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Fragebogen zur Teilrevision des  

Gesetzes über die Volksschulbildung (VBG) 

 

Im Folgenden finden Sie den Fragebogen zur Vernehmlassung der Teilrevision des 
Gesetzes über die Volksschulbildung (VBG).  

Bitte verwenden Sie für Ihre Stellungnahme diesen Fragebogen. Der Fragebogen sowie die 
weiteren Unterlagen stehen auf der Homepage der Dienststelle Volksschulbildung 
www.volksschulbildung.lu.ch unter der Rubrik "Aktuell" zum Download bereit.  

Bitte schicken Sie uns Ihre Stellungnahme in elektronischer Form bis zum 30. Juni 2015  an 
folgende Adresse: vernehmlassung.dvs@lu.ch  

Wir danken für Ihre Mitarbeit. 

 

 

Angaben zum Verfasser 

Absender/in Gerda Hermann, Präsidentin 

Absender/in Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Institution Spielgruppenverband Kanton Luzern  SVLu 

Kontaktperson für Rückfragen Gerda Hermann 

Strasse, Nummer Rebstockstrasse 10 

PLZ/Ort 6017 Ruswil  

E-Mail gerda_hermann@bluewin.ch 

Telefon  041 495 32 22  /  079 649 32 19 
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Fragen zur Vernehmlassung Teilrevision VBG 

A. Anpassung des Stichtags für den Schuleintritt (K indergarten/Basisstufe) 

A1 Sind Sie damit einverstanden, dass der Stichtag für den Schuleintritt (Eintritt in 
den obligatorischen Kindergarten bzw. in die Basiss tufe) auf den 31. Juli 
festgelegt wird (§ 12 VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Der SVLu findet es richtig, dass der Stichtag für den Eintritt ins obligatorische 
Kindergartenjahr vorverschoben wird. Er entspricht dem offiziellen Stichtag auch für 
den Schuleintritt. Spielgruppen orientieren sich ebenfalls an diesem Stichtag. Kinder, 
die mit dem vollendeten vierten Lebensjahr noch nicht so weit sind, um allenfalls 
bereits in das freiwillige Kindergartenjahr einzutreten, haben die Möglichkeit, eine 
Spielgruppe zu besuchen. Die Spielgruppe ist ein niederschwelliges und günstiges 
Angebot (z.B. an zwei Halbtagen pro Woche) Die Spielgruppe unterstützt die soziale, 
emotionale, kognitive, körperliche und psychische Entwicklung. In Spielgruppen lernen 
die Kinder durch Entdecken und selber tätig sein. Auf sanfte Art und Weise werden sie 
auf den späteren Eintritt in den Kindergarten vorbereitet. 
 

 
 

B. Frühe Sprachförderung für fremdsprachige Kinder (§ 55a VBG) 

B1 Sind Sie damit einverstanden, dass die Gemeinden  verpflichtet werden, 
bedarfsgerechte Angebote für die frühe Sprachförder ung für fremdsprachige 
Kinder anzubieten? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Mit den Spielgruppen bestehen in zahlreichen Gemeinden bereits bedarfsgerechte 
Angebot im Bereich der frühen Förderung. Der SVLu wäre auch bereit, für die 
Gemeinden Unterstützung anzubieten und bestehende Strukturen zur Verfügung zu 
stellen. Eine Zusammenarbeit bereits in einer früheren Phase würden wir seitens des 
Verbandes begrüssen. Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen zudem, dass 
Spielgruppen  massgeblich dazu beitragen, die Differenz zwischen fremd- und 
deutschsprachigen Kindern zu verringern (Evaluation Basel-Stadt)  
Spielgruppen sind bedarfsgerechete Angebote, weil sie einerseits niederschwellig sind 
und andererseits grossen Wert auf das alltagsnahe Lernen legen. Spielgruppenkinder 
lernen vorallem auch zusammen mit anderen Kindern- in einer ungezwungenen 
Umgebung.  
In Spielgruppen sind fremdsprachige Kinder sehr willkommen. Viele 
Spielgruppenleiterinnen haben sich diesbezüglich auch schon weitergebildet. Die 
Kinder werden nicht nur mit der hiesigen Sprache vertraut gemacht, sondern lernen 
Sitten und Bräuche unserer Gegend kennen.  Da oft ein guter Kontakt zu den Eltern 
besteht, kann die ganze Familie profitieren.  
Spielgruppen würden sich daher sehr gut als bedarfsgerechtes Angebot eignen. Es ist 
aber notwendig, dass Kinder ausreichend Zeit in dieser Institution verbringen. Die 
Evaluation im Kanton Basel-Stadt hat gezeigt, dass mindestens zwei Halbtage pro 
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Woche zur Verbesserung der Sprache, oder zum Erlernen der Sprache notwendig 
sind. Mehr wäre noch zielführender. 

