
Samstag, 28. August 2021 
13.30 ‒ 17.30 Uhr beim Paul Klee-Schulhaus

Die SP Buchsi organisiert auch dieses Jahr das 
Boule-Turnier Ende August. 

Kommen Sie als Einzelspieler*in oder als Team auf 
den Schulhausplatz.

13.30  Einteilung der Spielenden
14.00 Turnierbeginn 
17.30  Rangverkündigung und Preisverleihung 

An unserem Verpflegungsstand gibt es Getränke 
und Snacks.

Wir freuen uns auf viele Spielerinnen und Spieler.

BOULE-TURNIER 2021

Ladina Kirchen die Regierungsstatthalterin für alle

Erfahren, vermittelnd, kompetent 
und vielseitig – Ladina Kirchen 
bringt alle Voraussetzungen für das 
Regierungsstatthalteramt mit.
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Zwei Jahre Tagesschule Münchenbuchsee
Gespräch mit der Leiterin der Tagesschule Adriana Faedi Tschannen

Auf welche Weise können Familien in Münchenbuch-
see von der Tagesschule profi tieren?

Faedi: Zweieltern-Familien können die Berufs- und Fa-
milienarbeit besser vereinbaren und das  Modell der 
partnerschaftlichen Aufteilung leben. Bei Überschnei-
dungen haben sie die Möglichkeit ihre Kinder in der 
Tagesschule betreuen zu lassen.
Für Familien, auch solche mit einem alleinerziehenden 
Elternteil, wird die Organisation der Kinderbetreuung 
einfacher, die Tagesabläufe werden ruhiger, die Tages-
schule gewährt Sicherheit und Stabilität.
Fremdsprachige Familien profi tieren davon, dass ihre 
Kinder sich schneller im schweizerischen Sprach- und 
Kulturraum integrieren.  
Familien aus bildungsfernen Milieus gewähren ihren 
Kindern bessere Bildungschancen für die Zukunft.
Ganz allgemein wird die Atmosphäre am Abend ent-
spannter, wenn die Kinder die Aufgaben erledigt haben 
und zufrieden sind vom Spielen an der frischen Luft. 

Sehen Sie auch einen allgemeinen Nutzen für die Ge-
sellschaft?

Faedi: Die Tagesschule trägt dazu bei, dass:
– Eltern ihrer Ausbildung entsprechend im Beruf tätig 
sein können.
– Alleinerziehende einer Erwerbsarbeit nachgehen kön-
nen, anstatt von Sozialhilfe abhängig zu werden.
– sich fremdsprachige Kinder schneller integrieren und 
die Chancengerechtigkeit wahrnehmen können.
Gemäss einer Nationalfondsstudie hat der Besuch ei-
ner Tagesschule positive Auswirkungen auf die Sprach-
kompetenz und das Sozialverhalten der Kinder.
Hier und in der Entlastung der Familien sehe ich den 
grössten Nutzen für die Gesellschaft.

Frau Faedi, die SP  Münchenbuchsee dankt Ihnen 
für dieses Gespräch. 

      Tagesschule 

Die Tagesschule Münchenbuchsee ist seit knapp zwei 
Jahren in Betrieb: Welches sind Ihre wichtigsten Erfahrun-
gen aus dieser Einführungsphase?

Faedi: Erste Erfahrungen mit Kindern und Eltern sind 
sehr positiv. Eltern schätzen es, dass sie ihre Kinder nach 
eigenen Bedürfnissen anmelden können und gut betreut 
wissen. Kinder leben sich in der Regel schnell ein und 
fi nden neue Freunde.
Vertrauensbildung war in der Anfangsphase entschei-
dend. Der zentrumsnahe Standort, die wachsende Zu-
sammenarbeit mit der Schule und die Akzeptanz der 
Tagesschule in der Gemeinde tragen dazu bei, die Tages-
schule als festes Angebot in der Gemeinde zu etablieren. 
Dies zeigen auch die stets steigenden Kinderzahlen. Auf 
das neue Schuljahr rechnen wir mit 70 – 80 Kindern (Mit-
tagsbetreuung eingeschlossen).  

In diesem Sommer geht die Versuchsphase der Tages-
schule in den defi nitiven Betrieb nach kantonalem Recht 
über: Welche Änderungen ergeben sich auf das neue 
Schuljahr?

Faedi: Änderungen auf Gemeindeebene:
– Tagesschule und Mittagstisch werden zu einem Betreu-
ungsangebot zusammengeschlossen unter einer Leitung, 
mit einem Betreuungsteam. 
– Für das ganze Tagesschulangebot zählt neu der höhere 
pädagogische Anspruch. Eltern bezahlen ab August 2010 
auch für die Mittagsbetreuungseinheit den höheren Tarif. 
Dafür werden zu mindestens 50% pädagogisch oder sozi-
alpädagogisch ausgebildete Personen betreuen.
– Für die Gemeinde gilt neu die Obhutspfl icht zwischen 
den schulischen Angeboten gegenüber den Kindern. 
Deshalb wird für jüngere Kinder, insbesondere solche aus 
zentrumsfernen Schulanlagen, ein begleiteter Transport 
zwischen der Tagesschule und dem Kindergarten, oder 
dem Schulhaus organisiert.
Vorteile für Eltern: Die Administration wird einfacher, es 
gibt nur noch eine Ansprechstelle für Anliegen und Ab-
meldungen.

