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Entscheidinstanz: Regierungsrat 

Geschäftsnummer: RRB Nr. 1345/2014 

Datum des Entscheids: 17. Dezember 2014 
 Dieser Beschluss ist nicht rechtskräftig. 

Rechtsgebiet: Schulrecht (Volksschule) 

Stichwort(e): Privatschule mit Kindergarten 
Bewilligungsvoraussetzungen 

verwendete Erlasse: § 2 Abs. 1 Volksschulgesetz 
 § 68 VSG 
 § 70 Abs. 1 VSG 
 §§ 67 ff. Volksschulverordnung 

Zusammenfassung (verfasst von der Staatskanzlei): 

Die Bewilligung einer Privatschule, an der die Schulpflicht erfüllt werden kann, setzt voraus, 
dass eine Bildung angeboten wird, die der Bildung der öffentlichen Schule gleichwertig ist. 
Insbesondere muss die Privatschule die Gewähr bieten, dass die Schülerinnen und Schüler 
keinen pädagogischen oder weltanschaulichen Einflüssen ausgesetzt sind, die den Zielen 
der Volksschule in grundlegender Weise zuwiderlaufen. 

Ein Schul- bzw. Kindergartenkonzept für eine islamische Privatschule erfüllt diese Anforde-
rungen nicht, wenn die Vermittlung religiösen Wissens die Grundlage für alles ist, was die 
Kinder später lernen und erleben werden. Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn so den 
religiösen Inhalten ein übermässig grosses Gewicht eingeräumt wird, indem in ein obligato-
risch zu besuchender Arabisch- und Koranunterricht mit einem Anteil von 20% vorge-
schrieben ist. 

 
Anonymisierter Entscheidtext (Auszug): 

Sachverhalt: 

Der Verein X. [Rekurrent] ersuchte um die Bewilligung zur Führung einer Privatschule mit 
Kindergartenstufe. Mit Verfügung vom 26. Mai 2014 wies das Volksschulamt [Rekursgeg-
ner] das Gesuch ab. Es begründete dies im Wesentlichen damit, dass die öffentlich zu-
gänglichen Informationen über den Verein X. sowie die personellen Verbindungen zum 
Islamischen Zentralrat der Schweiz darauf schliessen liessen, dass ein sehr enges Islam-
verständnis vermittelt würde, was nicht mit dem Lehrplan des Kantons Zürich zu vereinba-
ren sei. 

Gegen diese Verfügung wurde Rekurs an den Regierungsrat erhoben. Der Rekurrent be-
antragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und der Rekursgegner sei anzuwei-
sen, dem Rekurrenten eine Bewilligung zu erteilen; eventualiter sei der Rekursgegner an-
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zuweisen, dem Rekurrenten eine Bewilligung mit Auflagen zu erteilen; subeventualiter sei 
der Rekursgegner anzuweisen, dem Rekurrenten eine befristete Bewilligung mit Auflagen 
zu erteilen; subsubeventualiter sei das Verfahren zur ergänzenden Untersuchung an den 
Rekursgegner zurückzuweisen. 

Erwägungen: 

1.  [Zuständigkeit und Eintreten] 

2. a) Die Volksschule erzieht zu einem Verhalten, das sich an christlichen, humanistischen 
und demokratischen Wertvorstellungen orientiert. Dabei wahrt sie die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit und nimmt auf Minderheiten Rücksicht. Sie fördert Mädchen und 
Knaben gleichermassen (§ 2 Abs. 1 Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 [VSG]). 
Nach § 68 Abs. 1 VSG benötigen Privatschulen, an denen die Schulpflicht erfüllt 
werden kann, eine Bewilligung der Direktion. Diese wird erteilt, wenn die dort ange-
botene Bildung gleichwertig ist wie die Bildung an der öffentlichen Schule. Die Trä-
gerschaft einer Privatschule muss Gewähr bieten, dass die Schülerinnen und Schü-
ler keinen pädagogischen oder weltanschaulichen Einflüssen ausgesetzt werden, die 
den Zielen der Volksschule in grundlegender Weise zuwiderlaufen (Abs. 3). Sie ist 
verpflichtet, ihre Verbindungen zu ideellen Vereinigungen zu veröffentlichen und über 
die Eigentumsverhältnisse und die personelle Besetzung der leitenden Funktionen 
Auskunft zu erteilen. Die Privatschulen werden von der Direktion beaufsichtigt. Diese 
kann geeignete Anordnungen treffen, wenn begründete Zweifel bestehen, ob die 
Lernziele erreicht werden oder die Bewilligungsvoraussetzungen für die Privatschu-
len noch gegeben sind (§ 70 Abs. 1 VSG). 

