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3.4.4 Freiburg

Bestandesauf nähme

Auf Grund einer Gesetzesändemng hat der Kanton Freiburg

beschlossen, den obligatorischen Zweijahreskindergarten auf

das Schuljahr 2009/10 einzuführen. Die Gemeinden haben fis

diese Umsetzung fünf Jahre Zeit (bis 2014). Somit dauert die

Schulpflicht nun elf Jahre und umfasst den Kindergarten, die

Primaischule und die Orientiemngsschule. Der Stichtag für

den Eintritt in den Kindergarten ist neu der 31. Juü. Der Kin-

dergarten ist altersgemischt. Der Unterricht wird in Blockzei-

ten organisiert.

In der Regel erfolgt der übertritt vom Kmdergarten in die

Primaischule nach zwei Jahren. Je nach Entwicklungsstand

kann ein Kind schon nach einem oder spätestens nach drei

Jahren m die l. Klasse eintreten. Die offiziellen Dokumente

(iStandortbestimmung Übergang Kmdeigarten-Primaischule»

(2009) dienen als Grundlage für den Austausch mit den Eltern.

Der Übergang vom Kindergarten in die Primaischule wird mit

ihnen besprochen. Mit der Einführung des Zweijahieskmder-

gartens ist davon auszugeben, dass sich die bisher hohe Rück-

steüungsquote von bis zu 14 Prozent tm deutschsprachigen

Kantonsteil (5 Prozent im französischspiachigen Kantonsteü)

von Kindern, die nicht altersgemäss in die l. Klasse eintreten,

deutlich verringern wird,

Projektgeschichte

Die Empfehlungen der EDK zur Bildung und Erziehung der

vier- bis achtjährigen Kinder in der Schweiz (2000) und der

Aufmf zur interkantonalen Koordination, Schulversuche mit

einem neuen Einschulungsmodeü durchzuführen, hat das Amt

für den deutschsprachigen obligatorischen Untenicht veran-

lasst, über die Büdungsplanung Zentralschweiz am EDK-Ost-

Entwicklungsprojekt «Bildung und Erziehung in Eändergarten

und Unterstufe» teüzunehmen.

Das Amt für den deutschsprachigen obligatorischen Unter-

rieht und die Pädagogische Hochschule Freiburg haben ge-

memsam emer Co-Projektleitung em Mandat zur Eraibeitung

eines Konzepts für die Durchführung von Schulversuchen mit

dem Modell «Basisstufe» in Deutschfreibuig erteüt. Das Kon-

zept wurde im Oktober 2004 vorgelegt. DieAusschreibung für

die Teünahme am Projekt hat bei Schulbehörden und Schul-

teams giosses Interesse ausgelöst. In dei Folge hat sich nebst

deutschsprachigen Gemeinden auch eine französischsprachi-

ge Gemeinde beworben. Aus dem geplanten Deutschfreibur-

ger Projekt wurde somit ein kantonales Schulentwicklungs-

projekt. Die Zahl der Schulversuchsklassen wurde auf deren

drei beschränkt.

tm Schuljahr 2005/06 wurde in Fräschels (dt.) und in Bai-

bereche (frz.) je eine ProjektKlasse eröffnet, em Jahr später

folgte mit Muiten (dt.) die dritte PiojektKlasse. Gemäss Kon-

zept soüte die Projektphase bis Ende des Schuljahres 2008/09

dauern.

Zielsetzungen der Schulversuche

tm Konzept Schulveisuch Basisstufe (2004) wurden für die

Durchführung der Schulversuche die folgenden Zielsetzungen

festgelegt:

Pädagogische Zielsetzungen:

- Integration aller Kmdei wahrend des ersten Schulzyklus

- Eingehen auf Entwicklungsunterschiede

- Begabungsfördemng und soziales Lernen in den altersge-

mischten Gruppen

- Spielerische und systematische Lemaagebote für die Ent-

wicklung der Kinder effizienter nutzen

- Förderung des freien Spiels

- Individueller Einstieg in das gezielte Lernen der Kultuitech-

niken Lesen, Schieiben und Rechnen

- Förderung der Standaidsprache

Organisatorische Zielsetzungen:

- Auflösung des Jahigangsklassenprinzips und die konse-

quente Bildung von altersgemischten Lemstandsgiuppen

- Flexibüisienmg des Übertritts in die nächstfolgende Stufe

- Erprobung von neuen Foimen der Zusammenarbeit unter

den Lehipersonen (Teamteachmg)

- Als Grundlage für den Unterricht in den drei Projektklassen

dienten die Rieht- und Grobziele, welche in den Lehrpläaen

des Kindergartens und der l. und 2. Klasse der Primarschule

des Kantons Freiburg umschrieben sind.

