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RSV-Projektwoche Belgische Schüler/-innen besuchten «Peppermint»
VADUZ/LIER Zum Abschluss der gemeinsamen Projektwoche besuchten Schülerinnen und Schüler des Campus Sint 
Ursula aus Lier (Belgien) mit ihren Partnern der Realschule Vaduz das «Peppermint»-Labor. Rennautos mit Gummiantrieb 
waren gefragt. Es wurde getüftelt, experimentiert und das Rennsetting optimiert. Den Abschluss bildete ein Rennen, bei 
dem das Team mit Louise, Silke und Olivia den Sieg heimfahren konnte. Spass und Teamgeist standen im Mittelpunkt und
so konnten die belgischen Freunde schwungvoll die Heimreise antreten. (Text: eps; Foto: ZVG/Realschule Vaduz)

Aus der Regierung

Leistungsvereinbarung mit dem
Eltern-Kind-Forum für «Frühe Förderung 
und Frühe Hilfen» abgeschlossen
VADUZ Zwischen dem Amt für Sozia-
le Dienste und dem Eltern-Kind-Fo-
rum (als zentrale Bildungs- und Be-
ratungsstelle in Erziehungs- und Fa-
milienfragen) besteht ein Leistungs-
vertrag im Bereich der ausserhäusli-
chen Kinderbetreuung. Neu wurde 
eine Leistungsvereinbarung betref-
fend die Dienstleistungsangebote 
der Beratung und Elternbildung im 
Bereich «Frühe Förderung und Frü-
he Hilfen» abgeschlossen. 
«Das Eltern-Kind-Forum wurde da-
mit von der Regierung beauftragt, 
Ansprechstelle im Bereich Frühe 
Kindheit in Liechtenstein zu sein», 
hält das Ministerium für Gesell-
schaft und Kultur in der Pressemit-
teilung vom Montag mit. 

Betreffend «Frühe Förderung und 
Frühe Hilfen» stelle das Eltern-Kind-
Forum Fragen und Bedürfnisse im 
Bereich der Familie in den Mittel-
punkt seiner Arbeit. Die Hilfestel-
lungen können von der ganzen Be-
völkerung in Anspruch genommen 
werden, so das Ministerium. Das An-
gebot sei so gestaltet, dass Ratsu-
chende sich bei Fragen oder Unsi-
cherheiten beim Eltern-Kind-Forum 
melden können. 
«Frühe Förderung und Frühe Hilfen» 
umfasst laut der Presseaussendung 
sämtliche fördernde Angebote und 
Massnahmen für Kinder von der Ge-
burt bis zum Eintritt ins formale Bil-
dungssystem. Dazu gehören alle 
staatlichen und privaten Betreuungs- 

und Bildungsangebote. Die professio-
nelle Arbeit wird, betont das Ministe-
rium, von Fachleuten ausgeführt, die 
sich regelmässig weiterbilden – und 
«zielt sowohl in der Betreuung als 
auch in der Beratung auf das Wohl 
des Kindes und die konstruktive Ent-
wicklung der Familie ab». 
Prävention spielt demnach bei die-
sen Angeboten eine tragende Rolle. 
«Aus der systemischen Sichtweise 
mit Blick auf das ganze Umfeld der 
Ratsuchenden ergibt sich eine Zu-
sammenarbeit mit den verschie-
densten Institutionen und Behör-
den. Das Eltern-Kind-Forum vermit-
telt Ratsuchende bei Bedarf an die 
geeigneten Stellen», heisst es in der 
Mitteilung abschliessend.  (red/ikr)

Int. Strafrecht

Liechtenstein
will Erweiterungen
umsetzen
VADUZ Die Regierung hat in ihrer Sit-
zung vom Dienstag den Bericht und 
Antrag an den Landtag betreffend 
die Änderungen des «Römer Statuts» 
verabschiedet. Das teilte das Ministe-
rium für Äusseres, Bildung und Sport 
mit. Der Internationale Strafgerichts-
hof (ICC) ist für die Beurteilung der 
schwersten Verbrechen zuständig, 
die die internationale Gemeinschaft 
als Ganzes berühren: Kriegsverbre-
chen, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, Völkermord und Aggressi-
on. Rechtliche Basis des ICC bildet 
das «Römer Statut», dem Liechten-
stein bereits 2002 beigetreten ist. Es 
wird immer wieder ergänzt und er-
weitert. Die erste Runde dieser Er-
weiterungen wurde im Juni 2010 un-
ter FL-Vorsitz beschlossen, wobei 
das Verbrechen der Aggression auf-
genommen wurde. Über 75 Jahre 
nach den Tribunalen von Nürnberg 
und Tokio müssen politische und mi-
litärische Anführer bei der Anwen-
dung schwerer illegaler Gewalt wie-
der mit strafrechtlicher Verfolgung 
auf internationaler Ebene rechnen. 
Mit dem von der Regierung verab-
schiedeten Bericht und Antrag wird 
dem Landtag nun die Ratifikation ei-
niger dieser Änderungen vorgelegt. 
Konkret handelt es sich dabei um die 
Aufnahme von biologischen Waffen 
und des Kriegsmittels des «Aushun-
gerns». «Mit einer Umsetzung dieser 
Änderungen leistet Liechtenstein ei-
nen wichtigen Beitrag zur Bekämp-
fung der Straflosigkeit dieser Verbre-
chen und bekräftigt seine Unterstüt-
zung für den ICC», heisst es. Die Ra-
tifikation stelle eine logische Fortset-
zung des liechtensteinischen Enga-
gements dar.  (red/ikr)

