
Schulgemeindeversammlungen,
Sekundarschulgemeinde,anschlies-
send Primarschulgemeinde, 19.30,
Rathaus

Singers On Fire #1 mit Gesangsschü-
lerinnen von Cecilia Knöpfli und
Stefanie Müller, 20.00, Restaurant
Frohsinn

Wuppenau

MuVaKi-Treff, 9.00-10.45, katholisches
Pfarrhaus

WemFeIäen das Netzwerk Frühe

Förderung. Stadträtin Ursi Senn-

Bieri hat seither regelmässige
Treffen mit Vertretern von Orga-

nisationen und Vereinen, die sich

mit Kleinkindern beschäftigten,
durchgeführt. Ebenfalls wurde
2017 bereits ein Chinderfäscht
vom Netzwerk organisiert. Nun

soll mit dem Konzept zur Frühen

die Inputs aus einem Hearing mit
40 Teilnehmern und eine Exper-

tenkonferenz mit 20 Teilneh-

mern flössen ins Konzept ein. Es

hat zum Ziel, die Angebote besser
zu Vernetzen unter allen Akteu-

ren des Bildungs-, Gesundheits-

und Sozialsystems. Dazu soll eine

Plattform geschaffen werden, bei
der sich Eltern über die nieder-

lang investierte die Stadt Wein-

felden 300 000 Franken jährlich
in den Bereich der frühen Kind-
heit. «In den nächsten Jahren ist

ein Ausbau um gut 50 000 Fran-

ken geplant», sagt Ursi Senn-

Bieri. «Mit dem Geld sollen die
, geplanten Massnahmen Schritt

für Schritt angegangen und nach
Möglichkeit realisiert werden.»

nen und fördert die Weiterbildung.

- Die Stadt Weinfelden bemüht

sich um die Aufwertung der Spiel-

platze, des Hailenbads und der

öffentlichen Plätze für Familien.

- Familien mit begrenzten finan-

ziel len Mitteln werden unterstützt,

ebenso Spielgruppen , und das

Famillenzentrum. (red) .

es ist ja immer noch dasselbe.

Das Logo soll der neugeborenen

Stadt wohl nur helfen, in der für
sie fremden Kultur der Städte
Aufmerksamkeit zu erlangen

und so ein paar nette Gspänli
zur Akklimatisierung zu finden.

Mario Testa

mario.testa@thurgauerzeitung.ch

Sport-Camps während
der Sommerferien

Region Während den Sommer-

ferien finden Sport-Camps für
Kinder mit den Jahrgängen 2004
bis 2013 statt. In Berg findet vom
22. bis 26. Juli ein Fussballcamp
statt. Täglich finden zwei Trai-
nings statt. Die RaifFeisen Super

Garnes mit diversen Disziplinen
und die Mini-Weltmeisterschaft
bilden den Wochenabschluss.

In Bürglen findet in der Tanz-
schule Sun Dance vom 22. bis

25. Juli ein Tanz-Camp statt. Der

Unterricht wird von den erfahre-

nen Tanzlehrern gestaltet. Es

werden verschiedene Tanzstile

aus dem Hip-Hop vorgestellt und

unterrichtet, (red)

Anmeldung: www.mssports.ch.

Konfirmationsmotto: So wie du bist

Bussnang Acht Jugendliche feierten am
Sonntag mit Pfarrer Jann Flütsch und vier
Hilfsleitern ihre Konfirmation.Biid: peterivioser-Kamm

Nachgefragt zum Wigoltinger Schulstreit

«Es ist nicht mehr zeitgemäss»
Peter Fratton ist Begründer des
pädagogischen Konzeptes des
autonomen Lernens in gestalte-

ter Umgebung. Es ist jenes Kon-

zept, welches die beiden Wigol-
tinger Schulleiter Mirko Spada
und Philipp Zimmer in der Volks-
schule umsetzen wollen. Dies

kritisierte Willi Ruoss, ehemali-
ger Schulpsychologe, stark. Frat-

tön erklärt, was sein Konzept

ausmacht.

Was kennzeichnet Ihre Päd-
agogik?
Peter Fratton: Hauptmerkmal ist,

dass Kinder und Jugendliche
möglichst individuell in einer ge-
stalteten Lernumgebung und mit

einem klaren Leistungsanspruch

ihre Kompetenzen erweitern

können. Ein wichtiger Pfeiler des
Konzeptes ist das persönliche
Coaching. Jeder Schüler hat sei-
nen persönlichen Coach, mit

dem er fachliche oder lern-

psychologische Fragen bespricht.
Damit die Lernenden ihre Lerh-

zeit individuell gestalten können
(der eine braucht mehr Lernzeit
für Mathe, der andere für Eng-

lisch) gibt es in einem Haus des
Lernens das. Lernatelier. Hier

steht ein Lehrer für Beratung und
Begleitung zur Verfügung.

