
IG Schule mitgestalten Ballenbühl, 15. Januar 2016

Offener Brief
von Eltern von heute für die Gemeinde von morgen

Werte Konolfingerinnen und Konolfinger, werter Gemeinderat

Zur Zeit wird von der Gruppe Schulraumplanung in hohem Tempo eine Umstrukturierung der Schule Konolfingen
vorangetrieben, bei welcher die Schulhäuser Konolfingen-Dorf und Gysenstein, aber auch die Quartier-Kindergärten
Sonnrain, Mooshaus und Inseli alle geschlossen werden sollen und im Zentrum eine neue, 30 - 40 Mio. Franken
teure Gesamtschulanlage geplant wird. Die Bürger sind bei diesen Entscheiden weitgehend ausgeschlossen, obwohl
dieses Projekt mehrere Generationen betrifft, tiefgreifende Veränderungen in den sozialen Strukturen vornimmt und
finanziell eine enorme Belastung bedeutet.

Es wird viel von Zahlen gesprochen, aber kaum jemand spricht von den Kindern, besonders nicht von den
Kleinsten. Dass für die Oberstufe eine Lösung gesucht werden muss, bezweifeln wir nicht, in Bezug auf unsere jüngsten
Mitbürger sowie der sozialen Struktur unseres Gemeinwesens stellen wir uns aber folgende Fragen:

• ist das gut, wenn kleine Kinder, welche heutzutage gerade mal vierjährig in den schulischen Alltag eintreten, mit
einer riesigen Anlage und hunderten von grossen Schülern konfrontiert werden und in der Mehrzahl dorthin chauffiert
werden?

• sollten kleine Kinder nicht in der Nähe ihres Wohnortes in den Kindergarten und Unterstufe gehen können und den
Weg dorthin selbstständig bewältigen?

• ist es kindergerecht, wenn durch zum Teil sehr lange und anstrengende Schulwege wertvolle Freizeit verloren geht?

• Brauchen kleine Kinder nicht kleine Strukturen und einen geschützten Rahmen?

• Wollen wir wirklich auf das Kinderlachen im Quartier verzichten?

• Ist es sinnvoll und rentabel, bestehenden Schulraum aufzugeben und zentral für viel Geld wieder aufzubauen, dazu
mit dem Effekt, dass die Randbezirke der Gemeinde sozial verarmen?

• Ist es richtig, dass so tiefgreifende Veränderungen von einer kleinen Projektgruppe bestimmt werden?

• Sollten die Bürger in einer modernen Gesellschaft nicht mitbestimmen, wenn sozial so relevante Themen wie
Basisstufe, Tagesschule, Schliessung von ganzen Schulhäusern usw. entschieden werden?

So gross unsere Zweifel sind, dass die Konolfinger Schulraumplanung gut für unsere kleinen Kinder ist, so sicher sind
wir uns, dass die Bürger mitreden sollen, wenn Entscheide für die nächsten 2-3 Generationen gefällt werden. Dieses
Projekt ist zu wichtig, als dass die wegweisenden Entscheide von einer kleinen Projektgruppe getroffen werden dürfen.

Wir fordern, dass der Gemeinderat die Bevölkerung mitwirken und mitbestimmen lässt. Dazu müssen echte
Varianten zu einer zentralisierten Schule erarbeitet werden. Die Bevölkerung soll Vor- und Nachteile von Alternativen
vergleichen können, in Bezug auf die Finanzen, die Schulstandorte und moderne Schulmodelle wie z.B. die Basisstufe.

Die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder liegt bei jedem von uns, wir können sie nicht delegieren. Wir hoffen,
mit unserem Brief die wichtige Diskussion in der Bevölkerung und mit dem Gemeinderat anregen zu können.
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