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So funktioniert die
Ganztagesschule

Die Ganztagesschule dauert an
drei Wochentagen von 8 bis 16 Uhr;
mittwochs und freitags können
die Eltern wählen, ob die Kinder
schon amMittag nach Hause
gehen oder auch am Nachmittag
bleiben. Der Unterricht ist gratis,
die Höhe der Kosten für Mittages-
sen und Freizeitbetreuung hängt
– wie bei der Betreuung in der
Tagesschule – von Einkommen
und Vermögen der Eltern ab.
Die Eltern können zusätzliche
Betreuungsmodule ab 7 Uhr sowie
von 16 bis 18 Uhr dazukaufen. (lea)

Lea Stuber

Es ist 8.33 Uhr, und für einen
kurzen Moment ist kein Ge-
räusch zu hören, keine Bewe-
gung auszumachen in diesem
Zimmer, das seit 7.50 Uhr voller
Geräusche und Bewegungen ge-
wesen ist. Da war leises Gemur-
mel und lautere Rufe, ein «Frau
Oberli?» da, ein «Herr Hänni?»
dort. Aus der «Hühner-Ecke»
drang mal ein «Muuh» aus dem
CD-Player, dann ein «Giiggeri-
gii». Auf der anderen Seite des
Zimmers wiederholte ein Mäd-
chen, eigentlich damit beschäf-
tigt, einem Eierkarton-Huhn
bunte Federn ans Hinterteil zu
kleben, das «Giiggerigii» laut
und fröhlich. Neben ihm, in der
«Bücher-Oase», lagen zwei Kin-
der, in ein Buch vertieft, auf der
Matratze. Andere suchten ihr
Plätzchen zwischen den Stühlen,
Tischen und Spielsachen noch
oder sausten raus zu den Garde-
roben und wieder zurück ins
Zimmer.

Dann schliesst Till Hänni, der
Praktikant, die Tür. «GutenMor-
gen», sagt Sandra Oberli, die
Lehrerin und seit 7.10 Uhr hier,
in die Ruhe hinein. 24 Kinder, die
Jüngsten vier, die Ältesten acht
Jahre alt, sitzen auf Stühlen im
Kreis. Annina Metzler, Oberlis
Kollegin, sitzt amTisch daneben
über Blätter gebeugt, sie korri-
giert Aufgaben. Erst ab 8.45 Uhr
unterrichten sie zu zweit, doch
sie ist schon da – damit sie Ober-
li unterstützen könnte, falls et-
was wäre. «Die erste Stunde am
Morgen bestimmt, wie der Tag
wird», sagt Sandra Oberli.

Und dass der Tag ein guter
wird, das ist Sandra Oberli und
AnninaMetzlerwichtig.Denn die
24 Kinder derBasisstufe Zyklus 1,
also zwei Kindergartenjahre plus
1. und 2. Klasse, werden auch
nach demUnterricht hierbleiben,
mindestens bis 16 Uhr, manche
bis 18 Uhr. Die Klasse im Spital-
acker ist seit Sommer Teil der
Ganztagesschule.

Aus demRaumnebenan, dem
«Labor», dringt Klatschen, dann
ein Lied – es ist einTeil der zwei-
ten Ganztagesklasse, die im Ge-
bäude der ehemaligen Kinder-
gärten untergebracht ist. Die
zwei Klassen teilen sich zwei
Schulzimmer und einen dritten
Raum, das «Labor».

Zuwenig Räume
Die erste Ganztagesschule in der
Stadt Bern wurde 2018 in Beth-
lehem im Schulhaus Stöckacker
eröffnet. Seither sind drei Stand-
orte hinzugekommen, insgesamt
gibt es neun Klassen: imBreiten-
rain neben den zwei Klassen im
Spitalacker zwei im Wankdorf,
am Standort Bümpliz-Höhe eine
weitere. PolitischerAuftragwäre
es gewesen, dass bis Ende 2020
jeder der sechs Schulkreise eine
Ganztagesschule hat. Länggas-
se-Felsenau und Mattenhof-
Weissenbühl haben das Projekt
aber – wegen fehlender Räume
– auf Eis gelegt.

Ein Bericht der Pädagogi-
schen Hochschule Bern, der die
erste Ganztagesschule begleite-
te, stellte Anfang 2020 fest: Die
Mitarbeitenden haben lange
Arbeitszeiten, räumliche Rück-
zugsmöglichkeiten fehlen, der
Berufsauftrag – im Spannungs-

feld von schulischen und sozial-
pädagogischenAufgaben – ist zu
wenig geklärt. Im Spitalacker
sagt Lehrerin Sandra Oberli: In-
zwischen sei klar,werwofür zu-
ständig sei. Zu Beginn des Schul-
jahres sei dies aber noch nicht
der Fall gewesen.