Stellen sie eine klare Führung
für Kinder in Frage?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil.

Klare Regeln und Ordmmgsprin-

zipien ermöglichen erst Indivi-
dualität. Zudem wollen und brau-

chen gerade Jugendliche in der
Pubertät Grenzen. Diese akzep-

deren sie durchaus, wenn sie er-

leben, dass es ohne Grenzen

schwierig oder unmöglich wird,
konzentriert zu arbeiten.

Was sind die Vorteile ihrer
Lemmethoden?
Ein wesentlicher Vorteil liegt dar-
in, dass die Schüler auf ihrem
eigenen Weg zu ihren Zielen be-

gleitet werden. Es gibt keinen
Unterricht, in dem alle gleich-
altrigen Kinder die gleichen Ziele
beim gleichen Lehrer zur glei-

chen Zeit mit dem gleichen Lehr-
mittel im gleichen Raum gleich
gut erreichen müssen.

Was sind die Nachteile?
Damit das Konzept wirklich fünk-
tioniert, müssen die Lehrer bereit

sein, in Präsenzzeiten zu arbei-

ten. Sie müssen Lehrer und Be-

gleiter sein. Ihre Aufgabe besteht
im Unterrichten, im Begleiten im
Lernatelier und im persönlichen
Coaching. Dazu braucht es eine

entsprechende Bereitschaft und

Empathie, die nicht jedermanns
Sache ist.

Haben die Schülerinnen und
Schüler später Probleme beim
Übertritt in die Berufswelt?
Nein, im Gegenteil, denn Be-

triebe wollen Lehrlinge, die mög-
lich selbstständig sind und nicht
nur zuwarten, bis einer sagt, was
zu tun ist. In vielen Schulen liegt

das Schwergewicht des Lernens

in der Fachkompetenz. Selbst-

kompetenz, Sozialkompetenz

und Methodenkompetenz sind
der Fachkompetenz nachgeord-

net.

Können Sie die Kritik an
Ihrem Schulsystem nachvoll-
ziehen?

»Peter Fratton, Begründer autono-

mes Lernen. Bild: PD

Wenn es heissen würde, dass

jeder machen kann, was er will,

die Kinder einfach alleine ler-
nen - dann kann ich das sehr gut

nachvollziehen. Wenn eine Schu-

le so arbeiten würde, würde ich
sofort eingreifen. Meine Erfah-

mng ist, dass Kinder leisten wol-

len. Aber wer Leistung verlangt,

muss Sinn bieten.

Gibt es Jugendliche, für die
Ihre Art der Unterrichtsform
nicht geeignet ist?
Ich glaube, diese Unterrichtsform
ist für so viele geeignet wie die
staatliche. Eine Schule in
Deutschland, welches das Prinzip
des autonomen Lernens stark

berücksichtigt, hat vergangene
Woche einen Schulpreis erhalten,

der das unterstreicht.

Sind Lehrer, die Ihre Pädago-
gik nicht unterstützen, rück-
wartsgewandt?
Nein, das wäre sehrüberheblich.
Es gibt verschiedene Formen der

Individualisiemng und der per-
sönlichen Begleitung. Allerdings
halte ich Unterrichtsformen wie
«klassischer» Unterricht für
nicht mehr zeitgemäss und eine
Zumutung für die Schüler und
Lehrer, (sba)
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Züric

Muslime sollen zuerst ihre Jokertage brauchen
Dispensationen Die SVP will nach der Facebook-Aktion von Nationalrat Andreas Glarner die Volksschulverordnung ändern.
Eine offizielle Rüge an Glarner aus der Partei bleibt aus. Dafür spricht BÜdungsdirektorin Silvia Steiner Klartext '

Daniel Schneebeli

Nach zwei Wochen Bedenkzeit
hat gestern der Zürcher SVP-
Parteipräsident Patrick Wälder
auf die umstrittene Aktion des
Aargauer Nationalrats Andreas
Glarner reagiert. Der h^tte über
Facebook die Handynummer
einer Zürcher Lehrerin veröffent-
licht. Man solle ihr die Meinung
zum Umgang mit muslimi-
sehen Schülerinnen undSchü-

lern sagen, forderte er seine
Freunde auf.

Kommentieren will Wälder die
Aktion nicht: «Das ist Sache der
nationalen Partei und der Aar-
gauer Kantonalpartei.» Dafür
kündigte er einen politischen
Vorstoss an. Zusammen mit SVP-
Fraktionschef Martin Hübscher
und SVP-Kantonsrat und Sekun-
darlehrer Matthias Häuser ver-
langt er die Änderung derVolks-
schulverordnung. Diese sieht
nämlich vor, dass hohe religiöse
Feiertage und konfessionelle An-
lasse Grund für einen Schul-
dispens sind. Dies stellt die SVP
zwar nicht infrage, doch sie ver-
langt, dass dafür zuerst die bei-
den Jokertage gebraucht werden
müssen, die jedem Schulkind zur
Verfügung stehen. Fürjokertage
sieht die Verordnung keine Be-
gründungspflicht vor.

