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GEEIGNETER SCHULRAUM 
AUCH FÜR DIE JÜNGSTEN
KONKRETE VERBESSERUNGEN BEI DEN 
KINDERGARTEN-UNTERRICHTS RÄUMEN IN SICHT

Von Marianne Schwegler (  Vizepräsidentin der FSS  )

Auf Basis ihrer Schulraumumfrage von 2018 hat die FSS 

beim Erziehungsdepartement auf die dringend nötigen 

räumlichen Verbesserungen bei zahlreichen Kindergarten-

Unterrichtslokalen hingewiesen. In der Folge wurde von der 

Abteilung Raum und Anlagen das «  Projekt Kindergarten  » 

lanciert, zu dem nun erste, erfreuliche Informationen betref-

fend die geplanten Schulraum-Verbesserungen vorliegen.

Im Jahr !"#$ verfügt die Abteilung Raum und Anlagen das erste 
Mal wieder über genügend Kindergartenlokale, um den stetig 
wachsenden Schülerinnen- und Schülerzahlen gerecht werden 
zu können. Die Abteilung wird !"#$ erste Schritte für die Ver-
besserung der%allgemeinen Kindergarten-Situation umsetzen. In 
diesen  Entscheid konnten erfreulicherweise die Ergebnisse aus 
der  Schulraumumfrage der FSS in einer konstruktiven Zusam-
menarbeit ein&iessen.
  Als Grundlage für die weiteren Arbeiten dient eine Zustands-
analyse aller #'( Kindergarten-Standorte, die !"#' durch die 
 Abteilung Raum und Anlagen gemacht wurde. Die Standorte 
wurden dabei in drei Kategorien eingeteilt  :

– )" Kindergärten bleiben unverändert, 
– ##! Kindergärten werden verbessert, 
– !) Kindergärten sollen nach Möglichkeit ersetzt werden.
  Für !' Standorte liegen bereits heute Studien zum 
 Ausbaupotential vor. Für diejenigen Räumlichkeiten, die ersetzt 
werden, ist eine Raumbedarfsmeldung zur Bestellung der Ersatz-
lokale bei  Immobilien Basel-Stadt in Arbeit. Die Umsetzung der 
ersten Etappe erfolgt !"#$, weitere Etappen sind während der 
nächsten zehn Jahre geplant. Erstes Projekt ist die Erweiterung 
des bestehenden Doppelkindergartens am Standort Gotthelf.

Bei den Verbesserungsmassnahmen müssen manchmal, 
wie hier!beim Doppelkindergarten an der Ackerstrasse, 
auch  Vorgaben!des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. 
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FINANZEN UND SCHWIERIGKEITEN

Das Erziehungsdepartement muss jedes Bauvorhaben einzeln 
beim Finanzdepartement beantragen. Die Regierung bewilligt 
schliesslich die Anträge. Das Erziehungsdepartement rechnet 
mit Kosten von insgesamt etwa *" Millionen Franken in den 
nächsten zehn Jahren.
  Erschwerend bei den Ausführungen der Arbeiten ist, dass sich 
von den #'( Kindergartenstandorten #") Räumlichkeiten in 
Fremdliegenscha+en be,nden. Das heisst, dass der Kanton sich 
als Mieter jeweils mit den Eigentümern über mögliche Mass-
nahmen absprechen und einigen muss. Dabei ist es nicht immer 
einfach, einen Konsens zu ,nden. Dieser Umstand kann zu 
 Verzögerungen bei einzelnen Umbauten führen.