B2 Sind Sie damit einverstanden, dass die Gemeinden  die Erziehungsberechtigten 
dazu verpflichten können, ihr Kind im Jahr vor dem obligatorischen 
Schuleintrittsalter ein Angebot der frühen Sprachfö rderung besuchen zu lassen, 
wenn seine Deutschkenntnisse unzureichend sind? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Das Recht auf Bildung ist ein wichtiges Kindsrecht (Kinderrechtskonvention).Daher 
können wir zur Verpflichtung der Eltern ja sagen, obwohl wir wissen, dass in diesem 
Alter die alleinige Sorgepflicht den Eltern obliegt. Im Kanton Basel-Stadt, wo das 
Obligatorium schon einige Zeit angewendet wird, besteht kein Problem diesbezüglich,  
im Gegenteil, die Eltern bieten Hand dazu. Ein solches Obligatorium ist sehr wichtig für 
die Gewährleistung der Chancengleichheit. Gleichzeitig kann es eine Chance für 
weiterführende Integration sein: Der Kontakt zu fremdsprachigen Eltern- eine schwer 
erreichbare Zielgruppe- wird erleichtert und wichtige Informationen, zum Beispiel über 
das Schulsystem, Gesundheitsprävention wie zahnfreundliche Znünis, Bewegung 
können einfacher vermittelt werden. Zudem kommen fremdsprachige Eltern 
untereinander in Kontakt, können sich vernetzen und austauschen. Eine erfolgreiche 
Umsetzung eines solchen Obligatoriums hängt massgeblich davon ab, dass 
ausreichende Ressourcen für die Elternarbeit zur Verfügung stehen. 
 
Wichtige Anmerkung des SVLu: der Fokus auf fremdsprachige Kinder ist nicht 
ausreichend. Auch deutschsprachige Kinder mit verzögerter Sprachentwicklung sollten 
unter die neue Regelung fallen. 

B3 Sind Sie damit einverstanden, dass die Gemeinden  zur Mitfinanzierung der 
frühen Sprachförderung von den Erziehungsberechtigt en angemessene 
finanzielle Beiträge verlangen können? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund die öffentliche Hand nicht vollständig für die 
Kosten der frühen Sprachförderung aufkommen soll, da die öffentiche Hand möchte, 
dass die Kinder diese Sprachförderung besuchen (Obligatorium). Zudem ist der 
Deutschunterricht im Kindergarten und Primarschule, allenfalls weitere 
Integrationsbemühungen wesentlich kostenintensiver als etwa auf der Ebene der 
Spielgruppen und zudem kosten diese Angebote in der obligatorischen Schule die 
Eltern nichts. Eine Kostenübernahme im Bereich der frühen Sprachförderung könnte 
zu wesentlichen Einsparungen, z.B. DAZ-Stunden in der Schule führen. Allgemein 
sollte die Spielgruppe stärker durch die öffentliche Hand subventioniert werden, damit 
für alle Eltern gleichermassen die Kosten sinken. 
Werden Beiträge verlangt, so müssen diese zwingend einkommensabhängig sein. 
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B4 Sind Sie damit einverstanden, dass der Kanton di e Gemeinden unterstützt, 
indem er Angebote für die Aus- und Weiterbildung de r Fachpersonen bereitstellt 
und einen Beitrag an die Kosten der frühen Sprachfö rderung leistet? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Der SVLu anerkennt dies, wenn die öffentliche Hand  Kosten für Weiterbildungen 
übernimmt- der Eigenbetrag sollte nicht zu hoch sein. Spielgruppenleiterinnen 
bezahlen sich kleine Löhne- sehr schnell kann ein Bertrag für Kurse nicht mehr 
verhältnismässig sein.  Wir empfehlen dem Kanton, mit Anbieter solcher Angebote für 
Spielgruppenleiterinnen zusammen zu arbeiten: AWIS (www.spielgruppen-
innerschweiz.ch) und IG Spielgruppe Schweiz GmbH (www.spielgruppen.ch) Diese 
Organisationen haben bereits gute Module für Sprachförderung und Integration speziell 
für Spielgruppenleiterinnen entwickelt. Dazu sind diese auf der Grundausbildung der 
Spielgruppenleiterinnen aufgebaut. Weitere Institutionen für Weiterbildung zur 
Sprachförderung und Integration sind auf der Website des Schweizerischen 
Spielgruppen-LeiterInnen-Verbandes SSLV (www.sslv.ch) erisichtlich. Ebenfalls finden 
wir, dass Spielgruppen, welche speziell Sprachförderung und Integration als wichtige 
Schwerpunkte aufnehmen, mit genügend Personal besetzt sein sollten.  Es braucht 
eine Zweierleitung für 10 bis 12 Kindern (Qualitätslabel SSLV) Daher ist auch die 
finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand an die Spielgruppe selber notwendig. Es 
wäre schade, wenn dann die Spielgruppenkosten für Familien so hoch kämen, dass 
Familien ihren Kindern keine Spielgruppenzeit ermöglichen können. Und die beste 
Weiterbildung nützt wenig, wenn das Gelernte aus Ressourcengründen nicht 
angewendet werden kann. 

