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Vernehmlassungsantworten SVP Thurgau  

 

"Selektives Obligatorium vorschulische Sprachförderung" 
Stand: 24. Dezember 2020/aw 

 
Titel/Untertitel Antwort SVP 

Stellungnahme zum Erläuternden Bericht  

- Bemerkungen zu Kapitel 1 

Ausgangslage 

Wir danken für die vorgesehenen Gesetzesänderungen. Diese Ände-

rungen sind ein wichtiger Schritt bezüglich einer gelungenen In-

tegration fremdsprachiger Kinder in die Schule und die Gesellschaft.  

 

Wir begrüssen es, dass mit gleich viel Elan die Problematik der ver-

haltensauffälligen Kinder zeitnah angegangen wird. 

 

 

- Bemerkungen zu Kapitel 2 

Selektives Obligatorium für die vorschulische Sprachförderung 

Wir unterstützen eine kantonale Regelung. Diese bringt 

Rechtssicherheit in der Umsetzung. 

Ein wesentlicher Punkt ist die Einführung des selektiven 

Obligatoriums, das für Erziehungsberechtigte, die zuwenig dafür 

unternommen haben kostenpflichtig wird. Aus den bisherigen 

Erfahrungen kann mit diesem «Anstupf» zur Eigenverantwortung 

besser gewährleistet werden, dass alle Kinder erfasst und gefördert 

werden. Der Erfolg wird nach wenigen Jahren sichtbar werden.  

 

- Bemerkungen zu Kapitel 2.1 

Erziehungsberechtigte/Kinder 

Wir unterstützen daher, dass von Erziehungsberechtigten Beiträge 

für die vorschulische Sprachförderung verlangt werden können. 

Denn die Meinung ist oft, was nichts kostet, ist nichts wert. 

 

Die Befragung muss sowohl digital erhoben als auch digital 

ausgewertet werden können. 
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Was passiert mit Eltern, die das Erfassen nicht korrekt durchführen? 

Konsequenzen? (Busse, Motivation) Was sieht der Kanton vor? 

 

 

- Bemerkungen zu Kapitel 2.2  

Angebote der vorschulischen Sprachförderung 

Die erwähnten Qualitätskriterien sind vor deren Festlegung einer 

Vernehmlassung zu unterziehen. Die Qualitätskriterien sollen nicht 

über die Anzahl der Kinder in einer Gruppe festgesetzt werden.  

 

- Bemerkungen zu Kapitel 2.3 

Schulgemeinden 

Wir sind mit dem Vorgehen grundsätzlich einverstanden. Wesentlich 

ist es, dass die Konzepte so festgehalten sind, dass die 

vorschulische Förderung nicht zur allgemeinen Schulpflicht gezählt 

wird. So sollte verhindert werden können, dass das Bundesgericht 

bei einem allfälligen Weiterzug auf seinen im Jahr 2017 gefällten 

Entscheid, der kostenlosen Volksschule, verweisen wird. Wo die 

vorschulische Sprachförderung gesetzlich verankert werden soll, ist 

daher zu prüfen.  

 

Für die SVP ist es wesentlich, dass die Familien, die ihre 

Eigenverantwortung nicht wahrnehmen, auch finanziell belangt 

werden. Ansonsten käme dies einer Ungleichbehandlung der 

Familien gleich.    

  

- Bemerkungen zu Kapitel 2.4 

Politische Gemeinden 

Der Datenaustausch muss niederschwellig, unkompliziert und 

zweckmässig geregelt werden. 

- Bemerkungen zu Kapitel 2.5 

Kanton 

Die Kriterien müssen auf die zu erreichenden Kompetenzen fokus-

siert werden. Vorschriften wie zum Beispiel die Festlegung der Grup-

pengrösse erachten wir nicht als zielführend. 

 
 

Stellungnahme zu den Anpassungen an 
Gesetzen und der Verordnung 

ja Ja, mit 
Vorbehalt 

Nein Keine 
Antwort 

Bemerkungen 

Sind Sie einverstanden mit Abs. 1 von 
Entwurf § 41b Gesetz über die Volksschule 

x     
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Stellungnahme zu den Anpassungen an 

Gesetzen und der Verordnung 

ja Ja, mit 

Vorbehalt 

Nein Keine 

Antwort 

Bemerkungen 

(VG; RB 411.11)? "Kinder, die das dritte 

Altersjahr bis zum 31. Juli vollenden und 
einen sprachlichen Förderbedarf aufweisen, 

besuchen auf das nächste Schuljahr ein 
Angebot der vorschulischen 

Sprachförderung." 

