Sachkommission Bildung und Familie SBF
Motion für eine bessere Verbindung zwischen SBF und den Schulen
Die Primarschulen, und damit verbunden die Tagesstrukturen, sind mit Abstand die
grössten Ausgabepositionen der Gemeinde. Die zuständige Sachkommission trägt
die Mitverantwortung für grosse finanzielle und personelle Ressourcen. Es ist
wichtig, dass sie ihr „Geschäft" kennt, um diese Aufgabe bestmöglich auszuüben.
Dessen war man sich bereits im Jahr 2009 bewusst als die Schulen kommunalisiert
wurden. In seiner Vorlage zu einer Schulordnung hatte der Gemeinderat damals
vorgesehen, dass sämtliche Mitglieder der zuständigen Sachkommission in einem
Schulrat Einsitz nehmen. So sollte sichergestellt werden, dass die Kommission ihren
Auftrag in Kenntnis der Verhältnisse an den Schulen ausführen kann.
Aus Sorge wegen einer zeitlichen Überforderung einiger Mitglieder hat die
vorberatende Kommission aber empfohlen, diese Pflicht für alle nicht einzuführen.
So wurde diese dann auch nicht in die Schulordnung aufgenommen. Gedacht war
allerdings, dass interessierte Kommissionsmitglieder sich im allgemeinen
Bewerbungsverfahren zur Verfügung stellen sollen. In den letzten Jahren haben sich
auch immer wieder Kommissionsmitglieder zur Wahl empfohlen, sie wurden aber
regelmässig nicht berücksichtigt.
Die Weigerung, Kommissionsmitglieder in Schulräte zu wählen, hat dazu geführt,
dass es in der aktuellen SBF kaum Mitglieder gibt, die Einblick haben in den
Schulalltag. Das macht die Entscheidungsfindung oft sehr abstrakt, was als
unbefriedigend empfunden wird.
Mit vorliegender Motion soll nun erreicht werden, dass Mitglieder der
Sachkommission, die Zeit und Interesse für ein Schulratsamt haben, auch
tatsächlich in diesen Gremien Einsitz nehmen können.
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