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Gratis-Deutschkurs dankUNO
Thurgau Wenn Deutsch-Sonderkurse für Kindergärtler etwas kosten, verletzen die Schulen die UNO-

Kinderrechtskonvention. Der Regierungsrat lehnt deshalb eine Standesinitiative für eine Verfassungsänderung ab.

ThomasWunderlin
thomas.wunderlin@thurgauerzeitung.ch

Um Kindergärtlern zu besseren
Deutschkenntnissen zu verhel-
fen, ist eine Standesinitiative
nach Ansicht des Regierungsrats
das falsche Mittel. Er lehnt eine
Motion ab, die auf diesem Weg
eine Änderung der Bundesverfas-
sung erreichen will. Anlass der
am 28. März 2018 eingereichten
Motion war ein Bundesgerichts-
urteil von Ende 2017, das einen
Passus des Thurgauer Volks-
schulgesetzes für ungültig erklär-
te. Dabei geht es um die Kosten-
beteiligung von Eltern am
Deutschunterricht und an Klas-
senlagern. Gemäss Urteil wird
damit der verfassungsmässige
Anspruch auf kostenlosen Schul-
unterricht verletzt.

Laut Regierungsrat könnte es
Jahre dauern, bis die Bundesver-
fassung geändert wäre. Eine Ab-
lehnung der Vorlage durch Volk
und Stände wäre «eine wahr-
scheinliche Option». Bis dahin
würde Rechtsunsicherheit herr-
schen, was niederschwellige kan-
tonaleundkommunaleMassnah-
men erschweren würde.

Schulgemeinden beschäftigt
das Problem, dass Kinder beim
Eintritt in den Kindergarten ein-
fache Anweisungen der Kinder-
gärtnerin nicht verstehen. Oft
handelt es sich um Kinder, deren
Eltern seit langem hier leben und
Schweizerdeutsch sprechen. Mit
ihren Kindern sprechen sie aber
nur Portugiesisch oder Italie-
nisch. «Auch auf dem Spielplatz
bleiben die Kinder unter ihres-
gleichen», sagt der Balterswiler
CVP-Kantonsrat und Mit-Motio-
när Kilian Imhof.

Einige Schulgemeinden ha-
ben deshalb begonnen, die Eltern
zur Kasse zu bitten für den zu-
sätzlichen Deutschunterricht,

den ihre Kinder benötigen. Dies
aber erst, nachdem sie die Eltern
zuvor auf verschiedenen Kanälen
zu motivieren versuchten, ihre
Vorschulkinder in Spielgruppen
oder andere Programme zu brin-
gen, in denen sie Deutsch lernen.

Von 2015 bis 2017 erhielten
beispielsweise in Sirnach 18 Fa-
milien eine Rechnung der Ge-
meinde; eine Wochenlektion kos-
tete bescheidene 7.50 Franken.
Als Folge stiegen prompt die An-
meldungen für die Sprachförder-
gruppen für Vorschulkinder.

Die Motion ist breit abge-
stützt. Nebst CVP-Kantonsrat
Imhof gehören zu den Urhebern
auch Hanspeter Heeb (GLP, Ro-
manshorn), Andreas Wirth (SVP,
Frauenfeld), Marlise Bornhauser
(EDU, Weinfelden) und Doris
Günter (EVP, Winden), dazu 69
Mitunterzeichner.

Bei einem Erfolg der Standesini-
tiative wäre laut Regierungsrat
«eine Verurteilung der Schweiz
vor einem internationalen Ge-
richt» wahrscheinlich. Sie habe
sich mit dem UNO-Pakt I und der
UNO-Kinderrechtskonvention
verpflichtet, den Besuch der
Grundschule für alle zur Pflicht
und unentgeltlich zu machen.
Nebenbei weist der Regierungs-
rat darauf hin, dass auch gemäss
Kantonsverfassung öffentliche
Schulen unentgeltlich sind.

EinandererWeg führt zum
selbenZiel

Der Regierungsrat prüft stattdes-
sen ein «selektives Obligato-
rium» für den vorschulischen
Sprachunterricht nach dem Bei-
spiel von Basel-Stadt. Dafür
bräuchte es eine gesetzliche
Grundlage: «Dabei wären auch

die Kostenbeteiligung der Erzie-
hungsberechtigten für die vor-
schulische Sprachschulung zu re-
geln.» Die sprachliche Integra-
tionsförderung wird laut
Regierungsrat ausserdem mit
zahlreichen Programmen auf
kommunaler Ebene unterstützt;
er erwähnt die Hausbesuchspro-
gramme «PAT – Mit Eltern Ler-
nen» und «Spiel mit mir», die Le-
seförderung «Schenk mir eine
Geschichte» und diverse Eltern-
Kind-Gruppen.