DVD und Dokumentation

In den Schuljahren 2006 bis 2008 hat die Projekfleitung aus

den vielfältigen Zielsetzungen folgende drei Schwerpunkte

gewählt und diese m den ProjeMklassen umgesetzt. In die-

sem Zusammenhang wurden Fümaufnahmen gemacht, wel-

ehe einen umfassenden Einblick in den ScÜulaUtag der drei

Klassen geben. Daneben wurden pädagogisch bedeutsame

Erkenntnisse aus dem Schulversuch in einer Dokumentation

festgehalten und analysiert.
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Flexible Lernstandsgruppen bilden

Ausgangspunkt für die Einteüuag der Kmder in Gmppen wa-

ren zu Begmn der Projektphase die vier Jahrgangsgmppen

(l. Kindeigartenjahi, 2. Kmdergartenjahr, l. Klasse, 2. Klasse).

Für die Lehipeisonen bestand die grosse Herausforderung

darin, aus diesen Altersgruppen flexible Lemstandsgiuppen

zu büden. Weil die Unterschiede tm Entwicldungs- und Lem-

stand gleichaltriger Kinder ohnehm gross sind (Stamm, 2002),

rückte das Alter als hauptsächliches Unterscheidungsknte-

rium für die Gmppeneinteüung in den Hintergrund. Deshalb

überlegten sich die Lehipersonen bereits beim Planen des

Unterrichts, welche Ziele, Inhalte und Angebote für welche

Kinder, unabhängig von ihrem Alter, bedeutsam waren. Auf

Gmnd der Untemchtsbeobachtungen durch die beiden Lehr-

Personen («Vieraugenprinzip») und der erbrachten Leistungen

in der Selbst-, Sozial- und SacKkompetenz der Kinder gelang

es ihnen, die Gmppen immer wieder neu zu formieren und so

das Lernen von- und miteinander zu fördern. Die Zielsetzung,

das Jahigangsklassenprinzip aufzulösen und konsequent

Lemstandsgruppen zu büden, ist wohl eine der grössten Her-

ausfordenmgen in der Basisstufe. Der Lemprozess ist bei den

Projektlehrpeisonen noch nicht abgeschlossen, es zeigt sich

hier noch Optimierungsbedarf. Gut gelungen ist das fliessen-

de Erlernen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen.

Der Zeitpunkt der Einführung ist nicht mehr vom Alter abhän-

gig, sondern der Entwicklungsstand des Kindes und sein Wille

zum Lernen geben denAusschlag.

Vielfältiges Spiel- und Lernangebot bereitstellen

Obwohl die Lehrpeisonen schon früher in ihrem Kmdergarten

und ihrer PrimarHasse in bestimmten Sequenzen individuaü-

gierenden und differenzierenden Unterricht durchgeführt ha-

ben, war dies nun in der Basisstufe auf Grund der noch grösse-

ren Heterogenität unnmgängUch. Die Herausforderung für die

Lehipersonen bestand darin, zusammen zwei Schulzimmer

einzurichten, in denen sowohl Lernen als auch Spielen statt-

finden konnte. Dank ihres grossen Engagements und einer

konstruktiven Zusammenarbeit gelang es ümen, ein vielfälti-

ges Angebot von Spiel- und LeinmögUchkeiten m den vorhan-

denen Räuialichteiten der Basisstufe bereitzustellen. Diese

ermöglichten unterschiedliche Zugänge sowie auch Schreib-

und Lesetätigkeiten auf verschiedenen Abstraktionsniveaus

und Schwierigkeitsstufen. Dadurch, dass zwei Lehipersonen

am Werk waren, konnte ein qualitativ hochstehendes und viel-

faltiges Spiel- und Lemangebot bereitgesteüt werden.

