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1 Begrüssung 
StR Lauber und Frau Aebi begrüssen die Anwesenden zur  letzten Sitzung in dieser Legis-
latur. Die Anwesenden sind mit der Traktandenliste einverstanden. 

2 Standardtraktandum: Kurze Infos aus dem SSD/ Marcel Bachmann 
Infrastruktur Computerausstattung Lehrpersonen (LP) in den Kindergärten:  
Mit dem Projekt 'Anbindung der Aussenstellen' (AdA) sollen ab Sommer 2010 auch die 
externen Hort- und Kindergartenlokale (ca. 300 Standorte) bis ca. 2013 mit Computern 
ausgerüstet und ans KITS-Netz (Kommunikations- und Informations-Technologien für die 
Schulen der Stadt Zürich) angebunden werden. 
Betreuung:  
Ab Sommer 2011 werden zusätzlich zu den jetzt schon bestehenden 20 Schulen in 50 
Schuleinheiten Leitungen Betreuung installiert. Somit haben ab kommendem Schuljahr 
70 Schuleinheiten Leitungen Betreuung; ab Schuljahr 2011/12 sollen bis spätestens 2013 
die restlichen 30 Leitungen Betreuung eingeführt werden.  
FaBe-Lehrstellen (Fachangestellte Betreuung) werden gefördert und ausgebaut. Das 
SSD wird zu einem Lehrstellenbetrieb, in welchem ab Sommer 2010/11 insgesamt 20 
Lehrstellen angeboten werden. Wie viele es im Jahr 2012 sein werden ist noch offen.  

Zum gesamten Bereich Betreuung wird eine neue Rahmenordnung (die alte datiert von 
2000) mit den Angaben der Ressourcen, Arbeitszeiten, Betreuungsschlüssel , Räume, etc. 
erarbeitet. Die neue rechtliche Grundlage wird Ende Jahr eingeführt.  

Tagesschulen: Die (gebundenen) Tagesschulen und Schülerclubs werden evaluiert; der 
Bericht ist SSD-intern im Sommer und für die Elternvertreter im Herbst zu erwarten. 

 
Elternmitwirkung/ Andrea Aebi:  
Stand Elternmitwirkung: Die meisten Schulen in der Stadt haben einen Elternrat, ein 
Elterrnforum oder Elternrunden (Oberstufe) eingeführt und/oder sind diesbezüglich mehr-
heitlich auf einem guten Weg. Oft lässt die Kommunikation zwischen Schule und Eltern 
noch Wünsche offen.  

In fast allen Schulkreisen sind die Elterngremien inzwischen miteinander vernetzt (Zü-
richberg, Glattal, Waidberg, Letzi) oder die Vernetzung ist im Aufbau und aufgegleist in 
den Schulkreisen Schwamendingen und Limmattal, wo am 27. Mai als aussergewöhnliche 
Form als Kick-off eine grosse Veranstaltung mit allen angemeldeten Elternvertretern aus 
den Elterngremien im Volkshaus stattfinden wird. Der Schulkreis (SK) Uto ist als einziger 
noch nicht vernetzt, da hier die Neuwahlen des Präsidiums am 13. Juni stattfinden. Die 
EKG-Vertreter aus dem SK Uto unterstützen jedoch bereits die Podiumsveranstaltungen 
mit den Kandidaten zur Wahl Ende Mai.  

Das bestehende städtische Elternkontaktgremium (EKG) sollte sich mittelfristig inso-
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fern neu organisieren, als die derzeit noch unterstützende Funktion des Vorstands der 
(immer noch privaten) Elternkonferenz nicht mehr nötig sein sollte, wenn sich die EKG-
Vertreter nach der Anlaufzeit und der anfänglichen Unterstützung durch die Elternkonfe-
renz selber konstituieren, leiten und koordinieren. Auch macht es Sinn, dass die EKG-
Elternvertreter so bald als möglich vollständig von den vernetzten Elternkontaktgremien in 
den Schulkreisen gewählt werden (und nicht mehr an der Mitgliederversammlung der El-
ternkonferenz). Die Elternkonferenz könnte dann auch wieder vermehrt allgemeine Eltern- 
und Erziehungsthemen behandeln und dem öffentlich-rechtlichen Elternkontaktgremium 
den gesamten Bereich der Elternmitwirkung in der Volksschule überlassen.   

