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Sich verändernde gesellschaftliche Anforderungen und neue pädagogische Erkenntnisse verlangen 
nach einer stetigen Weiterentwicklung der Volksschule. Aktuell ist insbesondere die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Eltern mit Kindern im Schulalter eine Herausforderung. Tagesschulen 
können viel dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern. Zudem kann die Organisation 
von Unterricht und Betreuung im Bereich Schule durch die Einführung von Tagesschulen optimiert 
werden. 

Vor allem aber helfen Tagesschulen den Kindern: Sie fördern deren Sozialkompetenz, verbessern 
die Leistungen der Kinder und fördern – mit Angeboten zur Aufgabenhilfe - die Chancengerechtig-
keit. Tagesschulen lohnen sich aber auch, weil sie zu einem höheren Steuereinkommen führen; ein 
wichtiger Vorteil für die Standortattraktivität sind und Familien anziehen. Darüber hinaus trage Ta-
gesschulen dazu bei, die Sozialkosten zu senken und die Integration von Kindern, die in schwierigen 
Verhältnissen aufwachsen, zu fördern.  

Tagesschulen befriedigen eine breite Nachfrage. Dies zeigt ein Tagesschul-Pilot aus der Stadt Zü-
rich. Dort haben sich trotz der Freiwilligkeit des Angebots lediglich 9% der Schülerinnen und Schüler 
der Volksschule für das Mittagessen abgemeldet. Mit dem Modell Tagesschule werden folglich so-
wohl die Bedürfnisse von einzelnen Familien als auch die der Gesellschaft berücksichtigt. Obwohl 
aktuell noch keine gesetzlichen Grundlagen für Tagesschulen existieren, ist klar, dass diese in den 
nächsten Jahren kommen werden. Ein Blick in den Kanton Basel-Stadt zeigt, dass der Bedarf vor-
handen ist. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass der Kanton Basel-Landschaft Tagesschul-
Pilotprojekte auf der Primarstufe und der Sekundarstufe 1 initiiert und mitfinanziert. Der Kanton soll 
einen Beitrag zur Initialisierung leisten. Es ist sinnvoll Geld in zukunftsträchtige Schulmodelle und in 
die Zukunft unserer Kinder zu investieren. 

Der Regierungsrat wird beauftragt, kantonsweit auf der Sekundarstufe 1 und auf der Primar-
stufe auf freiwilliger Basis Pilotprojekte mit Tagesschulen zu initiieren und mitzufinanzieren. 
Der Regierungsrat legt dem Landrat dafür eine entsprechende Ausgabebewilligung vor. Die 
Pilotprojekte werden evaluiert und der Bericht dem Landrat unterbreitet.  
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Liestal, 11. März 2021 

Unterschrift:    

 

Einreichen der persönlichen Vorstösse: 

– Ein Vorstoss gilt als eingereicht, wenn er datiert und handschriftlich unterzeichnet in Papierform 
abgegeben wird (bis 15 Min. nach dem Beginn der Landratssitzung). - 

– Bitte schicken Sie den Vorstoss zudem als Word-Datei per E-Mail an landeskanzlei@bl.ch 
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