Zuwenig Tagesschüler: Schliessung der Tagesschule Wynau per 31. Juli 2021
Für Familien ist das Angebot an Tagesschulen heute ein wichtiges Argument bei
der Entscheidung für einen Wohnort. Gemeinden mit einem attraktiven Angebot
sind Wachstumsgemeinden. Tagesschulen tragen dazu bei, dass die Sozialhilfekosten grundsätzlich sinken. Wo es Ganztagsangebote für Kinder gibt, sind mehr
Mütter berufstätig. Das heisst auch, dass weniger Personen auf die Unterstützung
durch Sozialhilfe angewiesen sind. Das entlastet nicht nur das Budget, sondern
wirkt sich auch positiv auf die Perspektiven der Kinder aus.
Heute ist gesetzlich vorgegeben, dass jede bernische Gemeinde Tagesschulmodule anbieten muss, wenn eine Nachfrage von mindestens zehn Kindern besteht.
Diese Bedürfnisklausel gibt kleineren Gemeinden einen gewissen Handlungsspielraum. Die Bedarfsumfragen für ein Tagesschulangebot sind von den Gemeinden
jährlich durchzuführen.
Entgegen dem allgemeinen Trend an den bernischen Tagesschulen sind di e Anzahl der Tagesschüler in Wynau rückläufig. Die Gründe hierfür sind nicht eindeutig
feststellbar. Die im Jahr 2020 ausgebrochene Pandemie hat sicher auch ihren Teil
dazu beigetragen. Bereits vor einem Jahr hat sich abgezeichnet, dass die Tagesschule längerfristig so nicht weitergeführt werden kann. Dennoch hatte sich der
Gemeinderat im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die vorläufige
Weiterführung der Tagesschule entschieden.
Die Schulkommission hat aufgrund der im Januar 2021 bei den Eltern durchgeführten Bedarfsumfrage festgestellt, dass lediglich für 5-7 Kinder Interesse an einem
Tagesschulangebot besteht. Eine zweite Bedarfsumfrage im Juni für das Schuljahr
2021/2022 hat nun gezeigt, dass der Bedarf noch weiter gesunken ist. Gerade für
ein Kind wurde Bedarf angemeldet. Unter diesen Umständen ist ein vernünftiger
und finanzierbarer Tagesschulbetrieb nicht mehr möglich.
Die Nachfrage nach Tagesschulplätzen ist im Moment in der Gemeinde Wynau
schlicht zu klein. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen die Tagesschule per 31. Juli 2021 zu schliessen. Eine Hausaufgabenbetreuung wird bei genügend Interesse jedoch weiterhin angeboten. Eltern, die im Schuljahr 2021/2022
Bedarf an einem Betreuungsangebot haben, können bei der Gemeinde Betreuungsgutscheine beantragen.
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