
                                              
 
 
 
Einwohnerrat Allschwil  
MOTION  
FRÜHFÖRDERUNG 
 
Antrag 
Der Gemeinderat wird gebeten, ein Reglement für die Frühförderung sowie ein 
Konzept für deren Umsetzung in Allschwil zu erarbeiten und dazu dem Einwohnerrat 
einen schriftlichen Bericht vorzulegen. 
 
Begründung 
Dreieinhalb Jahre nach der Einreichung eines Postulats betreffend «Spielgruppen» 
hat der Gemeinderat dem Einwohnerrat dazu berichtet. Erfreulich qualifiziert und 
abgestützt auf Empfehlungen von Bund und Kanton hat der Gemeinderat dabei auch 
für Allschwil einen Bedarf diagnostiziert, jedoch festgehalten, dass er sich nicht in der 
Lage sieht, dafür etwas zu tun. 
Unter dem Begriff «Frühförderung» wird das integrale Zusammenspiel der Bildung, 
Betreuung und Erziehung aller Kinder im Vorschulalter verstanden. Dabei geht es um 
die Unterstützung aller Kinder in ihrem Entwicklungs- und Lernprozess, der sowohl 
innerhalb als auch ausserhalb der Familie stattfindet. Ein Konzept der Frühförderung 
umfasst: A. alle Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote für Kinder im 
Vorschulalter, B. die gesundheitliche, pädagogische und soziale Unterstützung von 
Familien sowie C. die Koordination und Qualitätsentwicklung der daran beteiligten 
Institutionen. Die Frühförderung im Rahmen der Bedingungen und Formen des 
Aufwachsens junger Kinder zwischen null und sechs Jahren entspricht den 
Bedürfnissen des Klein- und des Vorschulkindes nach Schutz und Zugehörigkeit. 
Ebenso berücksichtigt sie seinen angeborenen Drang, sich ein Bild von der Welt zu 
machen, sich darin seinen Bedürfnissen und Potenzialen entsprechend optimal 
zurechtzufinden und seine Talente altersgerecht zu entfalten. Kern der Frühförderung 
ist deshalb das Gestalten einer anregungsreichen, liebevollen und beschützenden 
Umwelt: mit privaten und professionellen Bezugspersonen, die einen bewussten 
erzieherischen Umgang mit dem Kind pflegen. 
Neu und grundsätzlich soll diese Motion dazu dienen, dass es im Interesse und Sinn 
einer nachhaltig zukunftsfähigen Bildungspolitik auch in Allschwil für alle Kinder im 
Vorschulalter eine Frühförderung gibt, die den Anforderungen und Chancen 
entspricht, die vom Gemeinderat in seiner Antwort auf das Postulat «Spielgruppen» 
festgehalten sind.   
 
Allschwil, den 15. Januar 2019 
 

 
Ueli Keller, Fraktionspräsident EVP/glp/GRÜNE 
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