b) Nähere Details regelt die Volksschulverordnung vom 28. Juni 2006 (VSV). Demnach 
haben die Privatschulen zu gewährleisten, dass die Schülerinnen und Schüler in ih-
rer Leistung, Persönlichkeitsbildung sowie körperlicher und seelischer Entwicklung in 
einer Weise gefördert werden, die mit der Volksschulbildung vergleichbar ist. Sie ori-
entieren sich an den Grundsätzen gemäss § 2 VSG und am Lehrplan. Sie können im 
Rahmen von § 68 Abs. 3 VSG Schwerpunkte setzen, insbesondere inhaltlicher, pä-
dagogischer, weltanschaulicher, religiöser oder konfessioneller Art (§ 67 VSV). Das 
Volksschulamt erteilt die Bewilligung, wenn die Privatschule die Grundsätze nach 
§ 68 VSG einhält, die Lehrpersonen für ihre Tätigkeit genügend ausgebildet sind und 
die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen (§ 68 VSV). Weiter enthält die 
VSV Bestimmungen zu Auflagen, Befristung und Entzug der Bewilligung, zu Offenle-
gungs- und Meldepflichten sowie zur Aufsicht (§§ 69–72 VSV). 

3. Die Verweigerung der Bewilligung zur Führung eines privaten Kindergartens wurde 
vorliegend damit begründet, dass den Kindern Werte vermittelt würden, die mit den 
Leitsätzen der Volksschule nicht vereinbar seien, und dass Ziele und Lerninhalte des 
Kindergartens den Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Volksschule bzw. dem 
Lehrplan des Kantons Zürich widersprechen würden. Die Vorgaben betreffend 
Räumlichkeiten und Ausbildung der Lehrpersonen sind hingegen offenbar erfüllt. 
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4. a) Der Rekursgegner führt aus, die Trägerschaft einer Privatschule müsse Gewähr bie-
ten, dass die Schülerinnen und Schüler keinen pädagogischen oder weltanschauli-
chen Einflüssen ausgesetzt würden, die den Zielen der Volksschule in grundlegender 
Weise zuwiderlaufen würden. Sie sei verpflichtet, ihre Verbindungen zu ideellen Ver-
einigungen zu veröffentlichen und über die Eigentumsverhältnisse und die personelle 
Besetzung der leitenden Funktionen Auskunft zu erteilen. Gemäss der Darstellung 
des en gebe es keine Verbindungen der Trägerschaft zu ideellen Vereinigungen. 
Gemäss den Statuten seien Y. Vereinspräsidentin und Z. Vizepräsidentin des Ver-
eins. Die Schule solle pädagogisch von Y. und administrativ von Z. geleitet werden. 
Letztere sei gemäss Handelsregisterauszug vom 26. März 2014 jedoch Mitglied des 
Vereins Islamischer Zentralrat Schweiz (IZRS), weshalb es trotz gegenteiliger Mittei-
lung der Unterzeichnenden offensichtlich eine Verbindung zu einer ideellen Vereini-
gung gebe. Der IZRS bezwecke die aktive Förderung islamischer Bildungsprojekte in 
der Schweiz, die Konstitution eines islamischen Selbstverständnisses auf der Basis 
des Korans, der authentischen Prophetentradition sowie der klassischen Jurispru-
denz im rechtlichen Rahmen der schweizerischen Eidgenossenschaft, sowie die öf-
fentliche Vertretung islamisch-normativer Positionen in der Schweiz und mit Bezug 
zur Schweiz. Er schreibe auf seiner Internetseite: «Für eine Gemeinschaft, die nicht 
bereit ist, ihre religiöse Observanz einer neuen Säkularisierungswelle zu opfern, 
bleibt nur der Ausweg, eigene Schulen zu etablieren.» Die Nähe der Trägerschaft 
zum IZRS im Zusammenhang mit der Bewilligung einer Privatschule sei problema-
tisch. 

