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Die Ganztagesschule in Wabern ist ein 
Pilotprojekt, das Lern- und Betreuungs-
ort unter ein Dach bringt. Der Wabern 
Spiegel hat sich vor der Info-Veranstal-
tung für alle interessierten Eltern am 
4. November schon mal erkundigt, was 
es damit genau auf sich hat.

Ungefähr 60 Schülerinnen und Schüler wer-
den ab August 2020 im Neubau neben dem 
Dorfschulhaus zur Schule gehen. Sie werden 
dort aber nicht nur lesen, schreiben und 
rechnen, sondern auch zu Mittag essen, 
am Nachmittag ihre Freizeit verbringen, 
Natur und Kultur erleben und vielleicht so-
gar ihren Musikunterricht erhalten. Gesprä-
che mit der Musikschule Köniz diesbezüg-
lich sind schon im Gange. 

Lern- und Betreuungsort in einem
Die Kinder werden in Klassen eingeteilt sein, 
in zwei Basisstufen und eine gemischte 
dritte/vierte Klasse. Aber wenn die Kinder 
einem interessengeleiteten Angebot nach-
gehen dürfen, wird klassenübergreifend 
zusammengearbeitet: So kann ein Kinder-
gartenkind beispielsweise mit einem Viert-
klässler zusammenarbeiten. Die Schule wird 
damit noch durchlässiger und selbstbe-
stimmter gestaltet. Es wird keinen themen-
orientierten Stundenplan mehr geben, son-
dern eine Einteilung, wer wann für welche 
Klasse zuständig ist, damit die Kinder wis-
sen, wer gerade der «Leitwolf» im Ganzta-
gesschul-Rudel ist. Wie die zuständige 
Person eine jeweilige Sequenz gestaltet, 
steht ihr frei. 

Die Ganztagesschule bedeutet aber nicht, 
dass Schülerinnen und Schüler gezwunge-
nermassen jeden Tag den ganzen Tag lang 
bleiben müssen. Gebundene Zeiten sind 
die Morgenblöcke und der Montag-, Diens-
tag- und Donnerstagnachmittag. Die ande-
ren Zeiten sind im Rahmen dieses Pilotpro-
jekts freiwillig, aber auch kostenpflichtig. 

Die Ganztagesschule hat als wichtigstes, 
zentrales Ziel, Lern- und Betreuungsort in 
einem zu sein. Das entlastet vor allem die 
Kinder, die nicht in ständig wechselnden 
Gruppen funktionieren müssen wie heute, 
wo Schule, Mittagstisch, Tagesschule immer 
in neuen Konstellationen stattfinden. Es 
entlastet auch die Eltern, die nur mit einer 
Stelle kommunizieren müssen, egal, ob es 
einen Ausfall wegen Krankheit, einen län-

geren Urlaub oder das Wohlbefinden eines 
Kindes betrifft. Es entlastet nicht zuletzt 
auch den Schulbetrieb: heute sind die gros-
sen Verschiebungen in der dezentral orga-
nisierten Schule und Tagesschule eine He-
rausforderung, weil Kinder von weit ent-
fernten Standorten abgeholt werden müs-
sen. Der ganztägige Lern- und Betreuungs-
ort vereinfacht die logistischen Aufgaben 
enorm. 

Politisch gewolltes Projekt
Die Ganztagesschule ist keine Erfindung der 
Schule Wabern. Sie ist politisch gewollt, ein 
Vorstoss im Parlament wurde angenommen. 
Daraufhin suchten die Behörden Schulen 
in der Gemeinde, die ein Interesse an einem 
Pilotprojekt haben. Der ehemalige Schul-
leiter Konrad Tschirren sagte zu. Damit war 
die Ganztagesschule für zwei Jahre be-
schlossene Sache. Alles, was danach pas-
siert, wird von der Evaluation dieser zwei 
Jahre abhängen. 

Ganztagesschulleitung voller Elan
Der aktuelle Schulleiter Jürg Kaufmann 
übernahm dieses Projekt von seinem Vor-
gänger zusammen mit der Tagesschulleite-
rin Barbara Scheidegger, die im August die 
Nachfolge von Markus Wiesmann angetre-
ten hat. «Die Ganztagesschule ist für mich 

ein ganz spannendes Projekt», erklärt Schei-
degger mit spürbarer Begeisterung. Die 
Durchführung des Pilotprojekts waren bei 
Schul- und Tagesschulleitung Teil des Stel-
lenprofils und ein wichtiger Grund, warum 
sich Scheidegger überhaupt beworben hat. 
Ein anderer ist, dass sie in Wabern wohnt.
Die ausgebildete Sozialpädagogin hat in 
Burgdorf, wie ihr Vorgänger hier in Wabern, 
die Tagesschule aufgebaut: «Als ich dort 
anfing, nutzten etwa zehn Kinder das An-
gebot. Heute ist die Tagesschule Burgdorf 
ähnlich gross wie die in Wabern». Jetzt 
spürte sie, dass «ihr Projekt» weitergegeben 
werden kann und es auch für sie Zeit für 
Neues ist. Natürlich hinterliess sie wie Wies-
mann auch in Burgdorf eine Lücke, die nicht 
einfach zu füllen ist. Aber Scheidegger ist 
in Wabern gut gestartet: «Mir gefällt hier 
sehr, wieder nahe an der Betreuung, dem 
Tagesschulteam und den Kindern dran zu 
sein. In Burgdorf war ich übergeordnete 
Leiterin der drei Standortleitungen und 
damit nicht mehr so fest ins Pädagogische 
involviert». 
Mit frischen Ideen und ansteckender Be-
geisterung engagiert sich das Leitungsteam 
nun für dieses Pilotprojekt, das der Schule, 
den Eltern und vor allem den Kindern eine 
neue Art des Zusammenlebens eröffnet.
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Ganztagesschule: Vom Lern- zum Lebensort

Barbara Scheidegger vor dem Neubau, wo bald die Ganztagesschule einziehen wird


