
Motion FORUM - Verwendung der Notebooks ausserhalb der
Schule

Den Schüler und Schülerinnen (SuS) soll spätestens ab der Oberstufe (7. Klasse)
erlaubt werden, das persönliche Notebook jederzeit nach Hause oder in die
Tagesschule mitnehmen zu können. Das Einverständnis der EItern, die
Unterzeichn ung einer entsprechenden Nutzungsvereinbarung sowie die
Venniendung einer Schutzhülle sind Voraussetzungen für die Ausleihe.

Begründung

Schüler und Schülerinnen (SuS) an der Schule Muri erhalten ab dem 5. Schuljahr ein
eigenes Notebook im Wert von 1'000.--, welches aber grundsätzlich in der Schule
verbleibt und nur in Ausnahmefällen nach Hause genommen werden darf. Diese
Geräte werden einheitlich aufgesetzt und bereitgestellt, unterliegen den
Supportleistungen der ICT-Verantwortlichen der Schule Muri und bleiben so lange im
Besitz der Schule, wie die Schülerin oder der Schüler die Schule Muri besucht. Beim
Verlassen der Schule kann das Gerät erstanden werden (beispielsweise nach vier
Jahren zu 20 % des Neupreises).

Je nach Schulhaus und Lehrperson gelten unterschiedliche Regeln, was die
Verwendung des schuleigenen Notebooks ausserhalb der Schule betrifft. Die meisten
Lehrpersonen sind sehr restriktiv, in der Regel verbleibt das Notebook in der Schule.
Einige wenige Lehrpersonen erlauben ihren SuS, die Geräte nach Hause zu nehmen,
andere nur, wenn konkrete Aufgaben anstehen (Powerpoint-Vortrag, Bewerbung
schreiben). Viele SUS machen zwar ihre Hausaufgaben in der Schule, lernen aber
zuhause mit dem Notebook für die Tests oder üben das Tastaturschreiben. lm lnternet
lassen sich zum Üben von Tests viele nützliche Arbeitspapiere, Filme,
Zusammenfassungen etc. finden. Das bedingt, dass die SuS auch zuhause Zugang zu
einem Notebook haben sollten. Daher sehen sich die meisten Eltern gezwungen,
zusätzlich mindestens ein Notebook für die Kinder anzuschaffen.

Folgende Gründe sprechen daher für die Möglichkeit, das personalisierte Notebook der
Schule mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Ghancengleichheit
Die obligatorische Schulbildung ist in der Schweiz für alle Kinder kostenlos, Nicht alle
Familien haben zuhause eine 1:1 Ausstattung an Notebooks (d.h. es ist nicht immer für
jedes Kind ein eigenes Notebook verfügbar;.Ettern müssen daher die Kosten für ein
privates Gerät selbst tragen. Für manche Familien bedeutet dies eine grosse finanzielle
Belastung mit der Gefahr, dass die Chancengleichheit der SuS nicht gewährleistet ist.
Für den Lernerfolg der SuS ist der Zugang zu einem eigenen Computer in Zeiten der
Digitalisierung jedoch enorm wichtig geworden. Aber oft stehen bildungsferne Familien,
Geringverdiener und Familien mit Migrationshintergrund deutlich schlechter da, da ihr
Budget nicht au'sreicht, um diese Geräte anzuschaffen.
Eine soeben publizierte Studie der Caritas belegt zudem, dass Kinder zu haben, in der
Regel weniger Einnahmen und mehr Ausgaben bedeutet. Deshalb sind es oft Familien
sowie Alleinerziehende, welche sich in finanziell schwierigen Situationen befinden und
häufig von Armut betroffen sind.



Verantwortung übernehmen
Die SuS lernen, Verantwortung für ihr eigenes Gerät zu übernehmen, Sorge dazu zu
tragen und dieses auch jeden Tag - aufgeladen - wieder in die Schule zu bringen. Wenn
es beschädigt wird, können die Eltern zur Übernahme der Kosten verpflichtet werden.
Werden die Regeln nicht eingehalten, so kann die Schule die Ausleihe verbieten. Die
meisten SuS haben heute bereits ein eigenes Handy, zu welchem sie im eigenen
lnteresse ebenfalls Sorge tragen müssen. Die Erfahrungen während dem Lockdown
haben darüber hinaus gezeigt, dass die SUS zuhause sorgfältig mit dem Gerät
umgehen konnten.

