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Reglement über das Schulwesen und die Organisation der 
Volksschule (Schulreglement); Teilrevision 
 
 
 
1 AUSGANGSLAGE 

 
 
Die Bildungslandschaft im Kanton Bern ist seit längerer Zeit in ständiger Be-
wegung. Aus eigener Initiative bzw. aufgrund von Vorgaben und Entwicklun-
gen auf kantonaler Ebene haben sich in unserer Gemeinde die Kommission 
für Kindergarten und Schule (KKS), die nicht ständige Kommission "Über-
prüfung Schulmodell" und der Gemeinderat in den letzten 2 - 3 Jahren insbe-
sondere mit folgenden Fragestellungen befasst: 
 
a) Überprüfung Schulmodell 
b) Kindergarten / Unterstufe, insbesondere Basisstufe 
c) Schulraumplanung, inkl. 2. Standort Tagesschule 
d) Geleitete Schule / zukünftige Schulorganisation 
 
Diese vier Bereiche sind für die Entwicklung der Schule in unserer Gemeinde 
von grosser Bedeutung. Teilweise erfordern sie eine Anpassung des Schul-
reglements. Der heutige Stand der Abklärungen kann wie folgt zusammenge-
fasst werden: 
 
 

1.1. Überprüfung Schulmodell 
 
Am 24. August 2004 reichte die FDP/jf-Fraktion eine Motion ein, welche den 
Gemeinderat aufforderte, sich für die Erhaltung der Speziellen Sekundar-
klasse (SSK) als Standortfaktor für die Gemeinde Muri einzusetzen. Der Vor-
stoss wurde vom Parlament am 18. Januar 2005 als Postulat überwiesen. Zur 
Vornahme der notwendigen Abklärungen setzte der Gemeinderat im Septem-
ber 2005 eine breit abgestützte nichtständige Kommission "Überprüfung 
Schulmodell" ein. In dieser Kommission arbeiteten VertreterInnen aus der 
KKS, den Schulleitungen und den politischen Parteien mit. Anlässlich von 
zehn Sitzungen befasste sich die Kommission eingehend mit den Vor- und 
Nachteilen der verschiedenen Schulmodelle, führte Befragungen durch und 
setzte sich mit verschiedenen Studien auseinander. Gestützt auf die gewon-
nenen Erkenntnisse und die eingeholten Rückmeldungen bei der "Basis" 
(KKS, Schulleitungen, Parteien) musste die Kommission dem Gemeinderat im 
Januar 2007 mitteilen, dass keine Konsenslösung erzielt werden konnte. Die 
Rückmeldungen gingen diametral auseinander. 
 
Die in der Folge beigezogene KKS und der Gemeinderat sind zum klaren Er-
gebnis gelangt, dass in dieser Situation das heutige Modell 2+ mit spezieller 
Sekundarklasse beibehalten werden soll. Ein allfälliger Modellwechsel hätte 
einen enormen Aufwand personeller und finanzieller Art zur Folge. Die Leis-
tung eines solchen Efforts liesse sich nur rechtfertigen, wenn sowohl unter der 
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Lehrerschaft als auch in politischen Kreisen ein klar überwiegender Wille zum 
Wechsel vorhanden wäre. Dies ist klarerweise nicht der Fall. Der Gemeinderat 
ist der Auffassung, dass das heutige Modell 2+ mit Spezieller Sekundarklasse 
eine gute Lösung darstellt, welche eine qualitativ hochstehende Ausbildung 
auch in Zukunft ermöglicht. 
 
Vor diesem Hintergrund bleibt Art. 13 (Mittelschulvorbereitung) des Regle-
ments über das Schulwesen und die Organisation der Volksschule (Schul-
reglement) materiell unverändert. Das Postulat der FDP/jf-Fraktion wird als er-
füllt abgeschrieben. 
 
 

1.2. Kindergarten / Unterstufe, insbesondere Basisstufe 
 

Der Gemeinderat hat die KKS im August 2006 beauftragt, einen Bericht zu 
verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der Zukunft der Schulen unse-
rer Gemeinde zu erstellen. Einen wichtigen Aspekt stellen in diesem Zusam-
menhang die möglichen künftigen Entwicklungen im Bereich Kindergarten / 
Unterstufe, insbesondere Basisstufe dar. 
 
Die KKS ist in diesem Bereich namentlich zu folgenden Erkenntnissen ge-
langt: 
 
− Der zurzeit im Kanton Bern laufende Schulversuch "Basisstufe" dauert bis 

ins Jahr 2010. Über deren allfällige Einführung im Kanton Bern wird frü-
hestens 2011 entschieden. 
 

− Bei einer dereinstigen Einführung der Basisstufe ist zum heutigen Zeitpunkt 
offen, ob dies auf freiwilliger Basis erfolgen kann oder für alle Gemeinden 
obligatorisch ist. 
 

