
 

 

Merkblatt für Lehrpersonen, die Klassenhilfen engagieren wollen 

 

Die Diskussion über die Personenvielfalt an Volksschulen ist hochkomplex und kontrovers. In 

dieser Situation kann das Merkblatt für Klassenhilfen im Kindergarten von Bildung Bern 

Klarheit schaffen. 

 

Bildung Bern betont 

Klassenhilfen, auch wenn sie eine kurze pädagogische Schnellbleiche durchlaufen haben, 

sind keine Lehrpersonen „light“. Sie haben der Lehrkraft gegenüber eine unterstützende und 

auch potentiell entlastende Funktion und können aus diesem Grund sinnvoll sein. 

LehrerInnenmangel, falsch aufgegleiste Reformen oder pädagogisch nicht tragbare 

finanzpolitische Entscheide dürfen jedoch auf keinen Fall mit Klassenhilfen kaschiert werden. 

 

Bedingungen und Empfehlungen für den Einsatz von Klassenhilfen  

• Klassenhilfen können ausschliesslich im Kindergarten eingesetzt werden.  

• Klassenhilfen sind kein Ersatz für SOS-Lektionen oder für Stellvertretungen, denn sie 

sind keine ausgebildeten Fachpersonen.  

• Klassenhilfen sollen nur auf ausdrücklichen Wunsch der Kindergarten-Lehrpersonen zum 

Einsatz kommen.  

• Klassenhilfen werden gemäss LADV1 Art 9i2 entschädigt. 

• Klassenhilfen sollen über eine längere Zeit regelmässig, während der gleichen Lektionen, 

eingesetzt werden, damit eine Beziehung zu den Lernenden zu Stande kommen kann. 

Üblicherweise für 1 bis 10 Lektionen pro Woche pro Klasse.  

• Die Eltern müssen über den Einsatz von Klassenhilfen informiert sein.  

• Weder die Mitglieder der Schulkommission noch der Elternräte, noch Familienmitgliedern 

von SchülerInnen sollen engagiert werden, um einen allfälligen Rollenkonflikt zu 

vermeiden.  

 

Vorgehen 

1. Die Schulleitung klärt zusammen mit den Kindergarten-Lehrpersonen den Bedarf von 

Klassenhilfen.  

2. Auf der Basis dieser Gespräche formuliert die Schulleitung die verschiedenen 

Einsatzmöglichkeiten und das Pflichtenheft von Klassenhilfen.  

3. Die Schulleitung füllt ein Gesuch an den/die SchulinspektorIn aus. Der/die 

Schulinspektor/in bewilligt danach die Anzahl Stunden.  

                                                             

1 Direktionsverordnung über die Anstellung der Lehrkräfte (LADV)  
2 LADV Art. 9i: Klassenhilfen werden im Einzellektionenansatz gemäss dem Ansatz im Anhang 1 entschädigt. (…) 
(CHF 30.- / h) 
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4. Die zuständige Kindergärtnerin, der zuständige Kindergärtner führt, je nach Bedarf 

zusammen mit der Schulleitung und/oder den betroffenen Fachlehrpersonen, ein 

Vorstellungsgespräch mit der interessierten Person.  

5. Erachtet die Lehrperson und die Schulleitung alle Punkte betr. Pflichtenheft und 

Anforderungen als erfüllt, wird eine voraussichtliche Dauer (z. B. ein Semester) 

abgemacht. Für die SchülerInnen sollen nicht zu viele Wechsel entstehen.  

6. Nach dieser Dauer darf das Klassenlehrerteam und/oder die Klassenhilfe die 

Zusammenarbeit innerhalb der Auflösungsfristen gemäss LADV Art. 9k3 beenden.   

 

Anforderungen an Klassenhilfen 

Die Klassenhilfe….  

• …ist bereit, jederzeit die Leitung und den Unterrichtsstil der Kindergarten-Lehrperson(en) 

zu akzeptieren und sich den Fachpersonen unterzuordnen. 

• …ist pünktlich, zuverlässig, geduldig, humorvoll, vertrauenswürdig und gepflegt.   

• …nimmt eine Vorbildfunktion ein und ist sich deren bewusst.  

• …hält sich an die Schweigepflicht. 

• …kann altersgerecht kommunizieren.  

• …ist bereit, die Funktion   für die vorgesehene Entschädigung von 30.- SFR. pro Stunden 

auszuüben.  

• …hat einen Sonderprivatauszug ohne Eintrag.  

• …ist sich der Nähe-Distanz – Problematik bewusst.  

• …muss nicht über pädagogische Fachkenntnisse verfügen.  

• …hält sich an die Abmachungen im Pflichtenheft.  

 

Anforderungen an Kindergarten-Lehrpersonen 

Die Lehrperson… 

• …ist offen, den Unterricht an die neue Situation anzupassen 

• ..ist bereit, den Dialog mit der Klassenhilfe zu pflegen 

• …nimmt die Führungsverantwortung wahr.  

• …hält sich an die Abmachungen im Pflichtenheft.  

 

 

Impressum 

Bildung Bern 

Monbijoustrasse 36 

Postfach  

3001 Bern  

                                                             

3 LADV Art. 9k: Anstellungsverhältnisse von Klassenhilfen können im ersten Monat auf den nächsten Tag durch 
die Klassenhilfe oder durch die Anstellungsbehörde aufgelöst werden. Ab dem zweiten Monat beträgt die 
Kündigungsfrist sieben Tage. Ab dem sechsten Monat beträgt sie einen Monat auf das Ende eines Monats.  


