
 

Stellungnahme Vernehmlassung Volksschulgesetz (VSG)  
 

Mit der Teilrevision des VSG wird beabsichtigt, dass der Kanton künftig Beiträge an die 

Kosten der Gemeinden für Betreuungsangebote während der Ferienzeit leisten kann. 

Momentan ist vorgesehen, per Verordnung künftig CHF 30 pro Tag und Kind an die 

Betreuungsangebote zu zahlen. Dieser Betrag soll maximal 30% der Normkosten betragen 

für einen Betreuungsplatz. Es wird pauschal abgerechnet, um den administrativen Aufwand 

für alle Beteiligten möglichst klein zu halten. Die Voraussetzungen für einen Kantonsbeitrag 

(Vgl. Art. 48b (neu) sind bewusst kurz und einfach gehalten. Der Kanton geht in seinen 

Berechnungen davon aus, dass mit einem bescheidenen Betrag zwischen CHF 500'000.- 

und 1'400'000.- pro Jahr ein vergleichsweise grosser Effekt von bis zu einer Vervierfachung 

der momentanen Betreuungsstunden erzielt werden kann.  

 

Bildung Bern stellt folgende Forderungen:  

 

• Die Qualität, die Sicherheitsaspekte und die Eignung der Betreuenden des sich 

hoffentlich bald vervielfachenden Ferien-Betreuungsangebotes müssen kontrolliert 

werden.  

• Es muss garantiert sein, dass von Seiten Gemeinden nicht plötzlich Druck auf die 

Tagesschulen gemacht wird, das Ferien-Betreuungsangebot auch noch zu übernehmen 

• Wichtig ist, dass diese Beiträge des Kantons zusätzlich bereitgestellt und nicht in einem 

anderen Bildungsbereich eingespart werden.    

• Es muss gewährleistet sein, dass die Angebote auch wirklich die ganze Arbeitszeit der 

Eltern, z. B. von 07.30 bis 18.30 Uhr abdecken.  

• Die Angebote sollen primär Kindern von berufstätigen Eltern offenstehen. Dies muss 

garantiert sein. 

  

Bildung Bern unterstützt die Teilrevision des Volkschulgesetzes, falls die oben formulierten 

Forderungen erfüllt sind, aus diesen Gründen:  

 

• Berufstätige Eltern stehen während 13 oder 14 Wochen im Jahr vor der 

Herausforderung, eine sinnvolle Betreuungslösung für ihre Kinder zu finden. Von der 

Öffentlichkeit mitfinanzierte und organisierte Betreuungsangebote erhöhen die 

Chancengleichheit zwischen den Lernenden, haben potentiell einen pädagogischen 

Mehrwert und somit einen positiven Effekt auf die Schule.   

• Es ist wichtig, dass Lernende auch während der Schulferien betreut sinnhafte Tätigkeiten 

mit ihren Peers ausüben.  

• Die Betreuungsangebote fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

• Sie fördern die Gleichstellung von Mann und Frau.  

• Ein Kantonsbeitrag an Betreuungsangebote während der Ferienzeit erleichtert es auch 

finanzschwachen Gemeinden, solche Angebote ins Leben zu rufen.  



 

 

• Aus oben genannten Gründen haben sie einen positiven Einfluss auf die 

volkswirtschaftliche Entwicklung.  

• Der Kantonsbeitrag scheint unkompliziert abrufbar. Es drohen keine unnötigen 

administrativen Hürden.  

 

  

 