Auch auf kantonaler Ebene findet vermehrt Vernetzung statt: Die 5 Organisationen El-
ternkonferenz der Stadt Zürich, IG Elternräte Winterthur, VEZO/Vernetzte Elternmitwirkung 
Zürcher Oberland sowie die beiden kantonalen Organisationen Schule&Elternhaus und die 
VEZ/Vereinigung der Elternorganisationen im Kanton Zürich haben sich vor Kurzem zur 
Arbeitsgemeinschaft KEO (Kantonale ElternMitwirkungs Organisation) zusammenge-
schlossen. Diese ist auch laufend im Austausch mit dem kantonalen Volksschulamt (VSA) 
und wird zumindest ideell gut unterstützt. Doch zum Aufbau einer legitimierten breiten El-
ternmitwirkungs-Organisation von mehr als 170 Gemeinden im Kanton braucht es mehr als 
ehrenamtliches Engagement und mehr als ideelle Unterstützung. In einem ersten Schritt 
kann die KEO zur finanziellen Unterstützung für eine kantonale Datenbank dem VSA einen 
Antrag in sehr beschränktem Umfang stellen. 
Ein sehr grosses Anliegen des Elternkontaktgremiums und der Elternkonferenz ist die Wei-
terbildung der Elternvertreter als Leistung des VSA und des SSD in Koordination mit 
anderen bestehenden Anbietern wie z.B. der PHZH (Pädagogische Hochschule Kanton 
Zürich). Dieses Thema wurde vom Vorstand der Elternkonferenz bereits vor rund einem 
Jahr deponiert und ein Konzept dazu ist im SSD in Ausarbeitung. Es geht im Sinne aller 
darum, den Elternvertretern und Schulen gezielte Unterstützung anzubieten bei der Um-
setzung einer gut funktionierenden Elternmitwirkung. Aus Sicht von uns Elternvertretern 
müsste es einerseits selbstverständlich sein, dass solche Kurse oder Veranstaltungen ko-
stenlos sind und dass sie themen-, termin- und umfeldgerecht angeboten werden. Die nun 
vom VSA in Zusammenarbeit mit dem SSD in der Folge der kantonalen Tagung zur El-
ternmitwirkung im März 2009 angebotenen drei Grossveranstaltungen in diesem Bereich 
im Juni, September und November 2010 erachten wir aus unserer Erfahrung als mögliches 
Zusatzprogramm, jedoch nicht als Basis. Der Vorstand der Elternkonferenz bleibt dazu im 
Gespräch mit dem SSD, nach den Frühlingsferien gibt es dazu einen runden Tisch mit 
allen Beteiligten. 

Koordination Themen Schul- und Sportdepartement (SSD) und Sozialdepartement 
(SD): Der zufällig kürzlich durchgeführte jährliche Vernetzungs-Apéro Limmattal des Sozi-
aldepartements in Zusammenarbeit mit der Kreisschulpflege Limmattal hat exemplarisch 
gezeigt, wie wichtig und gut eine Zusammenarbeit und Koordination ist, nicht nur im Be-
reich Schulsozialarbeit. Im städtischen Rahmen wird ein stärkerer Austausch mit dem So-
zialdepartement  für übergreifende Themen von Elternvertretern gewünscht. Die Stellen 
der Soziokultur/Quartierkoordination, die im Sozialdepartement (SD) angesiedelt sind, be-
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handeln Themen wie Bau- und Bevölkerungsentwicklung, die sehr stark mit schulischen 
Themen wie z.B. der Schulraumentwicklung zu tun haben. Auch ganz klassische Eltern-
mitwirkungs-Themen wie Schulwegsicherung sind übergreifend und es müsste überlegt 
werden, ob es Sinn machen würde, sich auch von der Elternmitwirkung her mit dem SD zu 
vernetzen. Ganz abgesehen vom gesamten Bereich der Frühförderung, welche auch beide 
Departemente und die Eltern tangiert. StR Lauber nimmt dieses Anliegen als Anregung 
entgegen.  

