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Grundlagenpapier der Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Schule1 in Biel 
Mai 2013 

"Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf", sagt ein afrikanisches Sprichwort. Jeden-
falls sind daran Eltern und die Schule mit ihrem Bildung- und Erziehungsauftrag beteiligt. Klar ist, 
dass eine gemeinsame Aufgabe dann am besten gelöst wird, wenn alle Beteiligten am gleichen 
Strick in die gleiche Richtung ziehen. 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule2 ist dafür ein Schlüsselbegriff und zugleich sowohl 
für Schulen als auch für Eltern immer wieder eine grosse Herausforderung. Die Charta soll eine 
Grundlage für gelingende Zusammenarbeit schaffen. Sie formuliert Ziele, Haltungen und einige 
grundlegende Werte. So soll sie die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule 
in Biel unterstützen indem sie einerseits eine gemeinsame Basis schafft und andererseits Wider-
stände und Ängste abbauen hilft. 

1. Günstige Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Schule 

Die Erziehung ihrer Kinder ist Aufgabe der Eltern3. Zugleich hat die Schule den Kindern gegenüber 
einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Schule hat also nicht nur einen klar Bildungsauftrag 
sondern ist auch für Elemente der Erziehung zuständig. So ergibt sich ein Überschneidungsbe-
reich für die Zuständigkeit von Eltern und Schule. 

Voraussetzung erfolgreicher Erziehung ist, dass  die beteiligten Partner hinreichend Einigkeit über 
die Ziele der Erziehung haben und ihr Vorgehen angemessen aufeinander abstimmen. Zugleich ist 
die Eigenständigkeit der Familie in Bezug auf religiöse, kulturelle und individuelle Eigenständigkeit 
zu wahren. Daraus ergibt sich für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule die folgende 
Vision: 

Schule und Eltern verfolgen die Ziele der Bildung und Erziehung, soweit sie die Schule betreffen, 
gemeinsam und in gegenseitiger Unterstützung. Sie schaffen so die Voraussetzung für ein der 
Entwicklung der Kinder förderliches Zusammenleben in der Schule ausgehend von der christlich-
abendländischen und demokratischen Überlieferung unter Einhaltung der konfessionellen Neutrali-
tät, wie es auch im Volksschulgesetz4 festgehalten ist. Die Schule anerkennt die Freiheit der El-
tern, ihre Kinder in allen anderen Bereichen nach ihrer eigenen Kultur, Religion und Persönlichkeit 
zu erziehen, soweit diese die Rechte des Kindes nicht einschränken. 

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern kann dann gelingen, wenn sie von Gegenseitig-
keit und einer gemeinsamen Haltung zur Zusammenarbeit sowie zentralen Fragen der Erziehung 
und Bildung getragen ist. Diese sind im Bieler Grundlagenpapier der Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Schule beschrieben.  

2. Menschenbild für den gemeinsamen Erziehungsauftrag 

                                                
1 Schule bezeichnet die ganze Schulorganisation inklusive Tagesschulen und weitere schulische Angebote 
wie Besondere Massnahmen und Schulsozialarbeit. 
2 Vgl. Art. 31 VSG 
3 Mit Eltern werden die Erziehungsberechtigten bezeichnet. 
4 Art. 2, Abs 2, VSG und Art. 4 VSG 
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Der Bildungs- und Erziehungsauftrag in der obligatorischen Schule (Grundschulunterricht in der 
Bundesverfassung), die verfassungsmässigen Rechte sowie diejenigen aus Menschen- und Kin-
derrechten bilden die Grundlage des Menschenbilds der Bieler Schulen. Zugleich ist sie durch die 
Entwicklung unserer Gesellschaft, die Zunahme des Wertepluralismus unter der einheimischen 
Bevölkerung und durch die Migration mit einer Vielfalt von Vorstellungen über die Entwicklung von 
Kindern und die dazu förderlichen Bedingungen konfrontiert.  

Das Lernen in der Gemeinschaft bleibt auch bei individualisiertem Unterricht ein Kernelement und 
Schule funktioniert nur, wenn die Dynamik in der Gruppe (Klasse) positiv geprägt ist. Es ist primär 
Aufgabe der Schule, diese Dynamik lernförderlich zu gestalten, sie kann es aber nicht ohne die 
Unterstützung und die Vorarbeit der Eltern. Entscheidend ist, dass Kinder lernen, sich angemes-
sen in einer Gruppe zu verhalten und dem Lernen in der Schule gegenüber grundsätzlich positiv 
eingestellt sind. 

