
 

Antworten auf Fragen/ Themen des Elternkontaktgremium 
Sitzung des EKG im März 2010 

 

Infrastruktur Computerausstattung LP in den Kindergärten (und Horten und Schulhäusern) 
Generelle Frage aufgrund Anfrage eines KG im Schulkreis Uto, in dem die LP offenbar über keinen 
Computer am Arbeitsplatz verfügt, was im heutigen Zeitalter etwas seltsam erscheint: Wie ist der 
Stand bezüglich Computer-Ausstattung und –Zugang für die LP in den Schulen generell resp. 
insbesondere bei den Fällen von KG und Horten, die nicht im Schulhaus angesiedelt sind? 
 
Mit dem Projekt KITS für Kids wurden alle Schulen der Stadt Zürich mit PCs ausgerüstet. So stehen in jedem 
Klassenzimmer 2-4 Geräte, zusätzliche PCs sind im Vorbereitungsbereich der Lehrpersonen installiert. Schul-
leitungen, Leitung Betreuung und Leitung Hausdienst und Technik verfügen über persönliche Geräte. 
Die Mitarbeitenden, die in externen Lokalen arbeiten, können entweder die Infrastruktur im Schulhaus benüt-
zen oder zu Hause über Web-Access Ihre Mails abrufen bzw. bearbeiten.. 
 
Mit dem Projekt 'Anbindung der Aussenstellen' (AdA) sollen nun auch die externen Hort- und Kindergartenlo-
kale mit Computern ausgerüstet werden. Das Projekt wurde vom Stadtrat bewilligt so dass 'AdA' ab Sommer 
2010 umgesetzt wird. Da eine grosse Anzahl von Standorten (ca. 300) ausgerüstet werden muss, wird mit 
einer Umsetzungsdauer von mindestens 30 Monaten gerechnet. 
Übertritt / Einheitliche Gymi-Vorbereitung 
Urs Berger (Schulpräsident Waidberg) hat bei der letzten EKG-Sitzung versprochen, das Thema in die 
PK einzubringen. Was ist das Resultat?  

Die PK hat beschlossen, Minimalstandards für die Vorbereitung der Aufnahmeprüfungen zu erarbeiten. Eine 
entsprechende Vorlage ist in Vorbereitung.  

Richtlinien Problemfelder Religion und Kultur 
In der Elternmitwirkung-Vernetzungssitzung des Schulkreises Schwamendingen wurde darüber im 
Dezember sehr heftig diskutiert. Nicht über das neue Fach Religion und Kultur, sondern um die 
Standpunkte im Umgang mit verschiedenen Religionen und Kulturen. Offenbar ist es dort so, 
dass trotz anderer gesetzlicher Integrations-Grundlage noch immer einige Kinder nicht am Turnen 
und/oder Schwimmen teilnehmen. Ausserdem gibt es Schulhäuser, die die gebräuchlichen 
Weihnachts- oder Adventssingen aus Rücksicht in Lichtersingen umbenannt haben. Unsere Fragen 
uns Anliegen dazu: 
Kann (oder muss sogar, angeblich) ein Schulhaus das Weihnachtssingen umbenennen, falls das von 
einigen nicht-christlichen Eltern gefordert wird? Oder machen das die Schulen von sich aus? Gibt es 
dazu Richtlinien vom Schulkreis oder der Stadt? Falls nicht, wäre es uns ein Anliegen, dass 
Richtlinien für alle transparent ausgearbeitet werden. Teilnahme Schwimmen und Turnen: Wer ist 
dafür zuständig, die Teilnahme auch durchzusetzen und warum wird dies nicht gemacht? Wer hat 



 

welche Kompetenzen? 

Die Schulen können selbst über die Durchführung von Anlässen in der Vorweihnachtszeit bestimmen und sind 
auch für die Namensgebung für diese Veranstaltungen zuständig. Das Schul- und Sportdepartement hat an-
lässlich der nationalen Diskussion über die christlichen Bräuche in der Schule dazu Stellung genommen (M. 
Caprez), die christlichen Grundwerte betont und die Chancen der Integration aufgezeigt. 
 