Pädagogische Gründe
Prof. Dr. Beat Döbeli Honegger, Leiter Forschungsprofessur Digitalisierung und Bildung
an der PH Schwyz begründet in seinem Buch <Mehr als 0 und 1: Schule in einer
digitalisierten Welt>, dass die Zeit reif sei, <<dass alle SuS jederzeit Zugriff auf ein
persönliches, mobiles und vernetztes Gerät haben, so wie dies bei Schulbüchern,
Arbeitsheften und anderen Unterrichtshilfsmitteln längst selbstverständlich ist> (Döbeli
Honegger,2016, S. 125). Mobile digitale Geräte entfalten dann ihre höchste
Wirksamkeit, wenn SuS sie als persönliche Geräte auch zum Lernen und Arbeiten
ausserhalb der Schulzeiten nutzen können.

a Durch die Personalisierung der Geräte werden die SuS effizienter und produktiver
arbeiten, eine gewisse emotionale Beziehung zu ihrem Gerät aufbauen und ihr
Gerät entsprechend sorgfältiger behandeln als ein <unpersönliches> Gerät der
Schule (vgl. Döbeli Honegger,2016, S. 125).

Die SuS können ihr mobiles Gerät auch ausserhalb des Unterrichts nutzen; sie
können zu Hause oder untenryegs lernen, kommunizieren und kooperieren und ihre
Flausaufgaben bzw. Arbeiten erledigen. => fichier -Wörter üben, Tastaturschreiben-
Übungen machen.

Schon bald werden vermehrt auch Schulbücher in digitaler Form zur Verfügung
stehen, dann werden die SuS all ihre Lernunterlagen in einem Gerät ständig
verfügbar haben müssen und das <Schleppen> von schweren Schulbüchern wird
zunehmend entfallen.

a

a

Erfahrungen in anderen Gemeinden
Es gibt im Kanton Bern und in der Schweiz viele Schulen, welche ihren SUS die
Möglichkeit anbieten, die Notebooks auch zuhause zu nutzen. Eine Kurzumfrage bei
einigen Gemeinden/Schulen in der Region Bern hat gezeigt, dass durchaus positive
Erfahrungen gemacht werden und die Geräte nicht schneller oder öfters beschädigt
werden als im Schulalltag. Auch werden die Geräte nur sehr selten zuhause vergessen.
Die SuS helfen sich mit vergessenen Adaptern und Aufladekabel aus. Die Jugendlichen
sollen die Chance haben, einen bewussten und sinnvollen Umgang mit der digitalen
Welt und digitalen Geräten zu üben.



{

Nutzungsvereinbarung und lnformation der Eltern
Sofern die Geräte auch ausserschulisch z.B. zur Erledigung der Hausaufgaben, zur
Organisation des Lernens genutzt werden, dringen digitale Geräte in die familiäre Zone
vor und können hier allenfalls in Konflikt mit Mediennutzungsregeln der Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten geraten. Deshalb ist es wichtig, dass die Schulnotebooks nur
mit dem Einverständnis der Eltern nach Hause genommen werden.
ln der Nutzungsvereinbarung sind unter anderem Regelungen zur Sorgfaltspflicht, zur
Haftung und zum Missbrauch aufzunehmen.

Ort und Datum Patricia Messerli

Faluzz /",{l-u4Gümligen, 23. Mai 2022
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lnterpellation SP-Fraktion: Deckt das Ferienbetreuungsangebot der Gemeinde die Nachfrage
wirklich?

Der Gemeinderat wird um die Beantwortung folgender Fragen gebeten

1. Wie viele Plätze für Kinder kann das Ferienangebot <profawo> für die Schulferien jeweils zur
Verfügung stellen? Wie viele Anfragen für einen Ferienbetreuungsplatz sind bei <profawo> für die
Frü h I ingsferien 2022 ei ngetroffen?

2. Gibt es eine Warteliste? Wie viele Kinder waren mit Blick auf die Frühlingsferien 2022 auf einer
solchen Warteliste?

3. Was gedenkt der Gemeinderat zu tun, falls das Angebot von <profawo> die tatsächliche
Nachfrage nicht decken kann?

Von verschiedener Seite berichten Eltern mit Kindern, dass beim Ferienbetreuungsangebot der
Gemeinde, das durch <profawo> sichergestellt wird, für die Frühlingsferien Wartelisten bestehen und
somit nicht alle Kinder einen Platz bei der Ferienbetreuung erhalten. Dies ist eine sehr unbefriedigende
Situation und erschwert die Arbeits- und Ferienplanung berufstätiger Eltern sehr.
Hintergrund der grösseren Nachfrage dürfte sein, dass seit September 2020 die Kosten pro Tag pro Kind
gesunken sind fie nach Einkommen müssen CHF 70, CHF 50 oder CHF 30 bezahlt werden). Das ist eine
sehr erfreuliche Entwicklung. Allerdings müsste aber gleichzeitig sichergestellt werden, dass die dadurch
erhöhte Nachfrage auch tatsächlich gedeckt werden kann. Es wäre problematisch für viele Eltern, falls
nur eine Minderheit und die <schnellsten> bei der Anmeldung einen Platz auf sicher für ihre Kinder
erhielten

