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Eltern(vertretungen) beim Erarbeiten des Schulprogramms anhören -  

eine Handreichung für Schulen, Behörden, Elternvertretungen 

 

Von einem systematischen und wertschätzenden Dialog zwischen der Schule und ihren El-

tern sowie ihrer Elternmitwirkung profitieren alle. Die Schule erweitert ihre eigene Perspek-

tive um die Sichtweise der Elternschaft. Seitens der Eltern wächst das Verständnis für die 

Schule, wenn sie gut informiert sind und ihre Anliegen wahrgenommen werden. Gegenseiti-

ges Verständnis wirkt sich positiv auf das Klima in der Schule aus und bildet die nötige Ver-

trauensbasis, um gemeinsam am Bildungs- und Erziehungsauftrag zu arbeiten. 

 

Wenn Elternvertretungen bei der Planung der Schule einbezogen, zum Mitdenken eingela-

den und angehört werden, erkennen sie die Leistung der Schule, sehen auch die Grenzen 

des Machbaren und sind bereit, für die Schule wertvolle Unterstützung zu leisten. 

Im Sinne dieses Mitdenkens und Einbringens der Sichtweisen seitens der Eltern ist auch die 

gesetzlich geforderte «… Anhörung der Eltern oder einer Vertretung der Eltern bei der Er-

arbeitung des Schulprogramms» zu verstehen (Art. 24 Verordnung über die geleiteten Schu-

len der Stadt Zürich, Organisationsstatut). 

 

Eine abgesprochene Planung und in der Folge ein aufeinander abgestimmtes Programm von 

Schule und Elternmitwirkung stützen die nachhaltige Entwicklung der Schule. Für die Eltern-

anhörung beim Schulprogramm und der Jahresplanung bestehen unterschiedliche prakti-

kable Möglichkeiten und Formen zu verschiedenen Zeitpunkten. Diese zeigt die folgende Zu-

sammenstellung. Die Formen werden illustriert von einer Sammlung gelingender Beispiele 

aus der Praxis städtischer Schulen. 

 
Grundsätzlich muss jede SL gemeinsam mit ihrem Elterngremium einen gangbaren Weg 

finden und aus den möglichen Formen diejenige(n) wählen, die den Verhältnissen der 

Schule, den Bedürfnissen und Möglichkeiten ihrer Elternschaft und ihres EMW-Gremiums 

entsprechen. 

 

Der Anhang zu dieser Handreichung bietet ein «Memo» mit einer Sammlung von rechtlichen 

Grundlagen zum Schulprogramm, vorhandenen Prozessbeschreibungen (aus QEQS und 

VSA-Handreichung Geleitete Schulen) sowie einer Klärung des Begriffs «Anhörung». 

 

Die Handreichung wurde im Auftrag der Präsidentinnen- und Präsidenten-Konferenz von 

einer gemischten Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern von Behörde, Schulleitun-

gen und Elternkontaktgremium sowie mit Unterstützung des Schulamts erstellt.  

 

 

Abkürzungen: SL = Schulleitung; EMW = Elternmitwirkung, hier meist das Elternmitwirkungsgremium 

gemeint; LP = Lehrpersonen; BP = Betreuungspersonen; Q-Tag = Teamtage der Schule, die der 

Arbeit an der Schulqualität dienen; FSB = Fachstelle für Schulbeurteilung; KSP = Kreisschulpflege; 

WB = Weiterbildung; AG, PG = Arbeits-, Projektgruppe; QEQS = Qualitätsentwicklung und -sicherung  
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Entstehung und Umsetzung von Schulprogramm, Jahresplanung - mögliche Anhörungsformen Eltern(vertretungen)  

Die Schule arbeitet in verschiedenen Gefässen an der Entstehung, Umsetzung und Überprüfung eines Schulprogramms resp. einer Jahresplanung. Dabei muss 

sie unterschiedliche Rahmenbedingungen und Zielvorgaben berücksichtigen.  

Entlang dieses Prozesses gibt es für die Schule verschiedene Möglichkeiten und Formen, wie sie Eltern(vertretungen) anhören, einbeziehen und ihre Anliegen 

ebenfalls aufnehmen kann. 