b) Der Rekurrent entgegnet, Z. habe auf Ende 2012 den Austritt aus dem IZRS bekannt 
gegeben. Der Grund für die verspätete Löschung im Handelsregister, die erst kürz-
lich veranlasst worden sei, liege vollumfänglich im Verantwortlichkeitsbereich des 
IZRS. Es habe zu keinem Zeitpunkt während des Bewilligungsverfahrens eine Ver-
bindung zwischen dem Trägerverein zum IZRS oder einer anderen ideellen Vereini-
gung gegeben. Dazu komme, dass der Rekurrent ein Verein mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit sei. Die Gleichsetzung der juristischen Person des Trägervereins mit der 
natürlichen Person Z. bei der Frage nach Verbindungen des Trägervereins scheine 
unzulässig. Das Vorstandsmitglied Z. habe gemäss Vereinsstatuten sowohl im Vor-
stand mit fünf Vorstandsmitgliedern als auch an der Generalversammlung (elf Aktiv-
mitglieder) nur eine Stimme. Sie sei mit den administrativen Belangen des Träger-
vereins betraut, die sie geografisch an einem anderen Ort als die Räumlichkeiten des 
geplanten Kindergartens zu erledigen plane; sie habe weder in pädagogischer noch 
in geografischer Hinsicht eine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Kinder. Im Übri-
gen habe der Rekursgegner keinerlei konkrete Anhaltspunkte genannt, inwiefern ei-
ne Nähe des Rekurrenten zum IZRS, die aufgrund der ausgewiesenen Faktenlage 
ohnehin nicht bestehe, im Zusammenhang mit der Bewilligung einer Privatschule 
problematisch wäre. 

c) Der IZRS bestätigt, dass Z. an der ordentlichen Generalversammlung von 2012 aus 
dem Vorstand verabschiedet wurde und sogleich auch ihre Passivmitgliedschaft 
beim IZRS gekündigt hatte. Die Änderungen seien vom IZRS beim Handelsregister-
amt Bern nicht rechtzeitig im Dezember 2012, sondern erst im Juni 2014 hinterlegt 
worden. 
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 Es kann somit festgehalten werden, dass im erst 2013 eingeleiteten Bewilligungsver-
fahren keine falschen Angaben betreffend einer Verbindung zum IZRS gemacht wor-
den sind. Inwiefern eine Verbindung eines Vorstandsmitgliedes dem Rekurrenten di-
rekt anzurechnen wäre, kann unter diesen Umständen offenbleiben. Soweit der Re-
kursgegner die Verweigerung der Bewilligung mit der Verbindung des Rekurrenten 
zum IZRS begründet, ist dies aufgrund der heute vorhandenen Informationen nicht 
gerechtfertigt. 

d) Der persönliche Hintergrund von Z. ist dennoch nicht vollständig ausser Acht zu las-
sen. Sie ist als Vizepräsidentin des Rekurrenten und als Ansprechperson für die Be-
hörden eine der treibenden Kräfte hinter dem Kindergartenprojekt. Der Rekurrent 
führt aus, sie habe nie eine tragende Rolle im Vorstand des IZRS gehabt und sei dort 
nicht als Teil des Gremiums akzeptiert, sondern systematisch ausgegrenzt worden, 
was schliesslich zum Austritt geführt habe. Dass sie sich aktiv im IZRS zu engagie-
ren versucht hatte, zeigt indessen, dass sie dessen Werte und Ziele mindestens teil-
weise mittrug. Insbesondere ist eines der erklärten Ziele des IZRS, islamische Kin-
dergärten und Schulen zu errichten (vgl. http://www.izrs.ch/vision.html, besucht am 
14. November 2014), und geht die Idee zum hier strittigen Kindergarten bis 2012 und 
damit in die aktive Zeit von Z. beim IZRS zurück. 

