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Liebe Eltern

Ein neues Schuljahr hat begon-
nen, verbunden mit vielen Er-
wartungen. Sie als Eltern erwar-
ten gute Schulleistungen, Sie 
erwarten Töchter und Söhne, 
die begeistert oder zumindest 

zufrieden von der Schule nach Hause kom-
men und die sich selbstverständlich fleissig 
um die Hausaufgaben kümmern. Die Lehr-
personen erwarten begeisterte, motivier-
te Schülerinnen und Schüler. Die Schullei-
tungen erwarten problemlose Klassen und 
ein engagiertes und selbständiges Kollegi-
um. Wir von der Volksschulleitung erwar-
ten, dass die Schule funktioniert und dass 
die Kinder und Jugendlichen die Ziele errei-
chen können, die sie sich gesetzt haben.
Damit dies gelingen kann, braucht es von 
allen Seiten viele Anstrengungen. 
Wir bemühen uns, zusammen mit den 
Schulleitungen und Lehrpersonen, für die 
Kinder und Jugendlichen möglichst idea-
le Bedingungen zu schaffen. Ein Umfeld, 
in dem Lernen möglich ist und auch Spass 
machen darf. 
Einen grossen Anteil am Lernerfolg Ihrer 
Kinder haben aber auch Sie, liebe Eltern. 
Einmal, vor einem Elternabend, habe ich 
Schülerinnen und Schüler gefragt, was El-
tern tun sollen und was sie eher nicht tun 
sollen. Eine kleine Auswahl von Antwor-
ten: 
Eltern sollen «uns zuhören, Interesse zeigen, 
zuhause sein, uns für gute Noten loben und 
bei schlechten unterstützen…». 
Eltern sollen bitte nicht «hundertmal das 
Gleiche sagen, sich zu viele Sorgen machen, 
viel zu hohe Erwartungen haben». 
Ich wünsche auch Ihnen, liebe Eltern, einen 
guten Schulanfang!

Dieter Baur, Leiter Volksschulen
Erziehungsdepartement Basel-Stadt 

Elternbrief  
Volksschulen Basel-Stadt

Tagesbetreuung  
à la carte 

Die Volksschulen Basel-Stadt kennen 
keine Tagesschulen, ausser bei den heil-
pädagogischen Spezialangeboten. Aber: 
Alle Schulen im Kanton (ausser aus Platz-
gründen dem Standort Sevogel) bieten 
Tagesstrukturen mit individuell wählba-
ren Modulen an. 

Freiwillig und kostenpflichtig
Was ist der Unterschied zwischen Tages-
schulen und den Tagesstrukturen an den 
Schulen? Bei Tagesschulen gehören das 
Mittagessen und die Betreuung ausser-
halb des Unterrichts obligatorisch dazu. 
Die Tagesstrukturen der Primarstufe sind 
dagegen ein freiwilliges und kostenpflich-
tiges Angebot. Es besteht aus dem Mittags-
modul (mit Essen) und den Nachmittags-
modulen. An vielen Standorten können 
nicht nur Mittagsmodule gewählt werden,  
sondern es müssen auch Nachmittags-

Immer mehr Eltern möchten eine Tages-

betreuung für ihr Kind, damit sie Fami-

lien- und Erwerbsarbeit gut vereinba-

ren können. Aber nicht alle brauchen 

das Gleiche. Die Tagesstrukturen an 

den Schulen bieten viele Wahlmöglich-

keiten. Rund ein Viertel aller Kindergar-

ten- und Primarschulkinder besucht die 

Tagesstruktur der Schule. Tagesstruk-

turen an den Schulen sind aber nicht  

dasselbe wie Tagesschulen. 

Kommt ihr Kind mittags heim zum Es-
sen? Oder isst es in der Schule und ver-
bringt dort mit anderen Kindern den 
Nachmittag? Und wie haben Sie das sel-
ber als Kind erlebt? Das kommt wahr-
scheinlich darauf an, wo Sie zur Schule 
gingen. In vielen Ländern wie Grossbri-
tannien, Frankreich oder den USA sind 
Tagesschulen «ganz normal». Alle Kinder 
verbringen den Tag in der Schule, essen 
dort zu Mittag und gehen erst im Verlauf 
des Nachmittags nach Hause. So funktio-
niert dort die Schule, es gibt keine Wahl. 



Was heisst  
«Tagesbetreuung»?

