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Die Lehrpläne und die Stundentafeln der Sekundarschule werden im Hinblick auf die Änderungen,

welche nach dem Beitritt zum HarmoS-Konkordat zu erwarten sind, angepasst wer-den müssen.

Es ist deshalb der richtige Zeitpunkt, die Einführung einer obligatorischen Klassenstunde in

allen Klassenstufen nachdrücklich zu verlangen.

In der schriftlichen Antwort des Regierungsrates auf die Interpellation 2010/101 von Jürg Wiede-

mann und dem Unterzeichnenden zeigt der Regierungsrat auf, welches die Ziele und Inhalte einer

Klassenstunde sind: 

"Die Klassenstunde ermöglicht den Schülerinnen und Schülern das Entwickeln von partnerschaftli-

chen Verhaltens- und Kommunikationsformen in Toleranz, Respekt und gegenseitiger Achtung.

Dafür legen sie gemeinsame Regeln fest. Diese sollen zu verlässlichen, demokratischen Strukturen

führen und tragfähige Beziehungen schaffen für alle Beteiligten und für die gesamte Schulzeit der

Sekundarstufe I.  

Die Klassenstunde dient den Schülerinnen und Schülern als Plattform für die Entwicklung und

Reflexion ihrer Sozialkompetenz."

Wir erachten diese Ziele und die daraus abgeleiteten Inhalte für derart wertvoll und für das gesamte

Schulklima nachhaltig wirksam, dass wir zusammen mit vielen Lehrpersonen der Sekundarstufe eine

Einführung der Klassenstunde auf allen Klassenstufen fordern.

Zudem ist Sozialkompetenz ein zunehmend wichtiger Faktor in der Berufsfindung und später auch

bei der Stellensuche.

Die stetige Entwicklung und regelmässige Reflexion von Sozialkompetenz ist in einer modernen

Schule bewusst und gezielt zu fördern und kann nicht mit einem allgemeinen Hinweis auf die

Verantwortung der Lehrpersonen erledigt werden.

Es ist die Klassenlehrkraft, welche auf das Klassenklima entscheidend einwirken kann und zu-

sammen mit der Klasse auch ein Gefäss für die organisatorischen Belange benötigt. Es ist un-

zulässig, dass dafür Zeit anderer Fächer beansprucht wird.

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, im Bildungsrat Antrag zu stellen, dass die Ein-

führung von obligatorischen Klassenstunden im Lehrplan und in der Stundentafel aller

Klassenstufen der Sekundarschule geprüft wird.
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