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FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Neue Ressourcierung Volksschule; freiwillige Anhörung zur Konzeption
Anhörung vom 7. Juni 2018 bis 7. September 2018
Absender
Hinweise zum Ausfüllen
Der Fragebogen steht in zwei technischen Versionen zur Verfügung. Mit dem publizierten Link zum Online-Fragebogen erhalten Sie ein zu den gängigsten Browsern kompatibles HTML5-Formular. Der Fragebogen lässt sich online ausfüllen, einreichen und ausdrucken, jedoch nicht speichern.  
Für die Nutzung des PDF-Fragebogens benötigen Sie eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Readers. Für die korrekte Funktion speichern Sie das Formular zuerst lokal ab und öffnen es anschliessend mit dem Adobe Reader. Im Gegensatz zum Online-Fragebogen lässt sich der PDF-Fragebogen zusätzlich jederzeit zwischenspeichern und an weitere Personen weiterleiten.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und versenden. Bitte benutzen Sie dafür die Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Fragebogens. 
Bei allfälligen Problemen beachten Sie bitte die Hinweise zur Verwendung von elektronischen Formularen im Online-Schalter auf ag.ch.
Auskunftsperson
Für inhaltliche Rückfragen während des Anhörungsverfahrens wenden Sie sich an
 
Adrian Elsener, ProjektleiterE-Mail: volksschule@ag.ch, Telefon 062 835 21 23
 
Departement Bildung, Kultur und Sport
Abteilung Volksschule
Bachstrasse 15
5001 Aarau
Gerne laden wir Sie ein, zu dieser Vorlage bis spätestens 7. September 2018 schriftlich Stellung zu nehmen. Ihre Anhörungsantworten übermitteln Sie bitte mittels der Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Formulars an das Departement Bildung, Kultur und Sport.
 
Den Anhörungsbericht sowie weitere Unterlagen zur Anhörung finden Sie unterwww.ag.ch/anhoerungen → Laufende Anhörungen
Fragen zur Anhörung
Differenzierte Schülerinnen- und Schülerpauschale
Anhörungsbericht: Information in "3.1 Aufbau differenzierte Schülerinnen- und Schülerpauschale", S. 8 f.
Frage 1a
Sind Sie mit dem Grundsatz einverstanden, dass die Schulen künftig über Schülerinnen- und Schülerpauschalen ressourciert werden?
Bemerkungen
Frage 1b
Sind Sie mit der Zweiteilung der Schülerinnen- und Schülerpauschale in kantonal einheitliche und lokal variable Bestandteile einverstanden?
Bemerkungen
Zusatzkomponenten
Anhörungsbericht: Information in "3.2 Zusatzkomponenten", S. 10 f.
Frage 2a
 
Sind Sie einverstanden, dass bei der Ressourcenzuteilung an eine Schule sprachliche und soziale Faktoren berücksichtigt werden (Zusatzkomponente 1)? 
Bemerkungen
Frage 2b
 
Sind Sie einverstanden, dass bei der Ressourcenzuteilung an eine Schule auf der Kindergarten- und Primarstufe strukturelle Faktoren (Schulgrösse und Standorte) berücksichtigt werden (Zusatzkomponente 2)?
Bemerkungen
Härtefallressourcen
Anhörungsbericht: Information in "3.3 Härtefallressourcen", S. 11 f.
Frage 3
 
Sind Sie damit einverstanden, dass bei Härtefällen zusätzliche Ressourcen bewilligt werden können, welche die pauschal zugeteilten Ressourcen ergänzen?
Bemerkungen
Spielraum durch pauschale Zuteilung
Anhörungsbericht: Information in "3.4.1 Spielraum durch pauschale Zuteilung", S. 12 f.
Frage 4
 
Sind Sie einverstanden, dass neun der bisherigen elf Ressourcenarten zusammengefasst werden und den Schulen damit die Verantwortung übertragen wird, den vergrösserten Handlungsspielraum für einen pädagogisch wirksamen Einsatz der zugeteilten Lektionen zu nutzen?
Bemerkungen
Spielraum durch Ressourcenübertrag und Ressourcentransfer
Anhörungsbericht: Information in "3.4.2 Spielraum durch Ressourcenübertrag und Ressourcentransfer", S. 13 f.
Frage 5
 
Sind Sie einverstanden, dass nicht beanspruchte Ressourcen des Kontingents auf das nachfolgende Schuljahr übertragen werden können und damit zusätzliche Anreize für eine flexible und ökonomische Nutzung der Ressourcen geschaffen werden?
Bemerkungen
Frage 6
 
Sind Sie einverstanden, dass Ressourcen an eine andere Schule / einen Gemeindeverband transferiert werden können und damit erweiterte Flexibilität beim Ressourceneinsatz geschaffen wird?
Bemerkungen
Gemeindeanteile
Anhörungsbericht: Information in "3.5 Gemeindeanteile", S. 15 ff.
Frage 7
 
Sind Sie einverstanden, dass sich die über die Gemeindeanteile geregelte Lastenteilung zwischen Gemeinden und Kanton an den heutigen Verhältnissen orientiert?
Bemerkungen
Frage 8
 
Sind Sie einverstanden, dass die Gemeindeanteile direkt den politischen Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung gestellt werden?
Bemerkungen
Gestaffelte Einführung
Anhörungsbericht: Information in "3.6.2.2 Gestaffelte Einführung", S. 20
Frage 9
 
