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Pilotphase Tagesschule 
Seit mehr als einem Jahr läuft in unserer Gemeinde nun die Pilotphase eines Tagesschulbetriebs mit 
Mittagstisch und Aufgabenhilfe. Die Nachfrage ist derart gross, dass der Betrieb auf das Schuljahr 
2010/11 ausgebaut werden kann, wie im Juni 2010 auf der Web-Site der Gemeinde zu vernehmen 
war. 
 
Die Resonanz von Seiten der Schüler, der Eltern, der Betreuer und der Lehrer ist durchwegs positiv: 
Mit der Aufgabenhilfe haben Lehrer beispielsweise die Möglichkeit, Schüler, die regelmässig 
Probleme mit der Erledigung ihrer Hausaufgaben haben, neben der regulären Schulzeit zu unter-
stützen. Indem die Schüler ihre Aufgaben mit Hilfe von Fachkräften lösen, wird der zuständige 
Lehrer entlastet und kann sich in den Schulstunden auf die Vermittlung des Stoffes konzentrieren. 
Dadurch profitieren längerfristig nicht nur die einzelnen Schüler mit Lernproblemen, sondern auch 
die Lehrer und deren Klassen. 
 
Am Tag der Offenen Tür am 13. März 2010 hat sich weiter gezeigt, dass auch auswärtige Eltern mit 
Umzugsabsichten die Räumlichkeiten der Tagesschule besucht haben, um sich ein Bild des Ange-
botes zu machen. Dies signalisiert, dass für Neuzuzüger mit Kindern im Schulalter eben nicht 
nur der Steuerfuss massgebend ist, sondern dass dieser dann auch mit den von der Gemeinde 
angebotenen öffentlichen Dienstleistungen übereinstimmen muss. 
 
Die SP Neuenegg möchte betonen, dass Angebote wie Schulen und Jugendbetreuung seit 2008 auch 
positiv in das HIV-Rating einfliessen, welches die bernischen Gemeinden nach Attraktivität ran-
giert. Neuenegg belegt dort mit 162 Punkten einen Rang im Spitzenfeld, wovon der Faktor 
"Umgebung und Lebensqualität" (u.a. Schule, Kinder-, Familien- und Jugendbetreuung) 27 Punkte 
ausmacht — von maximal möglichen 34 Punkten. 
 
Die SP Neuenegg dankt allen Beteiligten, die sich für die Einführung und Betrieb der Tages-
schule stark gemacht haben und tagtäglich mithelfen, dass die Schüler in geordnetem Rahmen zu 
Mittag essen, ihre Aufgaben erledigen und ihre Freizeit unter Aufsicht verbringen können. So legen 
wir einen der wichtigsten Grundsteine für eine positive Entwicklung unserer Kinder. 

Tagesfamilien 
Auch das Angebot Tagesfamilien wird immer mehr nachgefragt. So vermittelt der Verein familien-
ergänzende Kinderbetreuung Amt Laupen KIBAL pro Jahr gegen 27'000 Betreuungsstunden im 
ganzen ehemaligen Laupenamt. Familien aus der Gemeinde Neuenegg bezogen zwischen Januar 
und April 2010 insgesamt 3'314 Stunden solcher Leistungen. 18 Kinder aus unserer Gemeinde 
werden in 11 Tagesfamilien betreut. Obwohl die Nachfrage nach solchen Betreuungsangeboten 
stark zunehmend ist, wird es immer schwieriger, Tagesfamilien zu finden. Die SP Neuenegg ist 
deshalb allen Familien in Neuenegg und Thörishaus dankbar, die den Tageskindern mit 
grossem Engagement eine verlässliche Betreuung bieten. 
 
Gut zu wissen: Die Gemeinde Neuenegg unterstützt den Verein seit 1998 mittels einer Leistungs-
vereinbarung mit Defizitgarantie. In den letzten Jahren hat der Verein so gut gewirtschaftet, dass 
durch die Gemeinde keine Defizite zu decken waren. 