Muri-Gümlig en, 24. Mai 2022 Karin nti
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lnterpellation Franziska Grossenbacher Grüne / Karin Künti SP: Künftige
Nutzung Container Egghölzli

Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

L. Wird die Containeranlage Egghölzli im Zusammenhang mit der Umnutzung der
Asylunterkunft Tannental als Nebenstandort genutzt? Was ist der Stand der
Abklärungen mit dem Kanton, welche der Gemeinderat in der MM vom 16. Februar
2022 kommuniziert hat?

2. Besteht weiterhin ein Bedarf an zusätzlichen Plätzen zur Unterbringung von
Asylsuchenden über die Unterkunft im Tannental hinaus?

3. Erachtet der Gemeinderat die Containeranlage Egghölzli im heutigen Zustand als
weiterhin nutzbar?

4. Wenn nein, welche Sanierungsarbeiten will der Gemeinderat machen und wie hoch
werden die Kosten geschätzt?

5. Falls die Containeranlage vorübergehend nicht mehr genutzt werden soll, plant der
Gemeinderat weiterhin einen Ersatz der Containeranlage Egghölzli?

6. Falls der Ersatz der containeranlage kein Thema ist: wie und wo will der
Gemeinderat in einer nächsten Flüchtlingskrise innert kurzer Frist zusätzliche Plätze
zur U nterbrin gung von Asylsuchenden schaffen?

Begründung

Am 16. Februar 2022 informierte der Gemeinderat in einer Medienmitteilung über die
Umnutzung der Asylunterkunft im Tannental. Er kündigte an, die Containeranlage
Egghölzli als Nebenstandort für eine vorübergehende lnbetriebnahme für weitere 20
Plätze zu prüfen. Auf Wunsch einiger Parlamentarier:innen fand am 22. März 2022
eine Besichtigung der Container statt. Die Anwesenden konnten sich ein Bild davon
machen, dass die Containeranlage in einem sehr schlechten Zustand ist und eine
menschenwürdige Unterbringung nicht mehr möglich ist (defekte Böden und Decken,
miserable sanitäre Anlagen, defekte Fenster etc.), Die Containeranlage Egghölzli war
bereits Thema des Postulates forum (Slongo), welches an der Sitzung des GGR vom
L8.8.2020 behandelt und abgeschrieben wurde. ln der Antwort des Gemeinderates
steht, dass die beiden Containeranlagen Moos und Egghölzli sehr unterhalts- und
kostenintensiv seien (Stromkosten für beide Container von Fr. 2s'OOOil pro Jahrl).
Die Container sind also nicht nur unbewohnbar sondern auch aus ökologischer und
finanzieller Sicht nicht mehr tragbar. lm lnvestitionsplan sind denn auch die Kosten
für einen Ersatz der Containeranlage Egghölzli eingestellt (Als Zwangsbedarf <Es
handelt sich um eine unumgängliche Ersatz- oder Erneuerungsinvestition zur Erfüllung einer
gesetzlichen oder reglementarischen Aufgabe>), Es interessiert die Unterzeichnenden, was
der Gemeinderat mit der Containeranlage Egghölzli beabsichtigt.

Muri b. Bern,24. Mai 2022



Erstunterzeichnende

Franziska Grossenbacher

Karin Künti

Mitunterzeichnende
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lnterpellation Beck (EVP): Schulraum für die Willkommensklasse

lch bitte den Gemeinderat folgende Fragen zumProzess rund um die Einführung
Willkommens-Klassen (lntensivklasse Deutsch) für die Ukraine-Flüchtlinge zu
beantworten

1. Wer hat den Entscheid getroffen, eine der Willkommensklassen für die Kinder der
ukrainischen Flüchtlinge ab August im ehemaligen Kindergarten Sonnenfeld
anzusiedeln?

