
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Das Verdikt war am 22. Novem-
ber klar: Das Volk will Kinder im Kinder-
garten und nicht in der Grundstufe ein-
schulen, und zwar flächendeckend im
ganzen Kanton. Damit müssen die gut
20 Gemeinden, die seit Jahren Grund-
stufenklassen führen, den Schulversuch
einstellen. Kindergärtnerinnen und Pri-
marlehrerinnen, die jetzt gemeinsam
eine Grundstufenklasse mit 4- bis 6-Jäh-
rigen führen, werden getrennt. Primar-
lehrerinnen übernehmen wieder eine
Schulklasse, Kindergärtnerinnen einen
Kindergarten.

So einfach wie es tönt, wird die Auf-
lösung des Schulversuchs allerdings
nicht werden. In den Grundstufenge-
meinden ist man auch zwei Wochen
nach dem Abstimmungssonntag noch
enttäuscht und wütend. Zum Beispiel in
Hinwil, wo sich die Stimmberechtigten
einst an einer Gemeindeversammlung
einstimmig für die Einführung der
Grundstufe in den Aussenwacht-Schulen
aussprachen. Die 61-jährige Kindergärt-
nerin Lotti Eggli, die in der Aussenwacht
Ringwil mit einer jungen Lehrerin eine
Grundstufenklasse hat, ist «mega ent-
täuscht». In Ringwil seien alle glücklich
mit der Grundstufe: die Lehrerinnen,
die Kinder, die Eltern.

Teamteaching sehr geschätzt
Am Abstimmungssonntag dachte Lotti
Eggli daran, «den ganzen Bettel hinzu-
schmeissen». Unterdessen hat sie erfah-
ren, dass die Grundstufe bis zum Sommer
2014 weitergeführt wird. Darum hat sie
entschieden: «Ich werde das mit Freude
zu Ende bringen.» Vielleicht wird Eggli
anschliessend in Frührente gehen, ob-
wohl sie eigentlich noch Kraft hätte, bis
65 weiterzuarbeiten. Sie schliesst zwar
nicht aus, wieder allein einen Kindergar-
ten zu führen, aber derzeit hat sie dazu
wenig Lust. Eggli hat das vor der Grund-
stufe über Jahrzehnte gemacht und sagt
dazu: «Wenn man allein im Schulzimmer
arbeitet, besteht die Gefahr, dass man
seine Arbeit zu wenig reflektiert.» Im
Teamteaching bleibe man in Bewegung
und bringe sich gegenseitig weiter. Als de-
motivierend betrachtet Eggli auch, dass
ihr Lohn gekürzt würde, wenn sie in den
Kindergarten zurückkehrte.

Kindergärtnerin Maria Gretener
unterrichtet im Schulkreis Limmattal

seit sieben Jahren an einer Grundstufe.
Auch sie ist enttäuscht – aber nicht hoff-
nungslos. «Ich arbeite einfach gern mit
Kindern.» Das gemeinsame Unterrich-
ten mit einer Kollegin will aber auch
Maria Gretener nicht aufgeben: «Es ist
ein grosser Vorteil, die Klassenverant-
wortung gemeinsam zu tragen.» Nun
hofft sie, dass die Grundstufenweiterbil-
dung, die sie absolviert hat, bei einer all-
fälligen Umschulung zur Primarlehrerin
angerechnet wird.

Für Caroline Fichter, die in Elsau an
einer Grundstufe unterrichtet, ist das
Ende des Schulversuchs ein Tiefpunkt.
«Wir sind alle sehr, sehr traurig», sagt
sie. Am meisten bedauert auch sie, dass
sie das Teamteaching aufgeben muss:
«Wir sind ein bewährtes Team und wer-
den nun einfach auseinandergerissen.
Das tut weh.» Die junge Kindergärtnerin

hat noch keine Ahnung, was sie weiter
machen will. Am liebsten würde sie in
Elsau weiterarbeiten. Sollte dies nicht
klappen, sieht sie sich womöglich im
Thurgau um, wo es die Grundstufe wei-
terhin gibt.