 

Leitfaden / Amtswege Elternmitwirkung, auch bei Departements-übergreifenden Themen 
Wir würden es sehr begrüssen, wenn das SSD einen Übersichts-Leitfaden für alle Elternräte und 
Elternforen ausarbeiten würde, wer für welche Anliegen in welcher aufsteigenden Reihenfolge 
zuständig ist. Das meint in diesem Fall insbesondere auch Themen und Fälle, die über das Schul- und 
Sportdepartement hinausgehen (wie z.B. Frühförderung und Subventionen Mittagstische im 
Sozialdepartement, Schulraumplanung und Schulhaus(um)bau bei Immobilienbewirtschaftung resp. 
Hochbaudepartement, etc.). Als Beispiel können zwei Anliegen aus einem KG und Schulhaus im SK 
Uto dienen: Einerseits die Frage, warum und ob im Kindergarten kein Kühlschrank zur Verfügung 
steht (obwohl Kinder z.B. für benötigte Medikamente auf einen solchen angewiesen wären) und 
warum resp. dass beim Aussenraum des KG keine ausreichende Beschattung vorhanden und 
vorgesehen ist (obwohl das von den Kindergärtnerinnen offenbar schon vor Jahren formuliert wurde) 
und der Innenraum im Sommer sowohl im KG als auch im neugebauten Schulhaus auch aufgrund 
fehlender Sonnen-Storen zu heiss wird. 
 
 
Grundsätzlich bleibt sich der Ablauf für die Eltern immer gleich. Alle Elternanliegen, auch diejenigen, welche 
bauliche Fragen betreffen, sind auf dem Weg via Schule (Lehrperson / Schulleitung / allenfalls Kreisschulpfle-
ge) einfliessen zu lassen. Dies betrifft auch Fragen zur Betreuung. 
Bauliche Massnahmen werden von der Schulleitung (SL) bei der Kreisschulpflege (KSP) beantragt, diese 
bestellt die Massnahmen direkt bei der IMMO, der Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich, die nicht dem 
Schul- und Sportdepartement (SSD) unterstellt ist, sondern dem Hochbaudepartement und für alle städtischen 
Liegenschaften als Eigentümervertreterin und Bewirtschafterin zuständig ist.. 
Anliegen, welche die Ausstattung betreffen, werden von SL und  der Leitung Haustechnik (LHT) meist direkt 
bei der IMMO bestellt. 
Die Standards für Einrichtung und Ausstattung werden im Verlauf 2011 unter Federführung der IMMO überar-
beitet, das Schulamt im SSD ist einbezogen. 
 
 
Wie schwer darf der Schulthek sein? 
Es gibt keine guten Daten, wie schwer ein Thek wirklich aus medizinischer Sicht sein soll. 
Aus gesundem Menschenverstand kann man aber sicher unterstützen, dass der Thek nicht grundsätzlich 
immer zu schwer und mit unnötigem Material beladen sein soll. Die 10-12 (oder15)% des Körpergewichts sind 
sicher keine schlechte Grundregel.  
 
Insofern sollten Eltern und Lehrpersonen immer wieder auf Umpacken und gutes Organisieren hinweisen. 
Mindestens genauso wichtig erscheint uns aber eine Stärkung der Rückenmuskulatur in der Kindheit durch 
regelmässige sportliche Betätigung und einen Schulweg zu Fuss. 
 
Ab der Mittelstufe (und dann noch verstärkt in der Oberstufe) gibt es ausserdem das Problem, dass die Kinder 
keinen Thek und auch oft keinen Schulrucksack mehr benutzen wollen und irgendwelche Umhängetaschen 
über eine Schulter tragen. Diese Angewohnheit ist sicher nicht ideal für die Wirbelsäule, da es zu einer einsei-
tigen Belastung kommt, egal wie schwer die Tasche ist. 

 