Hier kann von Seite SSD gesagt werden, dass die Vernetzung mit dem SD zu verschiede-
nen Themen institutionalisiert ist und gut verläuft (Themen wie familienergänzende Kinder-
betreuung, Bevölkerungsentwicklung, Schulsozialarbeit, sowie je nach Schnittstelle Sozio-
kultur).  

3 Vernehmlassung Sonderpädagogisches Konzept 
Die Vernehmlassung läuft noch bis Ende März. Esther Gnos informiert über die geplante 
Stellungnahme des Schulamtes. Die Integration von Menschen mit Behinderungen ist eine 
auf internationalem Recht beruhende Forderung. Die Schweiz ist eher noch etwas im 
Rückstand gegenüber anderen Staaten. Die Durchlässigkeit, die im Sonderpädagogischen 
Konzept angestrebt wird, wird vom Schulamt sehr unterstützt. Das gleichzeitig mit der mit 
der Vernehmlassung ein Sparauftrag vom Kanton kommuniziert wurde, findet das Schul-
amt problematisch und wird diesen Aspekt bei der Stellungnahme zur Vernehmlassung 
auch sehr deutlich betonen.  

StR Gerold Lauber weist in diesem Zusammenhang auf das Sparpaket des Kantons 04 
hin, bei dem für viele Schulbereiche die Sparmassnahmen zumindest teilweise wieder 
rückgängig gemacht wurden. Tendenziell zeigt es sich, dass mit allen neuen Aufgaben und 
der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes eher ansteigende Kosten resultieren. 

Auch Andreas Rüegg (Schulpräsident Uto) präzisiert, dass die Integration als Ganzes eher 
teurer werden könnte und nicht als Sparpaket angesehen werden kann. In der integrativen 
Förderung wurden alle bestehenden Ressourcen erhalten. Es kann deshalb nicht von ei-
ner Sparübung die Rede sein. Wichtig ist auch darauf hinzuweisen, dass die integrative 
Förderung die Aufhebung der Kleinklassen betrifft, die in der Stadt Zürich seit diesem 
Schuljahr umgesetzt wird. Das zur Vernehmlassung vorliegende Sonderpädagogische 
Konzept bezieht sich auf die integrierte Sonderschulung, also Kinder mit körperlichen 
oder geistigen Einschränkungen. Entsprechend ist auch die Ressourcenzuteilung unter-
schiedlich zur integrierten Förderung.  

Andrea Aebi stellt fest, dass die Vorlage sehr komplex und für Nicht-Profis schwer zu ver-
stehen ist. Es gab deshalb erwartungsgemäss nicht sehr viele Rückmeldungen von einzel-
nen Elternräten und Elternforen. Die Stellungnahme der Elternkonferenz zur Vernehmlas-
sung wird sich jedoch nach Auswertung der Rückmeldungen in einem ganz ähnlichen 
Rahmen bewegen wie diejenige des Schulamts: Die Elternvertreter begrüssen den Inte-
grationsgedanken absolut, pochen aber darauf, die richtigen Rahmenbedingungen zu ge-
währleisten. Erstens kann es unmöglich eine Sparübung sein (besonders bei der Umstel-
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lung) und zweitens ist sehr genau darauf zu achten, welche richtigen und falschen Anreize 
bei den Gemeinden und Schulen ausgelöst werden.  

 

4 Integrative Förderung IF und integrierte Sonderschulung IS: ein kurzer Überblick 
Markus Häfliger verteilt ein Übersichtschart (siehe Beilage) und erläutert dieses: 

Der Kanton teilt den Gemeinden nach einem festgelegten Schlüssel gemäss Schülerzah-
len sogenannte VZE zu (Vollzeiteinheiten = 100% Arbeitsstelle). Der Sozialindex regelt, 
dass Gemeinden mit hoher sozialer Belastung mehr VZE erhalten. In der Stadt Zürich wird 
jeder Schulkreis bzgl. VZE als Gemeinde gerechnet. Für die integrative Förderung wird 
aus den VZE ein Pflichtteil errechnet. 