 Der IZRS ist aufgrund radikaler Positionen umstritten. Dass sich andere muslimische 
Verbände in der Schweiz vom IZRS distanzieren, ist aus den Medien bekannt, eben-
so, dass der IZRS bereits mehrfach als radikal oder extremistisch bekannte Redner 
zu Konferenzen eingeladen hat, deren Einreise das Bundesamt für Migration (BFM) 
mittels Einreisesperren verhinderte (vgl. z. B. «Freiburg verbietet IZRS-Jahreskon-
ferenz», Tages-Anzeiger Online, 11. November 2014). Vom sogenannten Muslim-
Dialog zwischen dem BFM und den Musliminnen und Muslimen in der Schweiz wur-
de der IZRS ausgeschlossen, nachdem sich der Präsident geweigert hatte, sich ex-
plizit von der Steinigung von Frauen zu distanzieren und zur Gleichberechtigung von 
Mann und Frau zu stehen (Medienmitteilung des BFM vom 4. Mai 2010). Es ist daher 
nicht zu beanstanden, dass der Rekursgegner nach dem Bekanntwerden der ver-
meintlich noch aktuellen Verbindung von Z. mit dem IZRS entsprechende Abklärun-
gen vorgenommen hat. Er durfte auf den entsprechenden Handelsregisterauszug 
vertrauen. Die Nachfragen beim Nachrichtendienst des Bundes sowie beim Institut 
für Islamwissenschaft der Universität Bern zur Stellung des IZRS und zu Z. waren 
daher ohne Weiteres gerechtfertigt und zeugen nicht von einer Voreingenommenheit 
des Rekursgegners, wie ihm dies der Rekurrent vorwirft. 

5. a) Der Rekursgegner kommt aufgrund verschiedener Aussagen in Konzept und Auftritt 
des Rekurrenten zum Schluss, dass die islamischen Lerninhalte die tragende Rolle 
im Kindergartenalltag spielen würde und den Kindern einseitig und vereinnahmend 
Werte vermittelt würden, die mit den Leitsätzen der Volksschule nicht vereinbar sei-
en. Der Rekurrent stellt die betreffenden Formulierungen in einem anderen Licht dar 
und versichert, dass der kantonale Lehrplan und dessen Ziele und Werte zentral sei-
en und eingehalten würden. 
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 Vorab ist festzuhalten, dass das eingereichte Konzept im Wesentlichen einen norma-
len, modernen Kindergartenbetrieb beschreibt. Unter Punkt A. werden einleitend die 
Entstehungs- und Bewegungsgründe genannt. Unter Punkt B., «Pädagogisches Kon-
zept», werden Ausführungen zur Kapazität, der Zielgruppe, der Lehrplanorientierung 
und der Lehrmittel gemacht. Punkt C., «Organisation des geplanten Kindergartens», 
enthält Regelungen zum Betreuungspersonal (Anstellungsbedingungen, Fortbildung 
usw.), beschreibt detailliert die Inhalte der Tagesbetreuung und den Ablauf eines 
Kindergartenhalbtages und macht Ausführungen zur pädagogischen Grundhaltung 
der Lehrpersonen und dem vernetzten Arbeiten (Zusammenarbeit mit den Eltern, 
Kooperation mit anderen Einrichtungen usw.). Das Konzept entspricht in weiten Tei-
len sowohl in pädagogischer als auch in organisatorischer Hinsicht dem heutigen 
Standard. In einer Besprechung mit dem Rekurrenten wurde das Konzept von der 
Aufsicht Privatschulen – in einer angesichts des damaligen Verfahrensstandes un-
verbindlichen Einschätzung – denn auch ausdrücklich als vollständig und bewilli-
gungsfähig erachtet. 

b) Aussagen zur islamischen Ausrichtung des Kindergartens und der Vermittlung isla-
mischer Lerninhalte und Werte werden nur an einzelnen Stellen gemacht. Erst an-
lässlich der näheren Prüfung kam der Rekursgegner aufgrund der fraglichen Stellen 
und unter Berücksichtigung von Inhalten von Statuten und Website des Rekurrenten 
zum Schluss, dass keine Bewilligungsfähigkeit vorliege. 

