
 

 

REGIERUNGSRAT  

28. August 2019 

19.183 

Interpellation Nicole Müller-Boder, SVP, Buttwil, vom 18. Juni 2019 betreffend muslimische 
Feiertage an Aargauer Schulen; Beantwortung 

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach 
der Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat antwortet wie folgt: 

Vorbemerkungen  

Die Möglichkeit, sich aus besonderen Gründen vom Unterrichtsbesuch beurlauben zu lassen, ist in 
§ 13 Abs. 2 der Verordnung über die Volksschule (SAR 421.313) festgelegt: 

2 Urlaubsgründe sind im Wesentlichen 
a) (aufgehoben) 
b) besondere Anlässe im persönlichen Umfeld der Schülerinnen und Schüler, 
c) hohe religiöse Feiertage oder entsprechende besondere Anlässe, 
d) Vorbereitung und aktive Teilnahme an bedeutenden wissenschaftlichen, kulturellen und 

sportlichen Anlässen, 
e) * aussergewöhnlicher Förderbedarf von besonderen Begabungen, 
f) Schnupperlehren und ähnliche Anlässe für die Berufsvorbereitung. 

Die Kompetenz, auf entsprechendes Gesuch hin Urlaub zu gewähren, liegt bei der Schulpflege. Sie 
kann diese Kompetenz aber auch an die Schulleitung oder Lehrpersonen delegieren. Ebenfalls im 
Ermessen der Schule vor Ort liegt es, Rahmenbedingungen für das Beantragen von Urlaub (zum 
Beispiel Mindestfristen für das Einreichen von Gesuchen) und zum Aufarbeiten von versäumtem 
Lernstoff festzulegen. 

Bei der Möglichkeit, für hohe religiöse Feiertage Urlaub zu beantragen, handelt es sich um ein Erfor-
dernis der verfassungsmässig garantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit. Sie gilt für alle Konfes-
sionen, deren religiöse Feiertage nicht mit unserem evangelisch-reformiert beziehungsweise rö-
misch-katholisch geprägten Schulkalender kompatibel sind. Dazu gehören neben den Muslimen 
beispielsweise auch Angehörige der griechisch-orthodoxen oder der serbisch-orthodoxen Kirche, des 
Judentums, des tamilischen Hinduismus, des tibetischen Buddhismus usw. 
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Das Fest zum Abschluss des Fastenmonats Ramadan gehört zusammen mit dem so genannten 
Opferfest zu den zwei wichtigsten religiösen Festen im islamischen Kalender. Beide Feste richten 
sich nach dem islamischen Mondkalender, ihre Daten verschieben sich deshalb jedes Jahr um etwa 
11 Tage nach hinten. Da sich nicht alle Muslime nach der genau gleichen Art der Bestimmung des 
effektiven Datums richten, kann es vorkommen, dass am selben Ort einzelne Familien bereits feiern, 
während andere noch einen Tag warten.  

Zur Frage 1 

"Wie viele religiöse Feiertage können Andersgläubige pro Schuljahr so zusätzlich beziehen? Gibt es 
da eine Obergrenze, oder können beliebig viele Freitage bezogen werden?" 

In der Regelung gemäss § 13 der Verordnung über die Volksschule ist keine Obergrenze festgelegt. 
Auf Gesuche, mit denen ein Urlaub von mehr als 30 Unterrichtstagen beantragt wird, darf jedoch nur 
eingetreten werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der privaten Schulung vollumfänglich 
nachgewiesen sind (§ 13 Abs. 4 Verordnung über die Volksschule). 

Der Entscheid über die Gewährung – und damit auch über die Dauer von Urlauben – liegt bei den 
Schulen vor Ort. Sie haben dabei abzuwägen zwischen den Erfordernissen der Erfüllung der Schul-
pflicht und der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemässen Schulbetriebs auf der einen und der Ge-
währung der Glaubens- und Gewissensfreiheit auf der anderen Seite.  

Zur Frage 2 

"Wie viele solcher Feiertage werden im Kanton Aargau pro Schuljahr an unseren Schulen eingezo-
gen, und welche Religionen machen in welchem Umfang (Verhältnis) Gebrauch davon?" 

Der Entscheid über die Gewährung von Urlaub wurde bewusst in den Kompetenzbereich der Schu-
len vor Ort gelegt. Der Regierungsrat hat deshalb keinen Überblick darüber, wie viele Urlaubstage 
aus welchen Urlaubsgründen gewährt werden. Somit ist auch nicht bekannt, wieviele Feiertage aus 
religiösen Gründen von den verschiedenen Glaubensgemeinschaften beansprucht werden. Der Kan-
ton erfährt nur dann von der effektiven Praxis an den Schulen, wenn sich Schulen oder Eltern mit 
Fragen oder Problemen an das Departement Bildung, Kultur und Sport wenden. Im Zusammenhang 
mit Urlaubsgesuchen an religiösen Feiertagen der Muslime oder anderer Konfessionen hat das De-
partement mit Blick auf die letzten Jahre lediglich zwei Anfragen beantwortet.  

Zur Frage 3 

"Teilt der Regierungsrat meine Meinung, dass es sich hierbei um eine Ungleichbehandlung handelt, 
da eine Religionsgemeinschaft mehr Freitage bekommt wie eine andere? Plant das BKS dahinge-
hend aktiv zu werden?" 

In der Beurteilung des Regierungsrats handelt es sich bei der Gewährung von Urlaub an hohen reli-
giösen Feiertagen um ein Erfordernis der Glaubens- und Gewissensfreiheit, die allen Einwohnerin-
nen und Einwohnern unseres Landes unterschiedslos garantiert ist. In seiner Sicht ist dies höher zu 
gewichten als der Aspekt einer möglichen Ungleichbehandlung wegen mehr oder weniger freien 
Tagen – dies umso mehr, als die Möglichkeit, Urlaub zu beantragen, nicht nur für eine bestimmte 
Begründung wie beispielsweise religiöse Feiertage gilt. Aus diesem Grund sieht der Regierungsrat 
keinen Handlungsbedarf.  
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Zur Frage 4 

"Teilt der Regierungsrat meine Meinung, dass es nicht sein kann, dass Sporttage, Schulreisen und 
dergleichen aus Rücksicht auf eine religiöse Minderheit verschoben oder abgesagt werden?" 

Sporttage, Schulreisen oder auch Lager sind wichtige gemeinschaftsbildende Anlässe. Sie leisten 
einen Beitrag zur Förderung der Sozialkompetenz, des Zusammenlebens in der Schulgemeinschaft 
und der sozialen Integration aller Schülerinnen und Schüler unbesehen ihrer Herkunft. Deshalb ist es 
nachvollziehbar und sinnvoll, dass Schulen bei der Planung darauf achten, solche Anlässe nicht auf 
Daten zu legen, an denen ein beträchtlicher Teil der Schülerinnen und Schüler gar nicht teilnehmen 
könnte – sei es aufgrund von religiösen Feiertagen oder aus anderen Gründen wie zum Beispiel der 
Mitwirkung an Grossanlässen wie jüngst dem Eidgenössischen Turnfest oder an der gemeinnützigen 
Aktion 72 Stunden der Jugendverbände. Wichtig ist dabei aber auch aus Sicht des Regierungsrats 
eine sorgfältige und weitsichtige Planung, so dass Absagen oder kurzfristige Verschiebungen ver-
mieden werden können. 

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'071.–. 

Regierungsrat Aargau 