Wer soll das unterstützen?

Für SVP-Präsident Wälder ist es
ungerecht, wenn etwa Muslime
fürs Fastenbrechen freibekom-
men und dann noch Jokertage
zugute haben: «Jugendliche sol-
len mit dem Bezug eines Joker-
tags bezeugen, dass ihnen das
Fastenbrechen wichtig ist.» Leh-
rerinnen und Lehrer stellten fest,
dass viele Jugendliche gar nicht

wüssten, was ein religiöser Feier-
tag bedeute, und trotzdem eine
Dispensation verlangten. Dies
bestätigt Häuser, der viele Jahre
in Zürich-Nord Sekundarlehrer
war: «An religiösen muslimi-
sehen Feiertagen fehlte manch-
mal die halbe Klasse.» Für Hau-

An den Zürcher Schulen werden Dispensationsgesuche aus religiösen Gründen unterschiedlich behandelt. Foto: Christian Beutier (Keystone)

ser ist die SVP-Forderung eine
Integrationsleistung, die man
von Jugendlichen aller Religio-
nen verlangen könne.

Noch nicht entschieden ist,
mit welcher Art Vorstoss die SVP
ihre Forderung durchsetzen will.
Für Wälder steht ein Postulat im

.Vordergrund, allerdings bräuch-
te man dazu eine Mehrheit im
Kantonsrat, und danach sieht es
im Moment nicht aus. An der Me-
dienorientierung trat zwar auch
FDP-Kantonsrat Marc Bourgeois
auf. Doch er betonte zwei Stun-
den später in einer persönlichen
Erklärung, seine Partei stehe

nicht hinter der SVP-Forderung:
«Die FDP will nicht an den Feier-
tagen der Religionen rütteln.» Er
habe nur darauf hinweisen wol-
len, dass heute die Bewilligungs-
praxis von Dispensationsgesu-
chen aus religiösen Gründen in
den Schulen unterschiedlich sei.
Bourgeois verwies auf das Reg-
lement des Stadtzürcher Schul-
kreises Zürichberg. Dort werden
Dispensationen erst bewilligt,
wenn die Jokertage aufgebraucht
sind. Das stehe im Widerspruch
zur.Volksschulverordnung.

Von weiteren Parteien kann
die SVP kaum Hilfe erwarten.

Deshalb kommt für Wälder auch
eine parlamentarische Initiative
infrage. Dort sind für die provi-
sorische' Überweisung nur
60 Stimmen nötig. Die SVP-Frak-
tion verfügt derzeit zusammen
mit der EDU über 49 Stimmen.

Steiner dagegen

Erschwerend kommt für die SVP
dazu, dass der Kantonsrat keine
Verordnungen umschreiben
kann. Dies liegt in der Kompe-
tenz des Regiemngsräts. SVP-
Präsident Wälder ist das bewusst.
Von der Überweisung eines Vor-
stosses erhofft er sich aber eine

genügend grosse Wirkung auf
den Regierungsrat.

Bildungsdirektorin Silvia Stei-
ner (CVP) reagierte gestern zu-
rückhaltend. Sie wolle zuerst ab-
warten, was für einVorstoss ein-
gereicht wird. Sie hält es aber für
falsch, in der aufgeheizten Stim-
mung um den Fall Glarner eine
Änderung der jetzigen Regelung
zu diskutieren, mit der man zur-
zeit in den Schulen keine Prob-
lerne habe und die die in der
Bundesverfassung verankerte
Religionsfreiheit garantiere.

Die Lehrerin, welche die El-
tern ihrer muslimischen Schüler

Kommentar

Falsche Reaktion
Die Zürcher SVP versucht, ai
der hässlichen Facebook-Ak-
tion von Nationalrat Andrea;
Glarner Kapital zu schlagen.
will die Dispensationsregeln
der Zürcher Volksschule än-
dem, indem sie die Jokertag»
Anfrage stellt. Das ist unschö
und vor allem unklug. Die S^
hat sich zwar immer gegen c
Jokertage gewehrt, doch an c
Zürcher Schulen gibt es woh
keine Neuerung, die beliebte
ist als die Jokertage. Zudem s
der SVP-Vorstoss ein Problei

lösen, das gar nicht existiert.
Wer will denn schon bestreit

-dasshohe religiöse Feiertag«;
schulfrei sein sollen? Niema]
Im Fall Glarner gäbe es für
die Zürcher SVP darum nur
eine sinnvolle Reaktion: eine
Rüge ohne Wenn und Aber.
Denn der Aargauer versucht
mit seinem Angriff auf dem J
ekel einer rechtschaffenen
Zürcher Lehrerin nur, sich
persönlich zu profilieren. Da
können auch die Wählerinne
und Wähler der Zürcher SVP
nicht gutheissen.

