Ferienkommission / 7.12.2018

Vernehmlassung Ferienplanung Schule Arosa Mittelschanfigg
Die Ferienregelungen des Schulrats mit den Harmonisierungsbemühungen (Gemeinsame Frühlingsferien für die Schule Arosa/Mittelschanfigg) haben im letzten Jahr Diskussionen ausgelöst und zu einer
Unterschriftensammlung geführt. Der Schulrat nahm die Neuerungen zurück und setzte eine Ferienkommission ein, die nach neuen Lösungen suchte. Diese interdisziplinär breitabgestützte Ferienkommission setzt sich aus Vertretungen von Eltern, Tourismus, Lehrpersonen, Gemeinde, Schulrat und einen externen Berater zusammen. In mehreren Sitzungen wurde die Ferienproblematik von unserer
Schule besprochen und Lösungsvorschläge ausgearbeitet. Die Schwierigkeit bestand schon vor der Gemeindefusion (und besteht immer noch darin), dass die Bedürfnisse der Schulstandorte Arosa, Mittelschanfigg und Chur nicht identisch waren und zu unterschiedlichen Ferienplanungen führten. Dies
hatte zur Folge, dass die Sport- (Februar / März) und die Frühlingsferien (April / Mai) nicht deckungsgleich waren und viele Familien, welche ihre Kinder an unterschiedlichen Schulstandorten in der Schule
haben, mit der Ferienplanung im Frühling Probleme bekamen, d.h., in dieser Zeit keine oder nur noch
wenige gemeinsame Ferien planen konnten.
Ein erster Schritt, gleich nach der Fusion, war die Idee / der Vorschlag die Frühlingsferien im Tal auf
drei Wochen zu verlängern, was im Schanfigg nicht positiv aufgenommen wurde. Der Schulrat wollte
die Möglichkeit schaffen, dass die Kinder der Schulstandorte Arosa und Mittelschanfigg zwei gemeinsame Ferienwochen haben. Als zweiter Schritt wurden die Sportferien um eine Woche nach hinten
verlegt (Ende Februar). Damit waren die Ferien identisch mit Chur, mit dem negativen Effekt, dass die
Woche in die touristische Hochsaison von Arosa fiel. Für das Tal führte diese Anpassung zu Verbesserungen, weil alle Schulkinder von Arosa bis Chur miteinander die Sportferien verbringen konnten. Die
letzte Anpassung mit der Verschiebung der Maiferien, in die letzte Aprilwoche, führte zur Verschärfung
des Konfliktes und zur Einsetzung der Kommission.
Bei der Ferienplanung der Sport- und Frühlingsferien ist der Schulrat zwar autonom, verschiedene kantonale Vorgaben müssen jedoch beachtet / eingehalten werden. So müssen zwischen den Ferien mindestens sechs Wochen liegen bzw. maximal neun Wochen dürfen nicht überschritten werden. Die Bedürfnisse der Schule, der Lehrpersonen und der Eltern sollen, wenn immer möglich, berücksichtigt
sein. Dies alles ist komplex und nicht einfach in eine einheitliche Ferienplanung zu integrieren. Nach
Kontaktaufnahme mit der Stadtschule Chur, wurde von dieser signalisiert, dass ab 2023 eine Verschiebung der Sportferien wie in den Jahren 2021 und 2022 stattfinden könnte.
Die nun von der Ferienkommission erarbeitete Ferienplanlösung wurde dem Schulrat unterbreitet,
welcher die Lösung aufgenommen und zur Vernehmlassung freigegeben hat. Diese sieht wie folgt aus:
Die Frühlingsferien bis ins Jahr 2021 sollen für den Schulstandort Arosa so aussehen, dass weiterhin
vier Wochen Ferien bestehen bleiben, wovon drei Wochen gemeinsame Ferien mit der Schule Mittelschanfigg, sowie eine Woche auch mit der Schule Chur zusammen.
Im 2020 vom 25. April - 24. Mai

Im 2021 vom 24. April - 23. Mai (siehe unten den Ferienplan)

Für den Schulstandort Mittelschanfigg bleiben unverändert drei Wochen Frühlingsferien wovon drei
Wochen mit dem Schulstandort Arosa und eine Woche gemeinsam mit Schule Chur.
Im 2020 vom 25. April - 17. Mai

Im 2021 vom 24. April - 16. Mai (siehe unten den Ferienplan)

Ab dem Schuljahr 2021 / 2022 führt der Lehrplan 21 zu einer Erhöhung des Schulpensums von bisher
38 auf neu 39 Schulwochen. Die Ferienkommission schlägt dem Schulrat vor, dass die zusätzliche Schulwoche in den Frühlingsferien kompensiert wird. In Arosa führt dies zu einer Reduktion auf drei Wochen, die im Monat Mai sein müssen. Im Schulstandort Mittelschanfigg sollen die Ferien wieder auf
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zwei Wochen angepasst werden, wobei eine Woche mit Chur und eine mit dem Schulstandort Arosa
zusammenfallen müssen.
Beispiel:
Im Schulstandort Arosa vom 30. April - 22.Mai
Im Schulstandort Mittelschanfigg vom 23. April - 8. Mai (siehe unten den Ferienplan)
Dies ist nach wie vor keine Ideallösung.
Beim Schulschluss bleibt es so wie bisher, in Arosa endet das Schuljahr eine Woche später. Fünf Wochen Sommerferien dürfen in Arosa nicht noch mehr gekürzt werden. Dies würde weitere Probleme
bei der Schule nach sich ziehen, denn die Lehrpersonen des Standortes Arosa haben heute schon mit
der Koordination der Weiterbildung Probleme. Der Schulrat möchte die Weiterbildung fördern, weil
diese für die Schule von grosser Bedeutung ist. Die Qualität des Schulbetriebes ist für den Schulrat von
zentraler Wichtigkeit, dies beinhaltet, dass die Lehrerschaft die zeitliche Möglichkeit zur Weiterbildung
erhalten soll. Dies geschieht hauptsächlich in den Sommerferien.
Bei den Sportferien zeichnet sich ab dem Jahr 2021 eine Verbesserung ab, indem diese Ferien in den
ersten Märztagen platziert werden können. Die Schulen in Chur haben die Sportferien im 2021/ 2022
in der ersten Märzwoche, so haben alle drei Schulstandorte in der gleichen Zeit die Sportferien. Das
kann ab 2023 auch weiter der Fall sein, weil Chur mit den Schulwochen zwischen den Ferien noch
Anpassungen vorhat, dies könnte auch Verbesserungen bei den Frühlingsferien bringen.
Gerne möchten wir die Bevölkerung und die Organisationen der Gemeinde Arosa zur Vernehmlassung
einladen. Wünsche und Anregungen sind dem Schulrat schriftlich und begründet in der Zeit vom 7.
Dezember 2018 bis 7. Januar 2019 einzureichen.
Schule Arosa, Schulrat, Schulhausstrasse 3, 7050 Arosa
Mit der breit abgestützten Ferienkommission und der Vernehmlassung sollte somit eine ausgewogene
Ferienplanlösung für alle Schulstandorte möglich sein. Auf Empfehlung der Ferienkommission entscheidet der Schulrat letztendlich über die eingereichten Wünsche /Anregungen und versucht diese in
die zukünftige Ferienplanung einzubeziehen.

Änderungen ab Schuljahr 2019/20
möglich (Vernehmlassung).

