
Schulpflege überprüft ihre Strukturen 
 
boo – Ist die derzeitige Struktur der Schulpflege noch optimal? Diese Frage stellt 
sich, nachdem in den letzten Jahren ein Grossteil der operativen Arbeiten der Schul-
leitung und der Schulverwaltung übergeben wurde. Die Schulpflege will deshalb ihre 
Organisationsform grundsätzlich überprüfen. 
 
Die aktuelle Behördenstruktur geht auf das Jahr 2004 zurück, als die derzeitige Ausschuss- und 
Ressortgliederung eingeführt wurde. Mit der Einführung der Schulleitung, dem Ausbau der 
Schulverwaltung, der Bildung einer Geschäftsleitung und der bewussten Trennung von strategi-
schen und operativen Aufgaben sind seither markante Veränderungen bei der Verteilung von 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung erfolgt. Viele Aufgaben, die 2004 von Behördenmit-
gliedern zu erledigen waren, sind heute bei der operativen Führung angesiedelt. Es stellt sich 
damit die Frage, ob die derzeitige Behördenorganisation den aktuellen Gegebenheiten noch op-
timal entspricht. 
 
Klärung als Legislaturziel 
An der Klausurtagung vom 17. Januar 2015 definierte die Schulpflege das Thema als eines ihrer 
Legislaturziele und beschloss die Erstellung eines entsprechenden Projektauftrags. Ziel ist, die 
interne Organisation der Schulpflege (Anzahl Behördenmitglieder, Gliederung in Ausschüsse und 
Ressorts) im Hinblick auf die Amtsdauer 2018 bis 2022 zu klären. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass allenfalls nötige Anpassungen der Schulgemeindeordnung, der Geschäftsordnung und wei-
terer Reglemente rechtzeitig vor den Wahlen 2018 erfolgen. 
 
Viel Zeit bleibt nicht 
An ihrer letzten Sitzung vor den Sommerferien verabschiedete die Schulpflege den entsprechen-
den Projektauftrag. Der darin vorgegebene Zeitplan ist sportlich: Bereits bis im März 2016 müs-
sen die Eckpfeiler der künftigen Behördenorganisation – insbesondere Anzahl Mitglieder, Res-
sortbildung, Ausschüsse – definiert sein. Das weitere Vorgehen wird sich am Umfang der vorge-
sehenen Anpassungen ausrichten. Bereits vorgesehen ist ein Info-Abend für die Öffentlichkeit im 
Juni 2016 sowie die Option, eine Vernehmlassung durchzuführen. 
 
Sollten die angepeilten Änderungen eine Anpassung der Schulgemeindeordnung erfordern, so 
könnte die nötige Urnenabstimmung im Frühjahr 2017 erfolgen. Damit wäre rechtzeitig alles klar 
im Hinblick auf die Gemeindewahlen 2018 – die Vorbereitung und Kandidatensuche dafür wird 
erfahrungsgemäss nach den Sommerferien 2017 anlaufen. 


