
Bericht aus der Schulpflegesitzung vom 06.01.2015 

 
Zukunft Schneesportlager  

Die Kostendeckung unseres Schneesportlagers liegt zurzeit bei 70 %, die Schulgemeinde darf sich 

jedoch mit höchstens 10 % finanziell am Lager beteiligen. Das heisst, wir müssen künftig die Kosten 

zu 90 % aus den Elternbeiträgen decken. 

Da die Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren rückläufig gewesen sind, besteht zurzeit keine Chan-

ce, dass wir die Vorgaben bezüglich Kostendeckung erfüllen können. Damit wir aber das Schnee-

sportlager in den nächsten Jahren trotzdem weiterhin anbieten können, sind neue Lösungen gefragt. 

Als erstes soll 2015 eine Werbekampagne durchgeführt werden, ausserdem hat die Schulpflege be-

schlossen, die Elternbeiträge für 2016 nicht zu erhöhen, sondern ein allfälliges Defizit aus dem Schü-

lerfonds zu bezahlen. Allerdings wird das Lager ab 2016 nur noch bei einer Anmeldung von mindes-

tens 25 Kindern durchgeführt. 

 

Zirkusprojekt  2016  

Die Primarschule Wila möchte 2016 ein Zirkusprojekt durchführen. Es sind drei Offerten eingeholt 

worden, entschieden hat sich die Schulkonferenz für den Zirkus Pipistrello, der bereits 30 Jahre Erfah-

rung in der Zusammenarbeit mit Schulen hat und deshalb für dieses Projekt bestens geeignet ist. Die 

Schulpflege genehmigt dieses Projekt und wird dafür für 2016 CHF 15‘000.- ins Budget aufnehmen. 

Unterstützt wird das Projekt auch vom Volkschulamt, das die restlichen Kosten von CHF 3000.- über-

nimmt. Die Projektwoche findet in der Woche vom 13. - 19. Juni 2016 statt. 

 

Archiv 

Im Herbst 2014 wurde das Archiv der Primarschule Wila an einem neuen Standort eingerichtet und 

erfüllt nun sämtliche Anforderungen bezüglich Materialien, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ausser-

dem wurde das Archiv erstmals nach 12 Jahren professionell nachgeführt (Wickihalder, Archivdienste, 

Zell). Um den jetzigen Top-Zustand des Archivs zu erhalten und um künftig unnötigen Aufwand und 

zusätzliche Kosten zu vermeiden, wird die professionelle Archivnachführung künftig alle drei Jahre 

durchgeführt. Wie bisher übernimmt Herr Wickihalder diese Aufgabe. 

 

Projektleitung Zusammenschluss Schulen Wila-Wildberg-Turbenthal 

Das Projekt Zusammenschluss Schulen WWT geht in die 2. Phase und soll künftig professionell be-

gleitet werden. Im Rahmen eines Submissionsverfahrens haben im Dezember 2014 vier Firmen für 

die Projektleitung und -begleitung offeriert und präsentiert (Federas, Altravista, Inoversum, Gerber 

Beratungen). Mit Hilfe einer Nutzwertanalyse hat die Projektgruppe zusammen mit sechs Schulleitun-

gen Inoversum für die zukünftige Projektleitung ausgewählt. Inoversum hat sowohl inhaltlich wie auch 

personell überzeugt. 

Die geschätzten Kosten für das gesamte Projekt über die ganze Projektlaufzeit belaufen sich auf CHF 

200‘000.-. Die Kosten werden unter den fünf beteiligten Gemeinden zu gleichen Teilen aufgeteilt. Pro 

Gemeinde ist mit einem Betrag von ca. Fr. 20‘000.- zu rechnen, wenn der Fusionsbeitrag des Kantons 

von ca. Fr. 100‘000.- berücksichtigt wird.  

Die Schulpflege beschliesst, die Leitung und Begleitung des Projektes „Zusammenschluss Schulen 

WWT“ der Beratungsfirma Inoversum zu übertragen. Projektleiter ist Herr Stefan Hunger. Der finanzi-

elle Bereich wird von Alfred Gerber betreut. Die geschätzten Kosten für das gesamte Projekt für die 

Primarschule  Wila von ca. CHF 20‘000.- werden bewilligt. 