B5 Sind Sie mit der Übergangsfrist zur Realisierung  der Angebote zur frühen 
Sprachförderung bis zum 1. August 2018 einverstande n? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

C. Anpassung der Führungsstrukturen 

C1 Sind Sie damit einverstanden, dass das Gemeinder echt als Organ neben dem 
Gemeinderat und der Schulleitung zwingend eine Bild ungskommission 
vorzusehen hat (§ 44 Abs. 1 VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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C2 Sind Sie mit den Aufgaben und Kompetenzen des Ge meinderates gemäss § 46 
VBG einverstanden? 
� ja 
� teilweise 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

C3 Sind Sie damit einverstanden, dass die "Schulpfl ege" in "Bildungskommission" 
umbenannt wird? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

C4 Sind Sie mit den Aufgaben und Kompetenzen der Bi ldungskommission gemäss 
§ 47 VBG einverstanden? 
� ja 
� teilweise 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

C5 Sind Sie mit den Aufgaben und Kompetenzen der Sc hulleitung gemäss § 48 VBG 
einverstanden? 
� ja 
� teilweise 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

C6 Sind Sie damit einverstanden, dass die Gemeinden  bei Bedarf in ihrer 
Gemeindeordnung festlegen können, dass die Bildungs kommission nur 
beratende Funktion hat und die entsprechenden Aufga ben und Kompetenzen 
dem Gemeinderat zufallen (§ 44 Abs. 2 VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 



  6 

C7 Sind Sie damit einverstanden, dass eine beratend e Bildungskommission durch 
den Gemeinderat gewählt wird (§ 44 Abs. 2 VBG)?  
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

C8 Sind Sie mit der Übergangsfrist zur Anpassung de r Führungsstrukturen bis zum 
1. August 2020 einverstanden? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

C9 Haben Sie weitere Bemerkungen zur Anpassung der Führungsstrukturen? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

D. Anpassung der Übersicht zur Gliederung der Volks schule 

D1 Sind Sie damit einverstanden, dass die Übersicht  in § 6 zur Gliederung der 
Volksschule an die aktuellen Gegebenheiten angepass t wird? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

E. Ergänzung Schulsozialarbeit bei den schulischen Diensten 

E1 Sind Sie damit einverstanden, dass die Schulsozi alarbeit bei den Schulischen 
Diensten explizit aufgeführt wird und damit die ges etzliche Grundlage für die 
Ausrichtung der Kantonsbeiträge für die Schulsozial arbeit geschaffen wird  
(§ 9 VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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E2 Sind Sie mit der Übergangsfrist zur Realisierung  der Schulsozialarbeit bis zum 
1. August 2018 einverstanden? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

F.  Verbot der Unterrichtstätigkeit 

F1 Sind Sie damit einverstanden, dass das Verbot de r Unterrichtstätigkeit für 
Lehrpersonen der Volksschulen sowie für Fachpersone n der schulischen 
Dienste im Gesetz über die Volksschulbildung verank ert wird (§ 28a VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

F2 Sind Sie damit einverstanden, dass das Verbot de r Unterrichtstätigkeit auch für 
Lehrpersonen der Gymnasialbildung und der Berufsbil dung im Gesetz über die 
Gymnasialbildung (§ 20a GymBG) bzw. im Gesetz über die Berufsbildung und 
Weiterbildung (§ 24a BWG) verankert wird? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

F3 Sind Sie damit einverstanden, dass die menschlic hen Eigenschaften zur 
Ausübung der Tätigkeit sowie das Verbot der Unterri chtstätigkeit auch für 
Lehrpersonen der Musikschulen gesetzlich verankert wird (§ 56 Abs. 4 VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 



  8 

G. Kostentragung ausserkantonaler Schulbesuch und B esuch von Spezialangeboten 

G1 Sind Sie damit einverstanden, dass für die Koste ntragung für den 
ausserkantonalen Schulbesuch (im Rahmen eines Schul abkommens) sowie für 
den Besuch von Spezialangeboten eine gesetzliche Gr undlage geschaffen wird 
(§ 59 VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

H. Beiträge an Schulen mit einem hohen Anteil fremd sprachiger Kinder 

H1 Sind Sie damit einverstanden, dass Schulen mit e inem hohen Anteil 
fremdsprachiger Kinder weiterhin mit einem Beitrag zusätzlich zu den Pro-Kopf-
Beiträgen für fremdsprachige Kinder unterstützt wer den (§ 62 Abs. 2 bis  VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

I. Vereinfachung der Abrechnungsmodalitäten für die  Beiträge zur Sonderschulung 

I1 Sind Sie damit einverstanden, dass die Abrechnun g der Beiträge zur 
Sonderschulung neu pro Kalendertag anstelle von pro  Schultag vorgenommen 
wird (§ 62 Abs. 2 VBG)? 
� ja 
� nein 
 
Begründung:  
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 


