
Miteinander statt gegeneinander. 
Als Grundstufenlehrerin freue ich mich
jedes Mal, wenn eine Kindergärtnerin 
in die Grundstufe kommt und an-
schliessend begeistert eine Idee aus 
dem Grundstufenalltag in ihren Unter-
richt einbaut. Andererseits nehme ich 
aus dem Kindergarten jedes Mal gute 
Anregungen mit für die Grundstufe. 
Warum nicht miteinander statt gegen-
einander? Warum nicht vom Know-
how des andern profitieren? In Wetzi-
kon ist dies möglich. Und damit wir 
weiterhin voneinander lernen und den
Unterricht zum Wohle der Kinder 
weiterentwickeln können, stimme ich 
– obwohl ich überzeugte Grundstufen-
lehrerin bin – für den Gegenvorschlag.

Maria Bruggesser, Pfäffikon

Löst Schnittstellenproblem besser. 
Nach 15 Jahren Tätigkeit im Kindergar-
ten und 6 Jahren auf der Grundstufe 
gebe ich als Kindergärtnerin der Grund-
stufe den Vorzug. Warum? Im Kinder-
garten musste ich oft Eltern von noch 
nicht schulbereiten Kindern für die 
Einschulungsklasse gewinnen. Die 
Entscheidung fiel den Eltern schwer. 
Die Kinder wurden entgegen der Emp-
fehlung der Lehrpersonen in die erste 
Klasse eingeschult – die meisten muss-
ten repetieren. Dieser Fehlstart wirkte  
sich negativ auf die Motivation und die 
Schullaufbahn aus. Ich wurde aber auch
zusehends mit Kindern konfrontiert, 
die schon im ersten Kindergartenjahr 
begonnen hatten zu lesen und zu 
schreiben. Schlug ich den Eltern eine 
vorzeitige Einschulung vor, lehnten sie 
diese ab. Sie wollten ihrem Kind noch 
das Spielen ermöglichen. Nach zwei 
Jahren Kindergarten hatten diese 
Kinder den Lernstand zum Übertritt in 
die zweite Klasse erreicht. Die Eltern 
bevorzugten nach wie vor den Eintritt  
in die erste Klasse. Nach anfänglicher 

Freude verbunden mit hoher Motiva-
tion entwickelten diese Kinder zuse-
hends negative Verhaltensmuster. Sie 
waren demotiviert, zeigten Leistungen
unter ihrem Potenzial oder legten 
herausforderndes Verhalten an den 
Tag. Die Grundstufe ist für mich eine 
gute Möglichkeit diese Schnittstellen-
problematik für alle Beteiligten zu 
lösen.

Hilde Schelbert, Zürich

Unnötige Reform ohne Rückhalt.
Laut kürzlich veröffentlichten Ergebnis-
sen einer Umfrage lehnen über 80% der
direkt betroffenen Kindergärtnerinnen 
die Grundstufe ab. Eine solch massive 
Ablehnung durch Fachpersonen, die 
täglich mit 4- bis 7-jährigen Kindern zu 
tun haben, lässt aufhorchen. Auch 
wenn man der Grundstufe neben 
Nachteilen durchaus auch Vorteile 
attestieren kann: Das sind äusserst 
schlechte Voraussetzungen für eine 
erfolgversprechende Durchführung 
einer derart teuren Reform, die gemäss
den Evaluationsergebnissen gesamthaft
keine Verbesserungen bringt! Auch weil
ich mit meinen eigenen Kindern sehr 
gute Erfahrungen mit dem Kindergar-
ten gemacht habe, stimme ich mit 
Überzeugung zweimal Nein.

Angela Bossert, Bauma
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