Die Nachfrage nach Tagesbetreuung 

wächst von Jahr zu Jahr. Der Kanton 

Basel- Stadt hat dies früh erkannt und lau-

fend neue Plätze geschaffen. Heute gibt 

es rund 3900 Betreuungsplätze in Tages-

heimen, hinzu kommen etwa 100 Tages-

familien sowie 2459 Plätze in Tages-

strukturen der Schulen oder privaten (und  

subventionierten) Mittags tischen. 

Tagesbetreuung ist ein Sammelbegriff und 

umfasst alle diese und weitere Angebote. 

Zu unterscheiden gilt es zwischen Betreu

ung in Tagesheimen und Tagesfamilien so

wie den Tagesstrukturen der Schulen: 

 — Tagesheime, auch Kindertagesstätten 

(Kita) genannt, besuchen vor allem Kin

der im Vorschulalter, täglich oder auch 

nur zeitweise. Tagesheime sind von 

frühmorgens bis am Abend geöffnet. 

Mehr zu den Tagesheimen unter www. 

tagesbetreuung.bs.ch 
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module mitgebucht werden. Eltern, die 
nur über Mittag ein Angebot brauchen, 
wählen in der Regel einen Mittagstisch 
(wo möglich und vorhanden). Die exter-
nen Mittagstische befinden sich ausser-
halb, aber ganz in der Nähe der Schulen. 

Teil der Schule
Tagesstrukturen sind Teil der Schule, sie 
gehören zusammen und haben ein ge-
meinsames pädagogisches Konzept. Bei-
de Seiten sind daran interessiert, dass die 
Kinder sich wohl und an beiden Orten 
gut aufgehoben fühlen. Aber: Die Tages-
strukturen verstehen sich als Freizeitange-
bot, ergänzend zum Schulunterricht. Sie 
bieten Unterstützung bei den Hausaufga-
ben an und sorgen für ruhige Arbeitsplät-
ze. Danach wählen die Kinder selbständig, 
womit sie sich beschäftigen. 

Anmeldung verbindlich 
Tagesstrukturen sind nicht einfach Hü-
tedienste. Sondern nach pädagogischen 
Grundsätzen geführte Freizeitangebo-
te, geleitet von pädagogisch ausgebildeten 
Fachpersonen. Sie bauen Beziehungen auf 
zu den ihnen anvertrauten Kindern, för-
dern sie in vielen Bereichen und sorgen für 
eine gute Atmosphäre. Auch die Kinder 

wachsen als Gruppe zusammen und pro-
fitieren voneinander. Sei es in sozialer oder 
sprachlicher Hinsicht, bei sportlichen Ak-
tivitäten oder Ausflügen in die Natur. Da-
mit soziale Beziehungen wachsen können 
und sich Gruppen nicht jedes Mal anders 
zusammensetzen, sind Anmeldungen für 
ein Jahr verbindlich. Aus dem gleichen 
Grund müssen Kinder für mindestens vier 
Module angemeldet werden (siehe Box). 

Ausbau braucht Zeit
Der Kanton Basel-Stadt ist in Sachen aus-
serfamiliärer Tagesbetreuung besonders 
fortschrittlich. Jedes Jahr werden neue 
Plätze geschaffen, denn die Nachfrage 
steigt stetig. Die Tagesstrukturen an den 
Schulen befinden sich aber immer noch 
im Aufbau, teilweise entspricht das Ange-
bot noch nicht exakt dem Bedarf. An man-
chen Orten sind bauliche Massnahmen 
oder gar Neubauten nötig, das braucht Zeit.  
Sogar in den Schulferien, wenn die Ta-
gesstrukturen geschlossen bleiben, kön-
nen Kinder und Jugendliche im Rahmen 
von Tagesferien attraktive Angebote be-
suchen. Darüber hinaus gibt es tolle Feri-
en- und Sportlager. Mehr dazu unter den 
Web adressen www.tagesferien.bs.ch und 
www.sportkalender.bs.ch.



