
 
 
Stellungnahme LSZ zu KR-Entscheid 
 
 
Pragmatisch und zum Wohl des Kindes 
 
Der Kantonsrat hat vergangenen Mittwoch die Motion zur Erhöhung des Einschulungsalters 
in den Kindergarten für erheblich erklärt. Die Geschäftsleitung des Vereins Lehrerinnen und 
Lehrer begrüsst diesen Entscheid, hat sie sich doch im Vorfeld auch dafür stark gemacht. 
 
Ein immer wieder benanntes Problem 
Kinder weisen im Alter von 4 Jahren einen sehr unterschiedlichen Reifegrad aus. Während 
die einen sich problemlos und auch freudig in den Kindergarten begeben, dort spielerisch 
lernen und innert Kürze grosse Fortschritte machen, zeigen Gleichaltrige grosse 
Schwierigkeiten, sich zu integrieren, auf die gewohnte Nähe der elterlichen Bezugspersonen 
zu verzichten, Anweisungen umzusetzen und selbständig zu erledigen. Logischerweise 
müsste also das eine Kind früher in den Kindergarten gehen dürfen, während man dem 
anderen noch etwas mehr Zeit zum Reifen zu Hause zugesteht.  
Seit der Einschulungstag schrittweise bis Ende Juli verschoben wurde, häuften sich die 
Anfragen und Aussagen vor allem von Kindergartenlehrpersonen zur Problematik von 
überforderten und unreifen Kindern in den Kindergärten. Dieses Problem zieht sich weiter in 
die Primarschule – und führt schliesslich dazu, dass selbst Lehrmeister feststellen, dass sie 
nicht mehr gleiche Reife und Alter von ihren Lehrlingen erwarten dürfen.  
Der LSZ hat sich früh mit dem Thema befasst und mehrfach an Gesprächen mit Vertretern 
des Bildungsdepartements darauf hingewiesen. Das Argument, dass es andere Kantone auch 
so machen, erachtet der LSZ als wenig stichhaltig – zumal es auch Kantone gibt, die es eben 
anders machen.  
 
Individuelle Lösungen 
Nachdem die GL LSZ beim BiD kein Gehör gefunden hatte, begrüsste sie den Vorstoss der 
Motionäre und traf sich mit ihnen zu einem interessanten Austausch. 
Der LSZ setzt sich dafür ein, dass im schwyzerischen Schulsystem gute Arbeitsbedingungen 
für Lehrerinnen und Lehrer etabliert werden, was eine direkte Auswirkung auf den 
Unterricht und somit auf das Schulklima und das Wohlfühlen der Kinder hat. So individuell 
wie die Kinder sind, so individuell müssen auch die Angebote und Lösungen des Systems 
sein, damit die Kinder entsprechend gefördert werden können. 
Nun hat der Kantonsrat die Motion für erheblich erklärt, den LSZ freut’s – und viele Eltern 
und Kindergartenlehrpersonen wahrscheinlich auch. Der LSZ hofft nun auf eine flexible und 
pragmatische Lösung, die den Kindern gerecht wird. 
Und zum Schluss noch dies: Ein KR brachte in der Debatte ein, man müsse im Kindergarten 
auf andere Massnahmen zur Unterstützung setzen – er hat nicht unrecht. Klassenassistenzen 
beispielsweise würden bei den grossen Kindergruppen sicherlich viel helfen. Daher sagt der 
LSZ: das Eine tun – und das Andere nicht lassen. 