Studienreise der kantonalen
Volksschulleitenden führte ins Land
Fazit Das Schulamt lud 
jüngst (27. bis 29. Septem-
ber) verschiedene kantonale 
Volksschulleiterinnen und 
Volkssschulleiter aus der 
Schweiz zur Studienreise 
nach Liechtenstein ein. Sie 
erhielten einen umfassenden 
Einblick in das hiesige Bil-
dungswesen. 

Zunächst stellte in Balzers 
Schulleiter Dominic Bont 
– gemeinsam mit der Schü-
lerin Sarah Nipp und dem 

Schüler Rahim Pacolli – den Gästen 
die Realschule vor. Neben der Prä-
sentation des Schulleitbilds wurde 
beim Besuch ein Schwerpunkt auf 
die Digitalisierung gelegt. 
«Wir haben gelernt, dass mit der Di-
gitalisierung an unserer Schule ganz 
neue Lernmöglichkeiten verbunden 

sind», sagte Bont. Anhand konkreter 
Beispiele und Einblicke in den Schul-
alltag wurde den Besucherinnen 
und Besuchern veranschaulicht, wie 
das ICT-Projekt in Balzers erfolgrei-
chen, digital erweiterten Unterricht 
möglich macht. In Vaduz wurde den 
Gästen aus der Schweiz das Experi-
mentier-Labor «Peppermint» vorge-
stellt: Dessen Leiter Martin Büchel 
erklärte, dass im «Labor» bei Schüle-
rinnen und Schülern die Freude am 
Entdecken, Erfinden und Erleben 
«intelligenter Technik» geweckt wer-
de. «Der Jugend wird die Chance ge-
boten, in der sich immer schneller 
wandelnden Welt praxisbezogen 
und hautnah die MINT-Fächer zu er-
fahren», so Büchel. 

Tagesschule als
gesellschaftliches Bedürfnis 
In weiterer Folge führte die Reise 
zur Tagesschule Schaan: Schulleiter 
Philipp Dünser und Tamara Brun-
hart, stellvertretende Schulleiterin, 

stellten das Konzept der Tagesschu-
le vor. Mit dem Angebot einer Tages-
schule komme die Gemeinde Schaan 
einem wichtigen gesellschaftlichen 
Bedürfnis nach. Dadurch werde 
nämlich ein Beitrag geleistet, der die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglichte, sagte Dünser. Im Som-
mer 2008 startete das Projekt «Ta-
gesschulangebot» an den Gemeinde-
schulen Schaan. Im Frühling 2013 
wurde das Projekt erfolgreich evalu-
iert und danach in den Regelbetrieb 
überführt. Seitdem ist die Tages-

schule ein fester Bestandteil der Ge-
meindeschulen Schaan. 

Viel über Land und Leute erfahren
Abseits des Bildungswesens erfuh-
ren die Volksschulleiterinnen und 
Volksschulleiter Wissenswertes über 
Politik, Kultur und Gesundheit in 
Liechtenstein. Neben dem Besuch 
des Landtags, des Landesarchivs 
und diverser Museen wurde ihnen 
zusätzlich ein interessanter Rund-
gang beim Clinicum Alpinum in Gaf-
lei ermöglicht.  (eps)

 (Fotos: ZVG/Schulamt)
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Junge Menschen aus Liechtenstein äussern sich zum Thema 
„Jugend wohin - Was trägt in Zeiten von Corona-Pandemie und 

angeschaut werden. 
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trainieren. Der ganze Körper 

Leitung: Simone Schlegel.                
Ab 20. Oktober, 8.30 Uhr 
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Verschwiegene Männer zwi-
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Matthias Pöhlmann.              
20. Oktober, 19 Uhr 
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Im Kriegsdrama gerät eine 

21. Oktober, 18 Uhr (Skino) 
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wollen. Leitung: Margot Sele. 
23. Oktober, 9 Uhr 
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Zusammen mit ihrem Kind 
lernen Sie die Sicherheitsregeln 

            
13. Oktober, 14 Uhr 
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ser darin! Der Kurs ist eine 

geht Hand in Hand mit unserer 

        
Ab 19. Oktober, 19 Uhr  
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und inneren Haltungen. So 

Versöhnungsprozess ermöglicht. 
Leitung: Patricia Matt              
Ab 19. Oktober, 19 Uhr 

0�
1"�
�
(����������
,���2"��





-

-

 
Ab 19. Oktober, 19.15 Uhr

ANZEIGE
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