Teamteaching

Zu Beginn der Projektphase war das Teamteaching für die

Lehrpeisonen eine noch ungewohnte Untemchtsform. Die ge-

meinsame Planung nahmen sie anhand zweier verschiedener

Lehipläne vor. Es galt, die unterschiedlichen Kulturen (Km-

dergarten und Primarschule) zu verbinden. Die Lehrpersonen

planten den Unterricht nicht nur gememsam, sondern fühlten

ihn auch gemeinsam durch und werteten ihn gemeinsam aus

(Halfhide 2001). Die Lehrpeisonen erwähnten, dass sie in der

Anfangsphase des Projekts sehr viel Zeit in die Planung und

Auswertung des Unterrichts investiert hatten. Immer wieder

galt es, die Zuständigkeiten abzuklären oder auszuhand&ta:

Wer ist für welchen Untemchtsteü zuständig? Welche Berei-

ehe weiden gemeinsam besprochen? Im Laufe der Zeit nahm

diese überdurchschmtüich hohe zeitliche Belastung aUmäti-

Uch ab. Aber nicht nur die zeitUche Beanspmchung stellte

eine hohe Anforderung an die Lehipersonen dar, sondern auch

das Hinterfragen der eigenen Ansichten und deren Kommum-

kation standen immer wieder im Zentrum. Ausserdem stellten

die Lehrpersonen fest, dass die Voraussetzung für das gute

Gelingen eine ähnliche pädagogische Gnmclhaltung verlangt.

Ohne diese würde die neue Untemchtsform nicht funktiome-

ren. Ebenfalls sagten sie aus, dass die geteilte Verantwortung

entlastend wirke und sich durch das Teamteaching die Be-

mfszufnedenheit erhöht habe. Gegenüber den Eltern könnten

sie dank dem «Vieraugenprinzip» präzisere Angaben über den

Entwicklungs- und Lemstand des jeweiUgen Kindes machen.

Für die Lehipersonen war es auch einfacher, Eltemgesprä-

ehe durchzuführen, weil sie sich ergänzen und unterstützen

konnten. Gesamthaft sind sie der Meinung, dass sie auch nach

Projektabschluss unbedmgt weiterhin im Teamteaching un-

temchten möchten, da die Vorteile aus pädagogischer Sicht

emdeutig überwiegen. Sie empfehlen diese Untemchtsfoim

auch für die RegeUdasse, da besser auf die Heterogenität in

den Klassen emgegangen werden kann. Auch üntemchtsstö-

mngen können sofort und wirksam aufgefangen werden.

Rahmenbedingungen der Schulversuche

Bei der Festlegung der Rahmenbedmgungen hat sich die Pro-

jeküeitung an die Vorgaben gehalten, wie sie im EDK-Dossier

48A «Büdung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder

in der Schweiz» (1997) beschrieben sind. Für die Umsetzung

des ModeUs Basisstufe stehen 150 Stellenprozente oder 42

Untemchtslektionen für eine SchulversuchsMasse zur Ver-

fügung. Somit können 18 Lektionen un Teamteaching unter-

richtet werden. An vier Vonnittagen unterrichten die beiden

Basisstufenlehrpersonen gemeinsam, und an einem Vormittag

unterrichtet an Stelle einer der beiden Lehipersonen eine Heil-

pädagogin. In den 150 Steüenprozenten sind der Heüpädago-

gische Stützuntemcht, der Deutschuntemcht für fremdspra-

chlge Kinder und das Bildnerische und Technische Gestalten



integriert. Für Kinder mit einer geistigen oder körperlichen

Behinderung werden zusätzliche sechs Lektionen Integrati-

ver Heilpädagogischer Stützunterricht gesprochen, welcher

durch eine Heüpädagogin erteilt wird.

Die üntemchtszeiten richten sich nach den Blockzeiten der

jeweiligen Schule. Die Klassengiösse ist zwischen 18 bis 24

Kinder festgelegt; ein kurzfristiger Höherbestand kann durch

die Anpassung der Stellenprozente aufgefangen werden. Eine

kostspielige Klasseneröffnung kann so umgangen werden.

