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Vielseitiges Angebot
Die grösste Nachfrage nach Betreuungseinheiten besteht über den Mittag. In den Tages-
schulen der Stadt Bern legt man Wert auf eine gesunde Ernährung, abgestimmt auf die 
Gewohnheiten der Kinder. Nach dem Essen und nach den Schullektionen am Nachmittag 
erhalten die Kinder Aufgabenhilfe. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Freizeitgestaltung 
mit vielseitigen Möglichkeiten. 

Bern, die Tagesschul-Stadt
Edith Olibet, Direktorin für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern, 
war Gastreferentin an der diesjährigen Generalversammlung des Ver-
eins Tagesschulen Schweiz. Sie zeigte auf, wie die Stadt Bern ein flä-
chendeckendes Netz von freiwilligen Tagesschulen geschaffen hat.

In der Stadt Bern sind Tagesschulen ein freiwilliges Angebot. Sie sind an den Schul-
tagen jeweils von 11.15 bis 18.00 Uhr (ergänzend zu den Blockzeiten) geöffnet, wobei 
die Eltern entscheiden können, an welchen Wochentagen ihr Kind zusätzlich zum 
Unterricht in den Klassen die Tagesschule besucht. Es stehen Mittags- und Nach-
mittagsmodule zur Verfügung. 

Die Nachfrage ist gross: Von den 17 Tagesschulen, die in den letzten Jahren in Bern 
eröffnet wurden, war jede in kurzer Zeit ausgebucht. Etwa 3000 Kinder werden 
ingesamt von 180 Lehrkräften und 140 weiteren Personen betreut, begleitet und 
gefördert. Qualifiziertes Personal und ein Verhältnis von 6 bis 10 Kindern pro Be-
treuungsperson sichern eine gute Qualität. Die Tagesschulen stehen auch den 
Kindergartenkindern offen. In den Ferien werden zudem in den gleichen Räumlich-
keiten so genannte Ferieninseln – spezielle Betreuungsprogramme – angeboten.  

Edith Olibet schilderte, wie Tagesschulen in Bern seit einigen Jahren konsequent 
gefördert werden. Im städtischen Schulreglement sind sie als flächendeckendes 
Angebot verankert. Sie sind in die Volksschule integriert, haben pädagogische 
Zielsetzungen und werden gemeinsam vom Kanton, der Stadt und mit einkom-
mensabhängigen Elternbeiträgen finanziert. Trotzdem ist die Finanzierung, beson-
ders auch was den weiteren Ausbau betrifft, nicht leicht zu bewerkstelligen. Die 
kantonale Initiative für Tagesschulen des Vereins Berner Tagesschulen und anderer 
Organisationen, die den Kanton stärker einbinden will, ist für die städtische Bil-
dungsdirektorin deshalb eine starke Rückendeckung. 

Das bernische Engagement für Tagesschulen geht weiter: Fortlaufender Ausbau der 
Angebote und ein Pilotprojekt für eine Ganztagesschule sind geplant. Damit rückt 
die Vision der Bildungsdirektorin – Ganztagesschulen für alle – ein Stück näher.

Ursula Marti

Rückblick und
Ausblick

  

Die Teilnehmenden unserer 
Generalversammlung haben für 
einen spannenden und anregen-
den Abend gesorgt. Ausgehend 
von den Inputreferaten wurden 
wichtige Themen zur Diskussion 
gestellt, mit denen wir uns noch 
vertiefter auseinander setzen 
wollen: Wir sind aufgefordert 
über die Konsequenzen von 
einkommensabhängigen Tarifen 
nachzudenken. Zudem wird uns 
die Qualitätssicherung weiter-
hin stark beschäftigen. Auch die 
unterschiedlichen Definitionen 
und Modelle von Tagesschulen, 
die es in der Schweiz gibt, sind 
zu diskutieren. 

Dass wir an der Versammlung 
gleich zwei neue Vorstandsmit-
glieder wählen konnten, gehörte 
mit zum lebhaften Abend, den 
wir mit einem feinen Apéro über 
den Dächern von Bern beschlies-
sen konnten. 

Ich freue mich auf ein weiteres 
arbeits- und abwechslungsrei-
ches Jahr mit dem Tagesschul-
verein. Wir haben noch viel zu 
tun!

Silvia Schenker, Präsidentin 
Verein Tagesschulen Schweiz
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Legende zum Bild von            Ë
Urs Siegenthaler: 
Après les devoirs, c'est l'heure  
des jeux. Nach den Aufgaben  
ist Spielen angesagt. 

