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Die Schulraumplanung MUSS deblockiert werden! 

Was wäre wenn….? 

… sich die Einsprecher kooperativ zeigen und ihre Beschwerde zurückziehen würden? 

… durch diesen Rechtsstreit keine Kosten mehr auflaufen würden? 

… die sorgfältige Planung und die brach liegende Energie der Projektgruppe Schulraumplanung wie-

der zum Wohl der Gemeinde eingesetzt werden könnten? 

… Kinder und ihre Familien aus der gesamten Gemeinde Konolfingen sich endlich wieder auf «den 

Ring» im Hübeli freuen könnten? 

… Planungs- und Terminsicherheit bestünde um Schulraum zu schaffen für die rasant steigenden 

SchülerInnenzahlen? 

… die Ressorts Bildung und Bau ihre diesbezüglichen Arbeiten starten könnten? 

… in den nächsten Jahren nicht Jahr um Jahr nach Übergangslösungen für die Unterbringung der Klas-

sen gesucht werden müsste? 

… Kindergärteler und auch ältere Kinder nicht umverteilt werden müssten, um sinnvoll zusammen 

gestellte Klassen zu gewährleisten? 

… schon bald die seit Jahren vom Volk angenommene Basisstufe eingeführt werden könnte, um die 

Kinder in Zyklus 1 noch individueller zu fördern? 

… der Niveauunterricht der Oberstufe in einem erweiterten Oberstufenzentrum mit genug und geeig-

neten Räumen gewährt werden könnte? 

… die Lehrpersonen ihre kurz- und mittelfristige pädagogische Zukunft definitiv planen könnten? 

… in Zeiten des LehrerInnenmangels ein attraktiver Arbeitsort für sich Bewerbende angeboten wer-

den könnte und die Schule Konolfingen so über genug Personal verfügen würde? 

… auch im täglichen Zusammenarbeiten der Lehrpersonen durch räumliche Einheit viel Synergie und 

kreatives Wissen gebündelt und zum Wohl der Unterrichtsqualität einfliessen könnte? 

… es genügend Turnhallen gäbe, um den regulären Unterricht durchzuführen und auch die Vereine 

den ersehnten Platz darin fänden? 

 

Dann hätten wir….! 
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EINE Schule Konolfingen – reich an Qualität für die individuelle Förderung der Kinder und Jugendli-

chen und wir könnten den Mehrheitswillen der KonolfingerInnen zur Basisstufe, zur Schullandschaft 

Stalden und zum Planungskredit Stockhornschulhaus ENDLICH umsetzen. 

 

Vorstand SP Konolfingen 
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