Berücksichtigt die Schule die Gelingensbedingungen zu den jeweiligen Möglichkeiten, wird sie der Verpflichtung zur Anhörung der Eltern(vertretungen) beim 

Schulprogramm gerecht. Einige dieser «Anforderungen» gelten für alle Formen: 

 Die Terminplanung mit den jeweiligen Gefässen für die Arbeit am Schulprogramm ist den Elternvertretungen langfristig bekannt.  

 Die Elternvertretungen erfahren, wie und wann ihre Anliegen bei der Arbeit am Schulprogramm einfliessen resp. inwiefern sie berücksichtigt werden konnten. 

 Das Schulprogramm ist veröffentlicht. 

 

Gefässe, Gremien für die 
Arbeit an Schulprogramm 
und Jahresplanung 

Rahmenbedingungen /  
Arbeitsschritte 

Mögliche Formen für  
Elternanhörung 

Gelingensbedingungen / «Anforderungen» 

Q
 u

 a
 l
 i
 t

 ä
 t

 s
 p

 l
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 n
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Q-Tag zur Standort-
bestimmung 

Kantonale, kommunale, kreis-
spezifische Zielvorgaben  
+ Entwicklungshinweise FSB  
 
Ergebnisse aus interner Evalua-
tion (Auseinandersetzung mit 
Entwicklungen, Umfeld, An-
spruchsgruppen …) 

a) Eltern-Anlass mit Info zu Ergebnis-
sen von FSB resp. interner Eva-
luation + kantonalen, kommuna-
len, kreisspezifischen Vorgaben, 
Aufnehmen von Elternanliegen zu 
ausgewählten Punkten  
(auch als Vollversammlung Eltern-
forum denkbar) (vor / nach SoFe) 

 In der Einladung erfahren die Eltern das Vorgehen 
(wie der Anlass abläuft, worüber sie informiert werden, 
wo sie zum Mitdenken eingeladen sind, was mit ihren 
Rückmeldungen passiert). 

 Sichtweise, Anliegen der Eltern werden aufgenommen  

 und fliessen als relevante Inputs an der Standortbe-
stimmung resp. bei der Planung ein. 

b) SL-EMW-Sitzung zu Ergebnissen 
und Vorgaben sowie Anliegen der 
Elternschaft (vor oder nach SoFe)  

 Die SL informiert die Eltern vorgängig über Ergebnisse 
von FSB resp. interner Evaluation sowie kantonale, 
kommunale, kreisspezifische Vorgaben.  

 Eltern haben Möglichkeit, Anliegen zu ausgewählten 
Punkten bei Elterndelegierten zu «deponieren». 

 Elterndelegierte bringen Elternanliegen beim Standort-
Tag resp. bei der SL-EMW-Sitzung ein. 

c) Teilnahme von Elterndelegierten 
am Standort-Tag  

 wie bei b) 
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Gefässe, Gremien für die 
Arbeit an Schulprogramm 
und Jahresplanung 

Rahmenbedingungen /  
Arbeitsschritte 

Mögliche Formen für  
Elternanhörung 

Gelingensbedingungen / «Anforderungen» 

Q
 u

 a
 l
 i
 t

 ä
 t

 s
 p

 l
 a

 n
 u

 n
 g

 

Q-Tag zu Entwick-
lungs- resp. 
Jahresplanung 

Entwicklungsschwerpunkte  
festlegen, priorisieren,  
realistische Ziele aushandeln  
 Entwurf Schulprogramm 
resp. daraus abgeleitete  
Jahresplanung 
 

d) Teilnahme von ElternvertreterIn-
nen am Planungs-Q-Tag  

 

 Die SL informiert die Eltern vorgängig über die rele-
vanten Inputs. 

 Eltern können Anliegen zu ausgewählten Punkten bei 
Elterndelegierten deponieren.  

 Elterndelegierte bringen Elternanliegen am Q-Tag ein. 

e) Elternbefragung zu Entwurf von 
Schulprogramm oder Jahrespla-
nung, zu Zielen und ausgewählten 
Punkten (nach Q-Tag; schriftlich, 
online ...)  

