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Für Häggenschwil wäre die
Privatschule am günstigsten

Die Zusammenarbeit der Oberstufe Häggenschwil mit der Privatschule

SBW wäre dann ideal, wenn 49 bis 60 Schüler den Unterricht

besuchen. Für andere kleine Oberstufen im Kanton ist das Modell nur

eine Notlösung.

KATRIN MEIER

Häggenschwil. Die Zusammenarbeit mit der Privatschule SBW Haus des Lernens erfülle alle

Bedingungen, die sich die Schule Häggenschwil gestellt habe, sagt Schulpräsident Alan

Germann. «Wir halten die gesetzlichen Grundlagen ein, die Jugendlichen können weiterhin

im Dorf zur Schule gehen und die Kosten verteuern sich nicht.»

Tatsächlich wären die Kosten pro Schüler und Jahr mit 21 000 Franken leicht günstiger als

die alternativen Lösungen mit den Schulgemeinden Waldkirch oder Wittenbach. Auch der

diesjährige kantonale Durchschnitt liegt mit gut 22 000 Franken pro Schüler über den

errechneten Kosten für Häggenschwil.

Wittenbach: Alle oder keine

Mit Waldkirch hat Häggenschwil bereits vertraglich geregelt, dass einzelne Schüler

aufgenommen werden. Somit ist die gesetzliche Bedingung der öffentlichen Beschulung

gewährleistet – auch dann, wenn die Häggenschwiler an der ausserordentlichen

Bürgerversammlung Ende August die Zusammenarbeit mit der SBW genehmigen.

Wittenbach hingegen habe signalisiert, dass sie entweder alle oder keine Schüler

übernehmen würden, sagt Germann. «Das macht ein Vertragsabschluss mit Wittenbach für

uns weniger attraktiv.»

Mindestens 49 Schüler braucht die Oberstufe Häggenschwil, um als Filiale der SBW

existieren zu können; ab 60 Schülern würde die Privatschule mit der Filiale Geld verdienen.

Germann rechnet für das Schuljahr 2012/2013 mit 67 Häggenschwiler Oberstufenschülern.

In den nächsten fünf Jahren – so lange ist der Vertrag mit der SBW angedacht – dürften die

Schülerzahlen allerdings sinken; es müssten daher zusätzliche Schüler angeworben werden.

Mit dem Gewinn, der bei über 60 Schülern generiert würde, könnte ein erstes Defizit gedeckt

werden, falls die Anzahl Schüler unter 49 fällt. Erst wenn dieses Guthaben aufgebraucht

wäre, müsste das Defizit zu 50 Prozent von der Gemeinde Häggenschwil übernommen



werden. Reto Ammann, Leiter der SBW, ist «felsenfest» überzeugt, dass das Konzept in

Häggenschwil funktioniert, ohne dass für die Eltern zusätzliche Kosten entstehen. Dafür

müssten aber alle Eltern bereit sein, ihre Kinder in die SBW zu schicken. Den Lehrpersonen

werde angeboten, weiterhin in Häggenschwil arbeiten zu können, dannzumal allerdings für

die SBW.

Hoffen auf Motion

Für die Schule Häggenschwil sei die Zusammenarbeit mit der Privatschule die letzte

Möglichkeit, die «eigene» Schule zu retten, sagt Greth Zeller von der IG «Kleine

Oberstufen haben Zukunft». Für die anderen kleinen Oberstufen im Kanton hofft

Greth Zeller, dass in der nächsten Session des Kantonsparlaments die Motion

«Altersdurchmischtes Lernen auch auf der Oberstufe» angenommen wird. Das

ermöglichte neue Modelle und zwänge kleine Oberstufen nicht im Alleingang nach

Alternativen mit Privatschulen zu suchen, wie dies in Häggenschwil der Fall ist. «Den

Häggenschwilern läuft aber die Zeit davon, da ihre Oberstufe schon im Sommer 2012

geschlossen werden soll», sagt Greth Zeller.
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«Jetzt ist Solidarität gefragt»

Die Alternative zur Privatschule heisst Waldkirch. Doch darüber wollte

an einer Infoveranstaltung niemand reden. Sondern über Niveau statt

Noten und wie das bei Lehrmeistern ankommt.