Die drei Projektklassen verfügen über je zwei üntemchts-

räume. An zwei Schulorten stehen füi die Basisstufe je zwei

Klassenzimmer, die unmittelbar nebeneinandei Hegen, zur

Verfügung. Am dritten Schulort kann zum Klassenzimmer

ein auf gleichem Stockwerk gelegener Gmppenraum genutzt

.werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Raumfrage nicht

zu unterschätzen ist. Nicht nur die Glosse, sondern vor aüem

eine direkte Verbindung der beiden Räume tragen entschei-

dend zum guten Gelingen von Spielen und Lernen bei. In

einem Raum wird besonders darauf geachtet, dass die Laut-

stärke konzentriertes und stüles Arbeiten zulässt, im anderen

Raum hingegen darf auch mal ein Tunn aus Bauklötzen mit

Getöse umfallen.

Das Zusammenfügen von Spiel- und LemmateriaUen aus be-

stehendem Kindergarten- und Primaischulbestand machte

grössere Anschaffungen nicht nötig. Weil noch wenige Unter-

nchtsmittel spezifisch für die Basisstufe entwickelt wurden,

haben die Lehipersonen viele Materialien für ihren Unterricht

erarbeitet oder bereits vorhandene Untemchtshilfen an die Be-

dürimsse der verschiedenen Lemstandsgruppen angepasst.

Herausforderungen/Gelingensbedingungen

Die folgenden Bedingungen haben das Projekt positiv

beeinflusst:

~ Die örtlichen Schulbehöiden und die SchuUeitungen der

drei Projektschulorte Baibereche, Fräschels und Murten un-

terstützen den Schulversuch mit grossem Engagement. Die

Basisstufe kann für eine Gemeinde auch als Standortvor-

teü geweitet werden, weü Z.B. die jüngsten Kinder im Dorf

den Unterricht besuchen können und nicht in das nächste

Schulzentrum gefahren werden müssen.

~ Die Projektlehipeisonen haben keinen Aufwand 'gescheut,

das Projekt; Basisstufe aufzubauen und stetig weiteizuent-

wickeln. Die Mitwirkung bei der Evaluation durch die EDK-

Ost und die Bereitschaft zur Öffenüichkeitsarbeit waren für

sie selbstverständlich. Übei 200 Personen haben die Gele-

genlieit wahigenommen, eine der Projektldassen zu besu-

chen und den Unterricht in der Basisstufe zu beobachten.

- Die Mögüchkeit der Teilnahme an der CAS-Ausbüdung an

der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz in Luzern

war für die Projektlehipersonen ein Gewinn. Sie konnten

dadurch ihre Kompetenzen m verschiedenen Bereichen

laufend verbessern.

- Eine interne Befragung durch die Projektleitung bei Eltern

mit Kindern in der Basisstufe hat gezeigt, dass diese das

neue Einschulungsmodeü sehr schätzen. Einen grossenVor-

teü sehen sie in der individuellen Betreuung ihrer Kindei, da

durch die Anwesenheit von zwei Lehipersonen mehr Zeit

für das einzelne Kind vorhanden ist. Zudem begrüssen sie

es, dass die Problematik der Schnittstelle zwischen Kinder-

garten und Primarschule durch den fliessenden Übergang

in der Basisstufe wegfällt.

- Alle drei Projektklassen sind in den Schulhäusem integriert

und haben somit Anschluss zu den RegeMassen. Der Uber-

gang nach der Basisstufe in die 3. Primaiklasse kann vor Ort

jeweils gut vorbereitet werden. Die Rückmeldungen über

die Eingliedemng der Basisstufenschülerinnen und -schü-

ler in die Regeüdasse sind positiv; es wird ihnen eine giosse

Sozialkompetenz und Selbstständigkeit attestiert.

- Die Projektstruktur mit einer Steuergruppe, Begleitgruppe

und einei GO-PiojekÜeitung, welche die Zusammenarbeit

zwischen der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

(EKSD) und der Pädagogischen Hochschule Freiburg si-

chersteUt, hat sich bewährt.

Die folgenden Herausforderungen haben sich

während der Projektphase gestellt:

- Die Tatsache, dass die Lektionen des Heüpädagogischen

Stützuntemchts (HSU) integrierendei Bestandteü der 150

Prozent sind, hat bei den Lehipersonen und auch auf der

gewerkschafülchen Ebene immer wieder zu Diskussionen

geführt. Die Forderung, dass die HSU-Lektionen zusätzlich

gesprochen werden sollten, hat sich durch die ganze Pro-

jektphase konstant erhalten. Gemäss den Erfahrungen aus

dem Projekt ist vorstellbar, dass für die Basisstufe von einem

Pensum von 140 bis 160 Prozent ausgegangen werden kann.