Kinder sind willens und ihrem Entwicklungsstand gemäss fähig, sich in eine Gruppe (Gemein-
schaft) zu integrieren. Sie sind grundsätzlich lernwillig und können die Bedeutung der Bildungsin-
halte für ihre weitere Entwicklung erkennen. Menschen- und Kinderrechte sind zusammen mit den 
sich aus ihnen ergebenden Pflichten eine wichtige Basis für die Bieler Schulen. 

Daraus leiten sich für die Schule grundlegende Werte ab, vor allem der Respekt vor und die Rück-
sichtnahme auf andere, sowie die Anerkennung der Rolle der Akteure der Schule, insbesondere 
der Lehrpersonen. 

3. Spannungsfelder 

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern ist von Spannungsfeldern geprägt. Ein bewuss-
ter Umgang damit, erleichtert das gegenseitige Verständnis.  

- Die Schule hat einen Doppelauftrag: Sie soll die Kinder primär fördern, ihre Entwicklung unter-
stützen und die Bildungsziele erreichen. Zugleich ist sie aber auch für die Selektion innerhalb 
und anschliessend an die Volksschule in wesentlichen Teilen verantwortlich. 

- Nicht selten ergeben sich unterschiedliche Standpunkte, weil Eltern primär das Interesse Ihres 
Kindes sehen, während die Schule neben den je individuellen Bedürfnissen auch immer die In-
teressen aller Beteiligten im Blick haben muss. 

- Nicht alle Eltern unterstützen ihre Kinder gleichermassen. Die Schule ist jedoch das wichtigste 
Element, um Chancengleichheit in unserer Gesellschaft anzustreben. Sie hat ihren Teil der 
Verantwortung für die Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler.  

- Zusätzliche Herausforderungen ergeben sich für die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Eltern aus der Migration. Die Heterogenität wird dadurch verstärkt und es bestehen auch be-
trächtliche sprachliche und kulturelle Barrieren, die überwunden werden müssen. 

4. Gegenseitige Erwartungen von Schule und Eltern 

Die Schule stellt sicher, dass die Eltern die Erwartungen der Schule kennen. Sie sorgt auch dafür, 
dass die Eltern ihre Erwartungen ausdrücken können und weisen im Sinne der Rechenschafts-
pflicht verständlich nach, wie sie ihre Aufgabe erfüllen. 

Die Eltern nehmen an den für sie bestimmten Veranstaltungen und Gesprächen der Schule teil 
und setzen sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen für das Gelingen der Zu-
sammenarbeit ein, insbesondere indem sie die Unterrichtssprache ihrer Kinder erlernen. 

Die Eltern fördern die Sozialkompetenz und den Lernwillen ihrer Kinder. Sie zeigen Interesse und 
Wertschätzung dafür, was ihre Kinder in der Schule leistet und erlebt. 



3/4 

5. Gegenseitiges Verständnis, Vertrauen 

Eine ideale Ausgangslage für die gemeinsame Aufgabe der Bildung und Erziehung ergibt sich, 
wenn das Verhältnis zwischen Schule und Eltern von Vertrauen getragen ist. Vertrauen entsteht 
aus geklärten Erwartungen und Pflichten, setzt aber auch ein gegenseitiges Verständnis voraus. 
Die Spannungsfelder, in denen sich Schulen und Eltern befinden, erfordern die gegenseitige Be-
reitschaft, das Gegenüber zu verstehen. Gegenseitiges Interesse, Wertschätzung, Offenheit und 
Transparenz sind dafür wichtige Voraussetzungen. 

Konflikte lassen sich nicht immer vermeiden. Wichtig ist dabei, dass der Respekt vor der anderen 
Person immer erhalten bleibt und Lösungen aus einer konstruktiven Haltung angegangen werden. 

6. Gegenseitige Unterstützung, Erschliessen von Ressourcen 

Verständnis und Vertrauen ermöglicht es Eltern und Schule, sich gegenseitig zu unterstützen, 
auch wo dies nicht zu ihren verbindlich vorgeschriebenen Aufgaben gehört. Beide können von ei-
nem solchen Austausch in angemessenem Umfang profitieren. Dies können kleine Hilfestellungen 
der Schule an Eltern sein oder die Mitwirkung von Eltern bei schulischen Aktivitäten.  
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Anhang: Kinderrechte (Kurzform) 

https://www.unicef.ch/de/information/kinderrechte/die_zehn_wichtigsten_kinderrechte/ 
1. Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Rasse, 

Religion, Herkommen und Geschlecht.  

2. Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit 

3. Das Recht auf Gesundheit  

4. Das Recht auf Bildung und Ausbildung 

5. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung 

6. Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln 

7. Das Recht auf eine Privatsphäre und eine Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und 
des Friedens 

8. Das Recht auf sofortige Hilfe bei Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausam-
keit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung 

9. Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause 

10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung 


