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REGION

Sonderprivatauszug zum 
Schutz der Schulkinder
Wer sich in Davos als Lehrperson bewirbt, muss beweisen, dass keine Sexualstraftaten vorliegen.  
Dieser Schritt ist für Graubünden noch nicht üblich. Es bahnt sich aber eine Änderung an.

von Pierina Hassler 

M artin Flütsch ist 
Hauptschulleiter 
der Davoser Volks-
schule. Für den er-
fahrenen Pädago-

gen ist klar, das Kindswohl steht an 
der Davoser Schule an oberster 
Stelle. «Die Unversehrtheit der 
Schülerinnen und Schüler ist uns 
wichtig», so Flütsch.

An der Davoser Volksschule 
sind solche Sätze nicht nur eine 
Anhäufung leerer Worte, die Ge-
meinde macht Nägel mit Köpfen: 
«Wir verlangen, dass alle von der 
Volksschule angestellten Personen 
Dokumente einreichen, die bele-
gen, dass keine strafrechtlichen 
Vorkommnisse vorliegen», sagt 
Flütsch. Im Klartext heisst das: 
Sämtliche Davoser Lehrpersonen 
müssen drei Dokumente einrei-
chen. Erstens einen Strafregister-
auszug, neu Privatauszug. Zwei-
tens einen Sonderprivatauszug – 
dort erscheinen Urteile, die ein Be-
rufsverbot, ein Tätigkeitsverbot 
oder ein Kontakt- und Rayonver-
bot enthalten, sofern dieses Verbot 
zum Schutz von Minderjährigen 
oder anderen besonders schutzbe-
dürftigen Personen erlassen wur-
de. Und als Drittes noch ein Doku-
ment, das bestätigt, dass aktuell 
keine gerichtlichen Verfahren 
gegen die Lehrerin oder den Leh-
rer hängig sind. 

Gedanken zu Tätern
Mit der Einreichung dieser Doku-
mente seien einerseits die ange-
stellten Personen und andererseits 
auch die Anstellungsbehörden, in 
diesem Fall die Volksschule Davos, 
abgesichert, erklärt Flütsch. Zu die-
ser Praxisänderung hätten keine 
Vermutungen respektive Vorfälle 
in der Schule oder im schulischen 
Umfeld geführt, betont er. «Es ist 
ausschliesslich eine präventive 
Massnahme, wir haben nicht auf 
Vorfälle reagiert.» 

Die Davoser Schulleitung hat 
sich im Herbst 2019 auf Anregung 
des Schulrates zu diesem Schritt 
entschieden. Schulratspräsidentin 
ist Valérie Favre Accola. Die SVP-
Grossrätin und Präsidentin der 
«IG Kinder schützen» kämpft 
schon eine ganze Weile dafür, dass 
Lehrpersonen einen Strafregister-
auszug und einen Sonderprivat-
auszug einreichen müssen. Schon 
in der Junisession 2019 wollte sie 
mit einem Vorstoss den Kinder-
schutz maximieren. Damals sagte 
sie gegenüber der «Südost-
schweiz»: Wolle man Kinder schüt-
zen, müsse man sich auch Gedan-
ken zu den Tätern machen (Ausga-
be vom 29. Mai 2019). 

Heikle Themen
Favre Accola wollte von der Regie-
rung unter anderem wissen, ob 
diese bereit sei, Vorgaben zu er-
arbeiten und für Bündner Schulen 
zu erlassen, welche ein standardi-
siertes Vorgehen bei Personalrek-
rutierungen und Grenzverletzun-
gen vorsehen. Auch der Strafregis-
terauszug bei Lehrpersonen war 
ein Thema: «Ein solcher muss 
schon bei Wohnungs- und heiklen 
Stellenbewerbungen vorliegen», so 
Favre Accola im Vorstoss. Eine 
Schulleitung müsse von einem 
vorbestraften Sexualstraftäter un-
bedingt Kenntnis haben. 

Vorschrift: An der 
Davoser Volksschule 
müssen alle 
Lehrpersonen einen 
Strafregisterauszug 
vorlegen.  Bild Keystone

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/miniregion

CHUR 

Am Samstag fielen in Chur 
mehrere Schüsse
Im Bereich der Sägenstrasse in Chur sind in der 
Nacht auf Samstag mehrere Schüsse gefallen. Ro-
land Hemmi von der Stadtpolizei Chur bestätigte 
gestern den Vorfall, der auf der Facebook-Seite «Du 
bisch vu Chur, wenn …» geschildert wurde. «Wir be-
kamen den Hinweis, dass im Bereich der Sägen-
strasse Patronenhülsen liegen. Unsere ausgerückte 
Patrouille fand sechs 0-Millimeter-Schreckschuss-
patronenhülsen», so Hemmi. Ob es sich um einen 
Lausbubenstreich oder mehr handelt, ist der Polizei 
nicht bekannt. «Wir haben bloss die Patronen hülsen, 
aber keine Tatbestände, Geschädigten oder Kläger», 
sagte Hemmi weiter. Daher wurden bisher, in Ab-
sprache mit der Kantonspolizei Graubünden, auch 
keine Ermittlungen aufgenommen. Bei 9-Millimeter- 
Patronen handelt es sich um klassische Pistolen-
munition. (phw)