 Die SL gewährt Eltern Einsicht in den Entwurf von 
Schulprogramm oder Jahresplanung. 

 Eltern können Anliegen zu ausgewählten Punkten zu-
rückmelden, an SL / AG / Elterndelegierte.  

 Elternanliegen werden beim Bereinigen des Entwurfs 
von Schulprogramm resp. Jahresplanung einbezogen.  

f) SL-EMW-Sitzung zu Entwurf von 
Schulprogramm oder Jahrespla-
nung sowie Anliegen der Eltern-
schaft zu ausgewählten Punkten 
(nach Q-Tag) 

 wie bei e) 

Schulkonferenz  
(November) 

Entwurf Schulprogramm resp. 
Jahresplanung bereinigen  
 abgeben an KSP (Ende Nov.) 

  Schulkonferenz bezieht die aus der Elternschaft ein-
gebrachten Anliegen in ihre Überlegungen ein (im 
Sinne der «Anhörung») 

 Aufsichtskommission, 
AK 

Schulprogramm resp.  
Jahresplanung abnehmen  
 veröffentlichen 

  Die SL informiert die Eltern, veröffentlicht z.B. via 
Website, Newsletter etc. eine einfache Form des 
Schulprogramms (Schwerpunkte, Ziele, Stichworte zur 
Umsetzung), der Jahresplanung  
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Gefässe, Gremien für die 
Arbeit an Schulprogramm 
und Jahresplanung 

Rahmenbedingungen /  
Arbeitsschritte 

Mögliche Formen für  
Elternanhörung 

Gelingensbedingungen / «Anforderungen» 

Q
 u

 a
 l
 i
 t

 ä
 t

 s
 p

 r
 o

 d
 u

 k
 t

 i
 o

 n
 

Arbeits-/ 
Projektgruppen 

aus Schulprogramm abgeleitete 
Projekte planen und bearbeiten 

g) Elterndelegierte als Mitglieder in 
AG oder PG 

 EMW orientiert sich für ihre Planung an Schulpro-
gramm / Jahresplanung. 

 EMW orientiert Elternschaft über ihre Planung, Tätig-
keit. 

 Eltern können ihre Anliegen den Elterndelegierten zu-
rückmelden. 

 Die Schule bezieht Elterndelegierte in AG zu ausge-
wählten Themen ein. 

 Elterndelegierte bringen Elternanliegen sowie ihre 
spezifischen Ressourcen ein.  

 Elternanliegen werden von der SL gesammelt und als 
Input in der nächsten Standortbestimmung einge-
bracht. 

Schulanlässe Geplantes umsetzen, 
mit Umfeld, Anspruchsgruppen 
auseinandersetzen 

h) von der Mithilfe von Eltern bis zu  
gemeinsamer Planung und Mitwir-
kung bei ausgewählten Anlässen 

 Elternanliegen werden systematisch erfragt, von der 
SL gesammelt und als Input in der nächsten Standort-
bestimmung eingebracht. 

i) Gesamtelternabend zu einem «Ent-
wicklungs- oder Qualitätsthema» 

 wie bei h) 

j) eigene Anlässe der EMW zu einem 
«Entwicklungs- oder Qualitäts-
thema» (z. B. Elternbildung)  

 Eigene EMW-Anlässe sind auf Schwerpunkte des 
Schulprogramms resp. die Jahresplanung abgestimmt. 

 Das EMW-Gremium sammelt Elternanliegen im Zu-
sammenhang mit ausgewählten Themen systematisch 
und zuhanden der SL. Diese bringt sie an der nächs-
ten Standortbestimmung ein. 
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Gefässe, Gremien für die 
Arbeit an Schulprogramm 
und Jahresplanung 

Rahmenbedingungen /  
Arbeitsschritte 

Mögliche Formen für  
Elternanhörung 

Gelingensbedingungen / «Anforderungen» 

Q
 u

 a
 l
 i
 t

 ä
 t

 s
 p

 r
 o
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 u

 k
 t

 i
 o

 n
 

 

z. B. Weiterbildung zu  
Entwicklungsschwerpunkten 
durchführen 

k) Teilnahme von Eltern- 
vertreterInnen 

 Die Schule informiert die Eltern vorgängig über die 
Thematik. 