Um 11.30Uhrbeginnt,was aus
dieser Klasse eine Ganztages-
schule macht. Betreuerin Erika
Nydegger ist heute ein bisschen
früher da, sie wird bis 18 Uhr
bleiben. Zusammen mit Sandra
Oberli und einer weiteren Be-
treuerin begleitet sie die Jünge-
ren, Basisstufe 1 und 2, Richtung
Feuerwehr Viktoria und Rich-
tung Fischstäbchen,Reis und Sa-
lat.Mittagessen für die Jüngeren,
in den Räumen der dort unter-
gebrachten regulären Tages-
schule. Die Älteren, Basisstufe 3
und 4, arbeiten an ihrem Wo-
chenplan, haben die Wahl zwi-
schen Math, Deutsch, Motorik
und freierTätigkeit. Ein Kind löst
die Aufgaben liegend amBoden,
ein anderes hat Probleme mit
seinemTablet. Um 12.15 Uhr zie-
hen auch sie los.

AmVormittagwaren die zwei
Klassen der Ganztagesschule –
24 und 22 Kinder –meistens ge-
trennt. Fürs Nachmittagspro-

grammmischen sie sich nun und
verteilen sich auf drei Gruppen:
Disco-Club, Recyclingbasteln
und Ausflug. Einige Kinder zie-
hen sich für denAusflug an, eines
muss noch schnell aufsWC,dann
auch ein zweites. Ein dritteswird
wegen seines gebrochenenArms
spontan ins Basteln umgeteilt.
Dort ermahnt SimoneWinter, die
Betreuerin, zwei Kinder, nicht
miteinander zu kämpfen, son-
dern zumalen.Aus demZimmer
nebenan dringt Musik, in der
Disco wird zu Michael Jackson
und Queen getanzt.

Stabilität und Kontinuität
DasVersprechen derGanztages-
schule: Die Kinder verbringen
den Tag – morgens den Unter-
richt, nachmittags die Betreuung
– in der gleichen Gruppe, mit
denselben Ansprechpersonen.
Aus Sicht der Eltern, aber auch
aus Sicht der Schule sei das ge-
winnbringend. Das sagt Irene
Hänsenberger, nach ihrer Pen-
sionierung als Leiterin des
Schulamts imWinter 2019 tem-
porär zurück im Schulamt. «Sta-
bilität und Kontinuität in den Be-
ziehungen istwichtig für die Kin-
der.» Es brauche aber auch ein
Umdenken, derWert der Betreu-
ung müsse anerkannt werden.
Wenn Lehrerinnen und Lehrer
sagten: Sie seien nicht ausgebil-
det für die Freizeitgestaltung, sei
das ein berechtigter Einwand,
gibt Hänsenberger zu. Ihre Kol-
legin, Irene Hirsbrunner, im
Schulamt zuständig für den Be-
reich Tagesbetreuung, ergänzt:
«Vor allem für die jüngsten Kin-
der im Zyklus 1 sind viele Über-
gänge und häufige Wechsel in
der Kinder- und der Bezugsper-

sonengruppe anspruchsvoll. Ge-
nau dafür eröffnet die enge
Zusammenarbeit von Lehr- und
Betreuungspersonen neueMög-
lichkeiten, um auf die Bedürfnis-
se der Kinder einzugehen.»

Um 14.16 Uhr zieht die Aus-
fluggruppe los, es wird ruhiger
im Gebäude. Bis jetzt haben die
46Kinder 11 Erwachsenegesehen:
3 Lehrerinnen, 1 Lehrer, 1 Prakti-
kant, 1 Heilpädagogin, 1 Musik-
therapeutin, 4 Betreuerinnen.

Lehrerin als Betreuerin
An anderenNachmittagen arbei-
tet Sandra Oberli, die Lehrerin
und ausgebildete Kindergärtne-
rin, auch in der Betreuung, doch
heute endet ihre Präsenz um
13.45 Uhr. Sie habe erst «umler-
nen» müssen, was es heisse, in
der Betreuung zu arbeiten,wenn
der Fokus auf dem Sozialen lie-
ge undnicht auf dem schulischen
Lernen, sagt sie.Wenn sie in der
Betreuung arbeite und erst um
16 oder 18 Uhr Feierabend habe,
dann fehle die Zeit – undmanch-
mal vor allem die Energie – für
die aufwendige Vor- und Nach-
bereitung des Unterrichts. Sie
und Annina Metzler kommen
zum Vorbereiten deswegen öf-
ters am Samstag in die Schule.

