
  

Interpellation Nr. 60 (September 2002) 
betreffend Erhöhung der Elternbeiträge für Schulkolonien 
 
Das Erziehungsdepartement hat beschlossen, den Elternbeitrag an Schulkolonien um über 
18% von 22 auf 26 Franken pro Kolonietag zu erhöhen. Gegenüber der Schulsynode 
begründet es diese Massnahme mit dem Hinweis, "die im Budget des 
Erziehungsdepartementes eingestellte Summe sei nicht ausreichend bemessen gewesen, 
um das sinnvolle Ziel, allen Schulen genügend Kolonien zu ermöglichen, zu gewährleisten". 
Das ED geht davon aus, dass "diese Beitragserhöhung ohne Probleme möglich ist". 
Genau dies aber trifft nicht zu. Koloniebeiträge sind für die Eltern zusätzlich anfallende 
Kosten. Insbesondere für Eltern, die keine oder nicht die angemessene Beitragsermässigung 
erhalten, oder - aus welchen Gründen auch immer - keine Beitragsermässigung beantragen, 
kann die Beitragserhöhung eine erhebliche Belastung bedeuten, die letztlich den Ausschlag 
dafur geben kann, dass ein Kind nicht mit ins Lager darf. 
Schulkolonien sind keine Ferienlager. In Schulkolonien wird schulische Arbeit geleistet, 
werden Projekte durchgeführt. Sie bieten hervorragende Bedingungen für die erzieherische 
Arbeit der Lehrkräfte, insbesondere im Bereich der Integration fremdsprachiger Kinder oder 
erziehungsschwieriger Kinder. Dies wird auch vom ED anerkannt. 
Zu den gesicherten Ergebnissen der PISA-Studie gehört zweifellos, dass schulische 
Angebote mit Ganztagesbetreuung sich positiv auf die Entwicklung der Schulleistungen, vor 
allem der sprachlichen Leistungsfähigkeit auswirken. Für Schulkolonien und auswärtige 
Projektwochen trifft diese Feststellung natürlich erst recht zu. 
Es ist darum schwer nachvollziehbar, dass das ED ausgerechnet in einem solchen Bereich 
und erst noch mit einem insgesamt bescheidenen Budgeteffekt eine Beitragserhöhung 
durchziehen will und damit ein sinnvolles pädagogisches Angebot erschwert. In der Folge 
der PISA-Studie müssten im Gegenteil Schulkolonien und auswärtige Projektwochen nach 
Kräften gefördert und es musste - in Auslegung des §75 des Schulgesetzes deren 
Unentgeltlichkeit angeordnet werden. 
Die Regierung wird um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 
1. Wie beurteilt der Regierungsrat den pädagogischen Stellenwert von Schulkolonien und 

auswärtigen Projektwochen? 
2. Trifft die Feststellung zu, dass Schulkolonien und auswärtigen Projektwochen nach 

Kenntnis der PISA-Studie erhöhte Bedeutung zukommt? 
3. Bedeutet die geplante Beitragserhöhung nicht doch eine Belastung oder gar ein 

Hindernis für einen Teil der Elternschaft? 
4. Wie stellt sich der Regierungsrat zum Postulat der für die Eltern unentgeltlichen 

Schulkolonien und auswärtigen Projektwochen? Drängt sich hier nicht eine grosszügige 
Massnahme geradezu auf? 

5. Ist die Regierung bereit, die Angelegenheit noch einmal zu überdenken, auf die 
Beitragserhöhung zu verzichten und halt eine bescheidene Erhöhung des 
entsprechneden Budgetpostens in Kauf zu nehmen? 
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