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„Die OS-Klassen mit erweitertem Musikunterricht entsprechen einem Bedürfnis der Schüler- und Elternschaft und wirken 
sich positiv auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler aus. Laut Untersuchungen erhöht eine hohe Anzahl 
Musikstunden die Empfänglichkeit für anderen Unterrichtsstoff. Darum und damit das Lektionendach einigermassen 
eingehalten wird, werden in diesen Klassen Mathematik- und Deutschstunden reduziert. EMOS-Klassen haben die 
Möglichkeit, während den 5 Musikstunden Projekte durchzuführen, welche die Klasse zusammenkitten, die 
Sozialkompetenz verstärkt. Der Wochenablauf ist dadurch mit weniger Hektik belastet als bei den restlichen OS-Klassen. 
Insbesondere in der 3. Klasse kann die Unruhe reduziert und der Klassenzusammenhalt erhöht werden, welcher infolge 
des Niveauunterrrichtes und der unterschiedlichen Freifächer leidet. Es fällt auf, dass Emos-Klassen und somit auch die 
andern Klassen schlecht durchmischt sind, da das soziale Umfeld eines Kindes massgebend beteiligt ist am Interesse 
für Musik und zum Teil auch Aufnahmeprüfungen durchgeführt werden. Die Tatsache, dass eine Stunde Deutsch 
wegfällt, hindert viele fremdsprachige Kinder daran, sich für die Emos-Klasse anzumelden. Ähnliche Untersuchungen 
wie bei der Musik wurden mit Kindern durchgeführt, welche Klassen mit einer erweiterten Stundenanzahl Bewegung und 
Sport oder Bildnerischem Gestalten besuchten. Auch dort nahm die Aufnahmefähigkeit in den kopflastigen Fächern 
erheblich zu. Das Modell der EMOS könnte also ohne Weiteres ausgebaut werden. Gerade die gestaltenden Fächer 
haben in der OS an Stunden eingebüsst, sieht man von den Freiwahlfächern ab. Es fehlt die Zeit zum Erlernen und 
Vertiefen von Techniken, und zum Umsetzten eigener Ideen. Neben Klassen mit erweitertem Musikunterricht sollten 
darum auch Klassen mit erweitertem Bildnerischem Gestalten und erweitertem Sport- und Tanzunterricht zur Auswahl 
stehen. Jede Schülerin und jeder Schüler würde sich für einen der 3 Schwerpunkte entscheiden. 
Die Unterzeichnenden bitten darum den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob 
- neben den OS-Klassen mit erweitertem Musikunterricht auch Klassen mit mehr Stunden in Gestaltenden Fächern 

und solche mit mehr Sport und Tanz angeboten werden können;  
- jede Schülerin und jeder Schüler sich für einen dieser Schwerpunkte entscheiden soll;  
- damit die Durchmischung der verschiedenen Klassen verbessert werden kann;  
- neben der Musik auch dem Sport und dem Gestalten die nötige Aufwertung zuteil wird;  
- dadurch der Klassenzusammenhalt verbessert werden kann? 
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