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Elterninformation Stufenwechsel 1. und 4. Klasse    April 2020 
 
 
Auf Grund der momentanen Situation rund um das Corona-Virus ist es nicht möglich, betreffend 
Zuteilungen zu den Schulen Eltern wie ursprünglich geplant nochmals zu einem Gespräch einzuladen.  

Zusammengefasst wird deshalb auf diesem Weg auf einige Punkte nochmals Bezug genommen: 

 1. Klassen: Die Zahlen der Kinder, welche in die 1. Klassen eintreten, zeichnen sich konkreter 
ab. Die Justierung der Grenzen der Einzugsgebiete zu den Schulen wird nun in enger 
Zusammenarbeit mit den Schulleitungen vorgenommen. Die nun eingetroffenen Auswertungen 
des DaZ-Bedarfes (Deutsch als Zweitsprache) werden miteinbezogen. Es zeigt sich, dass trotz 
neuer Strategie der Schulpflege weniger Kinder als ursprünglich gedacht von einem 
Schulhauswechsel betroffen sein werden. 

 Die Ausgangslage, ausgewogene Klassenbildungen anzustreben, kann optimiert werden.  

 Eine bessere sprachliche Durchmischung ist möglich. Dieser Grundsatz wird seitens der 
Kreisschulpflege, allen Schulleitungen und auch von vielen Eltern breit unterstützt und 
mitgetragen. Für viele Eltern stellt sich jedoch die Frage der Zumutbarkeit des Schulweges und 
der Organisation der Betreuung. Beide Themen werden seitens Schulpflege sehr ernst 
genommen, weshalb hier nochmals konkretisiert wird. 

 

 4. Klassen: Für die Vierten Klassen ist die Ausgangslage eine andere, da im Schulhaus Gut-
schick neu drei 4. Klassen geführt und entsprechend mehr Kinder dieser Schule zugewiesen 
werden. Gleichzeitig führen wir im Schulhaus Mattenbach zwei 3. Klassen, jedoch kann im 
Anschluss jeweils nur eine 4. Klasse weitergeführt werden. 

 

Die Schulwegsicherheit der Kinder ist für uns alle zentral. Die Schulpflege prüft alle seitens Eltern 
eingegangenen Anträge vor Ort und stellt ihrerseits bei gleicher Einschätzung wie die Eltern einen 
entsprechenden Antrag an das Departement Schule und Sport (DSS). Ausstehend ist noch die Antwort 
auf den Antrag zur Sicherung «Oberer Deutweg». Wir erhoffen auf einen entsprechenden Entscheid 
vor den Sommerferien. 

 

Die kantonalen Richtlinien der Schulweglänge werden eingehalten.  

Mit der Leitung der gesamtstädtisch organisierten Betreuung besteht ein enger Austausch. Angestrebt 
wird wie bisher, dass ein Kind dort betreut werden kann, wo der Unterricht stattfindet. 

 

Die Krisensituation ist für alle eine grosse Herausforderung. Wir alle sind stark betroffen und machen 
uns Sorgen. Trotzdem müssen wir vorwärtsschauen und hoffen, dass die Situation sich bald 
entspannt. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gesundheit in dieser schwierigen Zeit. Wir hoffen, dass 
Sie und Ihre Kinder während dieser Ausnahmezeit wohlauf sind und danken Ihnen für Ihr Mitwirken 
und Ihr Verständnis.  
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