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Protokoll Elternkontaktgremium (EKG) 
 

Datum/Zeit 31. Mai 2010, 17.00 – 19.00 Uhr 

Ort Parkring 4 

Vorsitz       
Teilnehmende Elternvertreter/-innen Elternkontaktgremium EKG: 

Vorstand Elternkonferenz als koordinative Leitung: 

Andrea Aebi (Präsidentin) 

Conny Marinucci (Vizepräsidentin) 

Monika Pfister 

 

Elternvertreter/-innen EKG aus Schulkreisen: 

Glattal: Gabriela Rothenfluh, Peter Riesen 

Letzi: Ursula Sintzel Küng 

Limmattal: Marco Müller, Besim Zumeri 

Uto: Andrea Hofer, Markus Lehmann, Priska Gehring  

Waidberg: Harald Schütze, Jolanda Trausch-Giudici 

Zürichberg: Brigitte Vogler, Anette Schallhart 

 

Vertreter Schulbehörde: 

StR Gerold Lauber (Stadtrat, Vorsteher Schul- und Sportdepartement VSS) 

Myrta Studer (Schulpräsidentin Limmattal) 

 

Vertreter/-innen Schulverwaltung im SSD/Schul- und Sportdepartement: 

Marc Caprez (Leiter Kommunikation SSD, Ansprechperson EKG) 

Marcel Bachmann (Stv. Leiter Schulamt/SAM) 

Esther Gnos (SAM, Leiterin ASO/Abteilung für Strategie- und Organisations-

entwicklung, Ansprechperson EKG) 

Therese Domfeld (SAM, ASO, Leitung Fachbereich Erweiterte Tagesstruktu-

ren) 

Ibañez Juanita (SAM, ASM, Leiterin Kompetenzzentrum Elternbeiträge) 

 

  

Entschuldigt Robert Hurst (Vorstand Elternkonferenz) 

Christian Frei (EKG Glattal) 

Adrian Hofacker (Ersatzmitglied EKG Limmattal) 

Barbara Jakupi und Rolf Keller (beide EKG Schwamendingen) 

 

Protokoll 

 

Gina Ingold 

 

Stadt Zürich 
Schulamt 
Amtshaus Parkring 4 

Postfach, 8027 Zürich 
 
Tel. 044 413 85 11 

Fax 044 413 88 48 
www.stadt-zuerich.ch/ssd 
 

Ihre Kontaktperson: 
Gina Ingold 
Direktwahl 044 413 86 52 

gina.ingold@zuerich.ch  
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1 Begrüssung 

StR Lauber begrüsst die Anwesenden zu dieser Sitzung. 
Das Protokoll der Sitzung vom 22. März 2010 wird abgenommen.  
Die Anwesenden sind mit der Traktandenliste einverstanden.  
 
 

2 Standardtraktandum:  

Kurzer Überblick über die Aktivitäten SSD: 

Medienberichterstattung Reformen: 

Zurzeit sind schweizweit die Schulreformen in den Medien wieder sehr präsent. Im Trak-

tandum 'Schule im Sinkflug" wird näher darauf eingegangen. 

Sportstadien: 

Sportstadien in der Stadt Zürich sind momentan ein aktuelles Thema und beschäftigen vor 

allem das Sportamt.  

Gerold Lauber informiert über den Stand: Letzigrund (Lösung Stützen, Kommunikation 

demnächst), das geplante Eishockey-Stadion in Altstetten sowie über ein neues Fussball-

Stadion Hardturm. 

Städteinitiative Volksschule: 

Gerold Lauber informiert, dass es im Bereich Volksschule diese Initiative gibt, bei der sich 

die zuständigen Stadträte von grösseren Deutschschweizer Städten regelmässig treffen 

und austauschen. Diese Sitzungen fanden bisher schon in Luzern, Biel und Chur statt, 

zukünftig jedoch immer in Luzern, das auch den Vorsitz führt. Wichtige Themen, die dort 

besprochen werden sind z.B. HarmoS sowie der Lehrplan 21, der demnächst in die Ver-

nehmlassung gehen wird. 

Vorschau Schwerpunkte neue Legislatur: 

Marcel Bachmann informiert, dass in der Abteilung von Esther Gnos (Abteilung Strategie- 

und Organisationsentwicklung) an einem ersten Entwurf  für das Konzept für den zukünfti-

gen Lebensraum Schule gearbeitet wird. Im Sommer wird es dazu eine Retraite der Ge-

schäftsleitung des SSD sowie der PK (PräsidentInnen-Konferenz) geben. 

Das Sonderpädagogische Konzept ist durch die Vernehmlassung (siehe dazu auch 

EKG- Protokoll vom 22. März 2010). Die Frage ist jetzt, wie die kantonale Bildungsdirekti-

on mit den Vernehmlassungsstellungsnahmen umgeht und wie es weiter geht. (Nachtrag 

zur Sitzung: Am 11. Juni 2010 informierte die Bildungsdirektion, dass auf das Sonderpä-

Schul- und Sportdepartement 
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dagogische Konzept als Ganzes aufgrund des Widerstands v.a. bezüglich der darin enthal-

tenen Ressourcenproblematik im Moment verzichtet werde. Der Grundsatz der Integration 

wenn immer möglich wird jedoch nicht angetastet und es werden unbestrittene Teile dar-

aus Schritt für Schritt umgesetzt. Medienmitteilung siehe Beilage zu diesem Protokoll. Di-

rekter Link zum Auswertungsbericht der Bildungsdirektion auf der Homepage des Volks-

schulamts: http://www.vsa.zh.ch/internet/bi/vsa/de/Schulbetrieb/Sonderpaeda.html ) 

Marcel Bachmann betont, dass es im Moment darum geht, Bestehendes zu stabilisieren 

und weiter aufzubauen. Eigentlich ist der Abschluss der kantonalen Reformen im Volks-

schulbereich auf Ende 2011 vorgesehen. Er denkt, dass die vollständige Umsetzung län-

ger dauern wird und dass die nötige Vertrauensbildung sehr wichtig ist. 

