitskraft seit vielen Jahren dieser 
Schule widmen, eine grosse Enttäuschung sein.  

Wir wollen heute die Diskussion nicht wieder aufrollen, sondern zusammen hoffen und 
darauf hinarbeiten, dass sich irgendwann der Kreis wieder schliesst und die Tagesschulen in 
Basel wieder so sein werden, wie die Tagesschule Kleinhüningen es ist.  

Der Tagesschulverein Schweiz hat vor knapp einem Jahr eine Vision entwickelt und diese 
publiziert. Wir wollen, dass die Volksschule der Zukunft eine Tagesschule ist. Wir wollen, 
dass Tagesschulen nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sind. Zu dieser Vision 
gehört auch, dass die Tagesschule der Zukunft – eben weil die Volksschule als Tagesschule 
geführt wird, unentgeltlich ist. 

Mit dieser Vision wollten wir bewusst provozieren und die Diskussion um die Einführung von 
Tagesschulen beleben. Zu langsam, so finden wir, geht es voran mit neuen Tagesschulen. 
Zu teuer, so finden wir ebenfalls, ist das Angebot für die Eltern, die sich dafür entscheiden.  

Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses – heute noch spezielle – Bildungsangebot einen 
wesentlichen Beitrag zur Chancengleichheit in der Bildung leistet.  

Und wir sind auch überzeugt, dass die Wirtschaft davon profitiert, wenn Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ihren Beruf ausüben können, auch wenn sie familiäre Verpflichtungen 
haben.  



Solange die Vision, die wir entworfen haben, noch nicht realisiert ist, werden wir vom 
Tagesschulverein uns unermüdlich für qualitativ hochstehende Tagesschulen einsetzen. Wir 
haben vor einigen Jahren Qualitätsmerkmale entwickelt, die eingehalten werden müssen, 
damit eine Tagesschule unseren Vorstellungen entspricht. Diese Qualitätskriterien haben wir 
neu überarbeitet.  

Wir äussern uns in unseren Qualitätsmerkmalen zu den räumlichen und zeitlichen 
Rahmenbedingungen eines Angebots, wir fordern – dies ist eines der wichtigsten Merkmale 
– ein pädagogisches Konzept und wir nehmen Stellung zur pädagogischen Gestaltung der 
Routine (wie z.B. die Mahlzeiten). Zudem haben wir klare Vorstellungen über die 
Kooperation mit den Eltern und ebenso eindeutige Forderungen bezüglich der 
Voraussetzungen, welche die Lehrpersonen und Schulleitungen von Tagesschulen 
mitbringen müssen. 

Die Tagesschule Kleinhüningen erfüllt die Kriterien, wie wir sie formuliert haben. Da besteht 
kein Zweifel. Zeugnis davon sind die vielen zufriedenen Kinder und Eltern, die durch die 
Schulhaustüren ein- und ausgegangen sind. Mit Ihrer Anwesenheit zeigen Sie auch heute, 
wie wichtig für Sie diese Schule war und ist.  

Ich danke allen, die in den vergangen Jahren zum Erfolg dieser Schule beigetragen haben 
und ich danke allen, die sich hier und andernorts für Tagesschulen einsetzen. Sie tun dies 
aus Überzeugung und im Interesse der Kinder, die dank der Tagesschulen die Chance 
haben, mit einem vollen Rucksack die Schulzeit abzuschliessen. Wir wissen alle, dass die 
Arbeitswelt sehr hohe Anforderungen an Arbeitnehmende stellt. Wer über gute Bildung und 
Ausbildung verfügt, kann den Schritt in die Berufswelt unter besseren Voraussetzungen 
machen.  

Wir alle wünschen uns für unsere Kinder, dass sie ihren Platz in der Arbeitswelt finden und 
für sich selber sorgen können. Darum wollen wir ihnen möglichst viel mit auf den Weg 
geben. Sie – die Lehrkräfte der Tagesschule – haben vielen Kindern ganz viel mit auf den 
Weg gegeben und damit Grosses geleistet.  

Lassen Sie uns zusammen feiern.  

 

 
 

 

 