Die Spannbreite würde emiögllchen, bei dei Festlegung des

Pensums die Klassengrösse, die Anzahl &emdsprachiger

Kinder und die Anzahl Kinder mit einer Lembehindemng zu

berücksichtigen.

- Obwohl das öffentiiche Interesse an der Basisstufe gioss war,

musste man den Schulversuch auf Grund der Prioritäten in

der poUtischenAgenda auf drei Projektklassen beschränken.

Dem Wunsch von Eltern, Schulteams und örtlichen Schul-

behörden, weitere Basisstufenüassen zu eiöf&ien, konnte

nicht entsprochen weiden. Besonders in Murten mussten

zahlreiche Einschreibungen zurückgewiesen weiden.
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- Die Projektklasse Barbereche war die emzige mneihalb

des französischsprachigen Kantonsteüs. Die Lehrpersonen

hatten keine institutioneUen Aasprechpartner in der West-

Schweiz, mit denen sie sich austauschen konnten, da sich

das Projekt auf die deutschsprachige Schweiz beschränkte.

Für die fraazösischsprachigen Lehipeisonen aus Baibereche

war es eine Herausforderung, dass aüe Unterlagen nur in

deutscher Sprache vorlagen. Auch die CAS-Ausbüdung Ba-

sisstufe haben die beiden französischsprachigen Basisstu-

fenlehipersonen an der PH Zentralschweiz absolviert.

Fazit

Ausblick

Nach fünf Projektjatnen zieht die Projektleitung eine durch-

wegs positive Büanz. Die Erfahrungen aus dem Schulversuch

zeigen, dass durch die Basisstufe die pädagogisch-didakti-

sehe Kontinuität ohne Schnittstelle zwischen Kindergarten

und Primarschule gewährleistet ist, die Duichlässigkeit in den

Stufen, das altersdurchimschte Lernen und der individueUe

Einstieg in das Erlernen der Kulturtechniken gut umgesetzt

sind. Dem Anspruch auf individuelle Förderung und Diffe-

renzieren kann durch das Teamteachmg besser entsprochen

werden. Die Lehrpeisonen melden zurück, dass sie mehr Zeit

für das einzelne Kind einsetzen können und es ihnen dadurch

besser gelingt, es auf seinem Lemweg individuell zu begleiten.

Dies wiederum erzeugt bei ihnen eine giosse Berufszufrie-

denheit, die sich positiv auf das Untemchten und somit auch

auf das KlassenMima auswirkt. Einen auffällig positiven Effekt

hat die Anwesenheit von zwei Lehipeisonen auf die Unter-

richtsquaütät, die Klassenführung und den Umgang mit ver-

haltensauffäUigen Schülerinnen und Schülern, weü beide ihre

Kompetenzen und Ressourcen einbringen können. In allen

drei Projektklassen mussten während der gesamten Piojekt-

dauer keine zusätzlichen Stützlektionen gesprochen werden.

Die Projekfleitung unterstreicht die Wirksamkeit des Team-

teachings auf verschiedenen Ebenen und wünscht sich, dass

diese Form auch m RegeMassen vermehrt eingesetzt wird.

Weiter ist aufgefaüen, dass der Schulpsychologische Dienst

seltener in Anspruch genommen werden musste, als dies

durchschmttiich in einer RegeUdasse der Fall ist. Das «Vier-

augenprinzip» erlaubt es den Lehrpeisonen, oft selber eine

gute Einschätzung des Lern- und Entwicklmigsstandes bei

einzelnen Kindern vorzunehmen. Fachpeisonen haben die

Lehipersonen nur in komplexen und schwierigen Situationen

beigezogen. Die Projektleitung ist überzeugt, dass sich der

Schulversuch für den Kanton Freiburg gelohnt hat. Die inter-

kantonale Zusammenarbeit in der Projektkommission unter

der kompetenten Führung der EDK-Ost und die Möglichkeit

derAusbüdung der Lehipersonen an der PHZ haben dazu bei-

getragen, dass das Projekt gelungen ist.

