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Grosse Fluktuation verhindert 
vorausschauende Planung
Aufgrund vieler Wegzüge schliesst Freienbach auf nächstes Schuljahr einen neuen Kindergarten wieder. 
Geplant gewesen wäre eigentlich ein zusätzlicher Themen-Kindergarten. Dieses Projekt wird auf Eis gelegt.

von Patrizia Pfister

B ereits im Frühling wird das 
kommende Schuljahr in-
tensiv vorbereitet. Ausser 
der Stellen- und Personal-
planung steht die Klas-

senplanung an. Vor allem die Neuzu-
teilungen für Kindergarten und die 
1. Primarklasse geben Monika Bloch 
Süss, Rektorin der Gemeindeschulen 
Freienbach, zu denken. Denn: «Wir 
 haben unglaublich viele Zu- und Weg-
züge.» Allein in den letzten Sommer-
ferien gab es 30 Wegzüge aus ihrem 
Schulgebiet. «Eine langfristige Planung 
ist eigentlich nicht möglich», sagt die 
Rektorin.

Ein Kindergarten schliesst
Die Schulen Freienbach sind ein gros-
ser Betrieb: Inklusive Musikschule sind 
dort 170 Lehrpersonen beschäftigt, es 
werden insgesamt 60 Klassen geführt.

Für das laufende Schuljahr wur-
den in Freienbach und in Wilen je ein 

«halber» Kindergarten, für die jünge-
ren Kinder des Zweijahreskindergar-
tens, neu eröffnet. Der Kindergarten in 
Freienbach muss auf kommenden Au-
gust wieder geschlossen werden. «Die 
Kinder werden auf die Kindergärten 
Waldheim 1 und 2 aufgeteilt», erklärt 
Monika Bloch.

Eigentlich plante Freienbach für die-
sen Herbst sogar die Eröffnung eines 
Themen-Kindergartens, beispielswei-
se einen Wald-, Musik-, Theater- oder 
Bauern hofkindergarten. An der letzten 
Gemeindeversammlung wurde dafür 
ein Betrag eingestellt. Da die Zahlen 
aber gegen einen neuen Kindergarten 
sprechen, wird der Themen-Kindergar-
ten vorerst auf Eis gelegt.

Kindergarten-Lehrpersonen 
zu finden ist schwierig
Als erstes versuche man, die Kinder auf 
die bestehenden Klassen aufzuteilen, 
denn die Eröffnung eines neuen Kin-
dergartens bedeute einen grossen Auf-
wand. «Die Infrastruktur ist das ein-
fachste, es findet sich leicht ein lee-
res Schulzimmer.» Das grössere Prob-
lem sei, zeitnah eine passende ausge-
bildete Lehrkraft zu finden. Je später 
der Entscheid fällt, desto schwieriger 
wird dies.

Die Rektorin ist permanent daran, 
nach Lösungen zu suchen. «Die Eltern 
zeigen immer viel Verständnis – bis es 
um das eigene Kind geht.» Seit über 
20 Jahren gilt ganz Freienbach als ein 
Schulort. «Theoretisch ist es möglich, 
dass jedes Kind an jedem Ort inner-
halb der Gemeinde zur Schule geht», 
was die Verteilung der Kinder etwas 
vereinfache.

Geringe Fluktuation  
gibt Stabilität
Derzeit sind an den Schulen 
Freienbach sechs Lehrerstellen ausge-
schrieben. «Wir haben eine sehr  tiefe 
Fluktuation, sie liegt unter 10 Prozent», 
so die  Rektorin. Trotzdem sei der Rek-
rutierungsprozess sehr aufwendig, da 
die Frage des Passens ins Team und 
des Schulstandortes sehr wichtig sei. 
Zudem gehen immer sehr viele Pri-
marlehrer-Bewerbungsunterlagen ein, 
schwieriger zu finden seien vor allem 
Heilpädagogen. Dafür gibt es an den 
Schulen Freienbach einen Etat von 
700 Stellenprozent, hier ist im  Moment 
eine Stelle ausgeschrieben. «Ich bin 
zuversichtlich für nächstes Schuljahr, 
auch wenn unsere Lehrpersonen noch 
bis am 31. März kündigen können», so 
Monika Bloch.

Als letztes Puzzleteil kommen die 
Stundenpläne hinzu, die die Team-
leiter der einzelnen Schulstandorte zu-
sammenstellen. «Hier bildet die Turn-
hallen- und  Schwimmbäderbenützung 
die grösste Herausforderung», da die 
Hallen und Bäder stark ausgelastet 
 seien. «Da es nicht so viel Freiraum 
gibt, müssen wir im Dialog bleiben.» 
Die Thematik sei komplex, da alles mit-
einander zusammenhänge.