 Eltern können Anliegen im Zusammenhang damit bei 
Elterndelegierten deponieren.  

 Diese bringen Anliegen der Elternschaft am Q-Tag 
ein. 

 Die SL sammelt und bringt sie an der nächsten Stand-
ortbestimmung ein.  

l) eigene EMW-Anlässe / gemein-
same Schul-EMW-Anlässe  
(z.B. Elternbildung resp. WB-Ver-
anstaltung für Eltern und LP, BP) 

 wie bei k)  

Q
 u

 a
 l
 i
 t

 ä
 t

 s
 p

 r
 ü

 f
 u

 n
 g

 

Interne Evaluation Projekte evaluieren,  
Feedbacks zu Unterricht und 
Schulführung einholen  

m) Elternbefragung zu ausgewählten 
Punkten (schriftlich)  

 Ergebnisse fliessen in der nächsten Standortbestim-
mung als Input zum neuen Schulprogramm, für die 
neue Jahresplanung ein.  

n) SL-EMW-Sitzung mit Feedback 
von ElternvertreterInnen 

 Die Schule informiert die Eltern vorgängig über Ergeb-
nisse der Evaluation. 

 Eltern können Anliegen zu ausgewählten Punkten bei 
Elterndelegierten deponieren. 

 SL nimmt die von den Elterndelegierten eingebrachten 
Anliegen auf und bringt sie an der nächsten Standort-
bestimmung ein. 

Die Farben in der Tabelle entsprechen den Schritten Qualitätsplanung, Qualitätsproduktion und Qualitätsprüfung im Qualitätskreislauf von QEQS. 
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Gelingende Beispiele aus der Praxis städtischer Schulen 

Die Anhörung von Eltern(vertretungen) beim Prozess von Schulprogramm und Jahres- 

planung kann je nach Voraussetzungen von Schulen und ihrer Elternschaft unterschiedlich 

aussehen. Die folgenden Praxisbeispiele aus sieben verschiedenen städtischen Schulen  

illustrieren die in der Tabelle aufgelisteten Formen. 

 

Schule N 

Jeweils nach den Sommerferien informiert der Schulleiter an einer Elternratssitzung über das 

Schulprogramm und die Jahresplanung. Er zeigt die Schritte vom Entwurf bis zur fertigen 

Planung auf. Die ElternvertreterInnen können nachfragen und ihre Sichtweise einbringen. 

Dem Schulleiter ist wichtig, ihnen zu vermitteln, dass sie teilhaben an dem, was die Schule 

macht, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem es noch am Entstehen ist. Anliegen der Eltern 

nimmt er entgegen und bezieht auch gleich Stellung dazu. So kann er z. B. klären, ob die 

Anliegen auch für die Schule aktuelle Themen sind und ob sie im Rahmen der Elternmitwir-

kung liegen.  

Die Elternanliegen in Bezug auf die Zusammenarbeit von Elternrat und Schule bringt er am 

Standorttag ein, wenn im Schulteam die neue Jahresplanung resp. das Schulprogramm ent-

worfen werden. 

Am Planungstag werden Schulprogramm und Projekte vorgestellt. Hier sind auch Elternver-

treterInnen anwesend. Diese berichten wiederum dem Elternrat darüber. 

Der Schulleiter pflegt auch übers Jahr einen Austausch mit den Eltern, in welchem er ihre 

Anliegen aufnimmt, dazu Stellung nimmt und sie dort, wo es sinnvoll ist, in die Diskussionen 

im Schulteam einbringt. 