Die für die Ganztagesschule
so wichtige Zusammenarbeit –
zwischen Kindergärtnerinnen
und Lehrern, Fachmännern Be-
treuung Kind (Fabek) und Sozial-
pädagoginnen – ergebe sich
nicht einfach so, dasmüsseman
erst lernen, sagt Oberli. «Es kom-
menunterschiedliche Berufe und
damit unterschiedliche Perspek-
tiven undWissen zusammen.»

Auch die Frage des Raumes
treibt Oberli um. «Wir haben zu

wenig Rückzugsraum», sagt sie.
«Wenn ich für einen Augenblick
Ruhe brauche, dann bleibe ich
ein paar Minuten auf dem WC.
Was abermachen die Kinder? Sie
können sich nicht allein zurück-
ziehen.» Und doch, es sei auch
wahnsinnig schön, ein bisschen
wie «das Leben in einerWG», als
wären alle Geschwister.

Den Kindern gerecht werden
Erika Nydegger, eine der Be-
treuerinnen und ausgebildete
Fabek, sagt: Insbesondere die
Übergänge seien eineHerausfor-
derung, es sei oft laut und hek-
tisch, das mache die Kinder
müde. «Ich fände es schön,wenn
wir mehr Betreuerinnen wären,
um allen gerecht zu werden.
Auch jenen mit besonderen Be-
dürfnissen.» Doch sie hat Ver-
ständnis: Man sei im Aufbau,
Neues brauche seine Zeit.

Allen Kindern gerechtwerden.
Das Thema beschäftigt die Leh-
rerinnen und Betreuerinnen.
Nydeggers Kollegin, Simone
Winter, die die Ausbildung zur
Fabe macht, fallen im Vergleich
zur Tagesschule, wo sie vorher
gearbeitet hat, unter anderem
zwei Unterschiede auf: Einerseits
sind es jetzt mehr Kinder, ande-
rerseits mischen sich jüngere
und ältere, also auch 7- und
8-jährige.Das sei «bereichernd»,
aber auch «intensiv» und «an-
spruchsvoll». Es gebe einzelne
Kinder, die viel Aufmerksamkeit
brauchten. «Das macht es
manchmal schwierig, allen ge-
recht zu werden, insbesondere
den Jüngeren.»

Am Anfang verbrachten die
Betreuerinnen viel Zeit mit Put-
zen, Coronamacht zum Beispiel

das Zvieri aufwendiger. «Ich hat-
te oft zu wenig Zeit für die Kin-
der», sagt Winter. Nun kommt
eine Frau extra fürs Putzen.

«Sind alle da?», fragt Erika
Nydegger. Es ist 15.30Uhr– Zvie-
rizeitmit Birnen,Nüssen, Brot –,
und die Kinder sind zurück auf
ihren Stühlen im Kreis. Nicht in
ihren Klassen, sondern aufgeteilt
danach, wer um 16 Uhr nach
Hause geht und wer bis 18 Uhr
bleibt. «Die Gruppen neu zumi-
schen, bringt zwar etwas Unru-
he», sagt Betreuerin Simone
Winter. Dafür laufe danach das
Abholen der Kinder ruhiger ab.

«Bis morgen!», ruft ein Kind
ErikaNydegger zu.Undwährend
es seinen Rucksack über den
Zaun seiner Mutter in die Arme
wirft und strahlt, spielen die an-
deren drinnen noch ein bisschen
weiter. Sie malen bei Simone
Winter ein Mandala aus oder
basteln – einige mit aufgesetz-
tem Lärmschutzkopfhörer – Bil-
der aus Perlen.

Wiemit 45 Geschwistern in einerWG
Aus der Ganztagesschule Das Konzept ist bestechend: Kinder bleiben nach dem Unterricht für die Betreuung am gleichen Ort.
Im Spitalacker zeigt sich: Noch funktioniert nicht alles wie gewünscht.

Die Freizeit findet am Nachmittag da statt, wo am Morgen Unterricht war: Der Disco-Club der Ganztagesschule Spitalacker mit dem Praktikanten und dem Lehrer. Foto: Raphael Moser

«Wir haben
zuwenig
Rückzugsraum.»

Sandra Oberli
Lehrerin und Betreuerin