− Unabhängig von der Frage der Einführung der Basisstufe wird eine Integra-
tion der Kindergärten in die Schulen erfolgen. Als Zielvorstellung steht aus 
heutiger Sicht eine Lösung im Vordergrund, welche es ermöglichen würde, 
dass alle Kinder die ersten sechs Schuljahre (2 Jahre Kindergarten, 1. - 4. 
Klasse) im gleichen Schulhaus besuchen könnten. 
 

− Als zweckmässige Standorte für die Umsetzung dieses Konzepts gelten die 
Schulanlagen Aebnit, Dorf, Horbern, Melchenbühl und Moos, mit den je-
weils zugehörigen Kindergartenanlagen. 

 
Der Gemeinderat hat von diesen Feststellungen Kenntnis genommen. Ob-
schon zurzeit noch vieles offen ist, gilt es im Sinne einer vorausschauenden 
Planung die Weichen heute so zu stellen, dass die künftigen Handlungsspiel-
räume nicht geschmälert und keine unnötigen Investitionen in Schul- und Kin-
dergartenanlagen getätigt werden (siehe Ziffer 1.3.). 
 
Für die vorliegende Teilrevision des Schulreglements ergibt sich zurzeit aus 
diesen Überlegungen kein Handlungsbedarf. 
 
 

1.3. Schulraumplanung, inkl. 2. Standort Tagesschule 
 

Die unter Ziffer 1.2. gewonnenen Erkenntnisse betreffend künftigen Entwick-
lungen im Bereich Kindergarten / Unterstufe haben namhafte Auswirkungen 
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auf die Schulraumplanung. Die KKS ist namentlich zu folgenden Ergebnissen 
gelangt: 
 
− Mit Blick auf die Entwicklung der Volksschule und aus pädagogischen 

Gründen ist eine Integration der Kindergartenkinder in den Schulbetrieb 
wünschbar bzw. unumgänglich. 
 

− Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, die nicht zentral gelegenen Kinder-
gärten Brüggliweg (Melchenbühl), Egghölzliweg (Thoracker) und Stöckli 
(Kräyigen) zu schliessen und die Kindergartenkinder in die nächst-
gelegenen Schulhäuser Melchenbühl und Aebnit zu verlegen. Der Kinder-
garten Dentenberg kann ins nahegelegene Dorfschulhaus integriert wer-
den. 
 

− Es ist abzuklären, welche Investitionen durch diese Integration in die Schul-
häuser getätigt werden müssen. 
 

− Weitere Unterhaltsinvestitionen in die dezentralen, in absehbarer Zeit zu 
schliessenden Kindergärten können vermieden werden. 

 
Im Rahmen einer Klausursitzung hat sich der Gemeinderat mit diesen Emp-
fehlungen der KKS intensiv auseinandergesetzt und diese im Ergebnis zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. Er hat dabei insbesondere auch festge-
stellt, dass diese von der KKS aus pädagogischen Gründen empfohlene Kon-
zentration der Kindergärten in bzw. bei den Schulhäusern in optimaler Weise 
den Bestrebungen entspricht, die heute teilweise nicht voll belegten Schul-
häuser besser zu nutzen. Es wird in diesem Zusammenhang namentlich auch 
auf das Postulat Friedli (SVP) betreffend Raumbedarf / Angebot Schulhäuser 
verwiesen, mit welchem der Gemeinderat im Jahr 2005 beauftragt wurde, das 
Raumangebot in den Schulhäusern und Kindergärten zu überprüfen. 
 
Der Gemeinderat wird in Kürze eine Projektorganisation ins Leben rufen, wel-
che sich mit den baulichen und betrieblichen Aspekten der Integration der 
Kindergärten Egghölzliweg, Brüggliweg, Dentenberg und Stöckli in die Schul-
häuser Melchenbühl, Dorf und Aebnit befasst. In dieser Projektorganisation 
werden alle beteiligten Stellen (Gemeinderat, Schulkommission, Schul- und 
Kindergartenleitung, Bauverwaltung, Schulverwaltung) integriert. Ergebnis 
dieser Projektarbeiten wird insbesondere ein Objektkreditantrag zuhanden des 
Parlaments sein, in welchem die nötigen Kosten für diese Zentralisierung aus-
gewiesen werden. In diesem Zusammenhang wird dem Parlament auch Be-
richt im Sinn des Postulats Friedli erstattet. 
 