MARTINA KAISER

häggenschwil. Das Pulver ist verschossen. Die Privatschullösung kein heisses Eisen mehr.

Die meisten Häggenschwiler haben sich ihre Meinung zugunsten der Privatschule gebildet,

wollen ihre Kinder auch künftig im Dorf beschulen lassen. An der Informationsveranstaltung

vom Montagabend im Primarschulhaus haben die knapp 70 Häggenschwiler denn auch

wenig Diskussionsbedarf. Dennoch interessieren sie sich für das Konzept der SBW, vor

allem aber dafür, welche Chancen ihre Kinder nach dem Besuch der Privatschule haben.

Neuland für Lehrmeister

«Privatschulen haben einen schlechten Ruf», stellt einer klar. «Ist es für die Schüler denn

schwierig, eine Lehrstelle zu finden?» SBW-Gesamtleiter Reto Ammann ergreift das Wort:

«Wichtig ist, dass die Lehrbetriebe in der Region unser Konzept kennen. Wir bewerten die



Schüler ja nicht mit Noten, sondern stufen sie in verschiedene Niveaus ein. Das müssen die

Lehrmeister erst lernen.» Viele Schüler der SBW seien bei der Lehrstellensuche erfolgreich.

Das sei ja schön und gut, sagt eine Häggenschwilerin. «Aber wie ist es, wenn meinem Kind

die Privatschule nicht gefällt? Kann es dann wechseln?» Grundsätzlich sei es verbindlich,

wenn ein Kind in der SBW zur Schule gehe, sagt Reto Ammann. «Wenn der Schüler aber

offensichtlich am falschen Ort ist, dann ist ein Wechsel in eine öffentliche Schule kein

Problem.» Jetzt meldet sich Schulratspräsident Alan Germann zu Wort: «Es soll kein

Wunschkonzert sein. Wir zählen auf Ihre Solidarität. Wenn Sie am 24. August Ja zur

Privatschullösung sagen, wären wir auch dankbar, wenn Sie das befolgen würden.»

Steuerfuss auf wackligen Beinen

Auch Fragen zur finanziellen Situation bleiben nicht aus. Einer will wissen, ob und wie sich

der Steuerfuss mit der Privatschullösung verändere. Gemeindepräsident Hans-Peter

Eisenring: «Wir werden den Steuerbedarf in den nächsten Wochen ermitteln. Dann sehen

wir, wo wir stehen.» Aber grundsätzlich sei die Privatschule nicht teurer als eine Lösung mit

Wittenbach oder Waldkirch.

«Apropos Lösung», ruft einer. «Was passiert eigentlich, wenn wir die Privatschule einführen

und das Bildungsdepartement uns doch wieder einen Strich durch die Rechnung macht?»

Alan Germann: «Vom Bildungsdepartement haben wir grünes Licht erhalten unter der

Bedingung, dass wir eine Alternative zur Privatschullösung anbieten.» Das Amt für

Gemeinden hingegen habe sich bis anhin zurückhaltend geäussert. «Wenn die nicht spuren,

dann lernen auch sie uns noch kennen», erwidert der Häggenschwiler.

Keine Lösung mit Wittenbach

Schulratspräsident Alan Germann stellt das Konzept der Privatschule vor, präsentiert Zahlen.

21 000 Franken würde ein Schüler pro Jahr kosten. Das seien rund 1000 Franken weniger

als der kantonale Schnitt 2010 an öffentlichen Schulen.

Der Vertrag mit der SBW soll auf fünf Jahre befristet sein und – das betont Alan Germann –

die heutigen Oberstufenlehrer in Häggenschwil würden in den ersten zwei Jahren zu den

gleichen Bedingungen angestellt. Wer von ihnen weiter im Dorf arbeiten möchte, ist

allerdings noch unklar. Klar hingegen ist, dass Oberstufenschüler, die nicht in die

Privatschule wollen, in Waldkirch zur Schule gehen werden. In Wittenbach sei man hingegen

nicht mit offenen Armen empfangen worden: «Sie wollen entweder alle Schüler übernehmen

oder keine.» Somit werde wohl kein Vertrag mit Wittenbach abgeschlossen, doch bestehe

die Option, Einzelfälle ins Oberstufenzentrum Grünau zu schicken, sagt Schulratspräsident

Germann.


