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Unsere Nominierten für die Gemeindewahlen 
im November 2012

Die SP Buchsi hat folgende Personen für die Wahl in den Grossen Gemeinderat nominiert:
Beer Markus, Eckstein Wolfgang, Frei Martin, Gasser Niederhauser Erika, Genhart Feigenwinter Luzia, Häberli Eva, 
Kast Peter, Maring Nathalie, Marquez-Hess Mirjam, Sieber-Tschopp Rolf, Vögeli Christoph (Bisherige),
Balasubramaniam Georrmilla, Bisogni  Nicola, Burger Andreas, Colombo Renato, Dubach Edwin, Farago-Brülisauer 
Karin, Feigenwinter Linus, Frei Nico, Fröhlich Martin, Gerber Fred, Imhof Patrick, Kast Manuel, Liechti Ursula, Nieder-
hauser Jonas, Ott Sandra, Pfister Mauro, Studer Marlies, Schneuwly Yvan, Wüthrich Stefan. 

Und diese Leute wurden für die Wahl in den Gemeinderat nominiert:
Frei Martin, Gasser Niederhauser Erika, Gerber Fred, Hügli Irene, Kast Peter, Marquez-Hess Mirjam
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Zwei Jahre Tagesschule Münchenbuchsee
Gespräch mit der Leiterin der Tagesschule Adriana Faedi Tschannen

Auf welche Weise können Familien in Münchenbuch-
see von der Tagesschule profi tieren?

Faedi: Zweieltern-Familien können die Berufs- und Fa-
milienarbeit besser vereinbaren und das  Modell der 
partnerschaftlichen Aufteilung leben. Bei Überschnei-
dungen haben sie die Möglichkeit ihre Kinder in der 
Tagesschule betreuen zu lassen.
Für Familien, auch solche mit einem alleinerziehenden 
Elternteil, wird die Organisation der Kinderbetreuung 
einfacher, die Tagesabläufe werden ruhiger, die Tages-
schule gewährt Sicherheit und Stabilität.
Fremdsprachige Familien profi tieren davon, dass ihre 
Kinder sich schneller im schweizerischen Sprach- und 
Kulturraum integrieren.  
Familien aus bildungsfernen Milieus gewähren ihren 
Kindern bessere Bildungschancen für die Zukunft.
Ganz allgemein wird die Atmosphäre am Abend ent-
spannter, wenn die Kinder die Aufgaben erledigt haben 
und zufrieden sind vom Spielen an der frischen Luft. 

Sehen Sie auch einen allgemeinen Nutzen für die Ge-
sellschaft?

Faedi: Die Tagesschule trägt dazu bei, dass:
– Eltern ihrer Ausbildung entsprechend im Beruf tätig 
sein können.
– Alleinerziehende einer Erwerbsarbeit nachgehen kön-
nen, anstatt von Sozialhilfe abhängig zu werden.
– sich fremdsprachige Kinder schneller integrieren und 
die Chancengerechtigkeit wahrnehmen können.
Gemäss einer Nationalfondsstudie hat der Besuch ei-
ner Tagesschule positive Auswirkungen auf die Sprach-
kompetenz und das Sozialverhalten der Kinder.
Hier und in der Entlastung der Familien sehe ich den 
grössten Nutzen für die Gesellschaft.

Frau Faedi, die SP  Münchenbuchsee dankt Ihnen 
für dieses Gespräch. 

      Tagesschule 

Die Tagesschule Münchenbuchsee ist seit knapp zwei 
Jahren in Betrieb: Welches sind Ihre wichtigsten Erfahrun-
gen aus dieser Einführungsphase?

Faedi: Erste Erfahrungen mit Kindern und Eltern sind 
sehr positiv. Eltern schätzen es, dass sie ihre Kinder nach 
eigenen Bedürfnissen anmelden können und gut betreut 
wissen. Kinder leben sich in der Regel schnell ein und 
fi nden neue Freunde.
Vertrauensbildung war in der Anfangsphase entschei-
dend. Der zentrumsnahe Standort, die wachsende Zu-
sammenarbeit mit der Schule und die Akzeptanz der 
Tagesschule in der Gemeinde tragen dazu bei, die Tages-
schule als festes Angebot in der Gemeinde zu etablieren. 
Dies zeigen auch die stets steigenden Kinderzahlen. Auf 
das neue Schuljahr rechnen wir mit 70 – 80 Kindern (Mit-
tagsbetreuung eingeschlossen).  

In diesem Sommer geht die Versuchsphase der Tages-
schule in den defi nitiven Betrieb nach kantonalem Recht 
über: Welche Änderungen ergeben sich auf das neue 
Schuljahr?