 

 

Schule T 
Das Elternforum erhält von der Schulleiterin jeweils Ende Dezember die Jahresplanung mit 
einer Übersicht über die Sitzungen der schulischen Gremien für das kommende Kalender-
jahr. Vertretungen des Elternforums werden (seit 7 Jahren) an die Jahresplanungssitzungen 
sowie an die Weiterbildungen eingeladen.  
Das aktuelle Schulprogramm umfasst die Jahre 2015 bis 2018. Erarbeitet wurde es nach der 
Externen Schulevaluation vom Mai 2014. Die Schule passt es in diesem Zyklus jährlich nur 
geringfügig an. Für die Eltern hat die Schulleiterin das Schulprogramm gekürzt und in eine 
für Laien verständliche Fassung gebracht. Die Schulkonferenz hat diese gegengelesen und 
ergänzt. An einer Sitzung mit dem Elternforum wurde die Verständlichkeit überprüft und der 
Frage nachgegangen: Erkenne ich als Mutter oder Vater das Schulprogramm im Schulall-
tag? Seit den Frühlingsferien ist das Schulprogramm auf der Website aufgeschaltet. Alle El-
tern wurden darüber mit der Quintalsinfo orientiert.  
Für das nächste Schulprogramm wird folgendermassen vorgegangen: Anfang des Schuljah-
res 2017/18 informiert die Schulleiterin wiederum in der Quintalsinfo, darüber, was ein Schul-
programm ist und bedeutet. An der Vollversammlung im Januar 2018 stellt sie das aktuelle 
Schulprogramm vor, gibt weitere Infos und klärt Fragen von Eltern dazu. Im Mai 2018 findet 
an einem Samstag ein Elternanlass mit Workshops statt, in welchem die Erfahrungen und 
Perspektiven aller teilnehmenden Eltern abgeholt werden. Diese fliessen bei der Erarbeitung 
des neuen Schulprogramms ein. Bei der konkreten Erfassung des neuen Schulprogramms 
an einem Weiterbildungstag der Schule sind dann wieder die Elternvertretungen eingeladen. 
Bei der Jahresplanung im November, an der auch VertreterInnen des Elternforums dabei 
sind, wird das neue Schulprogramm abgenommen. 
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Schule L 

An einer Schulkreissitzung des Elternkontaktgremiums (Nov. 2012) diskutiert, dass Erzie-

hung nicht nur Sache der Schule ist, sondern gemeinsam mit dem Elternhaus angegangen 

werden muss. Da die Kinder heute mehr Zeit im Lebensraum Schule verbringen, kommt die 

Schule nicht darum herum, elementare Benimmregeln zu vermitteln. Sie plant durchaus Pro-

jekte mit erzieherischem Inhalt, dies alleine genügt jedoch nicht. Die Frage stand im Raum, 

wie und wo Eltern und Elterngremien sich konstruktiv in der «Erziehung der Kinder mit der 

Schule» einbringen können. 

Im ER der Schule wurde nun das Thema «Erziehung» bzw. «Respekt» aufgegriffen, denn es 

häuften sich negative Rückmeldungen von Pöbeleien auf dem Schulweg, Streitigkeiten auf 

dem Pausenplatz, Vandalismus, Sachbeschädigungen am Halloweenabend und Littering auf 

dem Schulhausareal. Auch von teilweise frechem Umgang zwischen Kindern und Erwachse-

nen wurde berichtet. 

Der ER begann, sich intensiv mit dem Thema «Respekt» (in der Schule, auf dem Schulweg, 

aber auch in der Nachbarschaft) auseinanderzusetzen, und diskutierte es an DVs mit SL, LP 

und LB.  

Am Standorttag (Q-Tag im Okt. 2014) war der Vorstand des ER wie stets an Q-Tagen einge-

laden. Er nahm die Chance wahr, gemeinsam mit den LP Wünsche und Ideen in Bezug auf 

die neuen Schwerpunkte des Schulprogramms auszuarbeiten. Unter dem Schwerpunkt 

«Schulhausklima» fand man einen gemeinsamen Nenner mit dem Thema «Respekt». Der 

Fokus in der Jahresplanung (2016) wurde auf eine Projektwoche dazu gelegt und von der 

Schule einstimmig angenommen.  

