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Finanzlage / Zukunft der Schule Regensberg 
Wie in den letzten Jahren üblich ziehen wir am Ende des Schuljahres Bilanz. 
Diejenigen, welche an der Gemeindeversammlung waren oder die Unterlagen dazu 
gelesen haben wissen, dass wir aus finanzieller Sicht wiederum ein gutes Jahr hatten. 
Die Hauptgründe dafür waren: 

- Tiefere Ausgaben in der Sonderpädagogik 
- Höhere Steuererträge als budgetiert 
- Höherer Ertrag in der Tagesschule durch Ausbau des Angebots 

 
Mit einem Eigenkapital von nun wieder ca. Fr. 880'000.- sind wir für die Zukunft gut 
aufgestellt. Der Blick voraus zeigt, dass uns einige Themen weiter beschäftigen 
werden und das auch mittel- und langfristig so bleiben wird: 

- Wir haben zu wenig Einwohner im Dorf – und deshalb zu wenig «eigene» 
Regensberger Kinder 

- Unser Modell „Tagesschule“ verbreitet sich – wir müssen präsent und qualitativ 
top sein, um auch in Zukunft externe Eltern zu überzeugen, ihre Kinder bei uns 
in Regensberg unterrichten zu wollen. 

- Der Aufwand für sonderpädagogische Massnahmen für Kinder mit 
entsprechenden Bedürfnissen ist und bleibt schwierig zu planen – aber das ist 
für alle Schulen so ! 

 
Auch wenn die letzten Jahre positive Rechnungsabschlüssen mit sich brachten – wir 
gehen haushälterisch mit dem Geld um. Im Wissen, dass bez. sonderpädagogischen 
Massnahmen in den nächsten Jahren einiges an Kosten auf uns zukommen könnte. 
 
 
Schule / Tagesschule – was wir noch im Sinn haben 
Folgende Ideen wollen wir im nächsten Schuljahr angehen: 

- Erweiterung und Etablieren von Angeboten zu betreuten Ferienwochen 
- Überarbeiten aller Reglemente 
- Tolles Einarbeiten der neuen Lehrpersonen im Schulteam 
- Zusammenarbeit mit Sonderpädagogischem Dienst in Dielsdorf vertiefen. 

 
Und dann wichtig 😊 - 25 Jahre Tagesschule – wir feiern (ca. Sept. 2020) ! 
 
Dem gesamten Schulteam, Bettina Borsani und der Schulpflege ein grosses 
Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit im ablaufenden Schuljahr. 
 
Agenda 
Mo. 19. August 2019 Schuljahresbeginn 2019/2020 um 9 Uhr  
Do. 22. August 2019 Elternabend  Kindergarten, 19.00 Uhr 
 
Für die Primarschule Regensberg 
Martin Reusser, Präsident 