Daniel Schneebeli

in einem Brief auf die Disp<
sationsmöglichkeit fürs Fast<
brechen hingewiesen hatte,
durch die Aktion Gl^rners \

vielen Bürgern belästigt word
Ihre Telefonnummer musste:
sperrt und sie selber vorüber,
hend krankgeschrieben werd

Von Bildüngsdirektorin Si
ner wurde Glarner bereits seh
zurechtgewiesen, ebenso \
Schulvorsteher Filippo Leut<
egger (FDP). Gestern hat ai
SVP-Kantonsrat Häuser die L<
rerin in Schutz genommen:«
hat korrekt gehandelt, und i
Aktion Glarners war störend.

Gesehen & gehört

Der Richter, der auch mit 67 noch nicht genug hat
Kantonsrat 2015 hatte er den Rat provoziert, nun will der ehemalige Präsident des Verwaltungsgerichts eine Sonderregelung.

Er ist der Richter, der den
Kantonsrat einst mit der Moral-
keule erpressen wollte, der sich
mit vor Erregung bebender
Stimme gegen eine Einsparung
von 190 000 Franken beim

Verwaltungsgericht wehrte.
Venvaltungsgerichtspräsident
Jso Schumacher bot in der
Budgetdebatte 2015 an, den von
der rechten Mehrheit beschlos-
senen Sparbetrag aus eigenem
Sack zu bezahlen. Was er dann
doch nicht durfte. Schumacher,
Parteimitglied der Grünen,
führte sich im Parlament auf

wie einer, der von diesem Rat

gewählt, wenn sie beim Amts-
antritt am l. Juli noch nicht 65
sind. Markus Bischoff (AL), der
als Präsident der interfraktio-
nellen Kommission die Wahlen
vorbereitet, bestätigt, dass
Schumacher die Richterwahl
mit einer Beschwerde beim

Bundesgericht aufschieben
will. Seine Argumente seien
Rechtsverweigerung und
Diskriminierung, Schumacher
gibt keine Auskunft. Bis heute
ist vom Bundesgericht keine
Anweisung eingetroffen, der
Beschwerde aufschiebende
Wirkung zu erteilen. Die Grü-

Parteizugehörigkeit derVol-
ketswiler Kantonsrätin Maria
Rita Marty, die kurz nach den
Wahlen im Frühling von der
EDU zur SVP wechselte. EDU-
Präsident Hans Egli bestätigte
gestern seine Forderung: «Wir
geben der SVP bis Ende Juni
Zeit, Martyaus Partei und
Fraktion auszuschliessen, sonst
geht die EDU bei den National-
ratswahlen eine andere Listen-
Verbindung als mit der SVP
ein.» Die heisse Kartoffel liegt
nun beim Volketswiler Partei-
Präsidenten und Kantonsrat

'. Und der

von Mauro Tuena 2013 gröss-
tenteils aufs Konto der EDU.
Die SVPVolketswil hat nun
beschlossen, Martys Parteimit-
gliedschaft zu sistieren, über
einen Ausschluss aber erst an
der nächsten Mitglieder^er-
Sammlung Mitte September zu
befinden. Die Meldefrist für
Listenverbindungen jedoch

läuft am 26. August ab.

Trotz Drohung bleibt der EDU
höchstens eine Lumpensamm-
lerliste. Es gibt keine Partei
mehr, die der EDU ein knappes

attraktiv und wichtig, um auch
in Bern die Chance auf eine
Mehrheit zu gewinnen», sagt
SP-Co-Präsident Andreas
Daurü. Aber: Grüne und AL
sind im Aufwind, die SP stag-
niert. Bei Listenverbindungen

gewinnt in der Regel/die gröss-
te Partei das Re^tmandat, also
die SP. Bei Grünen und AL gibts
deshalb auch Stimmen für eine
kleine Listenverbindung ohne
SRWahlarithmetiker Ruedi
Lais (SP) aber sägt: «BeimWäh-
ler kommen Wahlbündnisse,
die ein Jahrzehnt überdauert

ten. Der Stäfner Kantonsrat
Peter Vollenweider wechselte
zwar nicht die Partei, er krad
vielmehr zu Boden und trug
seinen hölzernen, gut 80 Jahi
alten Sitz aus dem Saal zur
Reparatur. Sitznachbar Thona
Vogel betonte: «Ich habe wed
an seinem Sitz gesägt - noch
bin ich selber draufgesessen.:

Seinen Rücktritt eingereicht
hat gestern der eben erst als
SVP-Nationalrat vereidigte
Martin Haab. In Bern hat er
bereits eine ungeschriebene