Die Kleinklassen sind seit diesem Schuljahr in der Stadt Zürich grundsätzlich aufgehoben. 
Das betrifft die Einschulungs-Klassen (früher Kleinklasse A), die Kleinklassen (früher B, C, 
D). Die beiden letzten "traditionellen" Kleinklassen laufen Ende Schuljahr 2009/10 aus.  

Der Anfangsunterricht von Schülern, die ohne deutsche Sprachkenntnisse neu zugezogen 
sind, wird meist in  Aufnahmeklassen (früher Kleinklasse E) geführt. Im Moment sind dies 
11 Klassen in 5 Schulkreisen in der Stadt Zürich. Diese Aufnahmeklassen werden aus den 
vom Kanton zugeteilten VZE alimentiert.  

Die Gemeinden haben den Auftrag, weitere Pflicht-Angebote zur Verfügung stellen und 
diese auch selber zu bezahlen. Dazu gehört Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie  
und DaZ (Deutsch als Zweitsprache). Wieviel DaZ in der Stadt Zürich angeboten wird, wird 
gesamtstädtisch entschieden, die PK, die SchulpräsidentInnen-Konferenz, setzt dabei die 
Rahmenbedingungen.   

Die Audiopädagogik ist zwar Teil der Therapien und ein Pflicht-Angebot der Gemeinden, 
wird jedoch zum maximalen Angebot nicht dazugerechnet. 

Als Kann-Angebot können die Gemeinden die Begabtenförderung anbieten (in Zürich Uni-
versikum-Kurse).  

Integrierte Sonderschulung benötigt ein spezielles Zuweisungsverfahren über den Schul-
psychologischen oder Schulärztlichen Dienst. Integrierte Sonderschulung bedeutet, dass 
Kinder mit Sonderschulanspruch in die Regelklasse aufgenommen werden können, mit 
zusätzlichen Ressourcen.  

Unsicherheiten und Kritik im Zusammenhang mit der Integrativen Förderung 
Die Fragestellungen für Eltern mit Kindern, die eine spezielle Förderung oder Schulung 
brauchen, waren schon immer komplex und anspruchsvoll. Eltern fühlen sich oft stark be-
lastet. Teilweise fühlen sich Eltern auch schlecht informiert, erleben Intransparenz von 
Seiten der Schule oder fühlen sich in ihren Anliegen nicht ernst genommen. 

Dabei besteht die Gefahr, dass die integrative Förderung als Ursache des Übels herhalten 
muss. In Zukunft soll der Kommunikation auf allen Ebenen grosse Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. So hofft man Missverständnisse vorzubeugen und Transparenz zu erhal-
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ten. 

Von Seiten der Eltern wird eine rechtzeitige, individuelle Kommunikation gewünscht, um 
das Verständnis der Eltern zu fördern. Es interessiert die Eltern, was in der Schule pas-
siert, in welcher die eigenen Kinder zur Schule gehen. Die Eltern wollen auch Hintergründe 
verstehen können und in ihren Ängsten ernst genommen werden. Die Schulleitungen (SL) 
sollen nach Möglichkeit vom SSD dabei unterstützt werden, diesem Informationsbedürfnis 
nachzukommen.  

Markus Häfliger betont, dass es im Zusammenhang mit der IF und IS noch einige offene 
Fragen gibt, und alle in einem Prozess stehen. Auch verläuft der Umsetzungsprozess in 
den Schulen unterschiedlich. Er braucht Zeit und Geduld und die engagierte Mitarbeit aller, 
um einen solchen Change Prozess gut umzusetzen. 