Imhof findet es gut, dass der
Regierungsrat das Anliegen der
Motionäre für wichtig hält. Die
Schulgemeinden bräuchten ei-
nen Hebel, um die Kinder zum
Deutschlernen zu bringen.

«Die Antwort ist natürlich
unbefriedigend», schreibt Mit-
Motionär und Schulpräsident
Hanspeter Heeb (GLP, Romans-
horn). «Die Regierung verkennt
die Tatsache, dass Massnahmen
ohne Androhung von Kosten
nach Erfahrungen in Sirnach,
Frauenfeld und Romanshorn
nicht greifen.»

Die Kinderrechtskonvention
werde nicht verletzt, «wenn fal-
sche finanzielle Anreize zur ver-
späteten Sprachförderung erst in
Kindergarten und Schule besei-
tigt werden». Laut Heeb ist die
Behörde der Primarschule Ro-
manshorn «konsterniert über
den weltfremden Bundesge-
richtsentscheid, der die Chancen
auf rechtzeitige Deutschförde-
rung beseitigt». Die Behörde
habe ihn deshalb beauftragt, ak-
tiv zu werden. «Offenbar ist die
Regierung zu weit weg vom
Schulalltag, um die Realität zu er-
kennen. Diese zeigt uns nämlich,
dass die von der Regierung als Al-
ternative propagierten Massnah-
men nicht genügend greifen.
Freiwilligkeit funktioniert nicht,
dies zeigt die Erfahrung.»

In der Frauenfelder Eltern-Kind-Spielgruppe wird die Integration im Vorschulalter gefördert.Bild:NanadoCarmo

Technische
Kaufmänner

Weiterbildung Acht Teilnehmer
haben den berufsbegleitenden
Lehrgang «Technischer Kauf-
mann mit eidgenössischem Fach-
ausweis» abgeschlossen. Das
teilt das Bildungszentrum Wirt-
schaft Weinfelden (BZWW) mit.
Roger Peter, Prorektor und Leiter
Weiterbildung am BZWW, fragte
die Teilnehmer am Schlussapéro,
was der Lehrgang bewirkt habe.
Das Grundwissen erweitern, sich
vernetzen, betriebswirtschaftlich
zu denken, wurden genannt. Der
Technische Kaufmann ist gerüs-
tet für Aufgaben an der Schnitt-
stelle von Technik und Betriebs-
wirtschaft. «Diese Ausbildung
macht aus Ihnen hervorragende
Generalisten», sagte Lehrgangs-
leiter Thomas Hobor zu den Dip-
lomanden. Der Notendurschnitt
betrug 4,6. Daniel Eisenhut er-
reichte die Bestnote von 5,4, ge-
folgt von Daniele Semeraro (5,1)
und Sven Scheidegger (4,9). Wei-
tere Absolventen sind: Fabio Bor-
toluzzi, Daniel Hanselmann,
Marcel Nater, Roman Plank und
Lukas Schaller. (red)

MatthiasHüppi undAlain Sutter amLehrlingstag
Referate Ende November werden in Weinfelden wieder 600 Lehrlinge und Ausbildner erwartet. Themen sind

Kommunikation und das Entdecken und Fördern von Stärken. Der Tag soll möglichst praxisorientiert sein.

Seit zwei Jahren setzen die Orga-
nisatoren des Thurgauer Lehr-
lingstags weniger auf den Star-Ef-
fekt. Gregor Wegmüller, Ge-
schäftsführer von Messen
Weinfelden, erklärt: «Die Veran-
staltung hat jetzt mehr Praxisbe-
zug – für die Lehrlinge und die
Ausbildner.» Die Konzeptände-
rung beeinflusste das Interesse
am Lehrlingstag: Es ist gestiegen.
Gemäss Wegmüller ist der Lehr-
meisterderentscheidendeFaktor
für eine Anmeldung, denn er
kann dem Lehrling freigeben und
die50 Franken Teilnahmegebühr
bezahlen. «Dafür muss er Sinn
und Zweck in der Veranstaltung
sehen», sagt der Geschäftsfüh-
rer, als er am Dienstag im Berufs-
bildungszentrum Weinfelden
über den diesjährigen Anlass in-
formiert.

Am 26. November findet der
Lehrlingstag im Weinfelder Kon-
gresszentrum Thurgauerhof zum
16. Mal statt. Wegmüller rechnet
mit 600 Lehrlingen und Ausbild-
nern: «Dann sind wir voll.» Eine
Anmeldung wird deshalb bis zum
18. November empfohlen. Der
Lehrlingstag steht unter dem Pa-

tronat der Thurgauer Regierung,
des Gewerbeverbands, der In-
dustrie- und Handelskammer so-
wie des Verbands Thurgauer
Landwirtschaft.