 

Schnell wurde klar, dass es ein Bedürfnis ist, die Schülerinnen und Schüler, aber auch die 

Eltern und Lehrpersonen vorgängig zur Projektwoche zu sensibilisieren. So entstand ein 

Jahr davor das Aufgabenheft «zäme». An diesem Heft arbeiteten Eltern, SL, LP, LB. Man 

ging damit sogar ins Quartier und bekam Aufgaben vom GZ und den Pfarrämtern. 

Eine Q-Gruppe / AG aus LP und dem Vorstand des ER legte den Fahrplan für die Projektwo-

che fest. An einer Ideenkonferenz mit Beteiligung von Mittelstufenkindern wurden inhaltliche 

Ideen auf allen Ebenen (ER / SR / Lehrkörper / Betreuung) gesammelt. 

Ein Projektteam mit 15 Mitgliedern aus Schule und Elternschaft bildete sich und die Ressorts 

wurden verteilt. Es entstanden Inhaltteams für die 5 Schwerpunkte aus der Ideenkonferenz. 

Unter der Leitung der LP traf man sich in ihnen regelmässig zu Planungssitzungen und Ab-

sprachen bis zum Start der Projektwoche (Mai 2016). An dieser selbst beteiligten sich gut 

50% der Elternschaft. 

ER = Elternrat; DV = Delegiertenversammlung (jeweils zwei Elternteile pro Klasse); SL = Schulleitung;  

LP = Lehrperson(en); LB = Leitung Betreuung/Hort; GZ = Gemeinschaftszentrum 

 

 

Schule S 

Die SL informiert im Elternrat vor oder nach den Sommerferien über die Planung des Schul-

programms. Sie holt Rückmeldungen der ElternvertreterInnen ab, die in die weitere Planung 

einfliessen. Nach dem Standorttag lädt die Schulleitung die gesamte Elternschaft zu einem 

Informationsabend ein, an dem das Schulprogramm vorgestellt wird. 
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Schule H   

Der Elternrat macht (vor / während / nach den Sommerferien) parallel zum Schulteam eine 

Evaluation (Schwerpunkte wechseln jährlich) zu einzelnen Qualitätsschwerpunkten aus dem 

Schulprogramm und der Jahresplanung.  

Die Ergebnisse fliessen wie diejenigen der schulteaminternen Evaluationen in die Schulpro-

gramm- und die Jahresplanung ein.  

Der Elternrat wird nach dem Standorttag über das Schulprogramm und die Jahresplanung 

informiert und erfährt, inwiefern Anliegen aus der Elternschaft eingeflossen sind. Die Eltern-

vertreterInnen legen fest, welche Inhalte dann am Gesamtelternabend im März thematisiert 

werden.  

In der Schule existiert ein Elterntreff. Hier vertieft der Elternrat zusätzlich einzelne Themen 

aus dem Schulprogramm oder bringt eigene Themen selbständig ein. 

 

 
Schule L  

Die SL informiert an einer Elternratssitzung nach den Sommerferien ausführlich über Sinn 

und Zweck des Schulprogramms, in einem zweiten Schritt über die konkrete Situation in der 

Schule L.  

Der Elternrat wählt zwei VertreterInnen, die am Standorttag im Herbst teilnehmen werden.  

Der Entwurf des Schulprogramms wird vor dem Standorttag dem gesamten Elternrat gemailt. 

Die Elternratsmitglieder haben die Möglichkeit, ihrer Vertretung Rückmeldungen zu geben. 

Die zwei ElternratsvertreterInnen nehmen am Standorttag teil und bringen die gemeldeten 

Anliegen aus dem Elternrat ein. 
 

 
Schule M  

Die Elterndelegierten der Primar- und Sekundarschule können an jedem Q-Tag teilnehmen. 