Sind Sie einverstanden mit Abs. 2 von 
Entwurf § 41b Gesetz über die Volksschule? 

"Die Schulgemeinde klärt den sprachlichen 
Förderbedarf ab und entscheidet, ob ein 

Angebot der vorschulischen Sprachförderung 
besucht werden muss." 

x    Es ist zu befürchten, dass die Selbstdeklara-
tion der Eltern nicht ausreichen wird. Welche 
Möglichkeiten haben die Schulen dann? 
 
Es soll unkompliziert von den Erfahrungen 
der anderen Kantone profitiert werden.  
(Sprachstandserfassung) 
 

Sind Sie einverstanden mit Abs. 3 von 
Entwurf § 41b Gesetz über die Volksschule? 
"Die Schulgemeinde stellt ein 

bedarfsgerechtes Angebot für vorschulische 
Sprachförderung sicher und übernimmt die 

Kosten." 

x     

Sind Sie einverstanden mit Abs. 4 von 

Entwurf § 41b Gesetz über die Volksschule? 
"Die Schulgemeinde kann von den 
Erziehungsberechtigten 

einkommensabhängige Beiträge von maximal 
Fr. 800 pro Jahr verlangen. Von bedürftigen 

Erziehungsberechtigten werden keine 
Beiträge verlangt." 

x    Aus unserer Sicht ein wichtiger Gelingens-

faktor – die finanzielle Beteiligung motiviert 
die Familien, aus eigener Kraft dafür zu 
sorgen, dass ihre Kinder die deutsche Spra-

che erlernen.  
 

Es darf nicht sein, dass ein solch umfang-
reiches Programm für die Sprachförderung 
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Stellungnahme zu den Anpassungen an 

Gesetzen und der Verordnung 

ja Ja, mit 

Vorbehalt 

Nein Keine 

Antwort 

Bemerkungen 

kostenlos angeboten wird, und Eltern von 

Kindern, die über genügend Deutschkennt-
nisse verfügen, für den Spielgruppenbe-

such zahlen müssen und dadurch finanziell 
benachteiligt werden. 

 
Würde der Spielgruppenbesuch für Kinder 
von Eltern, die zu wenig gut Deutsch spre-

chen, kostenlos, wäre dies eine Ungleichbe-
handlung der Familien.  

Dies wäre ein Fall fürs Bundesgericht auf 
andere Weise. Da die Vorschulzeit nicht zur 
Schulpflicht gehört, muss ein Weg gefun-

den werden, der es erlaubt, Erziehungsbe-
rechtigte finanziell zu beteiligen.  

 

Sind Sie einverstanden mit Abs. 5 von 

Entwurf § 41b Gesetz über die Volksschule? 
"Die an der vorschulischen Sprachförderung 
beteiligten Personen, Behörden und 

Organisationen tauschen untereinander alle 
nötigen Daten aus." 

 x   Der Datenaustausch muss kostenlos sein 

und, wie schon unter 2.4 aufgeführt, nie-
derschwellig, unkompliziert und zweckmäs-
sig geregelt werden.  

 
Die Erläuterungen zum Gesetz müssen 

zwingend mit Punkt 2.4. ergänzt werden. 
 
 

Sind Sie einverstanden mit Abs. 6 von 
Entwurf § 41b Gesetz über die Volksschule? 

"Der Regierungsrat regelt 

 x   Zusätzlicher Hinweis auf VVO 28c gem. 
neuem Vorschlag– Mitwirkung Eltern  
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Stellungnahme zu den Anpassungen an 

Gesetzen und der Verordnung 

ja Ja, mit 

Vorbehalt 

Nein Keine 

Antwort 

Bemerkungen 

1. die Abklärung der vorschulischen 

Sprachförderung; 
2. die Anforderungen an die Angebote der 

vorschulischen Sprachförderung und  
3. die Beiträge und weiteren Pflichten der 

Erziehungsberechtigten." 