2. Wurden Alternativen zu diesem Standort geprüft und falls ja von wem und weshalb
kamen diese nicht in Frage? Was ist beispielsweise mit dem <Spez.zimmer (i.e
<Geographiezimmer>) im Schulhaus Moos, Rainweg 11 oder in der Fachstelle für
Kinder- und Jugendfragen (Wohnung im 1. Stock)? Weshalb konnten der Standort
Aebnit nicht beibehalten werden? Warum musste ausgerechnet der langjährigen
und bewährten Spielgruppe Strubelimutz so kurzfristig die Räumlichkeiten gekündigt
werden?

3. Wie steht der GR zur unkoordinierten Kommunikation rund um diese Situation?
4. Wie beurteilt der GR die Tatsache, dass die Willkommensklasse im Sonnenfeld

abgekoppelt von einer Schulanlage angesiedelt ist und somit kaum Möglichkeiten
zur lntegration durch künftigen Schulkolleg:innen bestehen? Wird diesem Umstand
kon kret entgegengewirkt?

5. Wird die Schulsozialarbeit am Standort Sonnenfeld präsent sein?
6. Können die Kinder vom Standort Sonnenfeld eine Tagesschule besuchen und wie

wird der Transport zur nächsten Tagesschule gelöst?
7. Sind bereits Standorte für weitere Willkommens- Klassen bekannt und sind dafür

weitere Kündigungen erforderlich?
8. lst der GR resp. die Gemeinde bereit, dem Strubelimutz die Räumlichkeiten wieder

zu vermieten, sobald eine andere Lösung gefunden wurde, den geforderten
Schulraum zu gewähren?

9. Welche Haltung hat der GR zu peripheren Kindergärten (Kindergarten losgelöst von
einer Schulanlage)? ln der Schulraumplanung Muri-Gümligen 2017118 werden die
organisatorischen und betrieblichen Vorteile erwähnt, wenn Kindergärten in
unmittelbarer Nähe der Schulanlagen sind. Teilt der GR diese Meinung weiterhin?

Beqründunq

Kinder von Schutzsuchenden haben Anspruch auf Schulbildung. lch finde es daher toll,
dass die Schule Muri trotz starker Belastung in der Corona-Krise weiterhin viel
Engagement zeigt und in unserer Gemeinde zwei Willkommensklassen auf die Beine
gestellt hat.
Da der Schulraum in unserer Gemeinde anscheinend knapp ist, hat die Gemeinde der
Spielgruppe Strubelimutzkurzfristig die Räumlichkeiten gekündigt. Genau diese
Räumlichkeiten werden ab August für eine der zwei Willkommensklassen für die
ukrainischen Schulkinder benötigt. Zwei Spielgruppenleiterinnen erhielten dadurch die
Kündigung.



Seit mehr als 35 Jahren gibt es die Spielgruppe Strubelimutz in unserer Gemeinde. Seit
2002 - also seit 20 Jahren - befindet sich der Strubelimutz im ehemaligen
Kindergarten am Sonnenweg 44.
lch frage mich, ob es wirklich nur diese Möglichkeit gab, einer bewährten lnstitution die
Räumlichkeiten zu kündigen. Weshalb konnte die Willkommensklasse beispielsweise
nicht im neuen Haus am Rainweg 11 oder in der Fachstelle für Kinder- und
Jugendfragen (Wohnung im 1. Stock) eingerichtet werden. Dadurch wäre eine gewisse
Nähe zu den Schüler:innen in den anderen Schulen möglich gewesen.
Bereits vergangenes Jahr wurde durch die Umstrukturierung des Tannentals klar, dass
zusätzliche Kapazilät in den Schulklassen gebraucht werden würde. Damals war der
Ukraine-Russland-Konflikt noch nicht eskaliert. Die bereits vorhandenen Engpässe im
Schulraum scheinen nun fast den Deckmantel des Ukraine-Russland-Konflikts zu
geniessen.

Ort und Datum I nterpel la nt / I nterpellanti n (U ntersch rift)

Gümligen, 24. Mai 2022
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lnterpellation Franziska Grossenbacher Grüne / Karin Künti SP: Künftige
Nutzung Container Egghölzli

Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zu beantwoften:

L. Wird die Containeranlage Egghölzli im Zusammenhang mit der Umnutzung der
Asylunterkunft Tannental als Nebenstandort genutzt? Was ist der Stand der
Abklärungen mit dem Kanton, welche der Gemeinderat in der MM vom L6. Februar
2022 kommuniziert hat?

2. Besteht weiterhin ein Bedarf an zusätzlichen Plätzen zur Unterbringung von
Asylsuchenden über die Unterkunft im Tannental hinaus?

