
Kinderhort am Tannewäg
Projektinformation

Mai 2020



Kinderhort am Tannewäg
Projektinformation

Ausgangslage und Zielsetzungen

Gemäss Volksschulgesetz (VSG §27, Abs. 3) und Volksschulverordnung (§27) muss 
die Schule bei Bedarf Tagesstrukturen anbieten. Sie kann dies selbst organisieren 
oder an eine Trägerschaft delegieren (VSG §30a). In Rafz übernahm diese Aufgabe 
bis jetzt der Trägerverein Kinderhort Rägeboge.

Aufgrund des Zustands der Liegenschaft Landstrasse 21, wo der Hort aktuell un-
tergebracht ist, erteilte das ajb (Amt für Jugend und Berufsberatung) dem Träger-
verein keine längere Betriebsbewilligung. Die bestehende Bewilligung läuft am 
31.12.2020 aus. Da auch keine adäquate Ersatzliegenschaft angemietet werden 
konnte, sah sich der Trägerverein gezwungen, die Leistungsvereinbarung mit der 
Schule Rafz zu kündigen und sich aufzulösen.

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile, das Angebot durch die Schule Rafz oder 
einen externen Anbieter bereitzustellen, sprach sich die Schulpflege für ein eige-
nes, bedarfsgerechtes Angebot an schulergänzenden Tagesstrukturen aus. Der  
Gemeinderat stützt diesen Beschluss.

Im Rahmen der Schulraumplanung 2020 bis 2032 wurden durch die Arbeitsgrup-
pe verschiedene Standorte geprüft. Als geeignetste und beste Lage für einen neu-
en Kinderhort stellte sich aufgrund der optimalen Grösse der Räumlichkeiten das 
Dachgeschoss des Feuerwehrgebäudes am Tannewäg heraus. 

Es ist uns bewusst, dass dieser Standort auch die eine oder andere Herausforde-
rung mit sich bringt. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass die Vorteile dieser 
Räumlichkeiten die Nachteile deutlich überwiegen.

Gerne stellen wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten das Projekt näher vor,  
damit wir im Sommer über den notwendigen Baukredit abstimmen können. 

Im Namen des Gemeinderates und der Arbeitsgruppe Schulraumplanung

Roman Neukom, Hochbau und Liegenschaften
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Standortprüfung Kinderhort
Die Arbeitsgruppe Schulraumplanung hat ver-
schiedene Standorte und Objekte in Rafz geprüft 
und gegenübergestellt. Unter anderem standen 
das Pfarrhaus der reformierten Kirche, der Raum 
über der Feuerwehr, die Hauswartliegenschaft des 
Werkgebäudes, die Räumlichkeiten des heutigen 
Jugendraums sowie das alte Werkgebäude inkl. 

Neben allen Vorzügen gibt es aber auch die nachfolgenden Punkte zu lösen: 

Gemeinsam mit der ProRafz und einzelnen Vereinen ist ein neuer Standort für das Materiallager 
zu suchen. 

Mit der Betreiberin der Mobilfunkantenne wird ebenfalls ein aktiver Austausch geführt, damit die 
Richtwerte eingehalten werden.

➔

➔

✔

✔

✔

✔

✔

Der Standort bietet eine permanente Lösung in einer gemeindeeigenen Liegenschaft, welche 
den Flächenbedarf abdecken kann. Mit rund 250m² Raum und einer 290m² grossen Dachterrasse 
kann das Angebot für zwei Gruppen ideal sichergestellt werden.

Durch die gute und zentrale Lage ist der Standort von allen künftigen Schulanlagen (Götze, Freie 
und Schalmenacker / Tannewäg) sehr gut zu Fuss erreichbar. Ebenfalls erfüllt er die von der Schule 
empfohlene Entflechtung vom restlichen Schulbetrieb.

Auf der Westseite des Gebäudes erhalten die Kinder einen sicheren Zugang zum Hort. Der se-
parate Eingang sorgt zudem dafür, dass die Feuerwehr sowie der Forst- und Werkbetrieb nicht 
beeinträchtigt werden.