Teilnehmererhalten
Rezepte fürdenAlltag

Ein bisschen Star-Effekt braucht
der Lehrlingstag, wie Wegmüller
einräumt. Von den diesjährigen
Referenten bringen diesen das
FC-St.Gallen-DuoMatthiasHüp-
pi und Alain Sutter mit. «Hüppi
kommuniziert sehr stark: In sei-
ner Funktion als Präsident des
Fussballvereins einerseits mit
denSpielernundandererseitsmit
der Öffentlichkeit», erklärt Ro-
man Frischknecht, Projektleiter
beim Veranstalter Messen Wein-
felden. Sutter muss vor allem die
Stärken der Nachwuchsspieler
herausfinden und sie fördern.

Diese beiden Themen – wir-
kungsvoll kommunizieren sowie
Talente und Stärken entdecken
und gezielt fördern – stehen im
Fokus des Lehrlingstags 2018.
Wegmüller sagt: «Kommunika-
tion kann immer falsch verstan-
den werden. Vor allem zwischen

zwei Generationen wie bei Lehr-
ling und Lehrmeister.» Was die
Talente betrifft, so wüssten gera-
de Lehrlinge in ihrem jungen Al-
ter noch nicht, was sie alles gut
können. «Dinge, die uns leicht
fallen, bemerken wir weniger.
Diese Stärken muss man sich be-
wusst machen.»

Neben Hüppi und Sutter refe-
rieren im November auch Kom-
munikationsexpertin Monika
Domeisen, Stärkentrainer Frank
Rebmann, der schon mit Gross-
firmen gearbeitet hat, und Stefa-
nie Läderach von der Bühler AG,
einem der innovativsten Lehrbe-
triebe der Schweiz. Alle Referen-
ten müssen ihre Erfahrungen in
fünf Punkte gegliedert weiterge-
ben. Diese vier Mal fünf Rezepte
für den Berufsalltag in der Lehre
werden dann allen Anwesenden
verteilt, die so von der Veranstal-
tung etwas Konkretes mitneh-
men können.
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Hinweis
www.lehrlingstag.ch

Gregor Wegmüller, Geschäftsführer von Messen Weinfelden, und Pro-
jektleiter Roman Frischknecht vor dem BBZ Weinfelden. Bild: A. Stalder

Neue diplomierte
Pflegefachpersonen

Feier Der Saal im Thurgauerhof
Weinfelden war voll, als 45 Pfle-
gefachpersonen ihr Diplom er-
hielten. Das schreibt das Bil-
dungszentrum für Gesundheit
und Soziales Weinfelden (BfGS)
in einer Mitteilung. Die Berufs-
leute absolvierten während ma-
ximal drei Jahren die Ausbildung
zur diplomierten Pflegefachfrau
oder zum diplomierten Pflege-
fachmann an der Höheren Fach-
schule Pflege am BfGS. Drei
frisch diplomierte Pflegende er-
öffneten die Feier. Sie dankten
den Lehrpersonen und den Be-
rufsbildenden der Praxisbetriebe
für die Begleitung während der
Ausbildung. Die Festrede wurde
durch Verena Bosshart und Ro-
land Lötscher vom Theater Bilitz
gestaltet, die in die Rolle von Si-
mulationspatienten schlüpften.
Diese Geschichten weckten bei
den frisch diplomierten Erinne-
rungen an ihre abgeschlossene
Studienzeit, schreibt das BfGS in
der Mitteilung. Der Kursleiter
Ralf Petrat und die Kursleiterin-
nen Gisela Pristas und Eveline
Widmer sowie die Bereichsleite-
rin Andrea Betz überreichten die
Diplome mit einer Rose. Karin
Hess und Franziska Tritten durf-
ten für ihre ausgezeichneten Ab-
schlussleistungen eine Ehrung
vom Schweizerischen Berufsver-
band für Pflegefachpersonen
durch die Sektionspräsidentin
Barbara Dätwyler entgegenneh-
men. Musikalisch wurde die Fei-
er von der Churer Band Kauf-
mann umrahmt. (red)

Kilian Imhof
Motionär, Schulleiter

«Ichbinnicht
dagegen,dassdie
Schuleunentgeltlich
ist.Aberwir
braucheneinen
Hebel.»

Abschlüsse
Bachelor SozialeArbeit
für acht Thurgauer

Erfolgreich Der Fachbereich So-
ziale Arbeit der Fachhochschule
St.Gallen hat 63 Bachelordiplo-
me vergeben. Acht Absolventin-
nen und Absolventen sind aus
demThurgau:ArnoldAmbiel,Ar-
bon; Celina Bilger, Amriswil; La-
dina Gubser, Tägerwilen; Yolan-
da Keller, Kreuzlingen; Noemi
Peter, Bettwiesen; Bettina
Schläpfer, Sommeri; Nicolas
Wetli, Frauenfeld und Cécile
Wolf, Kreuzlingen. (red)
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