3. Erachtet der Gemeinderat die Containeranlage Egghölzli im heutigen Zustand als
weiterhin nulzbar?

4. Wenn nein, welche Sanierungsarbeiten will der Gemeinderat machen und wie hoch
werden die Kosten geschätzt?

5. Falls die Containeranlage vorübergehend nicht mehr genutzt werden soll, plant der
Gemeinderat weiterhin einen Ersatz der Containeranlage Egghölzli?

6. Falls der Ersatz der Containeranlage kein Thema ist: Wie und wo will der
Gemeinderat in einer nächsten Flüchtlingskrise innert kurzer Frist zusätzliche Plätze
zu r U nterbrin gu n g von Asylsuchenden schaffen?

Begründung

Am L6. Februar 2022 informierte der Gemeinderat in einer Medienmitteilung über die
Umnutzung der Asylunterkunft im Tannental. Er kündigte an, die Containeranlage
Egghölzli als Nebenstandort für eine vorübergehende lnbetriebnahme für weitere 20
Plätze zu prüfen. Auf Wunsch einiger Parlamentarier:innen fand am 22. März 2022
eine Besichtigung der Container statt. Die Anwesenden konnten sich ein Bild davon
machen, dass die Containeranlage in einem sehr schlechten Zustand ist und eine
menschenwürdige Unterbringung nicht mehr möglich ist (defekte Böden und Decken,
miserable sanitäre Anlagen, defekte Fenster etc.). Die Containeranlage Egghölzli war
bereits Thema des Postulates forum (Slongo), welches an der Sitzung des GGR vom
L8.8.2020 behandelt und abgeschrieben wurde. ln der Antwort des Gemeinderates
steht, dass die beiden Containeranlagen Moos und Egghölzli sehr unterhalts- und
kostenintensiv seien (Stromkosten für beide Container von Fr. zSOOOil pro Jahrl).
Die Container sind also nicht nur unbewohnbar sondern auch aus ökologischer und
finanzieller Sicht nicht mehr tragbar. lm lnvestitionsplan sind denn auch die Kosten
für einen Ersatz der Containeranlage Egghölzli eingestellt (Als Zwangsbedarf <<Es

handelt sich um eine unumgängliche Ersatz- oder Erneuerungsinvestition zur Erfüllung einer
gesetzlichen oder reglementarischen Aufgabe>). Es interessiert die Unterzeichnenden, was
der Gemeinderat mit der Containeranlage Egghölzli beabsichtigt.

Muri b, Bern,24. Mai 2022
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lnterpellation SP-Fraktion: Deckt das Ferienbetreuungsangebot der Gemeinde die Nachfrage
wirklich?

Der Gemeinderat wird um die Beantwortung folgender Fragen gebeten

1. Wie viele Plälze für Kinder kann das Ferienangebot <profawo> für die Schulferien jeweils zur
Verfügung stellen? Wie viele Anfragen für einen Ferienbetreuungsplatz sind bei <profawo> für die
Früh lingsferien 2022 ei ngetroffen?

2. Gibt es eine Warteliste? Wie viele Kinder waren mit Blick auf die Frühlingsferien 2022 auf einer
solchen Warteliste?

3. Was gedenkt der Gemeinderat zu tun, falls das Angebot von <profawo> die tatsächliche
Nachfrage nicht decken kann?

Von verschiedener Seite berichten Eltern mit Kindern, dass beim Ferienbetreuungsangebot der
Gemeinde, das durch <<profawo>> sichergestellt wird, für die Frühlingsferien Wartelisten bestehen und
somit nicht alle Kinder einen Platz bei der Ferienbetreuung erhalten. Dies ist eine sehr unbefriedigende
Situation und erschwert die Arbeits- und Ferienplanung berufstätiger Eltern sehr.
Hintergrund der grösseren Nachfrage dürfte sein, dass seit September 2020 die Kosten pro Tag pro Kind
gesunken sind fie nach Einkommen müssen CHF 70, CHF 50 oder CHF 30 bezahlt werden). Das ist eine
sehr erfreuliche Entwicklung. Allerdings müsste aber gleichzeitig sichergestellt werden, dass die dadurch
erhöhte Nachfrage auch tatsächlich gedeckt werden kann. Es wäre problematisch für viele Eltern, falls
nur eine Minderheit und die <schnellsten> bei der Anmeldung einen Platz auf sicher für ihre Kinder
erhielten

Muri-Gümlig en, 24. Mai 2022 Karin
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