
Vernehmlassungsantwort des LSZ 

zum Thema Einschulungsalter / Stichtag 

 

Zur Ausgangslage 

Immer wieder wird das Unterrichten im Kindergarten erschwert, weil die anzustrebenden 

Kompetenzen des LP 21 (Lernziele) von zum Teil zu jungen Kindern nicht erfüllt werden 

können. Sie sind aufgrund ihres Entwicklungsstandes nur bedingt bereit, den Lernzielen zu 

folgen. Die bereits älteren Kinder, besonders im OKG, können dadurch weniger gefördert 

werden, was sich auf unsere Aufgabe oder unser Kerngeschäft, die Vorbereitung der Kinder 

auf die Schule, negativ auswirkt.  

 

Hauptanliegen der Motion ist es deshalb, das Einschulungsalter zu erhöhen und die 

Einschulung flexibler zu gestalten. 

Durch die Erhöhung des Schuleintrittsalters und die Flexibilisierung sollen dem 

Entwicklungsstand der Kinder dieser Altersgruppe vermehrt Rechnung getragen werden. 

Dieser variiert sehr stark, beeinflusst durch die individuelle Disposition der Kinder und 

Umwelteinflüsse.  

In der Folge soll es für die Erziehungsberechtigen einfacher werden, ihr Kind einerseits bei 

fehlender Reife zurückzustellen oder früher zum Besuch des obligatorischen Kindergartens 

anzumelden. 

 

Vernehmlassungsantwort des LSZ 

Aufgrund oben genannter Ausgangslage befürwortet der LSZ weder Variante 1 noch  

Variante 2, sondern spricht sich für eine neue Variante, die Variante 3, aus. 

Bei Variante 1 wird zwar die Flexibilisierung berücksichtigt. Jedoch würde das 

Schuleintrittsalter sogar weiter nach hinten geschoben, hätten Kinder mit Geburtsmonat 

August und September ebenfalls die Möglichkeit in den OKG einzutreten. Bezüglich des 

Hauptanliegens der Motion das Einschulungsalter zu erhöhen, wäre diese Massnahme 

kontraproduktiv. 

In Variante 2 wird das Eintrittsalter zwar erhöht und den Erziehungsberechtigten mehr 

Flexibilität bei der Einschulung ermöglicht, jedoch geht uns dies zu wenig weit. Wie dem 

Motionstext entnommen werden kann, ist der Kindergartenverein wie auch die Motionäre 

für eine weitere Erhöhung des Schuleintrittsalters. 

Aus diesen Gründen schlagen wir eine Variante 3 mit folgendem Gesetzestext vor. 

 



Variante 3 

Kinder, die bis und mit 31. März das 5. Altersjahr vollenden, werden auf Beginn des nächsten 

Schuljahres schulpflichtig. 

Vollendet das Kind bis zum 31. Mai das 5. Altersjahr, ist es zum Schuleintritt berechtigt. 

Vollendet das Kind das 5. Altersjahr nach dem 28. Februar, können die 

Erziehungsberechtigten es um ein Jahr in der Schulpflicht zurückstellen. Sie haben ihren 

Entscheid um vorzeitigen Schuleintritt oder Rückstellung dem Schulrat bis 31. Januar 

schriftlich mitzuteilen. 

Der Schulrat kann in besonderen Fällen auf Gesuch der Erziehungsberechtigten einen 

früheren oder späteren Schuleintritt bewilligen. Sind Schulschwierigkeiten voraussehbar, 

kann er auf Antrag der Schulleitung den Eintritt in den Kindergarten oder in die Primarstufe 

jeweils um ein Jahr aufschieben. 

 

 

Abschliessend möchten wir noch auf folgende Punkte aufmerksam machen. 

 Unseres Erachtens wäre zu prüfen, ob es rechtlich möglich ist, das Volksschulgesetz 

insofern anzupassen, dass Kinder mit Geburtsmonat März anstelle einer gänzlichen 

Rückstellung vom Kindergartenbesuch automatisch in den FKG aufgenommen 

werden würden, wenn die Erziehungsberechtigten ihr Kind als noch nicht bereit für 

den OKG erachten. Dies in Bezug auf die Chancengleichheit, welche in 

Kapitel 1.2 Fachliche Erwägungen angesprochen wird und ebenso hinsichtlich der 

Vorhersehbarkeit / Planbarkeit der Entwicklung der Schülerzahlen für die 

Schulgemeinden.  

 Ebenfalls möchten wir dazu anregen zu prüfen, ob man den Gesetzestext insofern 

anpassen kann, dass frühzeitig eingeschulte Kinder unbürokratisch auf Antrag bei der 

Schulleitung vom OKG in den FKG rückversetzt werden können, wenn die 

Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen nach einer Probezeit von 6 Wochen 

feststellen, dass diese Kinder mit den Anforderungen des OKG überfordert sind. 
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