In den Elternratssitzungen informiert der Schulleiter sowohl über die geplanten Daten als 

auch (falls schon bekannt) über evtl. externe teilnehmende ReferentInnen, sodass sich die 

Elterndelegierten den entsprechenden Tag schon vormerken können. Wer es aus berufli-

chen Gründen nicht anders einrichten kann, hat die Möglichkeit auch nur vor- oder nachmit-

tags teilzunehmen. Im Durchschnitt sind so zwischen einem und vier Elterndelegierte im 

Laufe eines Q-Tages (teilweise) anwesend. An einem der Q-Tage stellt die Schulleitung  das 

Schul- und Jahresprogramm vor. Die Elterndelegierten nehmen aktiv an den jeweiligen Q-

Tagen teil und bringen zu den Traktanden die Elternsicht ein. An der nächsten Elternratssit-

zung berichten sie über den Ausgang und die Schwerpunkte des Q-Tags und beschliessen 

zusammen mit der Schulleitung mögliche Formen der Zusammenarbeit oder Mitwirkung, die 

die Eltern anbieten können. 
 
 
 
 
 
 
 
Für Auskünfte zu den Praxisbeispielen resp. Ansprechpersonen in den Schulen wenden Sie sich bitte an  
Hildy Marty, CQM, Schulamt hildy.marty@zuerich.ch   

mailto:hildy.marty@zuerich.ch
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Anhang: «Memo» 
 
1. Gesetzliche Grundlagen zum Schulprogramm 

 

Volksschulgesetz (VSG, LS 412.100) 

§ 42 Abs. 3 Ziff. 3 VSG: Genehmigung des Schulprogramms (Schulpflege) 

§ 43 Abs. 4 VSG: Sie (die Schule) erlässt ein Schulprogramm … 

§ 43 Abs. 5 VSG: Sie (die Schule) sorgt für die Veröffentlichung des Schulprogramms … 
 

Volksschulverordnung (VSV, LS 412.101) 

§ 42 Abs. 2 VSV: Die Schulpflege bestimmt, für welche Periode … die Schulprogramme er-

lassen werden. Sie kann die Rahmenbedingungen festlegen, die bei der Festsetzung der 

Programme zu beachten sind. Sie veröffentlicht die Programme. 
§ 48 Abs. 1 VSV: Zu Beginn oder vor Ende eines Schuljahres überprüft die Schule, ob die 
vorgängige Jahresplanung eingehalten worden ist. 
§ 48 Abs. 2 VSV: Vor Erlass eines neuen Schulprogramms nimmt sie eine Standortbestim-
mung vor. Sie erhebt dabei den Zustand der Schule und bezeichnet Entwicklungsschwer-
punkte für die Periode des nächsten Schulprogramms. 

§ 48 Abs. 3 VSV: Die systematisch erfassten Meinungen von Eltern sowie Schülerin-

nen und Schülern und der Rechenschaftsbericht über die Zielerreichung des Schul-

programms wird mit einbezogen. Die Rückmeldungen der Eltern können im Rahmen 

der allgemeinen Elternmitwirkung eingeholt werden. 

§ 65 Abs. 2 Volksschulverordnung (VSV, LS 412.101): Die Eltern oder eine Vertretung 

der Eltern werden bei der Erarbeitung des Schulprogramms angehört. … 
 

Verordnung über die geleiteten Volksschulen in den Stadtkreisen der Stadt Zürich  

(Organisationsstatut, OS, AS 412.103) 

Art. 12 Abs. 4 OS: Der Schulleitung obliegen im Rahmen des übergeordneten Rechts und 

der bewilligten Mittel insbesondere: … 

h. Förderung des Informations- und Meinungsaustausches mit den Eltern und mit deren or-

ganisierten Vertretungen 

Art. 24 Abs. 1 OS: … ist die Anhörung der Eltern oder einer Vertretung der Eltern bei 

der Überarbeitung des Schulprogramms zu gewährleisten … 
 

Pflichtenheft Schulleitungen 

Art 12 Abs. 4 Pflichtenheft Schulleitungen 
h) Förderung des Informations- und Meinungsaustausches mit den Eltern und mit deren  
organisierten Vertretungen  

Der Austausch erfolgt insbesondere mit dem Elterngremium der Schuleinheit. Die SL ist  

Ansprech- und Kontaktperson für das Elterngremium und unterstützt dieses bei der Wahr-

nehmung der Aufgaben gemäss dem PK-Reglement über die allgemeine Elternmitwirkung 

sowie der schuleinheitsspezifischen Geschäftsordnung des Elterngremiums. 
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2. Zum Begriff der «Anhörung»  