aa)  Unter Punkt A., «Entstehungs-/Beweggründe», wird im Konzept – unter anderem – 
aufgeführt, es sei dem Rekurrenten ein besonderes Anliegen, den Kindern die isla-
mische Lebensform im Alltag weiterzugeben. Weiter heisst es: «Das religiöse Wis-
sen, welches die Kinder schon im Kleinkind- oder Kindergartenalter spielerisch er-
werben können, bildet die Basis für alles, was sie später lernen und erleben wer-
den.» Der Rekursgegner schliesst daraus auf einen «stark normativen und nicht plu-
ralistischen Ansatz islamischer Lebensformen». Es müsse davon ausgegangen wer-
den, dass der Kindergartenunterricht sich einer sehr spezifischen Interpretation isla-
mischer Traditionen verpflichte. Eine derart ausgeprägte Ausrichtung und Fixierung 
auf einen bestimmten Glauben und somit auch auf ein bestimmtes Welt- und Men-
schenbild führe dazu, dass den Kindern einseitig und vereinnahmend Werte vermit-
telt würden, die mit den Leitsätzen der Volksschule nicht vereinbar seien. Die Aussa-
ge, das religiöse Wissen bilde die Basis für alles, was die Kinder später lernen und 
erleben würden, gehe über das hinaus, was unter dem Setzen von Schwerpunkten 
religiöser oder konfessioneller Art verstanden werden könne. Vielmehr deute dies 
darauf hin, dass der Rekurrent bestrebt sei, den Islam auch als Ordnung des Alltags-
geschehens zu vermitteln. Die Kinder dürften somit weniger auf ihre individuelle 
Wahlfreiheit, sondern vielmehr auf die Übernahme der Richtigkeit von definierten 
konfessionellen Normen vorbereitet werden. Die islamische Normativität scheine 
sehr eng ausgelegt zu werden, was nicht der innerislamischen Kulturvielfalt entspre-
che. 

bb) Weiter verweist der Rekursgegner auf einen Text, der 2012 auf der Website des Re-
kurrenten aufgeschaltet war, und folgenden Wortlaut beinhaltete: «Gute Kindergärten 
und Schulen können mit ALLAH’s Hilfe den unislamischen Einflüssen entgegenwirken, 
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die unseren Nachwuchs zu Shirk, Zina, Riba und anderen grossen Sünden führen.» 
Unter Shirk wird Vielgötterei verstanden; Zina meint Geschlechtsverkehr zwischen 
Unverheirateten oder Homosexuellen; mit Riba wird die Erhebung und Auszahlung 
von Zinsen bezeichnet. Der Abschnitt sei zwar nicht mehr aufgeführt, es sei jedoch 
davon auszugehen, dass die Trägerschaft diese Ziele weiterverfolge. Diese Ziele 
würden den Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Volksschule widersprechen. 

cc) Der Rekursgegner führt weiter aus, im Konzept sei nicht erkennbar, wie der Rekur-
rent die Wahrung der Glaubens- und Gewissensfreiheit zu erreichen gedenke. Die 
religiösen Lerninhalte würden zudem nicht konkretisiert. In der Vernehmlassung prä-
zisiert er, es werde zwar aufgeführt, was unter islamischen Lerninhalten zu verstehen 
sei; es werde aber nicht näher ausgeführt, wie diese Inhalte pädagogisch und didak-
tisch umgesetzt werden sollten. Es fehlten auch Aussagen zum Umgang und zur di-
daktischen Auseinandersetzung mit religiösen Ritualen und zum Umgang mit den 
verschiedenen islamischen Ausrichtungen. Rund ein Viertel der Stellenprozente des 
Personals sollen durch Koranlehrerin und Arabischlehrerin abgedeckt werden; das 
Lernen der arabischen Sprache solle dazu dienen, «islamisches Wissen zu vertie-
fen» und «islamische Lebensformen im Alltag weiterzugeben». 

dd) Schliesslich verweist der Rekursgegner auf die Statuten des Rekurrenten, wonach 
dieser die folgenden Ziele verfolge: 
– Gründung und Führung eines islamischen Kindergartens und/oder einer ähnlichen 

Einrichtung 
– Kinder auch ausser Haus islamisch erziehen 
– Auf die Schule vorbereiten nach dem kantonalen Lehrplan 
– Arabisch und Quran lehren 
– Stärken des Zusammenhalts der Islamischen Gemeinschaft. 

