
Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

 
 

 
Spitalgasse 1 
Postfach An die Vernehmlassungsadressaten 

      
gemäss beiliegender Liste 
      
sowie an alle interessierten Personen und 
Institutionen 

1701 Freiburg 
 
 
Tel. 026 305 12 02 
Fax 026 305 12 14 
E-mail eksd@fr.ch 
www.admin.fr.ch/eksd  

 
 
 
 
 
 
Freiburg,  27. Februar 2009 
      
 
 

Schulkalender 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gemäss Schulgesetz (Art. 21) umfasst das Schuljahr mindestens 38 Wochen und 185 Schultage. 
Dabei darf das neue Schuljahr weder vor dem 15. August noch nach dem 5. September beginnen. 
Das Gesetz (Art. 23) ermächtigt die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD), nach 
Anhören der Behörden der Schulkreise den Schulkalender für die obligatorische Schule 
festzulegen. Bei der Abstimmung über diesen Artikel sowie während der Beratung von 
parlamentarischen Vorstössen hat sich der Grosse Rat wiederholt klar dafür ausgesprochen, dass 
der Schulkalender nicht nur regional gleich festgelegt (Art. 22), sondern nach Möglichkeit auch 
unter den Regionen des Kantons abgestimmt wird. Der Hauptgrund dafür ist die Koordination mit 
dem Schulkalender der Schulen der Sekundarstufe II, die auf zwei Standorten im Kanton, Freiburg 
und Bulle, sowie in Payerne (VD) konzentriert sind. Zudem bekräftigte das Parlament grundsätzlich 
die Regelung, wonach die Wochen nicht aufgeteilt werden dürfen und im Herbst, an Weihnachten 
sowie an Ostern jeweils zwei Wochen Schulferien gewährt werden. Hingegen verwarf der Grosse 
Rat mehrere Vorschläge, die regelmässigere Schulperioden einführen wollten, und zwar 
unabhängig von festen religiösen Feiertagen wie Weihnachten oder beweglichen Feiertagen wie 
Ostern oder der sogenannten Fasnachtsferienwoche (die in den katholischen Regionen an den 
Aschermittwoch gebunden ist). Seiner Ansicht nach lässt sich der Schulkalender nicht von den 
Gebräuchen und Verpflichtungen des gesellschaftlichen, familiären und wirtschaftlichen Lebens 
abkoppeln. Diese Idee war auch von einer Mehrheit der Gemeinderäte, der Schulkommissionen, 
Eltern und der Lehrpersonen, die an der im Jahr 2003 durchgeführten Vernehmlassung 
teilgenommen hatten, auf Ablehnung gestossen. 
 
Zu den Fasnachtsferien und den diesbezüglichen Unterschieden zwischen den Kantonen ist 
anzumerken, dass die mehrheitlich katholisch geprägten Kantone an die Woche mit dem 
Aschermittwoch gebunden sind, wogegen sich diese Ferien im Kanton Neuenburg nach dem 
ersten März richten. Im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit versuchen die Kantone 
Waadt und Genf ein Überschneiden mit dem jeweils anderen Kanton sowie – soweit möglich – mit 
den anderen Kantonen zu vermeiden. Konkret stehen jedoch nur wenige Wochen zur Auswahl und 
so fällt halt die Fasnachtswoche manchmal zufällig mit der Ferienwoche eines dieser beiden 
grossen Kantone zusammen. Überdies überschneidet sich diese Ferienwoche auch mit mehreren 
grossen europäischen Regionen. 
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Zudem wird die EKSD häufig darauf hingewiesen, dass die letzte Schulwoche vor den 
Sommerferien keine richtige Schulwoche mehr sei und daher eigentlich aufgehoben werden 
könnte. Darauf kann geantwortet werden, dass es immer eine letzte Schulwoche geben wird, die 
organisatorisch vom Ende des Schuljahres beeinflusst wird, egal wann die Ferien beginnen. Für 
diese letzte Woche sollen besondere pädagogische Programme angeboten werden, damit sich die 
Eltern nicht auf Änderungen in letzter Minute einstellen müssen. Es gibt durchaus gute Lösungen 
und die Schulkommissionen sind eingeladen, die EKSD bei der Planung zu unterstützen. 
 
Der Kalender der obligatorischen Schule bestimmt denjenigen der höheren Bildungsstufe 
(Kollegien und Fachmittelschule), jedoch mit einigen Unterschieden, die durch die gesetzliche 
Regelung dieser Stufe bedingt sind. Auch die Berufsfachschulen richten ihren Kalender nach dem 
der obligatorischen Schule aus. 
 
Somit hat der EKSD einen Schulkalender für die Schuljahre 2010/11 bis 2014/15 entworfen, der 
den weiter oben erwähnten Entscheiden des Grossen Rates Rechnung trägt und auf den gleichen 
Grundsätzen wie bisher beruht, nämlich: 

 zwei ganze Ferienwochen im Herbst (in der Halbzeit zwischen dem Schulbeginn und den 
Weihnachtsferien), an Weihnachten und Ostern und eine ganze Ferienwoche zur 
Fasnachtszeit; 

 mindestens drei Ferienwochen im Juli und drei Ferienwochen im August; 

 Beginn des Schuljahres an einem Donnerstag, wenn möglich am letzten Donnerstag im August 
und sonst (wegen gesetzlicher Einschränkungen) am vorletzten Donnerstag im August; 

 ein schulfreier Tag, den die Schulkommissionen frei wählen können (in den vergangenen 
Jahren wurde dieser meist für die Brücke nach Fronleichnam oder – vor allem in der Broye – für 
den "Lundi de Bénichon" genutzt). 

 
Dabei ist zu beachten, dass es kleiner Abweichungen für die Region Murten sowie für die Region 
Kerzers gibt (katholische Feiertage, die es in den reformiertem Gebieten nicht gibt, Murtener 
Solennität…). 
 
In der Beilage zu diesem Schreiben finden Sie den Entwurf für den Schulkalender der 
obligatorischen Schule. Sie sind gebeten, den beiliegenden Antworttalon auszufüllen und zu 
unterzeichnen und uns spätestens bis zum 30. April 2009 per Post zu retournieren. Es wird nicht 
an diese Frist erinnert; Antworten, die uns nach diesem Datum erreichen, können nicht mehr 
berücksichtigt werden. Die Vernehmlassung ist übrigens nicht den auf dem Antwortblatt erwähnten 
Adressaten vorbehalten; alle interessierten Personen können Stellung nehmen, sofern sie ihre 
Antwort fristgerecht per Post einreichen. Dieser Brief sowie der Fragebogen können im Internet 
unter der Adresse www.admin.fr.ch/eksd «Schulkalender» konsultiert werden. 
 
Ich lade Sie ein, die Gelegenheit zur Stellungnahme zu ergreifen, und danke Ihnen für Ihre 
Tätigkeit im Dienste der Freiburger Schule. 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 Isabelle Chassot 
 Staatsrätin, Direktorin 
 
 
Kopie zur Information an die kantonalen Medien 
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