
Elternkontaktgremium Kreis Letzi: Kurzprotokoll der Sitzung vom 4. Juni 2012

Anwesend: 
Schuldelegierte: Huruglica Islam und Claudia Rhiner (SE Altstetten), Regula Kopp (SE 
Altweg), Katrin Hunt und   Nikolaj Miskovic Bühler (TS Feldblumen), Carmen Eicher und 
Michaela Postiglione (SE Im Herrlig), Cristina Otero (SE In der Ey), Sabine Steimle und 
Evelyne Bucher (SE Kappeli), Cristina Otero (SE Letzi), Susanne Fiedler und Claudia 
Tremel (SE Dachslern), Beatrice Hörler (SE Triemli), Cornelia Rust und Sandra Horat (SE 
Untermoos), Oli Morf und Ursula Sintzel (SE Utogrund), Wolf Schmelter (SE Grünau)
Behördendelegierte: Barbara Grisch (Präsidentin KSP), Elio Agazzi (Mitglied KSP, 
Elternmitwirkung), Idil Calis (Vertretung SL), Ursula Feustle, Fachbereichsleitung 
Betreuung SK Letzi
Entschuldigt: Loogarten, Buchleren
Protokoll: Ursula Sintzel

Traktanden:

1.! Begrüssung durch Barbara Grisch und Elio Agazzi

2.! Informationen aus dem Schulkreis Letzi (Barbara Grisch)
- Das neue Bulletin der Schulen Altstetten, Albisrieden und Grünau ist fertig und 

wird dieser Tage verteilt werden.

- Schulhaus-/Klassenzuteilungen ab dem neuen Schuljahr 2012/2013: sind 
gemacht und werden für die Primarschule Ende der laufenden Woche verschickt, 
für die Sekundarstufe dann in 14 Tagen.

! ! Weiterhin ist unser Schulkreis auf Expansionskurs: Es werden zwei neue 
! ! Kindergärten eröffnet und ein Kindergarten wird erweitert.
! ! Sodann wird es zwei neue 1. Klassen und je eine neue 3. und neue 4. Klasse 
! ! geben.
! ! Schliesslich werden vier neue Horte ab dem neuen Schuljahr zur Verfügung 
! ! stehen und  auch ein Hort wird erweitert. 
! !

!Das aufgrund der steigenden Schülerzahlen erforderliche Raumangebot ist nicht 
!problemlos zu bekommen. Zwar ist der Schulraum bestellt, hingegen dauert dies 
in der Stadt sehr lange und ist voraussichtlich nicht vor 2020-2022 vorhanden. Die 
Zwischenzeit muss mit provisorischen Lösungen überbrückt werden, d.h. in erster 
Linie mit Pavillons. 

! ! Die Kreisschulpflege ist sich der Schwierigkeiten, die sich da und dort aufgrund 
! ! der Raumknappheit ergeben, bewusst, ihr Handlungsspielraum ist jedoch 
! ! beschränkt. 

- An der Personalfront hingegen zeichnet sich eine Entspannung ab: Die offenen 
Stellen konnten besser besetzt werden als in den vorangegangenen zwei Jahre. 
Die Lehrpersonenknappheit entspannt sich langsam. Im SK Letzi arbeiten da und 
dort auch QuereinsteigerInnen, die die Kurzausbildung der PHZH durchlaufen 
haben.



3. Information zum Orientierungsabend Oberstufe, insbesondere zum Übertritt 
ins Langzeitgymnasium und zur Gymivorbereitung im Schulkreis Letzi 
Gemäss den Informationen von Barbara Grisch bietet die städtische Volksschule 
Anschluss an die (städtische) Sekundarschule, weshalb grundsätzlich auch nur 
bezüglich des Übertritts in diese Stufe eine Informationspflicht besteht.  Das (Lang- 
und Kurzzeit-)Gymnasium hingegen sind kantonal organisierte Schulen. 
Informationen zu allen kantonalen Mittelschulen sind entsprechend auch über den 
Kanton (vgl. u.a. www.gymi-pruefung.ch/content/allgemein/schulenktzh.html oder 
www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/maturitaetsschulen/
kantonale_mittelschulen.html,), resp. direkt über die in Frage kommende kantonale 
Mittelschule zu beschaffen. 

Nichts desto trotz geben die Schulen im SK Letzi im Rahmen des Orientierungs-
abends „Übertritt Oberstufe“ Grundinformationen zum Übertritt ins 
Langzeitgymnasium bekannt. So wird insbesondere über das Anforderungsprofils 
eines Gymischülers/-schülerin informiert, es werden die Daten der 
Informationsveranstaltungen der umliegenden Mittelschulen ebenso wie die 
Anmeldefrist und das Datum der Aufnahmeprüfung bekannt gegeben (vgl. 
beispielhaft das angehängte Informationsblatt betreffend die letztjährige Information). 

Barbara Grisch gibt zu bedenken, dass der Übertritt ins Langzeitgymnasium für eine 
6. Klässlerin/einen 6. Klässler ein grosser Schritt sei, zumal eine Loslösung aus dem 
Quartier, ein Schulbetrieb mit sehr vielen Lehrpersonen, lange Schulwege und lange 
Schultage damit verbunden seien. Zudem sei das Leistungsniveau der städtischen 
Sek A mit demjenigen des Gymnasiums vergleichbar mit Ausnahme, dass kein Latein 
unterrichtet werde.