 Dabei handle es sich überwiegend um islamische Ziele. Dies lasse vermuten, dass 
islamische Lerninhalte nicht nur «spielerisch und situationsbezogen» einflössen, 
sondern die tragende Rolle im Kindergartenalltag spielen würden, was nicht mit dem 
Lehrplan zu vereinbaren sei. 

c) Der Rekurrent wirft dem Rekursgegner vor, Aussagen aus dem Zusammenhang ge-
rissen, isoliert betrachtet und frei interpretiert zu haben. Der Satz betreffend das reli-
giöse Wissen als Basis für alles, was die Kinder später lernen und erfahren würden, 
erhalte im richtigen Zusammenhang gelesen eine Bedeutung, die den Zielen der 
Volksschule sehr nahe stehe. Er stehe unter dem Titel «Die Sprache und die Wich-
tigkeit des Wissens im Islam». Dort werde ausgeführt, dass die Kinder zum Erlernen 
der schweizerdeutschen Sprache animiert werden und die Wichtigkeit von Bildung 
verstehen lernen sollen. Der Islam fordere von jeder gläubigen Muslima und jedem 
gläubigen Muslim, nach Wissen zu streben und Wissen zu erwerben. Wenn dieser is-
lamische Leitsatz – in der Sprache des Konzepts als «das religiöse Wissen» – he-
rangezogen werde, um die Kinder so früh wie möglich zum Lernen zu animieren, sei 
dies nicht falsch. 
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 Die vom Rekursgegner befürchteten «islamischen Werte» seien im Konzept aufge-
führt als «Toleranz, Respekt, Verantwortung für das eigene Handeln, Mitgefühl, Ehr-
lichkeit u. a.». Es sei nicht nachvollziehbar, inwiefern die Vermittlung dieser Werte 
einseitig und vereinnahmend erfolgen könne. Weiter heisse es im Konzept, dass 
«ebenso der Kontakt mit Andersgläubigen gepflegt werden soll, um Toleranz und Of-
fenheit gegenüber allen Menschen zu schulen». Dies zeige, dass der Kindergarten 
auf keinen Fall ein isoliertes und abgeschottetes Innenleben führen möchte. Sowohl 
im kantonalen Lehrplan als auch im Kindergartenkonzept sei die Thematisierung von 
anderen Glaubensrichtungen berücksichtigt; die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
bleibe gewahrt. Es sei auch nicht zutreffend, dass der Rekurrent bestrebt sein solle, 
den Islam auch als Ordnung des Alltagslebens zu vermitteln. Die religiösen Lernin-
halte wie «Prophetengeschichten, 99 Namen ALLAHS» usw. seien im Konzept aufge-
führt; die Umsetzung erfolge mittels Erzählungen, im Spiel, Vorzeigen, Bilderbü-
chern, beim «Znüniessen», bei Liedern, Geschichten, Kinderversen auf Deutsch 
usw. Dies bedeute aber nicht, dass die genannten Aktivitäten ständig mit islamischen 
Lerninhalten ausgefüllt werden sollten. Es verstehe sich von selber, dass bei Kindern 
im Alter von vier bis sechs Jahren diese Themen weder zu sehr in die Tiefe gehen 
noch zeitlich gesehen täglich angesprochen werden könnten. Diese Inhalte seien so-
dann keine «Anwendung islamischer Pflichten». Es handle sich um einen islami-
schen Kindergarten und nicht um eine Religionsschule, weshalb islamische Rituale 
und verschiedene islamische Ausrichtungen nicht die Schwerpunkte des Unterrichts 
bildeten. Die Kinder würden alle ihre Freiheiten geniessen können; es seien bei-
spielsweise keine rituellen islamischen Pflichtgebete, die in die Unterrichtszeit fallen, 
vorgesehen; auch seien keine spezifischen Kleidervorschriften geplant. Im Übrigen 
sei zu erwarten, dass die Kinder verschiedener geografisch-islamischer Herkunft sein 
würden und damit die innerislamische Kulturvielfalt in den Unterricht mitbrächten und 
einfliessen liessen. 