Ebenfalls einen Zusammenhang mit der Schulraumplanung hat die Suche 
nach dem 2. Standort der Tagesschule in Muri. Gemeinderat und KKS sind 
übereinstimmend zum Schluss gelangt, dass dieser aus schulorganisatori-
schen und geografischen Gründen im Schulhaus Horbern bzw. in nächster 
Nähe dieses Standorts festgelegt werden sollte. Die verschiedenen möglichen 
Varianten (Integration ins Schulhaus, Einrichtung im heutigen Kindergarten 
Belpstrasse, Container-Lösung auf dem Areal) werden zurzeit im Auftrag des 
Gemeinderats durch einen externen Fachmann untersucht. Sobald die Ergeb-
nisse vorliegen und der Gemeinderat seine Schlüsse gezogen hat, wird er 
dem Parlament die nötigen Anträge unterbreiten. 
 



 4 

 
1.4. Geleitete Schule / Zukünftige Schulorganisation 
 

Am 29. Januar 2008 hat der Grosse Rat die Teilrevision des Volksschulgeset-
zes (VSG) in 2. Lesung definitiv verabschiedet. Die Gesetzesänderung wird 
am 1. August 2008 in Kraft treten. Im vorliegenden Zusammenhang interessie-
ren vor allem die Art. 34 - 36 VSG. Diese lauten wie folgt: 
 
 
Art. 34 (Organisation) 
1 Die Gemeinden legen die Schulen als die Organisationseinheiten fest, die die 
Aufgaben der Volksschule erfüllen. 
2 Die Schulen werden von Schulkommissionen beaufsichtigt und von Schul-
leitungen geführt. Vorbehalten bleibt Absatz 3. 
3 Die Gemeinden können Aufgaben und Befugnisse, die die Volksschulge-
setzgebung oder die Lehreranstellungsgesetzgebung den Schulkommissionen 
zuweist, der Schulleitung oder anderen Gemeindebehörden übertragen. Die 
Trennung zwischen der Aufsicht durch politische Gemeindebehörden und der 
pädagogischen und betrieblichen Führung der Schulen durch die Schulleitun-
gen ist jedoch zu beachten. 
 
Art. 35 (Schulkommissionen) 
1 Die Schulkommissionen stellen die gute Führung der Schulen sicher. 
2 Die Schulkommissionen 
a sorgen dafür, dass jedes Kind die Volksschule gemäss der kantonalen Ge-

setzgebung besucht, 
b sorgen für die Verankerung der Schulen in der Gemeinde, 
c legen die strategische Ausrichtung der Schulen fest, 
d nehmen die übrigen Aufgaben und Befugnisse gemäss der Volksschulge-

setzgebung, der Lehreranstellungsgesetzgebung und den Bestimmungen 
der Gemeinde wahr. 

 
Art. 36 (Schulleitungen) 
Den Schulleitungen obliegt die pädagogische und die betriebliche Führung der 
Schule. 
 
 
Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, dass sich im Sinne einer optimalen 
Aufgabenteilung die Schulkommission in den bernischen Gemeinden künftig 
auf die Aufsicht über die Schule und strategische Fragestellungen kon-
zentriert, während die Schulleitungen für die pädagogische und betriebliche 
Führung der Schulen zuständig sind. In diesem Bereich ergibt sich ein klarer 
Anpassungsbedarf beim Schulreglement unserer Gemeinde. So ist die Schul-
kommission heute insbesondere auch für die Anstellung der Lehrkräfte und 
die Zuweisung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte auf die ein-
zelnen Klassen und Schulen verantwortlich (Art. 26 Schulreglement). Bei die-
sen Aufgaben handelt es sich klar um operative Tätigkeiten, welche zur be-
trieblichen bzw. pädagogischen Führung der Schulen und damit ins Pflichten-
heft der Schulleitungen gehören (vgl. Art. 2 Schulreglement, neu). 
 
Die Beschränkung der Schulkommission auf strategische Fragen erlaubt es 
auch, die Anzahl Kommissionsmitglieder von heute 13 auf neu 7 Personen zu 
reduzieren (Art. 20). Diese Reduktion wurde im Rahmen der von den Stimm-
berechtigten am 24. Februar 2008 genehmigten Teilrevision der Gemeinde-
ordnung bereits vorweggenommen. 
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Die Teilrevision des VSG stärkt die Organisationsautonomie der Gemeinden 
im Schulbereich. Die Gemeinde selber hat im Schulreglement nur die Grund-
züge der Schulorganisation zu regeln. Die Detailorganisation des Schulbe-
triebs muss durch die Schulleitung unter Aufsicht der Schulkommission erfol-
gen. Vor diesem Hintergrund schlagen Gemeinderat und KKS vor, dass im 
Schulreglement die Eckpunkte der "geleiteten Schule" wie folgt festgelegt 
werden (Art. 28 ff): 
 
− Der Kindergarten gehört zur Schule. 

 
− Die Schule Muri wird operativ durch die Schulleitungskonferenz (SLK) ge-

führt. 
 

