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Aus dem Bildungs- und Kulturdepartement  

 

 

Reglement für die Umsetzung von umfassenden Blockzeiten 

Das Bildungs- und Kulturdepartement erlässt ein Reglement zur Aus-

gestaltung der Blockzeiten im obligatorischen Kindergartenjahr und in 

der Primarschule. Damit wird ein Auftrag erfüllt, der im neuen Bil-

dungsgesetz formuliert ist.  

 

Umfassende Blockzeiten sind eine gesellschaftliche Forderung an die 

Volksschulen, welche mit der Annahme des Bildungsgesetzes am 

21. Mai 2006 von der Obwaldner Bevölkerung beschlossen worden 

sind. Mit dieser Regelung soll es Familien erleichtert werden, dass 

beide Elternteile oder Alleinerziehende stressfrei einer geregelten Er-

werbsarbeit nachgehen können. Die Lehrpersonen anerkennen die 

gesellschaftlichen Forderungen nach Blockzeiten, machten im Vorfeld 

der Einführung aber auch pädagogische Bedenken geltend, so etwa 

die höhere zeitliche Belastung der jüngeren Schulkinder und das 

Wegfallen von alterniertem Halbklassenunterricht am Morgen.  

Reglement regelt die Details 

Das neue Reglement nimmt auf die Bedenken der Lehrpersonen teil-

weise Rücksicht und regelt die Einzelheiten. Kindergartenkinder müs-

sen sich allmählich an die längeren Unterrichtszeiten gewöhnen. Des-

halb bestehen für sie in der ersten Lektion am Morgen individuelle 

Empfangszeiten, während jedoch die Kindergartenlehrperson immer 

von Anfang an anwesend sein muss. Halbklassenunterricht ist weiter-

hin auch am Morgen möglich, wenn er als paralleler Halbklassenun-

terricht geführt werden kann; alternierter Halbklassenunterricht ist nur 

noch am Nachmittag zulässig. Für den konfessionellen Religionsun-

terricht werden klare Regelungen für die Betreuung Andersgläubiger 

während der Religionsstunden definiert. Ermöglicht die Schulleitung 

die Erteilung des konfessionellen Religionsunterrichts während der  
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Blockzeiten, hat die Kirchgemeinde für die Betreuung der andersgläu-

bigen Kinder zu sorgen und diese, falls erforderlich, zu finanzieren. 

Ferner werden im Reglement auch Ausnahmebedingungen für 

schwierige Situationen sowie das Vorgehen bei unvorhersehbaren 

Ausfällen von Lehrpersonen geregelt. Für die Stundenplaner werden 

stundenplantechnische Hürden nicht kleiner. Die vollzählige Anwe-

senheit aller Kinder am Morgen erfordert eine präzise Planung der 

räumlichen Auslastung der Schulhäuser. Durch die Einführung der 

Blockzeiten werden vor allem für die jüngeren Schülerinnen und 

Schüler die schulfreien Zeiten am Nachmittag grösser, was den Spiel-

raum für Freizeitaktivitäten, Musikunterricht und Sportvereine erwei-

tert.  

Blockzeiten an fünf Vormittagen 

Die sichtbarste Änderung bei der Einführung von Blockzeiten besteht 

darin, dass ab Schuljahr 2007/2008 alle Kinder vom Kindergarten bis 

zur sechsten Klasse jeden Morgen während vier Lektionen Unterricht 

haben. Von einer ähnlichen Regelung auf der Sekundarstufe wurde 

im Bildungsgesetz abgesehen, weil die Stundenpläne auf dieser Stufe 

bereits so dicht sind, dass unterrichtsfreie Zeiten am Morgen kaum 

vorkommen. Zudem könnten bei Bedarf Jugendliche dieses Alters all-

fällige Zwischenstunden weitgehend selbstverantwortlich und mit we-

niger direkter Aufsicht überbrücken. 

 

 

 
Rückfragen  

Peter Lütolf, Leiter Amt für Volks- und Mittelschulen 
Telefon 041 666 64 10, E-Mail peter.luetolf@ow.ch. 
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