Die Projektleitung hat den Auftrag, auf der Grundlage der Er-

gebnisse und Erkenntnisse der Gesamtevaluation der EDK-

Ost sowie der kantonalen gesetzlichen Grundlagen, Empfeh-

hingen für die Umsetzung der Basisstufe zu formulieren. Dabei

muss sie folgende Aspekte berücksichtigen:

Revision des Schuigesetzes

Mit der aktuellen Revision des Schulgesetzes ist der Zeitpunkt

günstig, die gesetzlichen Grundlagen und die Bedingungen

für die Einführung der Basisstufe festzulegen. Es ist davon

auszugeben, dass künftig die Gemeinden wählen können, ob

sie anstelle des Kindergartens und der l. und 2. Primaiklas-

se eine vierjährige Basisstufe führen möchten. Mit der Ein-

fühmng des Zweijahreskindergartens sind die strukturellen,

finanziellen und ansteUungsmässigen Bedingungen günstig,

eme Basisstufe umzusetzen. Es sind dies: das ObUgatorium

der beiden Kindergartenjahre, die flexible Verweildauer, die

gleiche Pensenveipflichtung und die gleiche Lohnklasse für

die Lehipersonen des Kindergartens und der Primärschule so-

wie die Umsetzung der Blockzeiten.

Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule

An der Pädagogischen Hochschule Freibuig weiden schon

heute Lehipersonen für die UntemchtsbefäMgung vom Kin-

dergarten bis zur 6. Primaiüasse mit dei Spezialisierung l

für Kindergarten/1. und 2. Klasse oder der Spezialisierung 2,

In Meinen Gemeinden, die um den

Erhalt ihrer Schule im Dorf bemüht

sind, kann die Einführung deiBasis-

stufe eine Lösung bieten.

3-G.Klasse ausgebüdet. Die Studierenden mit der Spezialisie-

rung l erwerben bereits verschiedene Kompetenzen, die sie

zum Unterrichten in emei Basisstufe befähigen. Künftige Ba-

sisstufenlehipersonen soUen in der Gnmdausbüdung der PH

die spezifischen Aspekte einer Basisstufendidaktik erlernen

oder in der Weiterbüdung die Möglichkeit erhalten, Module

zu bedeutsamen Themen wie «altersdurchimschtes Lernen»

oder «Teamteaching» zu besuchen.

Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Mit der gesetzlichen Verankemng und den langjährigen Er-

fahrungen im Kanton Freiburg bezüglich der Integration von



Kindern mit besonderen Bedürfnissen entspricht das heutige

Schulsystem bereits der integiativen Basisstufe. In den Leit-

ideen zum Rahmenkonzept Grund- und Basisstufe (2007) wird

festgehalten, dass die Basisstufe Teil der Volksschule ist und

aUe Kinder aufnimmt. 3.4.5 GIarus

Umsetzung in den Gemeinden/Schulräume

Die Einführung einer Basisstufe braucht viel Zeit und soü gut

vorbereitet weiden, üi kleinen Gemeinden, die um den Erhalt

ihrer Schule im Dorf bemüht sind, kann die Einfuhmng der Ba-

sisstufe eine Lösung bieten. In mittleren und grossen Schul-

orten müsste der Übergang vom Regelsystem zur Basisstufe

in Etappen erfolgen. Die Gemeinden werden dafür besorgt

sein, dass die Räumlichkeiten für eine Basisstufe bereitge-

steUt weiden können. Weü sich die Kindergärten bereits heute

schon giösstenteils in den Primaischulhäusem befinden,Ues-

se sich mit der Zusammenlegung von Klassenzimmern Schul-

räume für die Basisstufe einrichten. Eine direkte Verbindung

der beiden Räume ist jedoch notwendig und erfordert meist

bauEche Massnahmen. An mehreren Schulorten sind in den

letzten Jahren die Klassenzimmer bereits mit Gmppemäumen

ergänzt worden.

