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Mit dem öV in den Kindergarten:
«Das ist verantwortungslos»
Von Jana Cucchia

Ist der Weg mit dem öffentli-
chen Verkehr für Kindergärtler
zumutbar? Die Familien aus If-
wil sagen nein. Die Schulge-
meinde sagt ja und macht die
Eltern für den Schulweg ver-
antwortlich. Der Konflikt dau-
ert schon Monate, eine Lösung
ist keine in Sicht. Nun leiten die
Ifwiler rechtliche Schritte ein.

Ifwil/Balterswil Die Ifwiler Eltern
machen sich Sorgen um ihre Kin-
der, die in Balterswil den Kinder-
garten besuchen und täglich den
Weg zwischen Wohnhaus und Kin-
dergarten zurücklegen. Der 1,7 Ki-
lometer lange Weg entlang der viel-
befahrenen Hauptstrasse und über
Bahngleispassagen ist für die Klei-
nen zu Fuss oder mit dem Velo zu
gefährlich. Die Eltern sind ratlos. Sie
wissen nicht, wie ihre Kinder den
Weg alleinemeistern sollen. Unddie
Schulgemeinde, die für einen si-
cheren Schulweg verantwortlich
wäre, lässt sie sitzen.

Provisorium gescheitert
Im letzten Jahr hätte sich eine Pri-
vatperson dem Problem angenom-
men. «Die Kinder wurden von ihr
mit dem Privatauto in den Kinder-
garten gefahren», erzählt Thomas
Hutter, der Vater der Kindergärtle-
rin Andrea Joana. Doch die Person
sei von der Schule so schlecht ent-
schädigtworden, dass sie dieses Jahr

den Bettel hinschmiss. Bis zum
9. Dezember ist der Fahrdienst nun
durch ein Mami garantiert. Danach
müssen die Kinder laut Schule Bal-
terswil am Morgen und am Nach-
mittag den öffentlichen Verkehr
nutzen. «Ich möchte mein Befrem-
den über die Verantwortungslosig-
keit der Schule zeigen», so Hutter.

Kinder alleine im Bus
Das Hin und Her zwischen Thomas
Hutter und der Schulgemeinde hat

schon Anfang Jahr ihren Lauf ge-
nommen. «Da die Zeit unaufhalt-
sam voranschreitet und wir versu-
chen, unseren Alltag bestmöglich zu
planen, komme ich mit einer An-
frage auf Sie zu», schrieb Hutter in
einem Brief an die Schulgemeinde.
Er wollte wissen, wie der Transport
in den Kindergarten für seine Toch-
ter geregelt sei. Die Schule nahm
Stellung dazu. Sie schrieb, dass ab
dem Fahrplanwechsel Mitte De-
zember eine neue öffentliche Bus-

verbindung von Eschlikon via Ifwil
nach Balterswil führt. Der Busbe-
trieb sei ausdrücklich einverstan-
den, Kindergartenkinder ohne Be-
gleitung zu transportieren. Eine
Kindergärtnerin würde zudem mit
der ganzen Klasse das Busfahren
üben. Doch ThomasHutter gibt sich
mit dieser Lösung nicht zufrieden.
«Die Kinder müssen am Morgen an
einer anderen Bushaltestelle ein-
steigen, wie sie am Abend ausstei-
gen. Nur schon das verwirrt. Zu-
dem müssten sie am Nachmittag ei-
ne halbe Stunde auf den Bus war-
ten», sagt er. Auch Julia Havers, die
Mama von Kindergärtlerin Amy
sieht das Problem. «Die Mädchen
können kaum ruhig stehen, ge-
schweige denn eine halbe Stunde
unbeaufsichtigt an der Bushalte-
stelle auf den Bus warten. Das ist so
nahe an der Strasse zu gefährlich»,
sagt sie. Entmutigend seien auch
schlimmere Vorfälle von früher.

Keine schöne Erinnerungen
«Bereits vor der Abschaffung der
Busverbindung zwischen Ifwil und
Balterswil versuchte die Schule,
Kindergartenkinder mit dem öV zu
transportieren. Es gab mehrere ge-
fährliche Vorfälle, von welchenmei-
ne ältere Tochter Angela betroffen
war. Die Begründung, dass der Bus-
betrieb mit dem Transport einver-
standen ist, hat darum einen fahlen
Beigeschmack, waren es doch auch
damals die Mitarbeiter des glei-
chen Busbetriebs, welche die Hil-

festellung nicht wahrgenommen
haben», sagt Hutter mit verärger-
tem Ton.

Rechtliche Schritte eingeleitet
Die Kommunikation mit der Schul-
gemeinde sei schwierig, sagt Hut-
ter. Er ist der Meinung, dass die Ver-
antwortung für einen nicht zumut-
baren Kindergartenweg bei der
Schule liegt. Diese wehrt sich je-
doch: «Zwei im Dorf wohnende Fa-
milien haben per Antrag von der
Schulbehörde gefordert, einen re-
kursfähigen Entscheid für den
Schülertransport in Ifwil zu fällen.
Dies geschah Ende Oktober und
wurde allen beteiligten Personen
mitgeteilt. Der Entscheid stellt für
uns eine wohlüberlegte und aus un-
serer Sicht möglichst komfortable
Lösung dar. Da die Rekursfrist un-
seres Entscheides noch nicht ab-
gelaufen ist, können wir im Mo-
ment keine weiteren Angaben dazu
machen», sagt Schulpräsident Da-
niel Stamm. Weil die Familien aber
keinen anderen Ausweg sehen, ha-
ben sie nun rechtliche Schritte ein-
geleitet und Rekurs eingereicht.
«Warumwird nicht nach einer lang-
fristigen, sinnvollen Lösung ge-
sucht? Immerhin ist Ifwil einTeil von
Balterswil», sagt ThomasHutter. Die
Familien hoffen nun, beim Kanton
Recht zu erhalten. Denn Hutter ver-
mutet, die Schule wolle kein Geld
in die Hand nehmen. «Die Thema-
tik Sicherheit kann man aber nicht
mit Kosten rechtfertigen.»

Amy Havers und Andrea Joana Hutter müssten den gefährlichen Kindergartenweg mit
dem Bus zurücklegen. Ihre Eltern, Julia Havers und Thomas Hutter wehren sich dage-
gen. Sie fordern von der Schulgemeinde eine kindergerechte Lösung. jac
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Eine gratis Portion
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IN WIL SG

Lehner Versand AG
(beim Indoor-Center)

Mo–Fr 9.00–18.30 Uhr
Sa 9.00–16.00 Uhr

 0848 840 600
lehner-versand.ch

Toggenburgerstrasse 156
9500 Wil SG

skbau
Textfeld
Wiler Nachrichten 5.11.18, S: 11


