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Postulat 
 
Schulhausinterner Mittagstisch für alle Klassen im neuen Schulhaus 
Antrag 
 

 
Im neuen Schulhausbau wird allen Kindern des Schulhauses - nicht nur den Kindern 
der Tagesschule - ein interner Mittagstisch angeboten. 
 

 
Begründung 
Mit dem Neubau eines Schulhauses besteht die Chance, einen internen Mittagstisch für 
alle Schülerinnen und Schüler des Schulhauses anzubieten - also für alle 4 
vorgesehenen Klassenzüge. In der heutigen Gesamtstrategie des neuen Schulhauses 
ist die Infrastruktur eines Mittagstisches schon vorgesehen, da eine Tagesschule 
realisiert werden soll. Nun gilt es, diese Planung so anzupassen, dass alle Schülerinnen 
und Schüler des Schulhauses bei Bedarf das Angebot eines warmen Mittagessens mit 
Betreuung bis 14 Uhr nutzen können.  
Der bisherige Mittagstisch auf dem Dürrenmatt-Spielplatz mutet den Kindern einiges zu: 
So bedingt der herkömmliche Mittagstisch u.a. einen Wechsel der Lokalität, einen 
Wechsel der Kindergruppe und mehrere Wechsel der Bezugspersonen. Zudem gilt 
dieses Angebot für Kinder ab Kindergartenalter bis und mit Sekundarstufe. Es besteht 
also eine Altersspanne von 11 Jahren, was nicht ideal ist. Tageselternverein und private 
Institutionen wie Gumpi haben heute Mühe, die Anfragen nach Mittagstischen 
abzudecken. Seit Jahren gibt es in der Gemeinde eine lange Warteliste von Eltern, die 
ein Betreuungsangebot wahrnehmen wollen, das es aktuell nicht gibt. Ein offener 
Mittagstisch im neuen Schulhaus würde dazu beitragen, Tageselternverein, private 
Institutionen zu entlasten und die Warteliste auf der Gemeinde zu verkürzen. Auch 
käme der Ausbau des Mittagstischangebots dem Famex-Gesetz entgegen, das 
vorsieht, dass jede Gemeinde ein genügend grosses Angebot an familienexterner 
Betreuung anzubieten hat. 
Die Schüler-Prognose der Firma Wüest & Partner AG vom September 2010 kommt zum 
Schluss, dass in Allschwil mit einem massiven Anstieg der Kinder in den nächsten 
Jahren gerechnet werden muss. Dieser Zunahme begegnet die Gemeinde mit der 
Planung von neuen Kindergärten und dem neuen Schulhaus. Was dabei nicht fehlen 
darf, ist der Ausbau des Mittagstischangebots. 
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