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Meiringen, 10.8.2014 

 
Pressecommuniqué FORUM Meiringen  
 
Ausserordentliche Gemeindeversammlung vom kommenden 18. August 
Reorganisation Schule Meiringen 
 
Das Forum Meiringen als grüne Gruppierung von Meiringen hat sich intern mit der Reorganisation der 
Schule Meiringen auseinandergesetzt, die an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 18. 
August 2014 zur Abstimmung gelangen wird.  
 
Auf Grund dieser internen Diskussionen und Umfragen gelangt das FORUM Meiringen mit folgenden 
Informationen und Abstimmungsempfehlungen an die Öffentlichkeit: 
 

• FORUMs-intern ergab sich eine knappe JA-Mehrheit zum Vorschlag des Gemeinderates, 
das Modell 1 (Dezentrale Einschulung mit Basisstufe) einzuführen. Dieses Modell hätte 
unseres Erachtens vor allem drei Hauptvorteile:  
Erstens könnten die Jüngsten die ersten 4 Jahre ihrer Einschulung am gleichen Schulort und 
zwar wohnortnah zur Schule gehen, zweitens könnten damit die schwankenden Schülerzahlen 
pro Jahrgang in Zukunft generell besser aufgefangen werden und drittens könnte den ganz un-
terschiedlichen Schwankungen in der Entwicklung der Kinder besonders im Alter KG / 1. / 2 . 
Klasse mit der Flexibilität der Basisstufe noch besser begegnet werden. Hingegen besteht mit 
der Basisstufe eine gewisse Gefahr einer allzu festen „Verschulung“ der Kinder im Kindergar-
tenalter, der jedoch im Bewusstsein darum von den Lehrpersonen auf dieser Stufe ganz gezielt 
entgegengewirkt werden muss und kann. 
Das bisherige Modell (Modell 2) zeichnet sich dadurch aus, dass es alle Leute aus eigener Er-
fahrung kennen und auch das Gros der Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen damit bereits 
vertraut sind, was auch ein Vorteil sein könnte. 

• Auf Grund des knappen internen Ergebnisses empfiehlt das FORUM jedoch den Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebürgern Stimmfreigabe, d.h. alle direkt Betroffenen mit Kindern 
und alle übrigen Stimmberechtigten sollen sich nach eigenem Gutdünken und Abwägungen al-
ler Vor- und Nachteile der beiden Modelle ihre Meinung bilden. 

• Das FORUM hofft auch, dass 

- möglichst viele stimmberechtigte Eltern, also diejenigen, die es am direktesten betrifft,  

- alle stimmberechtigten Lehrpersonen, die mit dem gewählten Modell dann arbeiten müs-
sen sowie 

- viele weitere an der Institution Schule interessierten Gemeindebürgerinnen und -bür-
ger  

an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom nächsten Montag, dem 18. Au-
gust teilnehmen werden. 
 

 
FORUM Meiringen 

 
 
Geht per Mail an: 
- Redaktion „Der Oberhasler“, 3860 Meiringen 
- Redaktion „Berner Oberländer“, 3800 Interlaken 