Faedi: Änderungen auf Gemeindeebene:
– Tagesschule und Mittagstisch werden zu einem Betreu-
ungsangebot zusammengeschlossen unter einer Leitung, 
mit einem Betreuungsteam. 
– Für das ganze Tagesschulangebot zählt neu der höhere 
pädagogische Anspruch. Eltern bezahlen ab August 2010 
auch für die Mittagsbetreuungseinheit den höheren Tarif. 
Dafür werden zu mindestens 50% pädagogisch oder sozi-
alpädagogisch ausgebildete Personen betreuen.
– Für die Gemeinde gilt neu die Obhutspfl icht zwischen 
den schulischen Angeboten gegenüber den Kindern. 
Deshalb wird für jüngere Kinder, insbesondere solche aus 
zentrumsfernen Schulanlagen, ein begleiteter Transport 
zwischen der Tagesschule und dem Kindergarten, oder 
dem Schulhaus organisiert.
Vorteile für Eltern: Die Administration wird einfacher, es 
gibt nur noch eine Ansprechstelle für Anliegen und Ab-
meldungen.
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Redaktion:  Luzia Genhart Feigenwinter, Peter Kast,  Kurt Pfister

Einladung zum grossen SP Sommerfest in der Saalanlage
Am 11. August 2012 laden die SP Buchsi und die SP Zollikofen zu einem Sommerfest ein.
Ab 15.00 Uhr in der Saalanlage Münchenbuchsee.
Viele Überraschungen, gemütliches Verweilen und spannende Begegnungen.
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Tagesschule platzt aus allen Nähten

Die Schulraumplanung ist ein Dauerthema. Dabei ist 
die Tagesschule in Münchenbuchsee eine Erfolgsge-
schichte. Dank der SP-Buchsi wurde sie gegen grossen 
Widerstand der bürgerlichen Seite eingerichtet. Sie ist 
nun so erfolgreich, dass sie aus allen Nähten platzt. Sie 
braucht unbedingt Räume für das nächste Jahr. Kreative 
Lösungen und Flexibilität ist von allen gefordert. Durch 
Zusammenlegen und Abtauschen von Räumen konnte 
im Schulhaus Bodenacker ein Tagesschulprovisorium 
bestehend aus drei nebeneinander liegenden Räumen 
realisiert werden. Damit konnte die vorgeschlagene teure 
und platzintensive Containerlösung vermieden werden.

Damit eine Schulraumerweiterung vor dem Volk eine 
Chance hat muss die Bewirtschaftung des bestehenden 
Schulraumes optimal sein. Der SP-Münchenbuchsee liegt 
viel an einer guten und fortschrittlichen Schule. 

Für die Tagesschule scheint uns eine Konzentration der 
Räumlichkeiten im Bereich des Paul Klee Schulhauses 
sinnvoll. Das Areal ist mitten im Dorf und hat trotzdem 
genügend Freiraum rundherum. Der bestehende Pavillon 
ist ein Provisorium, welches seit langem den Ansprüchen 
weder vom Platzangebot, noch vom Betrieb her genügt. 
Seine Lage abseits vom Verkehr drängt sich geradezu 
auf um einem Neubau zu weichen, mit dem viele Raum-
probleme gelöst werden könnten. In unmittelbarer Nähe 
befindet sich auch die Aula wo die Tagesschüler zu Mittag 
essen.

Zukünftiger Schulraum muss flexibel genutzt werden kön-
nen. Dass sich Situationen innerhalb kurzer Zeit verän-
dern, haben wir in den letzten Jahren einige Male erlebt.

Peter Kast, Co-Präsident SP-Münchenbuchsee

Letzten August startete die Bildungskommission mit ih-
rer neuen Aufgabe. Waren bis Juli 2011 in vier verschie-
denen Schulkommissionen 28 Personen für vorwiegend 
operative Aufgaben für die Schulen in Münchenbuchsee 
zuständig, beschäftigen sich nunmehr sieben BIKO-Mit-
glieder mit der strategischen Ausrichtung der Schulen. 
Der Wechsel war ein grosser, dementsprechend brauch-
te es etwas Zeit, bis sich das neue Gremium gefunden 
hatte, zumal es sich erst ab Oktober vollzählig an die Ar-

beit machen konnte und der Präsidiumswechsel auf Ende 
2011 dem Anfangselan etwas Wind aus den Segeln nahm. 
Nebst den alljährlich wiederkehrenden Geschäften war 
sehr schnell die Schulraumnot ein vordringliches Thema, 
das mit entsprechendem Engagement und Nachdruck 
angegangen wurde. Das Schulwesen ist einem stetigen 
Wandel unterworfen, welchen alle BIKO-Mitglieder mit 
grossem Einsatz und mit wachem Interesse mitverfolgen 
und mitgestalten.

Luzia Genhart Feigenwinter

Ein Jahr Bildungskommission (BIKO)

SP Münchenbuchsee ist jetzt bei Facebook                                          www.facebook.com/SPMuenchenbuchsee