Sind Sie einverstanden mit der Erhöhung des 
sonderpädagogischen Zuschlags gemäss 

Entwurf § 6 Gesetz über Beitragsleistungen 
an die Schulgemeinden (Beitragsgesetz; RB 

411.61)? 

  x  Es muss unbedingt darauf geachtet wer-
den, dass die VSG gegenüber den PSG 

nicht schlechter gestellt werden. Berech-
nungen sind anzustellen.  

 

Sind Sie einverstanden mit der Befristung 

auf fünf Jahre der Erhöhung des 
sonderpädagogischen Zuschlags gemäss 
Entwurf § 23a Beitragsgesetz? 

  x  Die Erhöhung des Sonderpädagogischen 

Zuschlags darf nicht befristet werden. Eine 
Überprüfung verbunden mit ev. Anpassun-
gen kann stattfinden.   

 
Der Aufwand in den Gemeinden, insbeson-

dere der administrative, bleibt nach den 
angedachten 5 Unterstützungsjahren be-

stehen. 
Nach ca. 4 Jahren sollen die unterschiedli-
chen Aufwände und die Wirkung evaluiert 

werden - z. B. hat eine grosse Schule be-
deutend grössere Herausforderungen als 

eine kleine Schule. 

Bemerkungen zum Entwurf § 28a-d der 

Verordnung des Regierungsrats über die 
Volksschule (RRV VG; RB 411.111) 

x    Wir begrüssen, dass die Angebote regional 

organisiert werden können. 
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Stellungnahme zu den Anpassungen an 

Gesetzen und der Verordnung 

ja Ja, mit 

Vorbehalt 

Nein Keine 

Antwort 

Bemerkungen 

§28b Abs. 1 Die Angebote müssen individu-

alisiert angeboten werden können. Es sollte 
eine Betreuungspanne z.B. in der Sprach-

spielgruppe von 2-6 h angeboten werden.  
§28b Abs 2 der Begriffe «fachlich ausrei-

chend» muss dahingehend präzisiert wer-
den, dass heutige SpielgruppenleiterInnen 
mit einer kurzen Weiterbildung, die nieder-

schwellig erworben werden kann, die 
fremdsprachigen Kinder betreuen können. 

 
§28c Abs 1 Es ist zu klären, wie man mit 
unkooperativen Eltern umgeht, Welche 

Möglichkeiten haben die Behörden bei fal-
scher Deklaration oder Verweigerung des 

Sprachspielgruppenbesuches? 
Es braucht Vorgaben für ein gemeinsames, 
strukturiertes, kantonal einheitliches Vor-

gehen. 
 

Titel/Untertitel Antwort SVP 

Stellungnahme zum Erläuternden Bericht  

- Bemerkungen zu Kapitel 4 
Finanzielle Auswirkungen 

4.2.2. Aufgrund der aufgezeigten Arbeiten bestreiten wir, dass 
es eine 100% - Stelle für die Dauer von zwei Jahren beim 
Kanton benötigt. Die Stelle ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

Die Aufgaben der Stelle sind zu deklarieren (Stellenbeschrei-
bung). 
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Mit den angedachten Zuschlägen (VSG 1%, PSG 2%) für die 

sonderpädagogischen Massnahmen werden die VSG gegen-
über den PSG schlechter gestellt. Berechnungen sind anzu-

stellen. 
 

Die Erhöhung des Sonderpädagogischen Zuschlags darf nur 
dann befristet bzw. angepasst werden, wenn Evaluationsresul-
tate zeigen, dass sich die Situation verbessert hat.  

 
Wir unterstützen sehr, dass von Erziehungsberechtigten 

Beiträge für die vorschulische Sprachförderung verlangt 
werden können. 

- Abschliessende Bemerkungen Integration kostet und der Kanton muss gewillt sein, diesen 
Teil zusammen mit den Schulen und Gemeinden zu leisten. Es 
ist eine Verbundaufgabe. Eltern wirken als Multiplikatoren. Sie 

sollten, wenn möglich immer eingebunden werden. Dies gilt 
für den vorschulischen wie schulischen Bereich. In den 

Schulen müssen Zustände geschaffen werden, dass in 
lernfördernder Umgebung gearbeitet werden kann. Es braucht 
entsprechende Rahmenbedingungen, damit die LP gut 

unterrichten können. 
 


