
    

 

 

 
An den Regierungsrat des 
Kantons Luzern 

 
 
Ruswil, 30. Juni 2015 

 
 
  

 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Wyss 
Sehr geehrte Dame und Herren Regierungsräte 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, unsere Meinung  zum Entwurf der Änderung des 
Gesetzes über die Volksschulbildung bekannt zu geben. 
 
Der Spielgruppenverband Kanton Luzern ist der Dachverband der SpielgruppenleiterInnen 
des Kantons Luzern. Verband und viele SpielgruppenleiterInnen sind zudem Mitglied des 
Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV. 
 
Spielgruppen zählen sich zu den Angeboten der frühen Förderung. Sie erfüllen den 
Bildungsauftrag im Vorschulbereich nach dem Verständnis der frühkindlichen Bildung 
Betreuung und Erziehung ( FBBE, www.orientierungsrahmen.ch)  Wir freuen uns, dass dies 
die Politik und Gesellschaft immer stärker erkannt wird. In der Stellungnahme äussern wir 
uns entsprechend auf die Fragen, welche den Kindergarteneintritt, die frühe 
Deutschförderung und das Obligatorium betrifft. 
 
Gerne nennen wir ein paar Gründe, warum Spielgruppen ein ideales Angebot der frühen 
Förderung sind, und wir auch bereit wären, mit dem Volksschulamt des Kantons Luzern und 
den Gemeinden zusammenzuarbeiten. 
 

• Spielgruppen sind ein niederschwelliges Angebot, es gibt sie in fast allen Gemeinden 
des Kantons Luzern 

• Spielgruppen sind bei den Eltern bekannt. 
• Spielgruppen sind ein günstiges Angebot. 
• In Spielgruppen lernen Kinder durchs Entdecken. Mit Malen, Singen, Werken, 

Geschickten hören Spielen wird diesem wichtigen Lebensabschnitt Rechnung 
getragen, soziales Lernen ermöglicht und grosse Sinnesbildung gemacht. 

• Spielgruppenleiterinnen sind oftmals Mütter, die sich zu ihrer Erstausbildung 
zusätzlich zur Spielgruppenleiterin ausgebildet haben und sich weiterbilden. Sie 
arbeiten mit grossem Engagement. 

 
Es ist uns jedoch auch wichtig, ein paar Punkte zu erwähnen, die nach unserer Meinung für 
eine erfolgreiche frühe Sprachförderung und Integration unerlässlich sind. 
 



Dem Spielgruppenverband Kanton Luzern ist es ein grosses Anliegen, dass Kinder aus 
fremden Kulturen die Spielgruppe oder eine andere Institution im Frühförderungsbereich 
besuchen können, unabhängig von der finanziellen Situation der Familie. Genauso wichtig 
ist es aber auch, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen, (z.B. verzögerte 
Sprachentwicklung) diese Chance bekommen- gerade im Hinblick auf den kommenden 
Kindergarteneintritt und spätere Schulzeit. Für uns sind  
verschiedene Faktoren diesbezüglich wichtig: 
 

1. Jedes Kind sollte zwei bis drei Mal pro Woche die Spielgruppe während 2.5 bis drei 
Stunden besuchen können, damit sich ein Erfolg abzeichnet.  
 

2. In Spielgruppen, in denen Sprachförderung und Integrationsförderung umgesetzt 
wird, benötigt es zwei Leiterinnen. Eine Leiterin sollte dazu eine Weiterbildung 
betreffend Sprachförderung absolviert haben. Nur mit genügend Zeit- und 
Personalressourcen für alle Kinder, ist es möglich, dass diesen 
Förderungsmassnahmen nachgekommen werden kann. Die teuren Weiterbildungen 
haben sonst nur wenig, oder gar keine Wirkung. 
 

3. Spielgruppenleiterinnen halten die Elternbeiträge oft klein, damit möglichst viele 
Kinder die Chance bekommen, eine Spielgruppe zu besuchen. Mit zwei 
Leitungspersonen wird der Spielgruppenbetrag für viele Eltern teuer und sie können 
ihr Kind nur einen Halbtag pro Woche, oder gar nicht mehr in die Spielgruppe 
schicken. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die öffentliche Hand auch die 
Spielgruppen selber unterstützt, nicht nur die Eltern.  
 

4. Es braucht eine gute Zusammenarbeit seitens der Gemeinden mit den 
Spielgruppenleiterinnen, zum Beispiel auch im Bereich Elternarbeit. 
 

 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu prüfen und freuen uns, wenn diese in der Teilrevision des 
Volkschul-Gesetzes aufgenommen werden. Wir bedanken uns zugleich für die 
Wertschätzung, die Spielgruppen und Spielgruppenleiterinnen auf verschiedenste Weise 
entgegen gebracht wird. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüsse 
Spielgruppen Verband Kanton Luzern 
 

  
 
       Gerda Hermann, Präsidentin 