SARN 

Verein «Zäma fürs Parsiras» will 
Bergbeiz am Heinzenberg retten

Seit mehr als einem Jahr ist das Bergbeizli Parsiras 
am Heinzenberg geschlossen. Nun haben Hansjürg 
Gredig, Claudio Hauser und Pascale Steiner vom Ver-
ein «Zäma fürs Parsiras» eine breit angelegte Ret-
tungsaktion zur Wiedereröffnung des Bergrestau-
rants gestartet. Gemäss einer Medienmitteilung wer-
den Einheimische und Gäste aufgerufen, eine Wie-
dereröffnung mit Zeichnung von Genossenschafts-
anteilen zu unterstützen. Bis Ende August solle in 
Genossenschaftskapital von 500 000 Franken gene-
riert werden, damit eine Wiedereröffnung im Winter 
realisiert werden kann. Komme das nötige Eigenka-
pital nicht zustande, würden die einbezahlten Beträ-
ge zurückerstattet. Weitere Informationen auf www.
jetzt-parsiras-retten.ch. (red)

BAD RAGAZ 

Nasa entdeckt den Pizol

Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hat 
ein Bild des Kometen «Neowise» veröffentlicht, das 
von einer Webcam am Pizol aufgenommen wurde. 
Für die Aufnahme wurden verschiedene Einzelbil-
der im Abstand von 30 Minuten zusammengefügt, 
wie aus einer Mitteilung der Pizolbahnen AG her-
vorgeht. Entstanden ist das Foto vergangene Woche 
in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Nasa ver-
öffentlichte die Aufnahme im Rahmen ihrer Serie 
«Astronomisches Bild des Tages». Rund um die Welt 
geschossene Bilder des Universums werden dabei 
online gestellt und mit Erklärungen von professio-
nellen Astronomen ergänzt. (red)
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«Unsere 
Hartnäckigkeit 
hat sich 
ausbezahlt.»
Valérie Favre Accola  
«IG Kinder schützen»

Die Antwort der Regierung fiel 
für Favre Accola wenig erfreulich 
aus. Die kantonale Schulaufsicht 
empfehle den Schulbehörden im 
Rahmen ihrer Tätigkeiten, situativ 
den Strafregisterauszug und einen 
Sonderprivatauszug im Wahlpro-
zess einzufordern, so die Regie-
rung (Ausgabe vom 12. September 
2019). Favre Accola warf dieser 
dann vor, sie habe den Ernst der 
Lage nicht erkannt. Es gehe nicht 
an, dass man bei solch heiklen 
Themen situativ, also der jeweili-
gen Situation entsprechend, ent-
scheide. «Das Vorlegen eines Straf-
registerauszugs muss bei den Be-
werbungen von Personen, die mit 
Kindern arbeiten, Standard sein.»

Schritt vorwärts
Das war im September 2019. Jetzt 
stellt Favre Accola fest: «Unsere 
Hartnäckigkeit hat sich ausbe-
zahlt.» Rund zehn Monate nach 
der abschlägigen respektive nicht 
zufriedenstellenden Antwort der 
Regierung passiere etwas in die-
sem Bereich. «Wir sind einen gros-
sen Schritt weitergekommen.» 

Wenn heute in Davos jede Lehr-
person inklusive Betreuungsperso-
nen, Schulleiter, Verwaltungsange-
stellte und Schulratspersonen, 
Strafregisterauszug, Sonderprivat-
auszug und ein persönliches Do-
kument liefern muss, kann sich 
die SVP-Grossrätin und Präsiden-
tin der «IG Kinder schützen» tat-
sächlich auf die Schulter klopfen. 
Favre Accola hat zweifelsohne 
grossen Anteil an diesen neuen 
Richtlinien.

Und jetzt will sogar der Kanton 
mitmachen. Das Erziehungs-, Kul-
tur- und Umweltschutzdeparte-
ment stand in den letzten Mona-
ten in regem Austausch mit der 
«IG Kinder schützen» und Favre 
Accola. Der «Südostschweiz» liegt 
ein Schreiben vor, in dem Departe-
mentsvorsteher Jon Domenic Paro-
lini plant, «per Schuljahr 2020/21 
departementale Weisungen über 
die Einholung eines Strafregister-
auszugs und eines Sonderprivat-
auszugs bei der Anstellung von 
Lehr- und Fachpersonen sowie 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
der Volksschule zu verfügen». 
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