An diesem Standort steht eine grosse, eigene Dachterrasse zur Verfügung. Zudem haben die  
Kinder einen sicheren Zugang zum öffentlichen Spielplatz «Trubeland» und dem roten Platz.

Der Standort ermöglicht eine zeitnahe Umsetzung mit Bezug per Anfang Schuljahr 2021/22, da-
mit die heutige, nicht zufriedenstellende Situation an der Landstrasse 21 aufgelöst wird.
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Kommandoräume zur Diskussion. Daneben wurden 
selbstverständlich auch die restlichen gemeindeei-
genen Liegenschaften auf die Eignung überprüft. 
Die Arbeitsgruppe hat der Schulpflege und dem Ge-
meinderat aus nachfolgenden Gründen den Stand-
ort Tannewäg über dem Feuerwehrlokal empfohlen.

Roter Platz

Terrasse

Werkhof

Eingang Hort

Feuerwehr- 
gebäude

Spielplatz
Trubeland

Kinderhort 1. OG



Obergeschoss inkl. Dachterrasse
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Nordansicht (Sicht vom grossen Parkplatz)

Westansicht (Sicht vom roten Platz / Fussballplatz)
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Ich freue mich darauf, Eltern und Kindern in Zukunft neue, kindgerechte 
und kindersichere Räume vorzeigen zu dürfen! In der Vergangenheit muss-
te ich mich bei Hortbegehungen für die teilweise maroden Zustände und 
Mängel rechtfertigen. Obwohl wir mit Dekoration und Flickerei stets das 
Beste herausgeholt haben, freue ich mich nun umso mehr auf neue Räume 
und eine funktionierende Infrastruktur.

Der Standort bietet eine zentrale und sichere Erreichbarkeit für alle Kinder-
gärtner und Schüler. Es ist vorteilhaft, dass weiterhin keine direkte Vermi-
schung mit dem Schulbetrieb stattfindet. Ebenso stehen dort auch genü-
gend Parkplätze für Eltern und Mitarbeiter zur Verfügung. Eine deutliche 
Verbesserung ist ausserdem der direkte und sichere Zugang zur grossen 
Dachterrasse und zum weiteren Aussenbereich. Bisher ist der Zugang in 
den Hortgarten oder auf öffentliche Wege/Schulwege nur über die stark 
befahrene Landstrasse möglich.

Julia Ruf, Hortleiterin

Geschätzte Rafzerinnen und Rafzer, 
liebe Eltern!
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Wir freuen uns, dass wir für die neuen Horträumlichkeiten einen sehr zen-
tralen und doch vom restlichen Schulbetrieb losgelösten Standort finden 
konnten. Die grosszügigen, hellen Räumlichkeiten bieten genug Platz für 
zwei Gruppen (44 Schülerinnen und Schüler). Der Standort liegt zentral 
zwischen den Schulliegenschaften Götzen und Tannewäg, vor allem aber 
auch ideal zwischen den beiden Kindergärten Bölli und Freien. Der Kin-
derhort ist abseits der stark befahrenen Landstrasse sicher erreichbar. Bei 
Bedarf ist eine Erweiterung möglich.

Dank der grossen Dachterrasse und dem Zugang zu den Spielplätzen ist es 
für die Schülerinnen und Schüler jederzeit möglich, viel Zeit im Freien zu 
verbringen.

Die Schulpflege ist überzeugt, mit den neuen Räumlichkeiten ein tolles,  
modernes Angebot für die Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler 
während der Randstunden zur Verfügung stellen zu können.

Schulpflege Rafz

Schulpflege begrüsst neuen Standort
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www.projekte-rafz.ch

Schulverwaltung Rafz
Dorfstrasse 7
CH-8197 Rafz
schule.verwaltung@rafz.ch
Telefon 044 879 77 65

Kontaktieren Sie uns, wir sind offen 
für Ihre Anregungen und Ideen!


