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Schulen mit Tagesstrukturen in Basel-Stadt: ein grosser Schritt in die
richtige Richtung
Silvia Schenker, Nationalrätin, Präsidentin Verein Tagesschulen Schweiz

Auf der Website des Vereins Tagesschulen Schweiz finden Sie eine Karte der
Schweiz, auf der die Tagesschulen oder die Schulen mit Tagesstruktur vermerkt
sind und dazu noch eine Liste, auf der Sie Kurzporträts der einzelnen Schulen fin-
den (s. auch nächste Seite). Wenn Sie diese Karte betrachten, dann fällt auf, wie
dünn Tagesschulen auch heute noch gesät sind. Obwohl die Idee der Tages-
schulen heute eine deutlich breitere Akzeptanz als noch vor einigen Jahren findet,
gibt es in der Schweiz erst ca. 80 Tagesschulen. Wenn man die «accueils paras-
colaires» in den Kantonen Genf und Waadt dazurechnet, besuchen ca. drei Prozent
aller Primarschulkinder in der Schweiz eine öffentliche Tagesschule (Anzahl Pri-
marschulkinder im Jahr 2005 gemäss Bundesamt für Statistik: 450'000).

Dies erstaunt. Denn sowohl in der Politik, wie bei den Eltern und auch in der Leh-
rerschaft ist die Notwendigkeit von Tagesschulen unbestritten. Dies nicht nur we-
gen der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Elternteile. Zu-
nehmend wird auch erkannt, dass Tagesschulen für viele Kinder einen besseren
Rahmen für ihre schulische und auch soziale Entwicklung bieten als die klassi-
sche Volksschule.

Wenn wir den Gründen nachgehen, warum die Entwicklung von Tagesschule trotz
der guten Akzeptanz nicht deutlich rascher vorangeht, dann ist die Frage der Mittel,
die die öffentliche Hand zur Verfügung stellen kann oder will, zentral. Tagesschulen
kosten Geld, sie kosten mehr als die herkömmlichen Schulen. Das wird auch mit
ein Grund sein, warum hier in Basel für die Eltern zusätzliche Kosten entstehen,
wenn sie ihre Kinder in die Tagesschule schicken.

Doch wir befinden uns immer noch in Pionierzeiten, und da ist Pragmatismus an-
gesagt. Auch was das konkrete Angebot an den vier neuen Schulen mit Tages-
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strukturen in Basel-Stadt betrifft. Es zeigte sich, dass viele Eltern noch keine volle
Tagesschule wünschen, in welcher ihre Kinder fünf Tage die Woche von morgens
bis abends betreut werden. Sie wollen das zusätzliche Betreuungsangebot nur
dann nutzen, wenn sie es à la carte auf ihre eigenen Bedürfnisse zuschneiden
können. Als Präsidentin des Schweizerischen Tagesschulvereins musste ich mich
mit diesem Sachverhalt erst anfreunden.

Persönlich bin ich jedoch überzeugt, dass wir dahin kommen müssen, die ge-
samte Volksschule als Schule mit kompletter Tagesstruktur zu konzipieren. Über-
geordnete pädagogische und gesamtgesellschaftliche Ziele sprechen klar dafür.
Es gibt noch sehr viel mehr Kinder und Elternpaare, die von Tagesschulen profitie-
ren könnten, als sich jetzt angemeldet haben. Und es gibt viele Kinder, die nur in
Tagesschulen die gleichen oder ähnlichen Bildungschancen haben wie andere
Kinder.

Basel-Stadt macht heute einen grossen Schritt in die richtige Richtung, auf den wir
stolz sein können. Sowohl was die Anzahl der Tagesschulen betrifft als auch in Be-
zug auf das Konzept, welches eine hohe Verbindlichkeit beinhaltet, können wir uns
im Vergleich mit allen andern Kantonen in der Schweiz durchaus sehen lassen.