Einer der «kleinen» Kindergärten in Freienbach muss auf kommenden August wieder geschlossen werden. Grund sind die vielen Wegzüge 
von Schulkindern. Bild Bilderbox

Die Planung 
läuft noch
«Wir haben viele Zu- und 
Wegzüge», sagt Pascal Staub, 
seit bald 20 Jahren Leiter der 
Schulgemeinde Feusisberg. 
Die Planung für nächstes Jahr 
laufe noch, da es kürzlich einige 
Anpassungen gegeben habe. 
Vor allem in Schindellegi sei die 
Fluktuation gross. Bei 24 Kindern 
pro Klasse stelle sich immer die 
Frage, ob man zwei kleine oder 
eine grosse Klasse machen solle. 
Erfreulich sei, dass die Zahl der 
Feusisberger Schulkinder künftig 
ansteigen werde, was die Planung 
erleichtere. Erfreulich sei zudem, 
dass es bei den Lehrpersonen 
in den letzten Jahren nur 
«minimale Veränderungen» 
gegeben habe. In Schindellegi 
und Feusisberg gibt es rund 
300 Schüler und 40 Lehrkräfte, 
inklusive Musikschule. (pp)

«Kein grosses 
Problem»
An der Primarschule Wollerau gibt 
es 22 Klassenzüge mit rund 370 
Schülern. Zu Beginn des letzten 
Schuljahres hätte es «einige 
kurzfristige Anmeldungen von 
Neuzuzügern gegeben», sagt 
Clemens Gehrig, Leiter der 
Schule Wollerau. Seit Herbst 
habe sich die Situation beruhigt. 
Er habe nicht den Eindruck, dass 
die Schülerfluktuation ein grosses 
Problem sei, allerdings sei er 
erst seit letztem August in den 
Höfen als Schulleiter tätig. (pp)

Mit der SP in die 
Bezirkswahlen
Der SP Vertreter im Bezirk March, 
Bezirks ammann Daniel Feusi, hat sei-
nen Rücktritt für diesen Sommer be-
kannt gegeben. Nach zahlreichen Jah-
ren im Bezirksrat, zuerst als Schulprä-
sident, dann als Statthalter und die 
letzten acht Jahre als Bezirks ammann 
hat Feusi das Handeln des Bezirks 
mit seiner ruhigen und überlegten 
Art stark mitgeprägt. Die letzten Ab-
stimmungserfolge zur schulischen In-
frastruktur und zum Planungskredit 
sind auch Bestätigung für seine bishe-
rige Arbeit. Die Vorstand der SP March 
schlägt nun zur Wahl in den Bezirks-
rat neu Christian Attinger aus Lachen 
vor. Attinger ist Baufachmann und Mit-
glied in den Liegenschafts- und Bau-
kommissionen des Bezirks und der 
Gemeinde. Seine Kandidatur und die 
Geschäfte der jährlichen Generalver-
sammlung sind die Themen an der 
Versammlung der SP March am Mon-
tag, 19. März, um 19.30 Uhr im «Bären» 
in Lachen, zu der Interessierte gerne 
eingeladen sind. (eing)

siebnen

Vortrag zum Thema 
Geschwisterstreit
Am Mittwoch, 21. März, findet von  
15 bis 16.30 Uhr in der Mütter- und 
Väterberatung March an der Wägital -
strasse 22 in Siebnen ein Vortrag zum 
Thema Geschwisterstreit statt. Die 
 Erziehungsberaterin Monica Bossert 
wird zu diesem Thema kompetente 
Inputs geben. Alle Interessierten sind 
herzlich dazu eingeladen. Wir freuen 
uns auf Ihre Anmeldung unter mvb@
spitex-obermarch.ch oder Telefon 
055 440 37 31. Es wird ein kleiner Un-
kostenbeitrag erhoben.
 Mütter- und Väterberatung March

lAchen

Flohmarkt von Frauen  
für Frauen
Am Samstag, 24. März, findet von  
10 bis 15 Uhr zum ersten Mal ein Floh-
markt von Frauen für Frauen in der 
 alten Turnhalle in Lachen statt. Ver-
kauft werden gut erhaltene Kleider, 
 Accessoires, Schuhe und Dekorations-
artikel aus zweiter Hand. Weitere In-
formationen sowie die Anmeldebedin-
gungen sind auf der Homepage der 
Frauengemeinschaft Lachen unter 
www.fglachen.ch zu finden.
 Frauengemeinschaft Lachen

Präsident Göldi kommt für Heinz Mittelholzer
An der 18. Generalversammlung nahm die SVP Feusisberg-Schindellegi die Nominationen für die Kommunalwahlen vor.

