Zweisprachige Klassen in der Stadt Freiburg im Sommer 2021 – Medienmitteilung S&E
Freiburg, 15. März 2021
Die Elternvereinigung Schule & Elternhaus (S&E) begrüsst die heute angekündigte Einführung
zweisprachiger Klassen an der Vignettaz-Schule in Freiburg auf Beginn des kommenden
Schuljahres. Zahlreiche Familien wünschen sich eine solche zweisprachige Ausbildung für ihre
Kinder schon seit langem. Wir sind froh, dass ein Anliegen, dass S&E seit Jahren verfolgt, nun
erstmals umgesetzt wird.
Schule & Elternhaus ist überzeugt, dass die Voraussetzungen für ein solches Projekt in unserer
Stadt an der Sprachgrenze ideal sind. In vielen Familien wachsen Kinder zweisprachig auf,
mehrere Schulen führen Abteilungen auf Französisch und auf Deutsch und zahlreiche
Lehrpersonen sind bereits für den zweisprachigen Unterricht ausgebildet. Auch der Generalrat
der Stadt Freiburg hatte sich vor einigen Jahren mit einer grossen Mehrheit für zweisprachige
Klassen ausgesprochen.
S&E wünscht, dass sich das Projekt nach einem hoffentlich erfolgreichen Anlauf baldmöglichst
weiterentwickeln und den Schülerinnen und Schülern aller Quartiere und aller Altersstufen
offenstehen wird.
S&E dankt den Lehrerinnen und Schulleiterinnen der Vignettaz-Schule für ihre Initiative, sowie
der Schuldirektion der Stadt Freiburg und der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport für
ihre Unterstützung und Umsetzung dieses zukunftsträchtigen und wichtigen Projektes!
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Des classes bilingues 1H/2H en ville de Fribourg en été 2021 - Communiqué de presse S&E
Fribourg, 15 mars 2021
L'association des parents d'élèves Schule & Elternhaus (S&E) salue l'introduction de classes
bilingues 1H/2H à l'école de la Vignettaz à Fribourg pour la rentrée prochaine, comme
annoncé aujourd'hui. De nombreuses familles attendaient depuis longtemps une possibilité
de scolarisation bilingue pour leurs enfants. Nous sommes heureux qu'une demande que S&E
réitère depuis des années trouve enfin une réponse concrète.
Schule & Elternhaus est convaincu que les conditions pour un tel projet dans notre ville à la
frontière linguistique sont idéales. Dans de nombreuses familles, les enfants grandissent dans
les deux langues, plusieurs écoles ont des filières en français et en allemand et de nombreux
enseignants sont déjà formés à l'enseignement bilingue. Il y a quelques années, le Conseil
général de la Ville de Fribourg a également voté à une large majorité en faveur des classes
bilingues.
S&E espère qu'après un démarrage réussi, le projet puisse s’étendre et s’ouvrir aux élèves de
tous les quartiers et de tous les âges.
S&E tient à remercier les enseignantes et les directrices de l'école de la Vignettaz pour leur
initiative, ainsi que la Direction des écoles de la Ville de Fribourg et la Direction de l'instruction
publique, de la culture et du sport pour leur soutien et la mise en œuvre de ce projet
prometteur et important !
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