Berne, championne de la prise  
en charge extrafamiliale

En ville de Berne, les écoles à horaire 
continu ont un caractère facultatif. Les 
jours d’école, elles accueillent les en-
fants de 11 h 15 (après l’horaire bloc) à 
18 heures. Les parents choisissent les 
jours où, après l’école, leurs enfants se 
rendront à la structure d’accueil. L’école 
propose des modules du matin et de 
l’après-midi. 
La demande est importante: sur  les 17 
Ehc qui ont ouvert leurs portes l’année 
dernière à Berne, toutes sont complètes. 
Près de 3000 enfants sont encadrés, sui-
vis et encouragés par 180 enseignants 
et 140 autres adultes. Le personnel qua-
lifié et nombreux (1 adulte pour 6 à 10 
enfants) garantit un bon encadrement. 
Les écoles à horaire continu proposent 
également un jardin d’enfants. Pendant 
les vacances scolaires, des garderies ac-
cueillent les enfants dans les mêmes 
locaux.
Au cours de son intervention, Edith Oli-
bet a montré comment, ces dernières 
années, la ville de Berne a systémati-

quement encouragé les écoles à horaire 
continu. Le règlement scolaire de la ville 
prévoit un large réseau d’Ehc. Ces éco-
les font partie intégrante de l’enseigne-
ment public, ont des objectifs pédagogi-
ques et sont financées par le canton, la 
ville et des cotisations parentales fixées 
en fonction des salaires.  Malgré tout, le 
financement et le développement des 
Ehc revient cher. Pour Edith Olibet, l’ini-
tiative cantonale pour les Ehc, que l’As-
sociation bernoise des écoles à horaire 
continu et plusieurs autres organisa-
tions ont lancée dans le but d’impliquer 
davantage le canton, vient donc à point 
nommé.
Mais l’engagement bernois pour les 
Ehc ne s’arrête pas là. Au programme : 
le développement du réseau et un pro-
jet pilote pour une structure d’accueil 
extrafamilial ouverte pendant toute la 
journée. On se rapproche tout douce-
ment du but ultime de la directrice de 
la formation : des structures d’accueil à 
temps plein pour tous. 

Ursula Marti    

Aktuelles

Wechsel im Vorstand
Alfred Sommer, Vizepräsident, 
trat nach sechs Jahren engagier-
ter Tätigkeit als Vorstandsmit-
glied zurück. Ronald Pedergnana 
und Hermann Amstad wurden 
neu in den Vorstand gewählt.

Ronald Pedergnana ist Rechts-
anwalt mit eigener Kanzlei in 
St.Gallen, wo er im Hauptberuf 
Geschädigte von Verkehrsun-
fällen und Scheidungswillige 
betreut. Im Nebenberuf betreut 
er seine Tochter Anjana, die jetzt 
sechs Jahre alt ist.

Hermann Amstad ist 47-jährig, 
lebt in Basel und ist als stv. Ge-
neralsekretär der Schweiz. Aka-
demie der Medizinischen Wis-
senschaften tätig. Er ist Vater 
von zwei Söhnen und engagiert 
sich neben der Vorstandsarbeit 
beim Basler Tagesschulverein 
auch im Vorstand der Kinder-
krippen Bläsistift sowie als Gros-
srat (in der SP-Fraktion).

 

Edith Olibet, directrice du département de la formation, des affaires so-
ciales et du sport, était invitée à l’assemblée générale de l’Association 
suisse des écoles à horaire continu. Au cours de son intervention, elle 
a parlé de la mise en place d’un important réseau d’écoles à horaire 
continu facultatives en ville de Berne. 



Les parents se mobilisent pour  
l’horaire continu 
En effet, des rencontres étaient récemment organisées 
par quelques Associations régionales de parents d’élè-
ves dans les Cantons de Vaud et du Valais (Yverdon et 
Sion) réunissant de nombreux parents, autorités politi-
ques et enseignants pour présenter le concept d’école à 
horaire continu. 

A Yverdon, les parents présents étaient nombreux et 
des Directeurs scolaires ainsi que des membres de com-
missions scolaires prenaient une part active au débat. 
L’intérêt de tous était grand. A l’issue de la soirée on 
apprenait qu’une étude serait  effectuée pour la région 
si son financement était voté au Conseil Communal.

A Sion, la Vice présidente du parti radical genevois pré-
sentait la motion déposée en janvier demandant l’intro-
duction d’une nouvelle organisation des horaires scolai-
res selon deux modèles: 

- horaire bloc de 7h30 à 14h avec une pause à midi.
- horaires scolaires actuels avec une offre élargie d’enca-
drement parascolaire.

Enfin, la Directrice du Centre scolaire de Vissoie,  présen-
tait l’organisation des horaires scolaires en place depuis 
10 ans à la satisfaction de tout le monde.