− Die SLK besteht aus 3 - 5 Mitgliedern, welche von der Schulkommission er-
nannt werden. 
 

− Die Mitglieder der SLK vertreten die verschiedenen Schulstufen und Schul-
häuser der Gemeinde. Ein/e Schulleiter/in kann mehrere Schulhäuser oder 
Stufen vertreten. 
 

− Gegenüber der Öffentlichkeit, den Eltern und den Behörden wird die SLK 
und damit die Schule Muri durch ein Mitglied vertreten, das diese Aufgabe 
während mindestens zwei Jahren wahrnimmt. 
 

− An der bewährten regionalen Struktur wird festgehalten (Art. 10). Es erfolgt 
kein Wechsel zu einem Stufenmodell. 
 

− Die Mitglieder der Schulleitung sollen auch Unterricht erteilen können, wo-
bei dies nicht Bedingung ist. 
 

− Die Schulleitung organisiert sich selbst. 
 

Diese organisatorischen Eckwerte bewirken gegenüber heute eine straffere 
Führungsstruktur, welche den Auftritt der "Schule Muri" gegen aussen stärken 
wird. Es wird aber bewusst keine zentralistische, auf eine einzige Führungs-
person zugeschnittene Lösung vorgeschlagen. Dem Gemeinderat ist es je-
doch wichtig, dass die Schule Muri während mindestens zwei aufeinanderfol-
genden Jahren durch die gleiche Person vertreten wird. Es handelt sich hier-
bei um eine Kompromisslösung zwischen einer dezentralen und einer zentra-
len Lösung, welche auch die Zustimmung seitens der Lehrerschaft gefunden 
hat. 
 
 

 
2 WEITERE REVISONSANLIEGEN 

 
 

2.1. Tagesschule 
 
Ein Kernpunkt der Revision des Volksschulgesetzes (VSG) (vgl. Ziffer 1.4.) ist 
auch die kantonsweite Einführung eines ausreichenden Tagesschulangebots. 
Bekanntlich bietet die Gemeinde dieses Angebot bereits seit dem Jahr 2002 in 
der Schulanlage Moos in Gümligen an. In Muri soll ein 2. Standort für eine Ta-
gesschule festgelegt werden (vgl. Ziffer 1.3.). Die Führung einer freiwilligen 
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Tagesschule ist in Artikel 7 des Schulreglements bereits heute vorgesehen. 
Es braucht deshalb lediglich kleinere formelle Anpassungen. 
 
Im Laufe des Sommers 2008 wird der Regierungsrat, in Ausführung der 
Grundsätze des VSG, eine Tagesschulverordnung erlassen. Sobald diese 
Ausführungsbestimmungen feststehen, wird der Gemeinderat das bereits be-
stehende Reglement über die Tagesschule der Gemeinde überarbeiten und 
dem Parlament - voraussichtlich im Herbst 2008 - die notwendigen Änderun-
gen zur Beschlussfassung unterbreiten. 
 
 

2.2. Kindergartenreglement 
 
Das zurzeit gültige Kindergartenreglement stammt aus dem Jahr 1994. Des-
sen Bestimmungen sind über weite Strecken identisch mit den Formulierun-
gen im Schulreglement. Gemäss den vorstehenden Ausführungen soll der 
Kindergarten in die Schule Muri integriert werden. Aus diesen Gründen ist es 
sachgerecht, das Kindergartenreglement - soweit nötig - in das Schulregle-
ment zu überführen und den heutigen Erlass anschliessend aufzuheben (Art. 
41). In Artikel 4 des Schulreglements wird neu die seit langem in unserer Ge-
meinde geübte Praxis, wonach Kinder bereits 2 Jahre vor Schuleintritt den 
Kindergarten besuchen können, reglementarisch verankert. 
 
 

2.3. Aktualisierung 
 
Im übrigen werden die reglementarischen Bestimmungen - soweit notwendig - 
wieder auf den neusten Stand gebracht. 
 
 
 

3 GEGENÜBERSTELLUNG BISHERIGES / NEUES RECHT 
 

 
Im Anhang findet sich die synoptische Gegenüberstellung des bisherigen 
Rechts und der vom Gemeinderat beantragten Änderungen (neues Recht). 
Die wesentlichen Änderungen sind vorstehend begründet worden. 
 
 
 

4 ANTRAG 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Gemeinderat dem 
Grossen Gemeinderat, folgenden 
 

B e s c h l u s s 
 

zu fassen: 
 
1. Die Teilrevision des Schulreglements wird erlassen. 
 
2. Das Postulat FDP/jf-Fraktion betreffend der Erhaltung der spez. Sek Klasse 

wird als erfüllt abgeschrieben. 
 

 
Muri bei Bern, 31. März 2008 
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Anhang 
- Synoptische Gegenüberstellung bisheriges / neues Recht 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 
 


