
Basis für eine erfolgreiche Karriere.
Die Grundstufe nimmt Rücksicht auf 
den Entwicklungsstand der Kinder und
bietet ihnen einen erfolgreichen Start 
ins Schulleben. Sie ist die Basis für eine
erfolgreiche Schulkarriere. Von diesen 
Vorteilen sollten alle Kinder profitie-
ren. Die Grundstufe wird etwas mehr 
kosten, da jede Klasse von zwei Lehre-
rinnen (150 Prozent) betreut wird. Es 
macht Sinn, vor allem in die ersten 
Schuljahre mehr zu investieren. Der 
zusätzliche Personaleinsatz kann mit 
der Einsparung der Einführungsklasse 
und mit allfälligen Einsparungen von 
späteren, teuren Unterstützungsmass-
nahmen wettgemacht werden. Die 
Nordländer, sie schneiden in den 
Pisa-Studien immer am besten ab,  
haben es uns vorgemacht. Sie investie-
ren vor allem in die ersten Schuljahre, 
indem sie dort am meisten Personal 
einsetzen, und können davon bei den 
Oberstufenklassen profitieren. Ich sage
aus Überzeugung Ja zur flächendecken-
den Einführung der Grundstufe, damit 
alle Kinder einen erfolgreichen Schul-
start haben. 

Stefan Hunger, Mönchaltorf

Unnötig und teuer. 
In der Grundstufe werden der Kinder-
garten und die erste Klasse zusammen 
unterrichtet und betreut. Altersdurch-
mischtes Lernen nennt sich das. Die 
Ansprüche der vier bis acht Jahre alten 
Kindergärtler(innen) und Erstkläss-
ler(innen) sind vielfältig und an-
spruchsvoll, sie müssen im Spiel beglei-
tet oder zum Lernen angeleitet wer-
den. Eine Lehrperson kann dies nicht 
bewältigen, darum werden pro Klasse 
50 Stellenprozente zusätzlich bewilligt.
Die Kinder werden gemäss breit ange-
legter Evaluation ein bisschen sozialer, 
weil sie besser lernen, mit Konflikten 
umzugehen, oder weil immer eine 
Lehrperson für sie da ist. Der Grund-
stufenversuch zeigt sehr schön, dass 
man mit mehr Lehrpersonen pro 
Klasse mehr individualisieren kann, 
was jedoch nicht erstaunt. Doch für die
Grundstufe bräuchte es massiv mehr 
Lehrpersonen, die wir in den nächsten 
paar Jahren nicht haben werden. 
Wirklich nachweisliche, markante 
Vorteile sind nicht bekannt. Die Grund-
stufe ist nicht nötig, sie kostet zu viel 
und kompliziert das kantonale Schul-
system. Dies gilt für die flächen-
deckende wie auch für die freiwillige 
Einführung, wie sie der Gegenvor-
schlag vorsieht.

Margreth Rinderknecht, Wallisellen

Mit Kopf, Herz und Hand lernen. 
Unsere Traditionen leben, Natur erle-
ben, spielend lernen sind die Grund-
pfeiler der ersten Stufe unseres Schul-

systems. Genau das will die Grundstufe
bieten und noch vieles mehr. Mit Kopf, 
Herz und Hand lernen, das zeigte uns 
schon Pestalozzi. Piaget bewies, dass 
Kinder zwischen vier und acht Jahren 
eine wichtige Entwicklung durchma-
chen. Wir Eltern wissen alle, dass nicht
alle Kinder am selben Tag auf dem 
gleichen Entwicklungsstand sind. Die 
beiden Schulsysteme, Kindergarten 
und Schule, unterscheiden sich aber 
sehr und machen beim Übergang nicht 
wenigen Kindern Probleme. Nun bietet 
unsere Schule endlich eine gute Lösung
an, die wir dankend annehmen sollten.
Die Grundstufe vereint beide Schulsys-
teme auf eine spielerische, fortschrittli-
che und pädagogisch sinnvolle und 
überzeugende Art und Weise. Waren 
wir nicht immer stolz auf ein fort-
schrittliches Schulsystem, das unserer 
Gesellschaft gerecht wird? Unsere 
Kinder verdienen es, solange wie 
möglich in einem spielerischen Umfeld 
lernen zu können. Sie dürfen auch 
nicht gebremst werden, sonst verlieren
sie die Freude am Lernen. Darum 
braucht es die Grundstufe unbedingt.