4. Gymivorbereitungsstunden in der 6. Klasse
Gemäss den städtischen Vorgaben haben alle Schulen den SechsklässlerInnen mit 
Mittelschulpotenzial zwei Wochenstunden Gymiprüfungsvorbereitung anzubieten. 
Die konkrete Ausgestaltung/Organisation dieser Stunden obliegt den Schulleitungen. 
Die Stadt empfiehlt zwei Stunden innerhalb der normalen Schulzeit anzubieten (vgl. 
auch das Protokoll der EKG-SSD-Sitzung vom 4. Juni 2012 auf www.eltern-
zuerich.ch/home/dokumente-protokolle sowie ebenda unter „Unterlagen“ publiziertes 
Minimalstandards_def_Empfehlungen_Vorbereitung_Aufnahmeprüfung_Mittelschule.pdf). 
Als Anforderungsprofil für die Kinder gilt „Mittelschulpotenzial“, ein eigentlicher 
Mindestnotenschnitt ist seitens der Stadt nicht definiert. 

5. KEO (Kantonale Eltern-Organisation)
Vor kurzem wurde auf kantonaler Ebene eine neue Elternvernetzungsorganisation 
gegründet, die KEO. An der Kick-Off-Veranstaltung vom 2. Juni 2012 zum Thema 
„Starke Eltern - starke Schule - starke Schülerinnen und Schüler. An einem Strick 
ziehen: Wie gelingt die partnerschaftliche Zusammenarbeit?“ hat sich u.a. auch 
Regierungsrätin Regina Aeppli an das Elternpublikum gewandt und sich sehr positiv 
zur neuen kantonalen Elternvernetzung geäussert. Die KEO hat in erster Linie 
bildungspolitische Ziele/Zwecke und will der breiten Elternschaft zu solchen Themen 
eine Stimme geben. Sie wird dies im Rahmen von Vernehmlassungen tun können.
Mitglied dieser Organisation sind die Schulgemeinden, in der Stadt Zürich 
entsprechend jeder Schulkreis. Gemäss den Statuten der KEO ist vorgesehen, dass 
jedes Mitglied einen/eine Delegierte wählt, der/die dann das Mitglied an den KEO-
Mitgliederversammlungen vertritt. 
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Betreffend die Stadt Zürich unterstützt die PräsidentInnen- und Präsidentenkonferenz 
(PK) die Mitgliedschaft der Schulkreise in der KEO. Sie übernimmt auch die 
Bezahlung der Mitgliederbeiträge. Allerdings vertritt sie die Ansicht, dass alle 
Schulkreise Mitglieder sein müssen und nicht jeder einzelne Kreis im Alleingang 
darüber entscheiden soll. Hier besteht deshalb ein Koordinationsbedarf. Über die 
konkrete (organisatorische) Ausgestaltung der Mitgliedschaft der Schulkreise wird in 
einer Arbeitsgruppe PK-SSD-EKG Stadt noch diskutiert. 
Voraussichtlich wird an einer nächsten Kreissitzung für unseren Kreis ein Delegierter 
gewählt werden müssen.  

6. Grossprojekt „Erweiterung Tagesstrukturen“ - was bedeutet dies für den SK 
Letzi?
Ursula Feustle, Fachbereichsleitung Betreuung SK Letzi, informiert über das 
gesamtstädtische Grossprojekt. Unter dem Motto „Lebensraum Schule“ arbeiten 
zukünftig Schule und Horte viel enger zusammen, nützen gegenseitige Ressourcen 
und organisieren sich vermehrt auf einander abgestimmt. Es wird an dieser Stelle auf 
das Hand-Out des SSD verwiesen (vgl. auf www.eltern-zuerich.ch/home/dokumente-
protokolle unter „Unterlagen“ publiziertes pdf „Projektinfo Elternkontaktgremien 
120510“; vgl. ebenda auch das Protokoll der EKG-SSD-Sitzung vom 4. Juni 2012 mit 
entsprechenden Hinweisen zu den aktuellen, politischen Motionen von SP und FDP 
zu Betreuungsfragen).

!
Der Schulkreis Letzi spricht sich gegen Grosshorte aus. Er versucht - und dies bisher 
erfolgreich - die Betreuung mit kleineren und mittleren Horten sicherzustellen. In 
einzelnen Punkten ist das neue Grossprojekt im SK Letzi bereits umgesetzt, resp. ist 
man daran, es umzusetzen. Andere Punkte sind noch nicht realisiert. U. Feustle 
weist darauf hin, dass die vorgesehenen grossen Veränderungen beim Hortpersonal 
teilweise Verunsicherungen ausgelöst haben, denen von ihrer Seite mit viel 
Information, Gesprächen und Aufklärung begegnet wird. 
Für die Eltern sind Informationsveranstaltungen auf Schuleinheitebene durch die 
Schulleitungen geplant, sobald ein Informationsbedarf aufgrund der anstehenden 
Veränderungen besteht. 

7.! Varia
Nächstes Sitzungsdatum: Montag, 12. November 2011, 19.30 Uhr, Schulhaus 
Kappeli.

Zürich, 4. Juni 2012/US

http://www.eltern-zuerich.ch/home/dokumente-protokolle
http://www.eltern-zuerich.ch/home/dokumente-protokolle
http://www.eltern-zuerich.ch/home/dokumente-protokolle
http://www.eltern-zuerich.ch/home/dokumente-protokolle

