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Projektauftrag – Zukunft BurgRAIN  
 
Die Schulergänzende Tagesbetreuung wird seit geraumer Zeit rege genutzt. Um die nötigen 
Betreuungsplätze anzubieten, fehlen jedoch geeignete Räumlichkeiten. Zurzeit wird die 
Tagesbetreuung in der ehemaligen Hauswartswohnung und neu auch im Mehrzweckraum angeboten. 
Der Mehrzweckraum kann deshalb während der Betreuungszeiten kaum mehr für andere Aktivitäten 
genutzt werden.  
 
Zusätzlicher Raum dürfte mittelfristig kaum erstellt werden können. Es ist daher nach 
zukunftsträchtigen Lösungen zu suchen, die mit bestehenden Räumlichkeiten eine attraktive 
Tagesbetreuung ermöglichen.  
 
Die Schulpflege hat deshalb einen Projektauftrag zuhanden der Steuergruppe Betreuung 
verabschiedet. Die Zielsetzung dieses Projektauftrages ist es, verschiedene mögliche 
Betreuungsmodelle zu eruieren und zu prüfen wie die Tagesbetreuung in Zukunft aussehen könnte. 
Die Projektgruppe wird ein Konzept erarbeiten und es der Schulpflege präsentieren. 
 
 
Zusätzlicher Schulraumbedarf für das Schuljahr 2020 /21 
 
Die Schülerzahlen an der Primarschule in Knonau zeigen auch in den nächsten Jahren eine steigende 
Tendenz sowohl auf der Kindergarten- wie Primarstufe. Die Schulpflege ist der klaren Überzeugung, 
dass per Schuljahr 2020/21 zwingend zusätzlicher Schulraum geschaffen werden muss, da ansonsten 
in mehreren Klassen die maximale Klassengrösse überschritten wird.  
 
Die maximale Klassengrösse bei ausgeglichen Klassen liegt bei 63 Schülerinnen und Schüler. Für das 
Schuljahr 2020/21 überschreiten insgesamt drei Schulstufen (Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe 1) 
diese vom kantonalen Schulamt definierte Klassengrösse und die Mittestufe 2 liegt nur zwei 
SchülerInnen unter dieser Empfehlung. Auch die Prognosen für die Schuljahren 2021/22 sowie 
2022/23 gehen von einer weiterhin hohen Schülerzahl bzw. grossen Klassengrösse aus.  
 
Die Schulpflege wird deshalb einen entsprechenden Antrag an den Gemeinderat Knonau einreichen.  
 
 
Anstellung einer Fachperson Betreuung (60%) 
 
Auf Grund der hohen Kinderzahl in der BurgRAIN ist es nötig, ab Beginn Schuljahr 2019/20 eine 
zweite fixe Gruppe an vier Tagen (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag) im Schlossgarten 
(Mehrzweckraum) zu betreuen. Für diese Stelle wurde eine Fachfrau Betreuung mit einem Pensum 
von 60 – 65% gesucht. Die Schulpflege freut sich sehr, ab 1. September 2019 Frau Kerstin 
Blumenthal an der Schule Knonau begrüssen zu dürfen. 
 

Weiter hat die Schulpflege u.a. folgende Beschlüsse gefasst, bzw. sich mit folgenden Themen 
beschäftigt:  

� Das «Organisationsstatut der Schule Knonau» wurde überarbeitet und wird auf der 
Website der Schule aufgeschaltet. 

� Die Sitzungsdaten für das kommende Schuljahr wurden genehmigt.  