Am Freitag, 9. März, fand im Landgast-
hof «Ried» in Feusisberg die Gene-
ralversammlung der SVP Feusis berg-
Schindellegi statt. Dies gab dem Präsi-
denten, Dieter Göldi, die Möglichkeit, 
ein Résumé zu seinem ersten Präsidial-
jahr zu ziehen. So hat die Partei mit 
18 Jahren nicht nur die Volljährig-
keit erreicht, sondern blickt aus seiner 
Sicht auf Gemeindeebene auf ein eher 
ruhiges Jahr zurück.

Auf Initiative eines Parteimitglie-
des startete die SVP im vergangenen 
Herbst eine gemeinsame  Aktion aller 
Ortsparteien mit dem Ziel, im Orts-
teil Feusisberg eine attraktive Infra-
struktur zu erhalten. Als Teil der 
Grundversorgung sieht die SVP einen 
Banko maten, welcher  insbesondere 
für die weniger mobilen Mitbürgerin-
nen und Mitbürger wichtig ist. Leider 
gelang es nicht, die Schwyzer Kan-
tonalbank davon zu überzeugen. Zu-
mindest konnte aber eine Lösung ge-
funden werden, welche  Geldbezüge 
im Alterszentrum ermöglicht. Ein 
weiterer Höhepunkt im vergangenen 

Jahr war der Parteianlass in Einsie-
deln. Zusammen mit der Kantonal-
partei konnten gewichtige Referen-
ten wie Dr. Christoph Blocher, Prof. 
Dr. Hans-Ulrich Vogt, Nationalrat Mar-
cel Dettling und Regierungsrat  André 
Rüegsegger zu einem öffentlichen 
Anlass mit interessanten Themen be-
grüsst werden.

Veränderungen im Vorstand
Auf die Generalversammlung ha-
ben zwei verdiente Vorstandsmitglie-
der ihren Rücktritt angekündigt. Mit 
Vreny Stössel verliert die SVP eine 
Frau im Vorstand, welche sich nicht 
nur durch überaus grosses Engage-
ment auszeichnete, sondern sich im-
mer hervorragend den aktuellen The-
men angenommen hat und sich vehe-
ment für eine gute Sachpolitik unter 
den Ortsparteien eingesetzt hat. Mit 
grossem Applaus wurde ihr dafür ge-
dankt. Mit Jürg Müller verlor die SVP 
Feusisberg-Schindellegi auch ihren 
Aktuar. Auch ihm wurde sein Einsatz 
herzlich verdankt. Mit Michael Lang 

konnte die Versammlung aber einen 
bereits erfahrenen Aktuar in den Vor-
stand wählen – war er es doch, der die-
ses Amt bereits vor Jürg Müller schon 
einmal innehatte.

Nebst den ordentlichen Geschäften 
der Generalversammlung waren eben-
falls die Nominationen für die Kommu-
nalwahlen vom 22. April traktandiert. 
Mit dem definitiven Entscheid von 

Heinz Mittelholzer, nicht für eine wei-
tere Amtsperiode zur Ver fügung zu ste-
hen, galt es eine geeignete Nachfolge für 
das Gemeinderatsamt zu nominieren. 
Mit der Nomination von Dieter Göldi 
ist die SVP Feusisberg-Schindellegi 
überzeugt, der Bevölkerung einen en-
gagierten und guten Kandidaten zur 
Wahl zu empfehlen.

Mit Adrian Eggler verfügt die SVP 
in Feusisberg über ein erfahrenes, 
lang jähriges Mitglied in der RPK der 
 Gemeinde. Einstimmig hat die Ver-
sammlung auch ihn als  Kandidaten 
für eine weitere Amtsperiode in 
der RPK der Gemeinde nominiert. 
 Beiden Nominierten wünscht die SVP 
Feusisberg-Schindellegi eine gute Wahl 
mit einem ansprechenden Ergebnis.

Herbert Huwiler als Gast
Mit den Grussworten und einigen Ein-
blicken in aktuelle Themen aus dem 
Kantonsrat rundete der Fraktionspräsi-
dent der SVP Kantonsratsfraktion, Her-
bert Huwiler, die Versammlung ab.
 SVP Feusisberg-Schindellegi 

Die beiden Kandidaten für die Kommunalwahlen: Dieter Göldi (l.) und Adrian Eggler. Bild zvg


