
Stellenprozente für Heilpädagogen wichtiger als das Kind 
 
Unsere Geschichte 
 
Jonas war im Kindergarten bereits „auffällig“. Seine enorme soziale Kompetenz 
und sein Tun mit den Händen waren bezeichnend für unseren Sohn. Leider 
begleitend mit der Tatsache, dass er schlecht eine Arbeit „beginnen“ und 
„verfolgen“ konnte. So wurde er nach dem ersten Kindergartenjahr zur 
Abklärung empfohlen, welcher wir auch Folge leisteten. Es folgten Termine mit 
dem heilpädagogischen Team sowie Frühförderung zu Hause mit einer 
Heilpädagogin.  
Auf Eigeninitiative stellte ich Jonas Peter Weber, UKBB Bruderholz vor. Seine 
Tests ergaben das gleiche Resultat. So waren wir Ende Kindergarten mit der 
Tatsache konfrontiert, dass keine der involvierten Instanzen –Kindergärtnerin, 
Heilpädagogin, Schulpsychologin sowie Peter Weber- uns sagen konnte, 
welchen Weg für Jonas der Richtige ist. „Es kann sein, dass er in der 
Regelklasse überfordert oder in der EK unterfordert ist…“. Das war die 
Antwort, welche wir von allen Seiten her erhielten. Auf den Vorstoss unserer 
Kindergärtnerin in der Schulkommission hin, Jonas wäre prädestiniert für das 
IFS (integrativer Förderunterricht), kam grosser Protest seitens der Kommission. 
Denn mit dieser Situation „fehlt“ ja ein Kind in der EK, was wiederum für die 
Stellenprozente der Heilpädagoginnen gefährlich werden könnte! Nun war 
plötzlich die Sachebene zum Wohle des Kindes zum Politikum mutiert! 
Wiederum waren alle Instanzen sehr dankbar, als wir unseren Entscheid, Jonas 
in der Rudolf Steiner Schule zu platzieren, kundtaten. Nun stellt sich für uns 
aber doch die Frage:“ Warum sind sie alle einverstanden?“ Ist es, weil wir die 
Arbeit abgenommen haben? Weil wir die Gemeinde und den Kanton von Kosten 
entlasten, weil Jonas keine Therapie in Anspruch nimmt oder sogar eine 
Sonderschulung?  
Für uns ist klar, dass wir nun mehr seit drei Jahren unsere Wohngemeinde und 
den Kanton finanziell entlasten, weil wir für unseren Sohn das Schulgeld selbst 
berappen. Es bleibt die Frage: „ Was geschieht mit dem Geld, welches Jonas 
jährlich kostet?“ Die Staatschule finanzieren wir aber mit unseren Steuern 
gleichwohl.  
 
Meine Frage nun: „Ist dies gerecht und entspricht dies unserer Verfassung, in 
der eine adäquate Schulbildung für das Kind verankert ist? 