Kostenberechnung

Eine präzise Kostenberechnung für die Basisstufe liegt der-

zeit noch nicht vor. Auf Grund des Teamteachings wird das

Modell Basisstufe im Vergleich zur RegeMasse Mehrkosten

venusachen. Gemäss den Erfahrungen aus dem Projekt sind

diese gut investiert, denn neben den pädagogischen Aspek-

ten wirkt das Teamteaching präventiv im Hinblick auf Unter-

richtsstömngen und Verhaltensauffälligkeiten. Im Kostenver-

gleich müssen die zusätzlichen Lektionen wie Pädagogischer

Stützunterricht, Deutsch füi fremdsprachige Kinder, Heüpäd-

agogischer Stützuntemcht und die Lektionen für Technisches

Gestalten, welche für die RegeMasse gesprochen werden,

mitberechnet werden. Ebenfalls zu klären wäre die Frage der

Kostenverteüung zwischen Kanton und Gemeinden, und zwar

auf dem Hintergrund der bestehenden Regelung des gemein-

samen Finanzieiungstopfs.

Mit der Einführung einer Basisstufe können in kleineren

Schulortenauch Kosten eingespart werden. So wurde bei der

Einführung der Basisstufe in 'Fräschels eine Klasse weniger

geführt, weil-nicht mehr separat eine KindergartenJdasse mit

kleinem Schülerbestand gefühlt werden musste. Weiter ist zu

bedenken, dass bei emem kurzfristigen Überbestand der Klas-

sengrösse von 24 Kindern nicht zwingend eine Klasse eröffnet

werden muss; es ist auch möglich, dass das Pensum von 150

Prozent erhöht wird. Gegenüber einer Klasseneröffnung ergibt

sich hier ein ansehnliches Sparpotential.

Bestandesaufnahme

tm Kanton Glarus besuchen im Schuljahr 2009/10 insgesamt

mnd 3050 Kinder die Kindergarten- und Primaischulstufe. Im

zweijährigen Kindeigarten und an der Unterstufe (1./2. Elas-

sen) werden je 37 Klassen mit durchschnittlich 17.5 Lernenden

sowie 4 Einführungsklassen und l Basisstufenldasse gefühlt.

Projektgeschichte

Im Juni 2002 gab der damalige Bildungsdirektor deiAbteüuag

Volksschule den Auftrag abzuklären, ob sich der Kanton Gla-

ms mit ein bis zweiVersuchsklassen am Projekt Basisstufe der

EDK-Ost beteiligen möchte. Infolge wurde eine Infoimations-

Veranstaltung für interessierte Schulen angeboten. Tatsäch-

Uch zeigten nach diversen Abklänmgen vier (von insgesamt

24) Gemeinden grosses Interesse daran, am Projekt teüzuneh-

men, und so musste einAuswahlverfahren lanciert werden. Es

wurden bewusst zwei mögUchst verschiedene Klassen ausge-

wählt, um im Laufe des Projekts unterschiedliche Erfahrungen

sammeln zu können. In der kleinen Gemeinde Obstalden duri-

ten fortan alle Kinder die Basisstufe besuchen, wahrend die

Basisstufe in Näfels neben vier regulären Kindergarten- resp.

UnterstufenJdassen geführt wurde. Das Interesse der Bevölke-

rung in den ausgewählten Gemeinden war gioss und die ent-

sprechenden Infomiationsanlässe wurden sehr gut besucht.

Für die .Klasse in Näfels, bei welcher die Eltern ihre Kinder

spezifisch für die Basisstufe anmelden konnten, musste für die

Dauer des Schulversuchs em Auswahlverfahren angewendet

werden, weü regelmässig zu viele Kinder angemeldet wurden.

Um alle Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen mit dem

Thema vertraut zu machen, wurden obUgatorische Weiterbü-

düngen zum Thema angeboten. Ausserdem wurden die Lehr-

Personen während der Jahre laufend über den Projektstand

informiert. Für aüe vorbereitenden Unterlagen (Rahmenbedin-

gungen, Konzept etc.) sowie auch für Begleitmassnahmen füi

dieVeisuchsklassen arbeitete der Kanton Glams stark mit dem

EDK-Ost-Projekt und auch mit einzelnen Kantonen zusam-

men. Was die pädagogische Ausrichtung sowie die Weiterbü-

düng und Begleitung der Lehipersonen betraf, durften wir uns

verdankenswerterweise dem Kanton St. Gallen anschüessen.

Die beiden Basisstufenüassen starteten im Sommei 2003 mit

vollem Elan in den Schulversuch und die Lehrpersonen bü-

deten sich intensiv weiter. In den folgenden Jahren konnte
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