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Tagesschule mit Mittagstisch: Volle Kraft voraus! 
Die von der Gemeinde kürzlich veröffentlichten Umfrageergebnisse bezüglich der Schaffung eines 
Tagesschule mit Mittagstisch und Aufgabenhilfe zeigen ein klares Bild auf: Die in Neuenegg 
wohnhaften Familien mit Kindern im Schulalter befürworten das Vorhaben mit grosser Mehr-
heit. Was sieht die SP Neuenegg als überzeugende Vorteile eines solchen Schulmodells? 
 
 Familien, in denen beide Elternteile einem Beruf nachgehen, aber insbesondere auch 

alleinerziehende Mütter und Väter werden entlastet, indem ihre Kinder immer zur selben Zeit 
in die Schule gehen und gleichzeitig vom Unterricht heimkehren. Dank der Möglichkeit eines 
Mittagstisches muss niemand unter Zeitdruck über Mittag nach Hause zurückkehren, um für 
eine warme Mahlzeit und die Betreuung der Kinder zu sorgen. 

 Kinder erhalten die Möglichkeit, den Mittag mit Gleichaltrigen unter Aufsicht von 
Erwachsenen zu verbringen. Sie erlernen so das Zusammenleben mit Menschen 
unterschiedlichster Herkunft, was sie in ihrem späteren Leben nicht zuletzt befähigt, sich als 
verantwortungsbewusstes Mitglied in unserer Gesellschaft einzuordnen. 

 Wir leisten einen wertvollen Beitrag zur ausgewogenen und gesunden Ernährung des 
Nachwuchses. Dies darf auch etwas kosten: Die Teilnehmer der Umfrage sind mehrheitlich 
bereit, pro Mahlzeit 7 Franken zu bezahlen. 

 Schulisch schwächere Schüler erhalten mit der gleichzeitig einzuführenden Aufgabenbeglei-
tung die Möglichkeit, ihre Mankos auszugleichen. Dies gilt insbesondere für diejenigen 
Schüler, die zu Hause von ihren Eltern keine Hilfe bei der Arbeit an den Hausaufgaben er-
warten können – selbstverständlich profitieren alle Kinder vom Angebot. 

 
Tatkräftige Mithilfe 
Wichtig erscheint uns aber, dass die Betreuung der Kinder über den Mittag nicht (eine zusätzliche) 
Aufgabe der Lehrkräfte werden soll. Gerne würden wir es begrüssen, wenn neben geschultem 
Fachpersonal auch Personen im Ruhestand ihren Teil zu der Betreuung der Kinder beitragen 
könnten. Einerseits fördert man so den dringend nötigen Dialog zwischen den Generationen (in bei-
de Richtungen!), andererseits erlaubt es unserer Gemeinde, mit einem engen finanziellen Spielraum 
das Maximum für alle Beteiligten herauszuholen. 
 
Kosten 
Einkommensgerechte Tarife erlauben es, dass die Dienstleistungen auch (oder gerade beson-
ders) von wirtschaftlich schwächeren Familien in Anspruch genommen werden können. Die 
Mehrkosten, die mit dem Tagesschulmodell für die Gemeinde entstehen, sind eine Investition in die 
Zukunft: Tagesschulen fördern die Chancengleichheit und die Lernerfolge der Einzelnen. 
 
Ein gemeinsames Ziel 
Die SP Neuenegg sichert dem Vorhaben jede erdenkliche Unterstützung zu und befürwortet 
die rasche, aber durchdachte Realisation des Vorhabens. Das kommende Wahljahr ist eine gute 
Möglichkeit, der Stimmbevölkerung die gute Zusammenarbeit aller politischen Parteien und 
Behördenmitglieder zu demonstrieren. Das eingespielte Team von Gemeinderat, Elternrat, Schul-
kommission und der Arbeitsgruppe MTTS sollte vor Wechsel der Legislatur eine in der 
Bevölkerung breit abgestützte Lösung realisieren können. Ziel ist es, unsere Schulen auf die verän-
derten Bedingungen in Schulbildung, Erziehung und Zusammenleben einzustellen – zum 
längerfristigen Wohl der ganzen Dorfgemeinschaft. 


