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 10. März 2021  

Motion 150 / Valeska Stolz, SP 
eingereicht am 14. Januar 2021 – Wortlaut siehe Beilage 
 
 
Flächendeckender Ausbau des Tagesstrukturangebots 

In ihrer Motion vom 14. Januar 2021 weist die Motionärin darauf hin, dass Wil ein attraktiver Wohnort, insbeson-
dere auch für Familien sein soll. Dazu gehöre auch die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. Aktuell 
variiere das Tagesstrukturangebot an den einzelnen Standorten erheblich, was dazu führe, dass Kinder teilweise 
die Betreuung an einem anderen Standort besuchen müssten. Kinder seien jedoch auf Kontinuität ihrer Bezugs-
personen und der Umgebung angewiesen, weshalb betroffene Familien die Betreuung meist anderweitig planen 
würden. Der Stadtrat wird daher eingeladen, dem Parlament Bericht und Antrag für einen vollständigen Ausbau 
des Tagesstrukturangebots vorzulegen. Der Ausbau soll bis Ende der Legislatur 2021 – 2024 umgesetzt sein und 
auch die Kindergartenkinder berücksichtigen. 
 
 
Antrag Stadtrat 
 
Die Motion sei nicht erheblich zu erklären. 
 
 
Begründung 
Der Stadtrat teilt die Ansicht der Motionärin, dass gut ausgebaute Strukturen in der familien- und schulergänzen-
den Kinderbetreuung für die heutige Gesellschaft wichtig sind und zur Standortattraktivität der Stadt Wil beitragen 
können. Ein gutes Angebot an Tagesstrukturen für schulpflichtige Kinder ist dem Stadtrat ein wichtiges Anliegen. 
Mit der stetigen Optimierung und dem Ausbau des Angebots an den bisherigen sechs Standorten des Tagesstruk-
turangebots über die letzten Jahre hat die Stadt Wil diesem Bedürfnis Rechnung getragen. 
 
Das Angebot der Tagesstrukturen steht im Spannungsfeld zwischen dem Bedarf und den Bedürfnissen der Familien 
und es stellt sich fast exemplarisch die Frage, ob sich das Angebot nach der Nachfrage richten soll oder umgekehrt. 
Die Stadt Wil hat bisher die Politik verfolgt, dass die Nachfrage das Angebot bestimmen soll, um nicht unnötige 
Überkapazitäten zu schaffen und das Angebot wirtschaftlich vertreten zu können. Das stetig wachsende Angebot 
über die letzten Jahre zeigt, dass dabei die Bedürfnisse der Bevölkerung ernst genommen werden. 
 
Das Departement Bildung und Sport ist angehalten, das Angebot stetig zu optimieren, den Bedarf zu decken und 
den Bedürfnissen der Eltern und ihren Kindern gerecht zu werden. Der Stadtrat stellt in Aussicht, dass bei entspre-
chender Nachfrage der gewünschte flächendeckende Ausbau der Tagesstrukturen in Wil in den nächsten Jahren 
auf diese Weise erfolgen könnte. Es erfolgt eine jährliche vorausschauende Situationsanalyse einzelner Standorte 
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unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen durch die Leitung 
Betrieb Tagesstrukturen. Darauf basierend wird eine fortlaufende Verbesserung des Betreuungsangebots geplant 
und etappenweise umgesetzt. So werden zum Beispiel die Räumlichkeiten an den Standorten Obere Mühle und 
Bronschhofen noch in diesem Jahr baulich verbessert und es erfolgen Anstrengungen durch das Departement 
Bildung und Sport für die Optimierung und Erweiterung des Angebots der Tagesstruktur Allee für das Schuljahr 
2022/2023. 
 
Einen Ausbau der Tagesstrukturen ohne klar nachgewiesenen Bedarf und allenfalls ohne konkrete Nutzung des 
Angebots lehnt der Stadtrat aber ab. Vielmehr möchte er den jeweils angemeldeten Bedarf in hoher Qualität und 
mit optimiertem und bedarfsgerechtem Angebot decken. 
 
Das von der Motionärin angesprochene Anliegen hat auch einen Zusammenhang mit dem Aufbau eines tages-
schulischen Angebots in der Stadt Wil. Diesbezüglich ist das erheblich erklärte Postulat "Tagesschulen in der Stadt 
Wil" hängig und der Postulatsbericht in Bearbeitung. Weiter verweist der Stadtrat auf die "Strategische Ausrich-
tung Tagesschulen" im Schlussbericht des Projekts Schule 2020. 
 
Aus diesen Gründen beantragt der Stadtrat dem Stadtparlament, die Motion nicht erheblich zu erklären.  
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