 Schliesslich betont der Rekurrent, der kantonale Kindergartenlehrplan sei der wich-
tigste Bestandteil der Arbeit mit den Kindern. Es seien schlussendlich die Eltern, die 
sowohl die Erziehung als auch die Glaubensausrichtung des Kindes bestimmen wür-
den. 

 Betreffend das vom Rekursgegner aufgeführte Zitat erklärt der Rekurrent, dieses sei 
im ersten Halbjahr 2012 während weniger Wochen nur sehr kurz und «etwas unbe-
dacht» im Internet aufgeschaltet gewesen. Er habe rasch beschlossen, es wieder 
von der Homepage zu löschen, da er sich nicht damit habe identifizieren können. 

6. Der Rekursgegner nimmt Bezug auf gewisse Formulierungen, die er stark zuunguns-
ten des Rekurrenten interpretiert. Dies dürfte daran liegen, dass er die entsprechen-
den Formulierungen im Zusammenhang mit der vermeintlichen Verbindung zum um-
strittenen IZRS und dessen Islamverständnis liest. Der Rekurrent wiederum versucht 
in seinen Rechtsschriften, manche klaren Aussagen abzumildern. Seine Interpretati-
on des umstrittenen, inhaltlich eindeutigen Satzes betreffend das religiöse Wissen 
als Basis für alles künftige Lernen und Erleben beispielsweise (vgl. E. 5.b) ist kaum 
nachvollziehbar. 
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 Die Diskussion um den genauen Wortlaut einzelner Formulierungen innerhalb eines 
relativ umfangreichen Konzepts ist indessen wenig zielführend. Deren konkrete Um-
setzung im Kindergartenalltag kann je nach Lehrperson und Klassenzusammenset-
zung unterschiedlich ausfallen. Massgebend ist daher vielmehr der Gesamteindruck, 
der sich aufgrund der vorhandenen Unterlagen ergibt.  

7. a) Das Konzept als Gesamtes bildet eine der relevanten Grundlagen für den Kindergar-
ten. Gewisse Bedenken bezüglich dessen konkreter Ausrichtung und des Einflusses 
der Religion auf den täglichen Unterricht drängen sich auf. Dies ergibt sich einerseits 
aus der erwähnten Vergangenheit der Vizepräsidentin Z., anderseits auch aus den 
vom Rekursgegner aufgeführten Stellen im Konzept und den Statuten des Rekurren-
ten. Dass der religiöse Schwerpunkt im Konzept besonders betont wird, ist insofern 
normal, als dass dieser den Unterschied zu einem staatlichen Kindergarten aus-
macht. Insgesamt wird ihm jedoch ein übermässig grosses Gewicht eingeräumt. Es 
wird die Wichtigkeit des religiösen Wissens betont, es soll den Kindern die islamische 
Lebensform im Alltag weitergegeben werden, und eine islamische Erziehung auch 
ausser Haus gewährleistet werden. Was unter islamischer Erziehung zu verstehen 
ist, wird im Punkt C.1.2 des Konzepts aufgeführt: «Feststage feiern, Ursprung des Is-
lam vermitteln, Ernährungsregeln, Gebete, Pflege und Gesundheit lernen». Die Kin-
der sollen sodann Arabisch lernen, um «islamisches Wissen zu vertiefen» und «isla-
mische Lebensformen im Alltag weiterzugeben» (vgl. E. 5.a).  

b) Gerade dieser Arabisch- und Koranunterricht hat einen deutlich zu grossen Umfang. 
40 von insgesamt 160 Stellenprozenten sind für die Arabisch- und die Koranlehrerin 
vorgesehen; offenbar soll der entsprechende Unterricht 20% der gesamten Unter-
richtszeit einnehmen. Dies ist zu viel, gerade für leistungsschwächere Kinder und 
Kinder aus fremdsprachigen Familien, die zunächst auch Schweizerdeutsch und 
Deutsch lernen müssen. Prof. REINHARD SCHULZE vom Institut für Islamwissenschaft 
der Universität Bern nennt zum Vergleich Regelungen in islamischen Kindergärten in 
Österreich: Diese reichen von einem zwar 45-minütigen Koranunterricht täglich, der 
jedoch freiwillig ist, bis hin zu Koranunterricht nur ein- bis zweimal die Woche für et-
wa zehn Minuten, «weil alles andere zu viel für die kleinen Kinder wäre».  

