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Gemeinde verfolgt Tagesschule weiter
Im April führte die Volksschule 
Davos im Auftrag des Schulrats 
und des Kleinen Landrats eine 
Umfrage bei den Eltern der 
aktuellen Kindergartenkinder 
und einem Teil der Primarschul-
kinder durch. Ziel der Umfrage 
war, zu erfahren, ob seitens der 
Eltern Bedarf ausgewiesen ist 
für die Führung einer Tages-
schule. Inzwischen liegen  
die Resultate vor. 

gmd | Bereits in rund einem Jahr soll am 
Schulzentrum in Davos Platz zusätzli-
cher Raumbedarf geschaffen werden. 
Dies einerseits für die Unterbringung der 
Talentschule, die in den letzten Jahren 
stets gewachsen ist, und andererseits für 
die Primarschule, welche ebenfalls zu en-
ge Raumverhältnisse hat. Dafür soll der 
Verbindungstrakt zwischen der Primar-
schule und der Oberstufe erneuert wer-
den. Sollte der Bedarf für eine Tagesschu-
le ausgewiesen sein, müsste in der Folge 
auch dafür der vorgesehene Platz ein-
geplant werden. 
Bei einer Tagesschule geht es im Wesent-
lichen darum, dass die Schüler am Mor-
gen wie bisher den Unterricht beginnen 
und beenden. Für das Mittagessen blei-
ben alle Schüler einer Tagesschule dann 
an der Schule und erhalten Gelegenheit, 
sich auf dem Schulgelände zu verpflegen 
und eine Pause einzuschalten. Am Nach-
mittag geht für diese Schüler der Unter-
richt bereits um etwa 13.10 Uhr weiter, 
also eine Lektion früher als bisher. Ent-
sprechend ist für sie dann auch der 

Unterrichtsschluss um eine Lektion vor-
gezogen. Nach Unterrichtsschluss erledi-
gen alle Schüler ihre Hausaufgaben in der 
Schule und kehren abends je nach Schul-
stufe zwischen 15.30 und 16.30 Uhr nach 
Hause zurück. 
An der Befragung nahmen insgesamt 154 
Eltern teil. Das entspricht einer Rücklauf-
quote von rund 40 Prozent. Dies ist ein 
üblicher Wert im Rahmen von freiwilli-
gen Befragungen. Es kann durchaus sein, 
dass viele Eltern nicht teilgenommen ha-
ben, weil sie kein Interesse für dieses An-
gebot haben. 

Nicht nur positive Rückmeldungen
Die Umfrage zeigt auf, dass weiterhin 
knapp ¾ aller Eltern ihre Kinder im bis-
herigen Rahmen unterrichten lassen 
möchten. 27,9 Prozent der Eltern würden 
vom Angebot der Tagesschule Gebrauch 
machen. 
Verteilt auf die Klassenstufen, könnte mit 
aktuell sechs bis zwölf Schülern pro Jahr-
gang gerechnet werden. 
Zahlreich waren auch die individuellen 
Rückmeldungen. Neben kritischen Stim-
men wie zum Beispiel «Mit dem Angebot 
werden noch mehr Kinder «abgescho-
ben» und die Verantwortung der Erzie-
hung an die Schule abgegeben. Dieses 
Angebot könnte noch mehr Familien mit 
schwierigen Familienverhältnissen nach 
Davos locken. …» war der Grossteil der 
Rückmeldungen dem Angebot gegenüber 
positiv bis sehr positiv eingestellt: «Ein 
super Projekt, unbedingt weiterverfol-
gen! Wichtig für den Standort Davos.», 
«Schön, wird so fortschrittlich geplant. 
Bravo!» 
Aufgrund der Rückmeldungen wird sei-
tens der Volksschule Davos und der Ge-
meinde die Thematik weiterverfolgt und 
fliesst in die Planung für die Erneuerung 
des Verbindungstraktes ein. Die Thema-
tik wird frühestens in zwei Jahren kon-
kret. Vorgängig werden die Eltern dann-
zumal informiert, und sie haben die 
Möglichkeit, ihre Kinder definitiv für die 
Tagesschule anzumelden. 

Der Zwischentrakt beim Schulzentrum Platz ist sanierungsbedürftig. Bild: ad

Eine der Fragen: Würden Sie Ihre Kinder für eine Tagesschule am Standort Davos Platz anmelden. (In diesem 
Fall bleiben ihre Kinder den ganzen Tag über in der Schule, verpflegen sich und erledigen die Aufgaben in der 
Schule). 154 Antworten.  Grafik: gmd