Lohneinbusse «nicht gross»
Diese Woche hat das kantonale Volks-
schulamt die Grundstufengemeinden
über «den Rückbau in den Kindergarten-
Regelbetrieb» schriftlich informiert.
Unter anderem heisst es im Schreiben,
dass Kindergärtnerinnen, die in den
Kindergarten zurückkehren, eine Ände-
rungskündigung erhalten, da sie heute
als Primarlehrerin angestellt sind und
lohnmässig wieder zur Kindergärtnerin
abgestuft werden. Volksschulamtschef
Martin Wendelspiess betont, die Lohn-
einbusse sei nicht gross – in der Regel

rund 1000, maximal 3000 Franken jähr-
lich. Offen ist laut dem Brief, wie weit
die Grundstufenweiterbildung ange-
rechnet wird, wenn eine Kindergärtne-
rin Primarlehrerin werden will.

Myrta Studer ist Schulpräsidentin im
Zürcher Schulkreis Limmattal. In ihren
Schulen gibt es total 9 Grundstufenklas-
sen. Sie hat sich letzte Woche mit betrof-
fenen Lehrerinnen getroffen und musste
sie trösten. Einzelgespräche hat Studer
noch keine geführt. Dennoch ist sie
überzeugt, dass die Lehrpersonen ihre
Grundstufenerfahrung auch im Kinder-
garten brauchen können. Sie wird nun
in ihrem Schulkreis Modelle prüfen, wie
bewährte Teams zusammenbleiben und
weiter im Schulkreis Limmattal arbeiten
können. Teamteaching sei zum Beispiel
auch zwischen einer Kindergärtnerin
und einer DAZ-Lehrerin (Deutsch als

Zweitsprache) möglich. Auch andere
Schulleiter und Schulpräsidenten über-
legen sich derzeit, welchen Spielraum
sie bei der «Rückführung zum Kinder-
garten» haben. Um den Übergang in die
Schule flexibler zu gestalten, gibt es
etwa Überlegungen, besonders wachen
Kindergärtlern regelmässige Besuche in
einer Schulklasse zu ermöglichen.

CVP fordert mehr Ressourcen
Zudem ist noch nicht ausgeschlossen,
dass es im zweijährigen Kindergarten
wie in der Grundstufe Teamteaching ge-
ben wird. Im Kantonsrat ist nämlich eine
parlamentarische Initiative von Corinne
Thomet (CVP) hängig. Sie hatte bereits
vor der Abstimmung für den Kindergar-
ten gleich viel Ressourcen gefordert wie
für die Grundstufe. Obwohl die Grund-
stufe nun abgeschafft wird, hält Thomet
am Vorstoss fest: «Wir müssen auch im
Kindergarten besser individualisieren»,
sagt sie. In der Grundstufe gibt es pro
Klasse 150 Stellenprozente. Bei einem Ja
zu Thomets Initiative wäre auch im Kin-
dergarten Teamteaching möglich – oder
die Verkleinerung der Kindergartenklas-
sen. Gemäss Thomets Berechnungen
könnten mit den zusätzlichen Ressour-
cen Klassen mit nur noch 16 Kindern ge-
bildet werden. Allerdings würde der
Kindergarten so 62 Millionen Franken
teurer als heute – und diese Mehrkosten
waren im Abstimmungskampf ein Haupt-
argument gegen die Grundstufe.

Katzenjammer in der Grundstufe
Das Volksnein hat die betroffenen Lehrpersonen demotiviert: Sie wissen nicht, wie es weitergeht, den Kindergärtnerinnen
drohen Lohneinbussen. Vielleicht gibt es aber schon bald mehr Geld für den Kindergarten.

Grundstufe in der Gemeinde Elsau: Diese Unterrichtsform kann noch bis zum Sommer 2014 weitergeführt werden. Foto: Reto Oeschger