 — Tages   strukturen an den Schulen kön

nen Kinder ab Kindergartenalter besu

chen, täglich oder auch nur zeit weise 

zwischen 12 und 18 Uhr. An einigen 

Standorten gibt es einen Frühhort von 

7 bis 8 Uhr. Die Tagesstrukturen befin

den sich entweder im Schulareal sel

ber oder ganz in der Nähe. Die Primar

standorte bieten Tagesstrukturen in 

verschiedenen Modulen an:

Mittagsmodul
von 12.00 oder 12.15 bis 14 Uhr

Nachmittagsmodul I 
von 14 bis 15.45 Uhr

Nachmittagsmodul II lang 
von 15.45 bis 18 Uhr 

Nachmittagsmodul II kurz 
von 16.30 bis 18.00 Uhr

Es müssen mindestens vier Module pro 

Woche gewählt werden. Die einzelnen 

Module sind kostenpflichtig. Details auf 

der Webseite der Volksschulen unter 

www.tagesstrukturen.bs.ch

 — Externe Mittagstische sind Tagesstruk

turangebote von privaten Anbietern im 

Auftrag der Volksschulleitung bezie

hungsweise der Gemeinden Bettingen 

und Riehen. An den externen Mittagsti

schen werden vor allem Mittagsmodule 

angeboten. Es gibt aber auch Mittagsti

sche, die ein Nachmittagsangebot mit 

Hausaufgabenunterstützung und/oder 

Nachmittagsmodule anbieten, so wie die 

Tagesstrukturen an den Schulen.

Tagesstrukturen gibt es auch an allen Se

kundarschulen. Schülerinnen und Schüler 

können diese kostenlos und ohne Anmel

dung besuchen. 

Was heisst  
«Tagesbetreuung»?
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Und an der Sek? 

 dem Leiter der Tagesstruktur St. Alban. 
Am Spielfeldrand feuern ein paar Fans 
die beiden Mannschaften an. Auch einige 
Lehrpersonen verfolgen die Partie von der 
Terrasse aus … bis heftiger Regen das Pu-
blikum ins Haus treibt. Die beiden Mann-
schaften aber – ganz Profis – kicken un-
beeindruckt weiter. Nach einer halben 
Stunde steht das siegreiche Team fest und 
bekommt von Ali Batache einen Pokal 
überreicht. Und wie jeweils ihre grossen 
Vorbilder von Real Madrid oder Manches-
ter United feiern sie ihren Sieg mit einem 
kollektiven Diver: Sie nehmen Anlauf und 
rutschen auf dem Bauch über den nassen 
Rasen auf ihre Fans zu.

… bis zum Graffiti-Kurs
Das pädagogische Freizeitprogramm der 
Tagesstruktur sieht an jeder Sekundar-
schule anders aus. Die Leiterinnen und 
Leiter bieten Aktivitäten an. Diese reichen 
von Waffeln backen über einen Graffiti- 
Kurs bis zum Schachturnier. Klar, dass 
sich das Angebot nach den Interessen der 
Jugendlichen richtet: Musik, Mode oder 
kreatives Werken können Themen  

Auch für Schülerinnen und Schüler in 

der Sekundarschule gibt es Tagesstruk-

turen. Diese sind aber ganz anders or-

ganisiert als an den Primarschulen. Sie 

sind grossenteils kostenlos und man 

muss sich nicht anmelden. 

Es ist Mittagszeit an der Sekundarschu-
le St. Alban. Die Jugendlichen, die über 
Mittag in der Schule bleiben, treffen sich 
in den Räumen der Tagesstruktur, um 
sich für den Nachmittag zu stärken. Ei-
nige haben ihr Essen von zuhause mitge-
bracht und wärmen es in der Mikrowelle 
auf. Andere kaufen sich etwas am Verpfle-
gungskiosk. Zur Auswahl stehen heute ve-
getarische Cannelloni, Chicken Nuggets 
mit Gemüse, Croque Monsieur, Sand-
wiches und verschiedene Snacks. Einige 
Mädchen picknicken gemütlich draussen 
auf der Wiese, obwohl sich ein Gewitter 
zusammenbraut. 