 

Schulfragentelefon/Coaching im Zusammenhang mit vielen Schulfragen, nicht nur IF 
und IS: Die Eltern wünschten sich eine unabhängige Anlaufperson oder -stelle (Coa-
ching, nicht Ombudsmann, der nur für Krisenfälle zuständig ist), die sowohl für Eltern wie 
auch für Lehrpersonen beratend zur Seite stehen könnte. Das Stichwort wäre in einem 
ersten Schritt "Schulfragentelefon". StR Gerold Lauber versteht und unterstützt dieses An-
liegen. 

Die Anwesenden des Schulamtes machen darauf aufmerksam, dass diese Ansprechper-
sonen bereits vorhanden sind: Lehrpersonen, Schulleitung, Kreisschulpflege. Andrea Aebi 
betont jedoch nochmals, dass es eben gerade um eine UNABHÄNGIGE Person oder Stel-
le ginge, die das System sehr gut kennt, jedoch selber nicht in die Prozesse eingebunden 
ist und den Eltern und Lehrpersonen mit Rat zur Seite stehen und auch eine Triage- und 
Weiterleitungsfunktion einnehmen könnte.  

5 Tagesschulen / Tagesstrukturen 
Tagesschulen und Schülerclubs werden derzeit evaluiert. Daraus sollen Erkenntnisse ge-
wonnen werden, warum Eltern ihre Kinder in (gebundene) Tagesschulen schicken und 
welche Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der offenen Tagesstrukturen über-
nommen werden können. Der Bericht sollte im Sommer 2010 vorliegen. Für die Öffentlich-
keit wird er voraussichtlich im Herbst zugänglich sein. Im Zusammenhang mit Tagesstruk-
turen und Tagesschulen werden zurzeit einige politischen Anfragen bearbeitet.  

Die Elternvertretungen würden die Einbindung der Eltern resp. Elternvertreter beim Pro-
zess der Ausgestaltung der Tagesstrukturen sehr schätzen und sind schon gespannt auf 
den Bericht des SSD und der PK und das weitere Vorgehen bezüglich Einbezug. 

Einzelne Eltern (vor allem auch solche aus Deutschland und Österreich, die das von dort 
gewohnt sind) wünschten sich insgesamt auf den Tag gesehen kürzere Unterrichtszeiten 
mit kürzeren Mittagspausen und vor allem mehr freien Nachmittagen. Dadurch müssten 
sich die Freizeitaktivitäten der Kinder für Sport, Musik, Aufgaben, Freunde, etc. nicht alle 
auf den Mittwochnachtmittag konzentrieren. Natürlich müsste eine Betreuung bei Bedarf 
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am Nachmittag trotzdem gewährleistet werden. StR Gerold Lauber nimmt diese Anregung 
entgegen, weist aber darauf hin, dass für solche grundlegenden Veränderungen, die hier 
keine Tradition haben, wahrscheinlich eine längere Entwicklung zu erwarten ist. Ganz ab-
gesehen davon, dass diese Rahmenbedingungen vom Kanton und nicht von der Stadt 
festgelegt werden.  

 

6 Vorschau auf die neue Legislatur: Stadtrat und VSS Gerold Lauber 
Die strategischen Felder für die letzten vier Jahre wurden definiert, u.a. waren das die 
Frühförderung und Gesundheit/Bewegung, die natürlich weiterhin gepflegt werden. Für die 
nächsten vier Jahre wurden folgende festgelegt:  

Der Lebensraum Schule wird ausgebaut. Hort und Schule sollen zusammenwachsen, 
auch von der Infrastruktur her. Die Schulen sollen sich stärker öffnen, auch ausserhalb der 
Schulzeiten, und im Quartier stärker verankert sein und Identifikation bieten. 

Die integrative Förderung ist ein zentrales Feld. Die Aufgabe ist sehr anspruchsvoll und 
die Umsetzung wird alle Beteiligten in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Dabei 
sind die Ängste der Eltern und auch Lehrpersonen und Schulleitungen ernst zu nehmen. 
Es geht jedoch um mehr Chancengerechtigkeit und es ist wichtig, immer wieder ein „Fein-
tuning“ vorzunehmen bei der Umsetzung, damit dieser Change gelingen kann.  