Gabi Mettler, Winterthur

Vertraute ruhige Stimmung fehlt. 
Der Kindergarten darf nicht abge-
schafft werden, weil nur er ein ausge-
reiftes pädagogisches Konzept und ein 
wissenschaftlich abgesichertes ent-
wicklungspsychologisches Fundament 
besitzt. Aufbauend auf einer Gruppe 
von Vier- und Fünfjährigen mit einem 
ähnlichen Entwicklungsstand, schliesst
er Erziehungslücken, legt die Grundla-
gen für das Zusammenleben, fördert 
die psychomotorischen Entwicklungs-
schritte und erarbeitet spielerisch das 
Fundament für das Erlernen der Kul-
turtechniken, bevor mit dem Eintritt in
die erste Klasse der «Ernst des Lebens»
beginnen kann. Wenn es der individu-
elle Entwicklungsstand erlaubt, kön-
nen auch im Kindergarten bereits 
Kulturtechniken geübt werden. In der 
auf Leistungsfächer ausgerichteten 
Grundstufe mit ihrer gewollten Hetero-
genität, der zusammengewürfelten 

Menge von vierjährigen Kleinkindern 
bis achtjährigen Schulkindern und 
mehreren Lehrkräften ist es nicht 
möglich, die vertraute ruhige Stim-
mung und die enge Beziehung des 
Kindergartens zu schaffen. Vor allem 
kleinere Kinder finden kaum die nötige
Ruhe und Konzentration, um ihre 
ersten Schritte im Schulstoff zu ma-
chen. Zudem werden die Kinder zu 
stark auf das individuelle Lernen 
eingespurt, sodass in der folgenden 
Unterstufe die bisher wertvolle Aufbau-
arbeit des Kindergartens bezüglich 
des gemeinsamen Arbeitens an einer 
gemeinsamen Sache fehlt. 

Roland Güttinger, Dussnang

Beide Modelle weiterführen.
Es ist gut nachvollziehbar, dass wegen 
der bevorstehenden Abstimmung die 
Gemüter der betroffenen Lehrperso-
nen hochgehen. Ich kann auch verste-
hen, dass es ein paar Kindergärtnerin-
nen und Eltern gibt, die sich vor den 
Herausforderungen und den bevorste-
henden Veränderungen fürchten, wenn
sie nun aus «ihrem» Kindergarten eine 
Grundstufe machen müssten. Es kann 
aber nicht sein, dass die Lehrpersonen,
die sich der neuen Herausforderung 
gestellt haben, zurückkrebsen und auf 
Feld 1 zurückmüssen. Wenn die Stimm-
bürger den Gegenvorschlag annehmen,
können beide Modelle weiterbestehen.

Tania Berchtold, Zürich

Sorgfältiger Übergang zur Schule. 
Der Kindergarten erfüllt genau das, 
was die kleinen Kinder zwischen vier 
und sechs Jahren brauchen. Zum 
Beispiel hat die Kindergärtnerin mehr 
Zeit und Musse für Rituale, Singspiele, 
Versli, Lieder, um ein Märchen zu 
erzählen, dieses im Theater oder in 
einem Figurenspiel zu vertiefen und 
kreativ umzusetzen. Und es bleibt Zeit,
dass sich die Kinder in ihr Spiel vertie-
fen können. Die seelisch-emotionale 
Entwicklung ist von grösster Bedeu-
tung, ist wichtig für das ganze Leben. 
Das kognitive Lernen kommt nicht zu 
kurz, denn das Spiel bietet die Grund-
lage für späteres abstraktes Lernen; 
dies wird von der Hirnforschung seit 
längerer Zeit wissenschaftlich nachge-
wiesen. Dass sich die grösseren Kinder,
die bereits realitätsbezogener sind, auf
die 1. Klasse freuen, entspricht wiede-
rum der Entwicklung des Kindes. Nicht
umsonst spricht man von Schulreife. 
Der Übergang vom Kindergarten zur 
Schule wird heute sorgfältig und be-
wusst gestaltet. Ein bewusster Schritt 
weiter ins Leben stärkt das Kind, lässt 
es innerlich wachsen. Mit Überzeugung
stimme ich zweimal Nein.

Brigitta Schäfli, Winterthur 
Kindergärtnerin, Heilpädagogin
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«Es macht Sinn, in die ersten 
Schuljahre mehr zu investieren»