Sind Sie mit der vorgeschlagenen gestaffelten Einführung der "Neuen Ressourcierung Volksschule" einverstanden?
Bemerkungen
Bemerkungen
Haben Sie weitere Bemerkungen oder Kommentare zum Anhörungsbericht "Neue Ressourcierung Volksschule"?
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Besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Diskussion und Beantwortung der Fragen zur künftigen Ausgestaltung der Ressourcierungsprozesse der Aargauer Volksschule.
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	Bem_Frage1a: Die Grünliberalen begrüssen, dass die Schulen vor Ort mehr Freiheiten, mehr Handlungsspielraum und damit auch mehr Eigenverantwortung erhalten sollen. Sie können dadurch besser auf ihre Bedürfnisse vor Ort eingehen und selbstständig wählen, wie sie ihre Ressourcen einsetzen möchten. Die glp hofft sehr darauf, dass das Projekt innovationsfördernd wirkt, so dass weitere gute Ideen, wie sie bereits in den Pilotversuchen entstanden sind (zum Beispiel altersdurchmischte Lerngruppen oder Beraterlektionen),  entstehen können.Es bestehen vereinzelt die Befürchtungen, dass das Parlament bei der Schülerpauschale sparen könnte. Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass die Schülerpauschale nicht als Werkzeug um zu sparen dienen soll.
	Bem_Frage1b: Die Grünliberalen betrachten die objektiven Kriterien der pauschalisiertenRessourcierung (mit Standard-Komponente und Zusatzkomponenten) als positiv. Eher kritisch würdigt die glp jedoch, dass die verstärkten Massnahmen, welche heute von einzelnen Schülern abhängen, in die Standardkomponente fallen und über alle Schulen im Kanton gleichmässig pauschal verteilt werden. Hier wird es voraussichtlich Härtefallregelungen brauchen. Die Grünliberalen erachten die Lösung, welche seit Beginn des Schuljahres 18/19 praktiziert wird, auch zukünftig als sinnvoll:- Für die Behinderungskategorien „Sprechen und Sprache“, „Soziale Beeinträchtigung“ sowie „Tiefgreifende Entwicklungsstörung“ gibt es eine Pauschale pro Schule.- Für die Behinderungskategorien „Kognitive Beeinträchtigung“, „Körperliche oder sensorische Beeinträchtigung“ sowie „Gesundheitliche Beeinträchtigung“ erfolgt eine Einzelbeurteilung durch den SPD – und danach entsprechende zusätzliche Ressourcen für die entsprechende Schule.Weiter erscheint den Grünliberalen noch unklar, wie der Regierungsrat den § 15 Schulgesetz (besondere schulische Bedürfnisse {des einzelnen Kindes}) mittels pauschalisierter Ressourcierung sicherstellen will. Eine solche Regelung muss zwingend mit der UNO Behindertenrechtskonvention und dem BehiG des Bundes vereinbar sein. Die entscheidenden Gremien (Schulleitung und Schulpflege) müssen daher auf das BehiG sensibilisiert werden.
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	Bem_Frage4: Die Lohnkosten von Lehrpersonen, SHP, Logopädinnen sind unterschiedlich. Wie wird diesem Faktor Rechnung getragen?Ressourcenmässig macht es einen grossen Unterschied, ob ein betreuungsintensiver Sonderschüler integriert wird oder ob er extern eine Sonderschule besucht. Wie wird bei der neuen Ressourcierung diesem Umstand Rechnung getragen? Es sollen nach wie vor genügend Anreize geschaffen werden, dass Kinder nicht unnötig an Sonderschulen "abgeschoben" werden, weil Schulen zu wenig Ressourcen erhalten oder ihre Ressourcen anderweitig einsetzen wollen. Dies darf nicht zu lasten der zu integrierenden Schüler gehen.Hierzu haben verschiedene Grossrätinnen und Grossräte aus allen Parteien am 5. Juni 2018 eine Interpellation eingereicht (vgl. GR.18.119).
	Bem_Frage5: Diese Flexibilität betrachtet die glp grundsätzlich als positiv. Es darf jedoch nicht darauf hinauslaufen, dass den Schulen jedes Jahr das Budget um den Betrag ihrer Rückstellung gekürzt wird, weshalb die Rückstellungen und damit auch der Ressourcenübertrag auf maximal 5% zu beschränken sind. Die weiteren ungenutzten Ressourcen würden dadurch automatisch verfallen.
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	Bem_Frage9: Dies ist sinnvoll, so kann auf einzelne anfängliche "Ausreisser" im System reagiert werden.
	Schlussbemerkungen: Mit diesem Projekt verbunden ist die Hoffnung,- dass der administrative Aufwand im ALSA deutlich reduziert wird (Stellvertretungen, DaZ, transparentere Pensenkontrolle) und damit verbunden allenfalls ein einfacheres Tool;- dass die Menge an Ressourcen auch effektiv einen Spielraum bzgl. pädagogisch-organisatorischer Ausgestaltung des Unterrichts zulässt;- dass Entscheidkompetenzen klar geregelt werden;- dass jede Schule für sich ein pädagogisches Konzept unter der Leitung der Schulleitung erarbeitet; hinsichtlich der verstärkten Massnahmen benötigt es klare Regelungen, damit Kinder mit besonderen Bedürfnissen nicht benachteiligt werden;- dass dieses Projekt nicht zum Sparen bei den Schulen missbraucht wird;- dass den Schulen ein langfristiges Planen möglich gemacht wird;- dass das Projekt mit der Ausbildung der Schulleiter steht und fällt, wofür Ressourcen benötigt werden; und- dass mittels der neuen Ressourcierung noch mehr positive Projekte und Anreize geschaffen werden können, wodurch Schulen für ihr vorbildliches Wirken belohnt würden. Es wäre zum Beispiel zu begrüssen, dass Schulen mit einer Sport oder Musik freundlichen Schulkultur mit einem Label ausgezeichnet werden und zusätzliche Ressourcen dafür erhalten würden (vgl. Kanton Zürich: https://sport.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/sport/de/schulsport/Label.html).
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