Das Thema Frühförderung wird zusammen mit dem SD/Sozialdepartement bearbeitet. In 
einem Bericht, der extern in Auftrag gegeben wurde, zeigt sich, dass es in der Stadt sehr 
viele Angebote im Frühbereich gibt. Die vielen Angebote, die unsere Stadt und private An-
bieter im Vorkindergartenalter bereits anbieten, sollen optimaler koordiniert werden. In der 
Krippe sollte die Diagnosefähigkeit gefördert werden und damit auch ein früheres Erken-
nen von möglichen Defiziten z.B. bezüglich Sprache, Ernährung, Bewegung und Verhal-
ten. In der Frühförderung steht eine gesunde normale Entwicklung der Kinder im Vorder-
grund. Es wird nicht Hochbegabtenförderung darunter verstanden. Es geht darum, das 
Risiko für spätere Probleme in der Schule und im Leben der Kinder und der Gesellschaft 
zu minimieren und die Chancengerechtigkeit zu fördern. 

Evaluation Organisationsanalyse Behörden- und Verwaltungsstrukturen Volksschu-
le Stadt Zürich: Die Analyse wurde im Januar 2010 anlässlich einer Medienkonferenz 
vorgestellt und transparent kommuniziert (sowie übrigens auch an der Mitgliederversamm-
lung der Elternkonferenz im Januar präsentiert).. Die möglichen Reform-Modelle werden 
nun derzeit mit einer Delegation der PK (PräsidentInnen-Konferenz) bearbeitet und 1-2 
Vorschläge in den politischen Gremien diskutiert werden. Das bedeutet den Weg über den 
Gesamt-Stadtrat und eine Spezialkommission in den Gemeinderat. 

Elternmitwirkung: Hier geht es darum, die nun aufgebauten Strukturen weiter zu festigen 
und Lücken zu füllen, wo dies nötig ist. 
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7 Beantwortung der Fragen aus dem EKG 
Dazu hat das Schulamt in der Beilage auch noch schriftliche Antworten auf Fragen und 
Anliegen des Elternkontaktgremiums tw. noch aus der Sitzung im November 2009 und 
März 2010 zusammengestellt. 

 

Übertritt/einheitliche Gymi-Vorbereitung: Es geht um Minimal-Standards und Chancen-
gerechtigkeit in allen Schulkreisen und Schulen. Eine entsprechende Vorlage für die PK 
(PräsidentInnenkonferenz), die von Urs Berger (Schulpräsident Waidberg) dort einge-
bracht wurde, ist in Bearbeitung. Das EKG wird über den Beschluss der Vorlage informiert 
werden. 

 

Online-Plattformen und Websites für Schulen: Im Schulamt ist das Projekt „Websites 
für Schulen“ in Bearbeitung, welches dem Gesamt-Stadtrat noch vorgelegt werden muss, 
bevor die weitere Bearbeitung und Kommunikation erfolgen kann. Elternvertretungen wur-
den zu einem Workshop zur Entwicklung der Website für Schulen im November 2009 ein-
geladen.  

Vom Elternkontaktgremium wird an dieser Stelle wiederholt angeregt, dass vom SSD zu-
sätzlich Online-Plattformen für die Elternmitwirkung auf den Ebenen Schulkreis und 
Stadt (Elternkontaktgremium) in einem öffentlichen Bereich innerhalb der SSD-
Homepage eingerichtet werden. Als Minimal-Sofortlösung geht es darum, auf der SSD-
Homepage unter Elternmitwirkung einen Bereich Elternkontaktgremium einzurichten, auf 
welchem dieses kurz erklärt wird sowie Elternreglement, Muster-Geschäftsordnungen, 
Konzept Elternkontaktgremium und Protokolle der Sitzungen (ev. zusätzlich in einer Kurz-
version) sowie interessante Termine downloadbar sind. Damit hätten alle Elternvertreter 
die Möglichkeit, Eltern und auch Lehrpersonen auf diese Seite hinzuweisen und den Link 
zu verschicken.  

Esther Gnos informiert, dass es in einem ersten Schritt einen öffentlichen EKG-Teil auf der 
SSD-Homepage geben kann und dass jemand aus dem SSD diesbezüglich auf Andrea 
Aebi zukommen werde.   