Münchenbuchsee
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links und präzis   Buchsi sagt mit 55.5% JA zum CO2-Gesetz!
Die SP Münchenbuchsee hat sich mit Strassenaktionen 
für das CO2-Gesetz eingesetzt und bedankt sich bei den 
Buchserinnen und Buchsern für die Annahme in unserer 
Gemeinde. Leider haben sich aber die Mehrheit der 
Schweizerinnen und Schweizer gegen das Gesetz ent-
schieden. Die Unwetterkatastrophen, welche Mitteleu-
ropa aktuell heimsuchen, führen uns die Auswirkungen 
des Klimawandels deutlich vor Augen. Für die SP-Buchsi 
bleibt der Klimaschutz von höchster Priorität. Wir setzen 

Eidgenössische Abstimmungen vom 26. September 2021
JA zur 99% Initiative        JA zur Ehe für alle

Kantonale Abstimmung vom 26. September 2021
JA zum Klimaschutzartikel in der Verfassung

www.facebook.com/SPMuenchenbuchsee  

Das Umzugsmonitoring der Hochschule Luzern hat es 
längst bestätigt: Am wichtigsten sind den Menschen an 
ihrem Wohnort der Öffentliche Verkehr, das Dienstleis-
tungs- und das Wohnangebot. Der Steuerfuss rangiert 
im hinteren Mittelfeld.
 
Ganz zuoberst setzt sich die SP Buchsi deshalb das  
Legislaturziel «Fortschrittliche Bildung» und fordert die 
zügige Umsetzung der Schulraumplanung für genü-
gend und geeigneten Schulraum ein. Wichtig sind der SP 
Buchsi dabei auch die Neugestaltung der Aussenräume:  
Unter der Leitung des Hochbaudepartements mit SP  
Gemeinderätin Eva Häberli Vogelsang ist bei der Schule 
Waldegg ein attraktiver öffentlicher Aussenraum für 
Jung und Alt mit Spielmöglichkeiten, Sitzgelegenheiten, 
viel Biodiversität und genug Schatten entstanden. Davon 
braucht es mehr in der Gemeinde. 

Die in der Saal- und Freizeitanlage eingerichteten Provi-
sorien für den Kindergarten und die Tagesschule zeigen 
auf, wie dringend neuer Schulraum für Buchsi ist. Weil 
der Weg für die Jüngsten zu lang ist, müssen sie mit 
dem Bus gefahren werden. Das ist keine längerfristige 
Lösung für eine moderne, auf die Gesundheit und die 
Ökologie ausgerichtete Gemeinde. 

Der neue Schulraum wird ein Grossprojekt, das den ganzen 
Gemeinderat mit interdepartementaler Zusammenarbeit 
zwischen Planung, Finanzen, Sicherheit, Kultur, Sport und 
Freizeit, Bildung und Bau fordern wird. Die SP begrüsst, 
dass der Gemeinderat die Schulraumplanung in seinen 
Legislaturzielen aufgeführt hat. Die SP erwartet nun vom 
gesamten Gemeinderat Taten. Besonders der Gemeinde-
präsident steht hier in der Verantwortung: Er 
verfügt als einziges Exekutivmitglied über ein 
Vollzeitpensum, ist Personalverantwortlicher 
und bei ihm laufen alle Fäden zusammen Zu-
dem fordert die SP Buchsi den Gemeinderat 
auf, eine kompetente verantwortliche Person 
für die Umsetzung der Schulraumplanung zu 
ernennen: Um die Mittel in diesem Multimillio-
nenprojekt effizient und wirksam einzusetzen 
braucht es eine Fachperson, die den reibungs-
losen Ablauf dieses komplexen Geschäftes als 
ihre Kernaufgabe sicherstellt. 

Münchenbuchsee ist übrigens kein Einzelfall: 
Verschiedene Gemeinden im Kanton müssen 
ihre Schulhäuser an den heutigen pädagogi-
schen Bedarf anpassen. Damit werden Ver-
säumnisse der letzten 30 Jahre ausgebügelt.
  
Ganz im Sinne der guten Dienstleistungen hat 
sich die SP Buchsi auch Ziele für eine lebendige 
Kultur und eine optimale Verknüpfung von Bus 
und Bahn am Bahnhof Buchsi gesteckt. Auch 
wenn der Steuerfuss nicht zuoberst auf der 
Kriterienliste steht: Gesunde Finanzen sind 
wichtig. Auch dazu hat sich die SP Buchsi ein Ziel gesetzt. 

Alle Legislaturziele 2021–2024 der SP Münchenbuchsee 
finden Sie auf unserer Webpage unter
www.sp-buchsi.ch/positionen/legislaturziele

SP Buchsi setzt sich klare Ziele für die Legislatur 2021–2024

uns zum Beispiel für die Entsiegelung von Asphaltflächen 
und Renaturierungen von Bächen ein, diese Massnahmen 
führen zu einem besseren Abfluss von Regenwasser. Die  
Begrünung des Strassenraums hat eine kühlende Wir-
kung während Hitzeperioden, und die Einhaltung höchster 
energetischer Standards beim Bau und der Sanierung 
von Gemeindeliegenschaften führt zu einem geringeren 
CO2-Fussabdruck unserer Gemeinde.
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