Schulbehörde Wilchingen

Information der Schulbehörde Wilchingen zur Schliessung
des Kindergartens in Osterfingen

An die Einwohnerinnen und Einwohner von Osterfingen und Wilchingen
Die Nachricht, dass der Kindergarten Osterfingen auf Ende Schuljahr 2009/2010 geschlossen werden
soll, hat in der Bevölkerung zum Teil heftige Diskussionen ausgelöst. Verschiedene Anfragen an die
Behördenmitglieder und die Schulleitung sowie Berichterstattungen und Leserbriefe in diversen Medien
haben die Schulbehörde dazu bewogen, nochmals Stellung zu nehmen.
An der Sitzung vom 4. Januar 2010 hat die Schulbehörde Wilchingen beschlossen, das Kindergartengebäude in Osterfingen auf Beginn des Schuljahres 2011/12 nicht mehr zu nutzen.
Beweggründe:
•

Im nächsten Schuljahr werden keine Kinder aus Osterfingen die grosse Kindergartenklasse besuchen. Neu eintreten werden nur gerade 3 Osterfinger Kinder. Im darauf folgenden Jahr werden
wiederum nur 3 Neueintritte zu verzeichnen sein. Vor vier Jahren besuchten noch 16 Kinder aus
Osterfingen den Kindergarten. Bei der Einführung des bestehenden Modells wurde mit ca. 10
Kindern geplant, leider nimmt nun der Anteil der Osterfinger Kinder wie oben erwähnt massiv ab.
Durch die Beibehaltung der Halbtage in Osterfingen wäre es nötig, Kinder aus Wilchingen nach
Osterfingen zu transportieren, ohne dass Kinder aus Osterfingen diese Kindergartenklasse besuchen. Auch ist in Zukunft keine markante Zunahme der Kinderzahlen zu erkennen.

•

Der neue Buswendeplatz ist weiter weg vom Kindergarten. Der Betreuungsaufwand für die
Begleitung der Kinder würde steigen.

•

Die in Wilchingen vorhandene Infrastruktur ermöglicht es, die gesamte Gruppe zusammen zu
unterrichten. Dies ist in Osterfingen auf Grund der Raumgrösse nicht, oder nur beschränkt möglich.

Entscheidungs- und Informationsprozess:
•

Vor vier Jahren wurde das heutige Modell infolge sinkender Kinderzahlen als Not- oder Übergangslösung eingeführt. Die Neuorganisation des Kindergartens galt ursprünglich nur bis Ende Schuljahr
2007/2008. Die Schulbehörde wurde damals verpflichtet, das Kindergartenmodell jedes Jahr zu
überprüfen und dem Gemeinderat Antrag zu stellen. Der Entscheid der Schulbehörde ist also nicht
kurzfristig und überstürzt, sondern schon lange pendent und erwartet.

•

Der Zeitpunkt für die Schliessung wurde bewusst auf Beginn des Schuljahres 2011/12 gelegt, um
die Bevölkerung genug früh informieren zu können. In den verbleibenden 1 ½ Jahre hätte in Zusammenarbeit mit den Kindergartenlehrpersonen eine sinnvolle Neuorganisation erarbeitet werden
können.

•

Am 19. Januar 2010 wurden alle Lehrpersonen über die Schliessung der Unterrichtsräume im
Kindergarten Osterfingen ab 2011/12 orientiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Eltern
anlässlich der Veranstaltung vom 22.02.2010 informiert werden.

•

Am 28. Januar 2010 hat die Kindergartenlehrerin Fabienne Guidon ihre Kündigung per Ende Schuljahr 2009/10 eingereicht. Die Schulbehörde musste dies mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. Der
Kindergarten verliert dadurch eine engagierte Lehrperson, welche sich immer stark für den Waldkindergarten eingesetzt hat, und diesen auch seit Bestehen hervorragend leitet. Die Schulbehörde
bedauert ihren Entscheid sehr.

•

Aufgrund der neuen Situation wurde an einer ausserordentlichen Sitzung der Schulbehörde vom
15. Februar 2010 beschlossen, den Kindergartenstandort Osterfingen bereits ab Ende Schuljahr
2009/10 aufzuheben. Es ist wenig sinnvoll, dass sich eine Kindergärtnerin in Osterfingen einarbeitet,
um nach einem Jahr nach Wilchingen zu wechseln. Mit einer späteren Schliessung wäre allen
Beteiligten mehr Zeit zur Verfügung gestanden das genaue Vorgehen zu planen, was aufgrund der
überraschenden Kündigung leider nicht mehr möglich war.

•

An der Elterninformation vom 22. Februar 2010 wurde aufgrund der neuen Situation informiert, dass
der Kindergarten in Osterfingen auf Beginn des Schuljahres 2010/11 geschlossen wird.

Weiteres Vorgehen:
Der Schulbehörde ist es nach wie vor ein Anliegen, dass weiter ein Waldkindergarten geführt werden
kann. Eine Schliessung dieser Institution wurde bis jetzt nie beschlossen. Wir weisen darauf hin, dass
zurzeit die Stelle der Kindergärtnerin für diesen Teil ab August noch nicht besetzt ist. Aus diesem Grund
kann hier leider keine Zusage bezüglich Weiterführung des Waldkindergartens gemacht werden. Ob und
in welcher Form ein Waldkindergarten geführt werden kann, ist von der Lehrperson abhängig. Die Schulbehörde ist aber gewillt, dieses Anliegen so schnell als möglich im Interesse aller zu lösen, und die Stelle
neu zu besetzen.
Am Beschluss, das Kindergartengebäude Osterfingen zu schliessen, hält die Schulbehörde aufgrund der
erwähnten Gründe fest. Wie und durch welche Trägerschaft das Gebäude weiter genutzt und unterhalten
wird, liegt nicht in der Kompetenz der Schulbehörde.
Schlussbemerkungen:
Wir sind uns bewusst, dass die Ankündigung „Schliessung Kindergarten in Osterfingen“ bei vielen Einwohnerinnen und Einwohnern, vor allem aus Osterfingen, Emotionen ausgelöst hat. Andererseits haben
Schulbehörde und Gemeinderat am Informationsabend vom 22.02.2010 den Schulstandort Osterfingen
trotz massiv sinkender Schülerzahlen klar bestätigt und gestärkt. In den nächsten Jahren werden zuerst
drei, dann zwei Klassen in Osterfingen bleiben, dies nur weil mehrheitlich Wilchinger Schülerinnen und
Schüler diese Klassen besuchen werden. In den nächsten Jahren gehen mehr Kinder aus Wilchingen
nach Osterfingen in die Schule als bisher. Auch für die Wilchinger Eltern bedeutet dies Veränderung.
In unserer Behördentätigkeit stehen die Bildung, die Entwicklung und die Bedürfnisse der Kinder klar im
Vordergrund. Es gilt auch immer wieder, die Strukturänderungen in der Gesellschaft zu analysieren und
Entscheidungen zu treffen.
Wir hoffen, dass mit diesem Schreiben Fragen beantwortet und Missverständnisse geklärt werden
konnten. Falls nicht, sind wir gerne bereit, weitere Gespräche zu führen und bitten um eine mündliche
oder schriftliche Mitteilung.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
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