 

Jahresplanung der Schulen und Budget für Elternräte und Elternforen: Da es aus 
Erfahrung von vielen Elternvertrretern immer wieder vorkommt, dass Schulleitungen „be-
haupten“, sie hätten für die Elternmitwirkung ein fixes Budget von CHF 500.- oder dass sie 
während eines laufenden Schuljahres nach Anfrage des Elterngremiums sagen, das Bud-
get sei schon ausgeschöpft, hat das EKG dieses Thema eingebracht, um Klärung zu 
schaffen. Das SSD nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Pro Schule werden heute für die Elternmitwirkung pauschal unabhängig von der Grösse 
der Schule oder dem Elternmitwirkungsgremium CHF 1000.- in den Globalkredit zugewie-
sen (PK-Beschluss 5.2.2008). Dieser Betrag kann für die anfallenden Kosten oder Spesen 
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eingesetzt werden, nicht aber für Entschädigungen (siehe städtisches Elternregle-
ment/Organisationsstatut). Die Zuweisungsansätze sind den Schulleitungen bekannt und 
auch auf der Schulleitungs-Plattform publiziert. Die Schulen sind jedoch frei darin, welchen 
Betrag sie im Rahmen der CHF 1000.- für die Elternmitwirkung tatsächlich einsetzen. Sie 
können also einen Teil davon für andere Projekte für die Schule verwenden. 

Bezüglich der Budgetierung ist es so, dass die Schulen eine Jahresplanung haben, die 
sich (übrigens wie die inhaltliche Jahresprogramme auch) jeweils nicht auf das Schuljahr, 
sondern das Kalenderjahr beziehen. Das bedeutet, dass die Budget-Anträge der Eltern-
gremien für Projekte und Spesen also in der Regel spätestens jeweils im Herbst für das 
nachfolgende Kalenderjahr eingegeben werden sollten, da die Schulen die Budgets im 
Rahmen des Zuweisungsprozesses spätestens im November verabschieden.  

Von sehr vielen Elternvertretern würde eine schriftliche transparente Kommunikation z.B. 
in Form eines Merkblatts auch auf der Homepage für alle Schulen und alle Elterngremien 
von der PK (PräsidentInnen-Konferenz) und/oder dem SSD über die Richtlinien begrüsst. 
Das SSD weist auch noch auf die Möglichkeit hin, über den städtischen Konvent der 
Schulleitungen (Präsident: Hans-Peter Fürst) das Thema einzubringen.  

 

Schulprogramm: Dieses beinhaltet die pädagogischen und inhaltlichen Schwerpunkte 
einer Schule und wird von dieser in der Regel alle 4 Jahre neu erarbeitet. Das detaillierte-
re Jahresprogramm, das jährlich nach dem Standorttag angepasst wird bezieht sich auf 
das Schulprogramm. Laut städtischem Elternreglement sind die Schulen verpflichtet, den 
Elternrat oder das Elternforum bei der Erarbeitung des Schulprogramms und des Leitbilds 
zumindest anzuhören. Vielen Elternvertretern ist das nicht bewusst und sie wissen in der 
Regel nicht, dass es ein Schulprogramm gibt, was dieses beinhaltet und welche Gestal-
tungsmöglichkeiten da sind.  

Das EKG beschreibt ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Eine Schule stellte ihrem El-
ternrat nach Erarbeitung (ohne Einbezug der Elternvertretung) das Schulprogramm zu. Die 
Elternvertretung wurde ohne vorherige Amkündigung um ein Feedback INNERHALB 
EINER WOCHE gebeten. Das EKG weist darauf hin, dass eine solche Vorgehensweise 
und Kurzfristigkeit nicht im Sinn des Gesetzgebers ist (zumindest die Anhörung der Eltern-
vertretungen bei Leitbild und Schulprogramm sind im Text des städtischen Elternregle-
ments, also im Organisationsstatut zur Elternmitwirkung enthalten).  