 Es besteht eine erhebliche Gefahr, dass neben dem grossen Anteil an Arabisch- und 
Koranunterricht sowie der Vermittlung islamischer Inhalte im normalen Kindergarten-
unterricht zu wenig Zeit und Platz bleibt, den Anforderungen des Lehrplans gerecht 
zu werden. Dieser nennt als Auftrag des Kindergartens, die Kinder in ihrer individuel-
len Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. Zum Punkt «Bildung» führt er aus: 
«Der Kindergarten vermittelt das Wissen, das die Kinder in die Lage versetzt, die 
Welt zu verstehen und die persönlichen und gemeinsamen Ziele durch eigenständi-
ges Handeln im sozialen Umfeld zu verwirklichen. Er sichert Kindern mit unterschied-
lichen sozialen Voraussetzungen und unterschiedlich intensiver Lernanregung aus-
serhalb des Kindergartens gleichwertige Zugänge zu Lernen und Bildung». Das 
Vermitteln von spezifischem Fachwissen steht im Kindergarten noch nicht im Vorder-
grund. 
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 Würde der Arabisch- und Koranunterricht hingegen auf freiwilliger Basis angeboten, 
würde dies eine grössere Flexibilität ermöglichen. Insbesondere könnten Kinder, 
welche die notwendigen Voraussetzungen noch nicht mitbringen, in dieser Zeit in 
den für sie aktuell zentraleren Fähigkeiten gefördert werden. 

c) Weiter ist die Kritik des Rekursgegners berechtigt, wonach sehr unbestimmt bleibt, in 
welcher Form und in welchem Ausmass die im Konzept sehr allgemein aufgezählten 
und weit gefassten islamischen Lerninhalte konkret vermittelt werden. Es ist zwar 
nachvollziehbar, dass dies nur schwer in konkreter Form aufgenommen werden 
kann, denn die genaue Ausgestaltung wird wohl erst in der detaillierten Unterrichts-
vorbereitung stattfinden. Mindestens eine grobe Planung, welche Inhalte konkret im 
Verlauf der beiden Kindergartenjahre Platz finden sollen und wie deren Vermittlung 
geschehen soll, müsste jedoch bereits vorliegen und sollte im Konzept aufgeführt 
werden. 

d) Auch wenn sich die Wahrung der Glaubens- und Gewissensfreiheit bereits aus den 
Vorgaben des VSG ergibt, wäre es wünschenswert, wenn sie im Konzept eines Kin-
dergartens mit religiösem Schwerpunkt ausdrücklich gewährleistet würde. Insbeson-
dere sollte festgehalten werden, dass kein Zwang zur Teilnahme an religiösen Ritua-
len oder Pflichten besteht. 

e) Insgesamt ergibt sich, dass das Konzept aufgrund einzelner, heikler Punkte bzw. 
einer zu starken Betonung der religiösen Aspekte in der jetzigen Form nicht bewilli-
gungsfähig ist. Gerade vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des Projekts 
in einem Umfeld, das einem sehr engen Islamverständnis verpflichtet ist, ist es umso 
wichtiger, dass sich Trägerschaft und Konzept von einer Vermittlung ausschliesslich 
islamischer Grundsätze und Lebensformen deutlich abgrenzen. Aktuell nehmen die 
spezifisch islamischen Inhalte jedoch so viel Raum ein, dass dies über das Setzen 
eines «Schwerpunkts religiöser Art» (§ 67 Abs. 2 VSV) hinausgeht. Der Rekursgeg-
ner hat das Gesuch um Bewilligung zur Führung einer Privatschule mit Kindergarten-
stufe daher zu Recht abgelehnt. 

8. Das Konzept als Grundlage für den Kindergarten ist vom Rekurrenten selber noch-
mals zu überarbeiten; die genannten Punkte lassen sich nicht vonseiten der Behör-
den in Form von Auflagen oder im Rahmen von ergänzenden Untersuchungen be-
heben. Der Rekurs ist daher vollumfänglich abzuweisen. 

[…] 
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