Vom Fussballturnier …
Auf der Wiese tut sich noch mehr: Das Fi-
nalspiel eines Fussballturniers ist angesagt. 
Organisiert worden ist es von Ali Batache,  

Die Tagesstrukturen 

bieten vielfältige  

Möglichkeiten sich zu 

beschäftigen:  

Neben einem Verpfle

gungsangebot gibt  

es sportliche oder 

kreative Aktivitäten,  

oder man kann in 

Ruhe die Hausauf

gaben erledigen. 
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Unterrichtsfreie Tage

Im laufenden Schuljahr sind die folgen

den Tage (zusätzlich zu den üblichen 

Ferien und Feiertagen) schulfrei:

 — Di, 20. September 2016: 

Kollegiumstag (nur für Volksschulen: 

Kindergarten bis Sekundarschule/

WBS, ohne Mittelschulen)

 — Mo, 17. Oktober 2016: 

Obligatorische Fortbildung für Lehr

personen (nur für Volksschulen: Kin

dergarten bis Sekundarschule/WBS, 

ohne Mittelschulen)

 — Mi, 22. März 2017: 

Jahresversammlung der Kantonalen 

Schulkonferenz (Schülerinnen und 

Schüler aller Stufen haben frei) 

 — Mo, 10.—12. April 2017: 

Dreitageblock: obligatorische Lehr

personenfortbildung (alle Schulstu

fen)

 — Fr, 26. Mai 2017: 

Auffahrtsbrücke

Die Tagesstrukturen haben an diesen 

Tagen geschlossen. Es bestehen aber 

ganztägige Betreuungsangebote (aus

ser jeweils am Freitag nach Auffahrt). 

Informationen und Anmeldeformulare 

erhalten die Kinder von ihrer Schule.
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eines Workshops sein. Oder auch das Bau-
en einer Sofa-Landschaft aus Holzpalet-
ten zum gemütlichen «Chillen».

Viel Mitbestimmung
Die Jugendlichen können das Freizeit-
angebot mitgestalten oder auch aus eige-
ner Initiative eigene Aktionen anbieten. 
Die Betreuer und Betreuerinnen helfen 
beim Organisieren. Je nach Standort ste-
hen auch Pingpong-Tische, Dart-Schei-
ben, Töggeli-Kästen oder diverse Gesell-

schaftsspiele zur Verfügung. Weil die 
Tagesstrukturen an den Sekundar-
schulen ein relativ neues Angebot sind, 
ist vieles noch im Aufbau. Aber über-
all besteht die Möglichkeit, in Ruhe die 
Hausaufgaben zu erledigen und sich 
bei Bedarf von den Betreuungsperso-
nen unterstützen zu lassen. 

Offenes Angebot
Wie auf der Primarstufe sind auch die 
Tagesstrukturen der Sekundarschulen 
eng mit der Schule, aber auch mit den 
Fachleuten der Schulsozialarbeit ver-
bunden. Anders als auf der Primarstufe 
können Sek-Schülerinnen und -Schü-
ler das offene Angebot der Tagesstruk-
tur ihrer Schule besuchen, ohne sich 
vorher anzumelden. Sie dürfen dort ak-
tiv sein oder sich entspannen. Sie kön-
nen sich treffen und austauschen, ei-
nen Vortrag vorbereiten oder für eine 
Prüfung lernen. Die Betreuungsperso-
nen sorgen für einen geordneten Be-
trieb, sie führen aber keine Präsenz-
kontrollen durch. Die Verantwortung 
dafür, wo die Kinder und Jugendli-
chen sich aufhalten, liegt bei den Eltern. 
Der Besuch der Tagesstruktur an den 
Sekundarschulen ist – abgesehen vom 
Essen – kostenlos. Nur für spezielle 
Freizeitkurse oder Exkursionen kann 
ein Unkostenbeitrag erhoben werden. 
Geöffnet sind die Tagesstrukturen von 
12 bis 17 Uhr.

Freiwilliger 
Schulsport

Yoga, School Dance oder klassisches 

Ballett? Oder lieber BMX, Kung Fu 

oder Frisbee? Die Tagesstrukturen der 

Sekundarschulen bieten zusammen 

mit dem Sportamt BaselStadt aktu

ell 26 verschiedene Sportkurse an. 

Diese finden an einem der zehn Se

kundarschulStandorte oder in Räu

men eines Sportvereins oder auch 

im Freien statt. Sämtliche Sportan

gebote können von allen Sekundar

schülerinnen und schülern besucht 

werden, unabhängig davon, wo sie 

zur Schule gehen. Die Kurse sind 

kosten los, eine Anmeldung ist aber 

verbindlich. Ein Flyer informiert da

rüber, wo welche Kurse stattfinden 

und wie man sich anmeldet. Interes

sierte Schülerinnen und Schüler kön

nen den Flyer an ihrer Schule oder 

in der Tagesstruktur ihrer Schule  

beziehen. 

Wichtig sind auch  

ruhige Ort zum 

«Chillen».
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