Das SSD empfiehlt, dass in einem solchen Fall direkt bei der Schulleitung, allenfalls auch 
beim AK-Präsidium (AK= Aufsichtskommission in der Schulpflege, die jeweils für einige 
Schuleinheiten zusammen zuständig ist) eine Rückmeldung resp. Intervenierung erfolgen 
solte. Sinnvollerweise wird auch mit der Schule eine Terminvereinbarung für die nächsten 
Jahre festlegt, damit der Elternrat oder das Elternforum auch die Möglichkeit hat, innerhalb 
der Elternvertreter den Meinungsbildungs-Prozess für eine fundierte Rückmeldung zu 
betreiben. 

Das EKG bittet das SSD, die Schulen darauf hinzuweisen, dass zumindest die Anhörung 
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der Elternvertreter beim Schulprogramm (und Leitbild) Pflicht ist und daran zu denken, 
diese rechtzeitig in den Prozess miteinzubeziehen. 

 
Admininstrative Entlastung von Schulleitungen und kürzliche Medienberichte Sekre-
tariatsstellen für Schulleitungen in Winterthur: 
Das Thema wird vom EKG und SSD immer wieder bearbeitet, und es wurden auch erste 
Massnahmen getroffen. Im Rahmen des Globalkredits der Schulen können Schulleitungen 
(SL) Personen (allerdings mit einem beschränkten Pensum) anstellen, die sie administrativ 
entlasten und diese auch entlöhnen. Es können dazu auch externe Personen angestellt 
werden, nicht nur intern z.B. andere Lehrpersonen. Im Jahr 2010 weisen die Schulleitun-
gen erstmals explizit aus, welchen Betrag sie für Administrativentlastung ausgeben. Das 
wir auch Hinweise darauf geben, in welchem Masse die Schulen diese Möglichkeit nutzen. 

Es wurde vom EKG aufgrund kürzlich erschienener Medienberichte die Aussage gemacht, 
dass Winterthur eine administrative Unterstützung für SL eingerichtet habe. Die Recherche 
des SSD diesbezüglich hat folgendes ergeben. In Winterthur werden die Pensen der 
Schulpflegesekretariate in zwei Schritten angehoben. Die erste Aufstockung um 400-600% 
in den Kreisschulpflegen diente vor allem der Entlastung der Schulpräsidien. Die zweite 
Aufstockung von 2010-14 um nochmals 800% soll vor allem den SL zugute kommen. Mit 
grösster Wahrscheinlichkeit werden die Sekretariate zentral in den Kreisen bleiben und 
Aufträge für SL erledigen, fixe Sekretariatspensen in den Schulen sind nicht vorgesehen. 
In Winterthur werden die 6 Schulkreise derzeit auf 4 Schulkreise reduziert.  

Im Zusammenhang mit dem Projekt Be-/Entlastung des Kantons wird nach weiteren Entla-
stungen für die SL gesucht.  

 
Weitere Fragen aus dem Elternkontaktgremium werden im beiliegenden Papier beantwor-
tet. 
 

8 Varia 
Eine EKG-Vertreterin aus dem Schulkreis Waidberg berichtet, dass die Mädchen der zwei-
ten Klasse im "Fussballschüeli" nicht mitspielen dürfen. Mädchen der 4. Klasse spielen 
mit anderen Regeln, was diskriminierend scheint. Es werden einheitliche Regelungen ge-
wünscht. StR Gerold Lauber teilt diese Meinung. Marc Caprez wird dies mit dem Zürcher 
Stadtverband (Organisator) abklären.  

9 Zusammenfassung und Verabschiedung 
StR Gerold Lauber bedankt sich für die gute und wertvolle Zusammenarbeit. Es gibt The-
men, die sofort  umgesetzt werden können und solche, die Geduld erfordern. Andrea Aebi 
dankt ebenso und ist gemeinsam mit den EKG-Vertretern der Meinung, dass sich das El-
ternkontaktgremium auf einem sehr guten Weg befindet. 
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Für das Protokoll 

Therese Graf, Esther Gnos, Andrea Aebi  

 


