
 
 
 
Burgdorf, 8. Mai 2017 
 
An die 
Erziehungsdirektion des Kantons Bern 
Sulgeneckstrasse 70 
3005 Bern 
 
 
Volksschulgesetz (VSG) (Änderung); Vernehmlassung  
 
 
Sehr geehrter Herr Erziehungsdirektor 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie planen eine Teilrevision des Volksschulgesetzes mit dem Ziel, dass sich der Kanton Bern 
künftig ebenfalls an der Finanzierung der Betreuungsangebote während der Ferienzeit 
beteiligt. Damit signalisiert der Kanton die Bereitschaft, eine Finanzierungslücke zu 
schliessen, welche diejenigen Gemeinden in Kauf nehmen mussten, welche bereits heute 
eine Ferienbetreuung anbieten. 
 
Der Verein Bildungsraum Emme, welcher sich für eine starke Bildung im Emmental einsetzt 
und diese auch als wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit dieser 
Region versteht, wurde ebenfalls zur Vernehmlassung eingeladen und nimmt dazu gerne 
Stellung.  
 
Der vbe unterstützt die vorgeschlagene Teilrevision und begrüsst die Verbesserung der 
familienergänzenden Betreuung durch eine finanzielle Beteiligung des Kantons an jene 
Gemeinden, die den Eltern solche Betreuungsangebote zur Verfügung stellen wollen. Er 
verspricht sich davon, dass diese Betreuungslücke, welche die Tagesschulen offen lassen, 
von den Gemeinden eher geschlossen wird, wenn sie die Kosten nicht allein tragen müssen. 
Daher kommt auch der Vorbehalt unserer Stellungnahme gegen die unverbindliche Kann-
Formulierung. Der Kanton will damit seine Verpflichtung von der finanziellen Situation 
abhängig machen, womit er diejenigen Gemeinden, welche ein solches Betreuungsangebot 
aufgebaut haben, je nach finanzieller Lage wieder sich selbst überlässt. Der vbe beantragt 
deshalb, eine verbindliche Finanzierungszusage von Seiten des Kantons ins Volksschulgesetz 
aufzunehmen.  
 
Studien haben gezeigt, dass der wirtschaftliche Nutzen einer guten Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf nicht nur den Gemeinden, sondern auch dem Kanton zugutekommt. Eine 
durchgehende familienergänzende Betreuung mit Tagesschulen und Ferienbetreuung ist für 
die Gemeinden und den Kanton ein Standortvorteil. Höhere Steuereinnahmen und tiefere 
Sozialausgaben sind auch für die Region Emme ein wichtiges Argument. Der vbe setzt sich 
deshalb neben einem attraktiven und umfassenden Bildungsangebot auch für die 
familienergänzende Betreuung ein. 
 



Der Kanton ist gemäss Vortrag zur Teilrevision des Volksschulgesetzes gewillt, 30 Prozent 
der Normkosten zu übernehmen. Der vbe begrüsst es, dass der Kantons mittels Ausrichtung 
einer Pauschale einfache, administrative Abläufe gewährleisten will und ist auch mit deren 
Umfang einverstanden.  
 
Wie der Kanton ausführt, sollen in einer Verordnung Qualitätsvorgaben festgelegt werden. 
Der vbe würde es begrüssen, wenn bei der Erarbeitung dieser Vorgaben die Erfahrung 
derjenigen Gemeinden in diese Arbeit einfliessen würde, welche bereits 
Ferienbetreuungsangebote führen. 
 
Der vbe dankt Ihnen für die Aufnahme seiner Anliegen und die Berücksichtigung seiner 
Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 

Madeleine Oberhänsli 

Präsidentin Verein Bildungsraum Emme 


