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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.
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JA zur Ortsplanungsrevision OPR17+

Die Nähe zur Stadt Bern, die gute An-
bindung an den Öffentlichen Verkehr 
und die vorhandene Infrastruktur ma-
chen unsere Gemeinde zu einem at-
traktiven Wohnort. Wenn also eines 
sicher ist, dann das: Buchsi wird wei-
ter wachsen. Um dieses Wachstum zu 
lenken, wurde der Prozess der Orts-
planungsrevision 17+ (OPR17+) mit 
dem Ziel der «Siedlungsentwicklung 
nach innen» gestartet. 

Die OPR17+ zu entwickeln, war sehr 
arbeitsintensiv. Die SP Buchsi hat 
sich in diversen Arbeitsgruppen und 
Kommissionen eingebracht, die Vor-
lage mitgeprägt und so wesentlich zu 
einem guten Konsens beigetragen.

Siedlungsentwicklung nach innen 
bedeutet für die SP-Buchsi, dass die 

wertvollen Grünräume und die Erho-
lungsgebiete rund um das Siedlungs-
gebiet erhalten bleiben. So die Hos-
tet eingangs Buchsi, der im Zentrum 
liegende Sportplatz beim Paul Klee 
Schulhaus, die zusätzlich offen geleg-
ten Bäche und der Landschaftsgürtel 
zum Kilchmattbach mit der Chloster-
matte und der Klosteranlage, um nur 
einige wichtige Orte zu nennen. 

Wenn wir in Zukunft zusammen-
rücken, um unsere Grünräume zu 
schützen, ist es zentral, dass die Ge-
staltung des Siedlungsraums hohen 
Qualitätsanforderungen entspricht. 
Und auch hierfür wird in der OPR 
17+ gesorgt. Mit den Änderungen der 
Zonenpläne und des Gemeindebau-
reglements haben die Grundstück-
eigentümer nun die Möglichkeit, ihr 

wertvolles Bauland intensiver zu nut-
zen, ohne ihre Nachbarschaft zu stark 
zu beeinträchtigen. Mit den hohen 
Freigrenzen der Mehrwertabschöp-
fung und der verzögerten Fälligkeit, ist 
auch ein Ansporn gegeben, mögliche 
Projekte umzusetzen.

Diverse grössere Projekte, welche 
nur dank den Vorarbeiten zur Ortspla-
nungsrevision möglich wurden, sind 
bereits in Planung oder Umsetzung, 
z.B. die Überbauungen der Strahm-
matte, die Erweiterung des Gymna-
siums Hofwil, die Umgestaltung der 
Oberdorf- und Bernstrasse (Zent-
rums-L), die Testplanung zum Bahn-
hofgebiet Südwest und und und…

Am 25. September wird die Ortspla-
nungsrevision den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern vorgelegt. Wir, die 
Mitglieder der Planungskommission 
und der SP-Fraktion empfehlen ein 
klares JA zur Ortsplanungsrevision.

Yvan Schneuwly, Christian Stähli, 
Peter Kast (SP-Vertreter 
in der Planungskommission)

Manuel Kast (Fraktionspräsident)
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links und präzis

Eidgenössische Abstimmungen vom 25. September 2022

Die Schulraumplanung steht – jetzt muss umgesetzt 
werden!
Es hat ziemlich gedauert, bis die Gemeinde eine rich-
tige Schulraumplanung erhalten hat. Lange hat der 
Gemeinderat aus finanziellen und politischen Grün-
den andere Prioritäten gesetzt. 
Die jetzige Schulraumplanung erachtet die SP Mün-
chenbuchsee als Mindeststandard. Die vorgelegte 
Planung stellt pragmatisch kleinere und grössere 
Projekte dar, die stark auf die finanzielle Umsetz-

barkeit ausgerichtet sind. Wir kommen damit einer 
modernen Schulinfrastruktur zwar näher – sind aber 
immer noch von einer idealen Schule entfernt. Soll-
te es die Lage der Gemeinde zulassen, muss in der 
Umsetzung noch optimiert werden – auch wenn es 
mehr kostet. 
Was braucht es jetzt? Die Wahl einer guten Abfol-
ge für die Umsetzung und die rasche Aufgleisung 
der Projekte und Kredite. Die SP Münchenbuchsee 
bleibt am Thema dran! 

• JA zur Massentierhaltungs-Initiative
• 2x NEIN bei den AHV Vorlagen
• NEIN zur Verrechnungssteuer-Vorlage

Kantonale Volksabstimmung vom 25. September 2022
• JA zu Stimmrechtsalter 16

BOULE-TURNIER 2022
Samstag, 27. August 2022 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.

Im Grossen Gemeinderat findet in der Augustsitzung 
die Debatte über die Gemeindefusion von München-
buchsee und Diemerswil statt. Wird die vom Gemein-
derat erarbeitete Vorlage gutgeheissen, findet im Sep-

Gemeindeabstimmung vom 25. September 2022
• JA zur Ortsplanungsrevision OPR17+

tember die Volksabstimmung statt. Die SP steht einer 
Fusion positiv gegenüber und freut sich die Auflage 
des SP Aktuell zu erhöhen und ab 2023 auch im Orts-
teil Diemerswil zu verteilen.

Fusion der Einwohnergemeinden Diemerswil und Buchsi


