
Interpellation Nr. 25 (April 2004) 
betreffend Erhöhung der Elternbeiträge für Tagesschulen 
 
Tagesschulen sind aus verschiedenen Gründen eine wichtige Ergänzung des normalen 
Schulangebotes: 
• Pädagogik: Ausgebaute Tagesstrukturen machen es möglich, die Kinder optimal zu fördern 
und damit die Chancengleichheit zu erhöhen. 
• Prävention: Tatsache ist, dass heute viele Kinder tagsüber nicht oder nur teilzeitlich betreut 
sind, wenn sie nicht in der Schule sind. Zahlreiche Kinder essen über Mittag keine gesunde 
Mahlzeit. 
• Arbeitsplatz Schule: Viele Kinder haben schlechte Voraussetzungen fürs Lernen. 
Tagesstrukturen ermöglichen insbesondere den sozial benachteiligten und fremdsprachigen 
Kindern einen grösseren Lernerfolg, weil ausserhalb des Unterrichts ein Umfeld geschaffen 
wird, in dem das Lernen gefördert wird. 
• Wirtschaft: Investitionen in die ausserfamiliäre Kinderbetreuung lohnen sich auch finanziell: 
Jeder eingesetzte Franken bringt drei bis vier Franken an die Gesellschaft zurück. Die 
Wirtschaft und der Staat profitieren davon, wenn die Kinder betreut sind und die Eltern einer 
Erwerbsarbeit nachgehen können (höhere Steuererträge, weniger Sozialkosten). 
• Gesellschaft: In der Ausbildung zeigt die Gleichstellung der Geschlechter ihre Wirkung: 
40% der Hochschulabschlüsse werden heute von Frauen erreicht. Immer mehr gut 
ausgebildete Frauen bleiben heute kinderlos und begründen dies mehrheitlich mit der 
Unvereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn berufliche Laufbahn und Familien auch in 
Zukunft nicht vereinbar sind, gehen die Kinderzahlen weiter zurück. 
In Basel gibt es seit 1988 auf der Primarschulstufe pro Jahrgang jeweils eine 
Tagesschulklasse. Diese werden abwechselnd an zwei Orten (Riehen und Kleinhüningen) 
geführt. Die Eltern beteiligen sich an den zusätzlichen Verpflegungs- und Betreuungskosten 
gemäss ihren finanziellen Möglichkeiten. Für gut verdienende Eltern betrug der 
Maximalbeitrag bis Ende 2003 Fr. 650.- pro Monat. 
Anfang dieses Jahres wurden die Eltern der 1.- und 2.-Klass-Kinder darüber informiert, dass 
die Berechnung der Elternbeiträge - aufgrund des im September 2003 verabschiedeten 
Tagesbetreuungsgesetzes - auf eine neue Grundlage gestellt werde. Der Grossteil der 
Elternbeiträge bleibt dabei unverändert. Hingegen beträgt der maximale Beitrag neu Fr. 
1'100.- pro Monat - eine Erhöhung um 70%! Nicht erstaunlich, dass betroffene Eltern 
überlegen, ihr Kind aus der Tagesschule zu nehmen; als sie ihr Kind für die Tagesschule 
angemeldet hatten, konnten sie davon ausgehen, dass der Schulbeitrag allenfalls im 
Rahmen der Teuerung angepasst würde. 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Ist er auch der Ansicht, dass Tagesschulen aus den oben genannten Gründen für viele 
Kinder (und ihre Eltern) ein wichtiges und notwendiges Angebot darstellen? 
2. Ist es korrekt, Eltern vor die Alternative zu stellen, entweder eine 70%-ige 
Beitragserhöhung zu akzeptieren oder ihr Kind aus der Schule zu nehmen? 
3. Ist er auch der Ansicht, dass der finanziell begründete Rückzug von Kindern aus der 
Tagesschule sowohl für diese Kinder als auch für die Klasse negative Folgen hätte? 
4. Ist es vorstellbar, nicht nur, wie vorgesehen, den Eltern der 3.- und 4.-Klass-Kinder bei der 
Neuberechnung der Elternbeiträge entgegenzukommen, sondern auch den Eltern der 1.- 
und 2.-Klass-Kinder, indem z.B. die Elternbeiträge jährlich um max. 20 % ansteigen? 
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