Das Mitspracherecht beruht auf dem verfassungsmässigen Grundsatz der «Gewährung des 

Rechtlichen Gehörs». 
Das Schulrecht schreibt die Anhörung in gewissen Fällen ausdrücklich vor. Dazu gehört die 

Anhörung bei der Erarbeitung des Schulprogramms (§ 65 Abs. 2 VSV und Art. 24 Abs. 1 

OS) Hier muss die Schule die Sichtweise der Eltern in ihre Überlegungen, die letztlich zum 
Entscheid führen, einbeziehen. Dabei sind Schulpflege und Schulleitung jedoch nicht an die 
Meinung der Eltern gebunden. 
Weiterreichende Beteiligung wie die «Mitentscheidung», bei der Entscheidungen gemeinsam 
getroffen werden, und die «Mitwirkung», bei der die getroffenen Entscheide gemeinsam um-
gesetzt werden, sind z. B. im Rahmen von Projektwochen, Elternbildung, Integration von Fa-
milien ausländischer Herkunft, Schulwegsicherung, Schulfesten etc. möglich.  

 

 
3. Prozessbeschreibungen zum Elterneinbezug beim Schulprogramm 

Im städtischen Qualitätskonzept, QEQS, in den Prozessbeschreibungen «Führung und Zu-

ständigkeiten» sowie in der VSA-Handreichung «Geleitete Schulen» werden die Prozesse 

zum Einbezug von Eltern(vertretungen) bei der Erarbeitung und Umsetzung des Schulpro-

gramms dargestellt. 

 

QEQS, Stadt Zürich (S. 15, S. 25, S. 32): 

Beim 2. Qualitätsschritt, der Qualitätsplanung ist der Einbezug der «Elternräte» bei den Ele-

menten «Schulprogramm» und «Jahresplanung» vorgesehen (QEQS-Modell auf S. 15). Im 

weiteren Text werden die Eltern namentlich bei der «Elternbefragung zur Schule» (Evalua-

tionsplanung) und «Elternfeedback zu Förderprozessen, Kooperation und Kommunikation» 

(Ebene LP und BP) erwähnt (Übersicht S.16). Unter dem Titel «Standortbestimmung» steht: 

«Es hat sich bewährt, die verschiedenen Anspruchsgruppen wie Aufsichtskommission, Schü-

lerinnen- und Schülerräte, Elternräte an der Standortbestimmung und damit an der Qualitäts-

planung gezielt partizipieren zu lassen.» (S. 19)  

 

 

                 QEQS, S. 15 
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Führung und Zuständigkeiten K_14.20 Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten 

Die Schulleitung tauscht sich mit den Mitgliedern der Elternmitwirkungsorganisation über die 

Belange der Schule aus, in denen den Erziehungsberechtigten Mitwirkung zusteht. 

 

 
Handreichung Geleitete Schulen, VSA (S. 8-13, v. a. S. 11) 

«Die systematisch erfassten Meinungen der Eltern und der Schülerinnen und Schüler flies-

sen in die Überprüfung und Zielklärung ein. Die Volksschulverordnung sieht ausdrücklich vor, 

dass die Schule Rückmeldungen der Eltern auch im Rahmen der allgemeinen Elternmitwir-

kung, beispielsweise beim Elternrat, einholen kann (§ 48 Abs. 3 und § 65 Volksschulverord-

nung). […] Im Schulprogramm müssen die Vorgaben der Bildungsdirektion und des 

Bildungsrates, die Ziele der Schulbehörde und der Schulkonferenz sowie die Anliegen 

der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern unter ein Dach gebracht werden.»  

(S. 10 sowie Grafik S.11)  

Schulprogrammarbeit in vier Schritten […] Beim Erarbeiten und Formulieren der neuen 

Schulprogrammziele gilt es, die Ansprüche der Schulbeteiligten zu berücksichtigen […]: […] 

 Meinungen der Eltern und die der Schülerinnen und Schüler (S. 12) 
 

VSA-Handreichung, S. 11 


