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Andere Tagesstruktur-Angebote (als Mittagstisch und Tageskindergärten) / Structures de jour autres que la pause de midi et 
l'horaire continu 

Kindergarten (Jahre 1-2) / Degré primaire (années 1-2) 
 

Kanton  Andere Tagesstruktur-Angebote (als Mittagstisch und Tageskindergärten): 
Frage 39: Wie hoch ist der Anteil der Kindergärten, die andere Tagesstruktur-Angebote führen (kostenpflichtige Auffangzeiten vor und nach dem Unterricht, betreute 
Aufgabenhilfe, Betreuung an unterrichtsfreien Halbtagen etc.)? 
 
Antwortkategorien: 0% aller Kindergärten / 1% bis 25% aller Kindergärten / 26% bis 50% aller Kindergärten / 51% bis 75% aller Kindergärten / 76% bis 99% aller 
Kindergärten / 100% aller Kindergärten / Keine Daten 

Canton Structures de jour autres que la pause de midi et l'horaire continu: 
Question No 39: Quel est le pourcentage d'écoles du degré primaire 1-2 proposant d'autres structures de jour (p. ex. prise en charge payante des enfants avant et 
après les cours, devoirs surveillés, structure de garde pour les demi-journées sans enseignement etc.)? 
 
Catégories de réponses définies au préalable : 0% de toutes les écoles du degré primaire 1-2 / de 1 à 25% de toutes les écoles du degré primaire 1-2 / de 26% à 50% 
de toutes les écoles du degré primaire 1-2 / de 51% à 75% de toutes les écoles du degré primaire 1-2 / de 76% à 99% de toutes les écoles du degré primaire 1-2 / 
100% de toutes les écoles du degré primaire 1-2 / Pas de données disponibles 

AG Keine Daten 

AI 0% aller Kindergärten 

AR 50% 

BE-d / 
BE-f 

90 % aller Schülerinnen und Schüler des Kantons Bern (Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I) haben Zugang zu einem Tagesschulangebot (modulare 
schulergänzende Betreuung). 

BL keine Prozentangaben (vgl. https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-
jugend/kinderbetreuung/kindertagesstatten) 

BS Keine Daten 

FR-d 0% aller Kindergärten 

FR-f 100% des écoles proposent cet encadrement mais son horaire est défini en fonction des demandes cependant il n'y a pas de devoirs surveillés pour les 1-2H 
puisqu'ils n'ont pas de devoirs 

GE 100 % de toutes les écoles du degré primaire 1-2 
L'accueil, exception faite des devoirs surveillés, n'est pas assuré par les écoles (canton), mais par des structures communales. 

GL 76% bis 99% aller Kindergärten 

GR Keine Daten 

JU 100% de toutes les écoles du cycle primaire 1. Les devoirs surveillés et les permanences (temps de prise en charge des élèves sans activité scolaire) sont offerts par 
tous les cercles scolaires et organisés selon les besoins. Il existe par ailleurs une offre de cours facultatifs (arts, sport, culture). 

LU 100% aller Kindergärten 

NE Pas de données disponibles. 

NW Auffangzeiten: 100% aller Kindergärten 
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OW 76 bis 99% aller Kindergärten 

SG Keine Daten 

SH 1% bis 25% aller Kindergärten 

SO Keine Daten 

SZ 51% bis 75% aller Kindergärten 

TG 26% bis 50% aller Kindergärten 

TI L'offerta è indipendente dalla scuola: la refezione è assicurata nel 90% delle sezioni 

UR 1% bis 25% aller Kindergärten 

VD La prise en charge parascolaire (tôt le matin, à midi, en fin de journée) est une compétences communale, non cantonale. Pas de données disponibles 

VS-f / 
VS-d 

Entre 1 et 25% de toutes les écoles enfantines 

ZG Keine Daten 

ZH Keine Daten 
Aufbau und Betrieb von Tagesstrukturen liegen in der Kompetenz der Gemeinden und sind nicht meldepflichtig. 
Die Schulgemeinden sind per Volksschulverordnung verpflichtet, den Bedarf an unterrichtsergänzender Betreuung zu erheben und bei Bedarf von 7:30 Uhr bis 18:00 
ein ausreichendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Die Tarife dürfen höchstens kostendeckend sein. 
In allen Schulgemeinden sind unterrichtsergänzende Betreuungsangebote zu finden. Insgesamt betreuen die Kinderhorte im Kanton Zürich mehr als 40‘000 Kinder. 
Davon sind neun Zehntel öffentlich und ein Zehntel privat geführt. 
Zwei Drittel aller öffentlichen Kinderhorte bieten an allen fünf Wochentagen die drei Module Morgen-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung an. Das Mittagsmodul wird 
am häufigsten angeboten (96 bis 98% der Kinderhorte), das Morgenmodul am seltensten (74 bis 78%). Am Nachmittag bietet der Grossteil der öffentlichen 
Kinderhorte (92% bis 95%) eine Betreuung an. (Quelle: Monitoring-Bericht «Situation der familien- und unterrichtsergänzenden Betreuung im Kanton Zürich»). 

FL 51-75% 

 
 