Durant ces soirées, les réactions du public étaient très 
diverses. A coté de ceux qui défendaient une journée 

scolaire plus cohérente pour les enfants, avec une pri-
se en charge de qualité en dehors des heures d’école, 
quelques irréductibles défendaient «la famille», accu-
sant l’école à horaire continu de «déresponsabiliser les 
parents et de casser les liens familiaux» ou encore de 
«voler l’enfance» et de ne penser qu’au bien de l’écono-
mie. Mais il ne s’agissait que d’une minorité! La majorité 
soutenait cet important projet de modification de la 
journée scolaire.
Les enseignants, s’inquiétaient pour leur statut et reje-
taient l’idée de s’occuper des enfants en dehors de leur 
enseignement. 
Par ailleurs, l’Association cantonale vaudoise des pa-
rents d’élèves tenait récemment son Assemblée géné-
rale rassemblant des délégués d’APE régionales. Des 
résolutions sur l’harmonisation des horaires, les devoirs 
surveillés ainsi que la journée à horaire continu étaient 
adoptées à l’unanimité.

Bien sûr, personne n’ignorait que tout cela implique des 
décisions politiques d’envergure et comporte des coûts. 
La récente votation fédérale sur l’harmonisation scolaire 
ainsi que le projet HarmoS feront avancer les choses!

Norah Lambelet Krafft
Responsable du Bureau romand

Elternorganisationen aus der Waadt und dem Wallis ha-
ben kürzlich zu Versammlungen in Yverdon und Sion 
gerufen, um das Konzept einer Tagesschule zu diskutie-
ren. Das Interesse der Eltern, Politik, Lehrerschaft und 
Schulbehörden war gross.
Während sich der Grossteil der Teilnehmenden für ko-
härentere Stundenpläne und eine qualitativ hochwer-
tige Betreuung der Kinder ausserhalb der Schulzeiten 
einsetzte, sah eine Minderheit die traditionellen Werte 
der Familie verraten. Aus der Lehrerschaft kam zudem 
die Befürchtung von Mehraufwand, weshalb von dieser 
Seite eine Betreuung der Kinder ausserhalb des Unter-
richts abgelehnt wird.

Dennoch wurden an der Generalversammlung der 
Waadtländer Elternvereinigung (APE) die Vorschläge 
zur Harmonisierung der Stundenpläne, zur Aufgaben-
betreuung sowie für eine Tagesschule einstimmig ver-
abschiedet. Die kürzliche eidgenössische Abstimmung 
sowie das Projekt HarmoS werden diesen Anliegen noch 
weiter Auftrieb geben.

Norah Lambelet Krafft,
Fachstellenleiterin Suisse Romande

Eltern mobilisieren für die Tagesschule
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Tagesschulen sind familienfreundlich

Unterricht mit integrierter Aufgabenzeit.

Professionelle Betreuung den ganzen Tag.

Gemeinsam mit Kindern: Essen und Freizeit.
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Termine Evènements
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Impulsprogramm des Bundes für 
Kinderbetreuungsangebote
Nach Ablauf der ersten vier Jahre des 
Impulsprogramms für familienergän-
zende Kinderbetreuung entschied der 
Bundesrat, für die zweite Hälfte des Pro-
gramms den Verpflichtungskredit von 
200 Mio auf 60 Mio Franken zu kürzen.  
Der Verein Tagesschulen Schweiz hielt 
daraufhin in einer Resolution fest, dass 
der Bedarf an Tagesschulen nach wie 

vor nicht gedeckt ist und seitens des 
Bundes alles unternommen werden 
muss, um die Entstehung neuer Be-
treuungsplätze zu fördern. Der Verein 
unterstützte deshalb den Antrag der 
vorberatenden Kommission, wiederum 
einen Kredit von 200 Mio Franken vor-
zusehen. Der Nationalrat folgte kürzlich 
diesem Antrag.  

Au bout des 4 premières années du pro-
gramme d’impulsion de la Confédérati-
on pour la création de places d’accueil 
extra-familial, le Conseil fédéral a déci-
dé de réduire le crédit de 200 à 60 milli-
ons pour les quatre prochaines années.
Dans une résolution, l’Association suis-
se des écoles à horaire continu a déclaré 
que le nombre de structures d’accueil 

Aides fédérales à la création de places 
d’accueil extra-familial pour enfants 

extrafamilial était encore insuffisant 
et que la Confédération devait tout en-
treprendre pour encourager la création 
de places d’accueil. L’Association a donc 
soutenu la demande de la commission 
pré- consultative de maintenir le cré-
dit de 200 millions. Cette demande a 
récemment été acceptée par le Conseil 
National.

Mehrere Organisationen haben im Mai 
06 das «Netzwerk Kinderbetreuung  
Schweiz-Réseau suisse de l’accueil ex-
tra-familial» gegründet. Das Netzwerk 
setzt sich für ein qualitativ hoch ste-
hendes und bedarfsgerechtes Ange-

bot in allen Bereichen der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung (Krippen, 
Tagesschulen, Tagesfamilien usw.) ein. 
Weitere Infos unter: 
www.tagesschulen.ch. 

Neues Netzwerk