Stand der Dinge in der Elternmitwirkung: 

Andrea Aebi informiert, dass in fast allen Schulkreisen die Elterngremien inzwischen 

miteinander vernetzt sind (Zürichberg, Glattal, Waidberg, Letzi) oder die Vernetzung in 

den Schulkreisen Schwamendingen und Limmattal im Aufbau ist. So hat am 27. Mai 2010 

im Limmattal eine Kick-off Veranstaltung stattgefunden. Im Schulkreis Uto finden am 13. 

Juni 2010 die Neuwahlen des Schulpräsidiums statt und die Vernetzung der Elternmitwir-

kung wird im neuen Schuljahr aufgegleist. 

Ein wichtiges Thema ist der Web- und Onlinebereich. Informationen zur Elternmitwirkung 

sind auf der SSD- Homepage sehr schwierig aufzufinden. Marc Caprez versichert, dass 

dieses Problem erkannt ist und die Elternmitwirkung zukünftig neu platziert wird. (Siehe 

Traktandum 6) 

Weiterhin beschäftigt das Weiterbildungsangebot für Elternvertretungen. Standardisier-

te und sinnvolle Weiterbildungen sollten kostenlos angeboten werden. Die PHZH (Pä-

dagogigsche Hochschule der Stadt Zürich) hat im Herbst 2009 erstmals ein Angebot für 

den ganzen Kanton getestet, dieses ist jedoch kostenpflichtig und mit zwei 3-stündigen 

Nachmittag/Abendterminen kein niederschwelliges Angebot. 

Am 10. Mai 2010 wurde vom SSD ein runder Tisch einberufen, bei dem die wichtigsten 

Akteure im Bereich Elternbildung und Elternmitwirkung eingeladen wurden. (Nachtrag zur 

Sitzung: Der nächste runde Tisch des kantonalen Volksschulamts (VSA) zu diesem Thema 

findet am 5. Juli statt.) 

VSA führt in Zusammenarbeit mit dem SSD am 23. Juni, 29. September und 17. Novem-

ber 2010 drei Grossveranstaltungen durch.  

Für die Stadt Zürich wurde von Hildy Marty vom SSD angedacht, im kommenden Schuljahr 

in den Schulkreisen lokale EMW-Weiterbildungs-Veranstaltungen anzubieten.  Der Vor-

stand der Elternkonferenz hält dies für eine prüfenswerte Ergänzungsidee, denkt jedoch, 

dass solche Grossveranstaltungen höchstens die Kür und nicht die Pflicht sein können. 

Die Basis sollten kleinere gezielte niederschwellige Themen-Abende oder ev. Kurse sein, 

die kostenlos zu verschiedenen Terminen und an verschiedenen Tagen angeboten wer-

den, damit möglichst viele interessierte Elternvertreter teilnehmen können. Diese können 

z.B. an zwei verschiedenen Standorten für die ganze Stadt angeboten werden. 

http://www.vsa.zh.ch/internet/bi/vsa/de/Schulbetrieb/Sonderpaeda.html
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3 Tagesstrukturen: 

 

Therese Domfeld informiert mittels Powerpoint-Präsentation (Beilage zum Protokoll als 

pdf) zu den Erweiterten Tagesstrukturen.  

Personalstruktur 

Ab Sommer 2011 werden zusätzlich zu den jetzt schon bestehenden 20 Schulen in 50 

Schuleinheiten Stellen als Leitung Betreuung eingerichtet. Somit haben ab kommendem 

Schuljahr 70 Schuleinheiten Leitungen Betreuung; ab Schuljahr 2011/12 sollen bis spätes-

tens 2013 die restlichen 30 Leitungen Betreuung eingeführt werden. Leitungen Betreuung 

sind der Schulleitung unterstellt (können aber auch selber die Leitung Betreuung in Perso-

nalunion sein) und sind für sämtliche Horte der Schule verantwortlich. Die Ausbildungszu-

sammensetzung in den Horten wird sich verändern. Neben der Hortnerin werden neu Be-

rufsgruppen auf Sekundärstufe (BetreuerInnen) und zur Unterstützung im haushälteri-

schen Bereich wie bis anhin Mithilfen beschäftigt.  

Neu werden auch ab Schuljahr 2010 ca. 20 Lehrstellen FaBe (Fachperson Betreuung) 

besetzt sein. FaBe's absolvieren eine dreijährige Berufslehre.  

Bestehen bleiben die Praxisplätze für Studierende der ZHAW (Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften), Soziale Arbeit. 

 

In einer ersten Etappe starten im Herbst 2010 die Leitungen Betreuung mit einer Füh-

rungsausbildung, welche von der Stadt in Zusammenarbeit mit der ZHAW konzipiert wird. 

Übersicht der Meilensteine und Aufträge, Zeitplanung/Status bis Dezember 2010.  

 Konzeption Rahmenordnung Betreuung: Beinhaltet die Rahmenbedingungen und 

 Eckwerte der Betreuung (Rechtsgrundlagen)  

 Konzeption Betreuungsschlüssel mit Leitfaden (regelt die Stellenzuweisungen auf 

 Grund verschiedener Kriterien, Faktoren wie Anzahl Plätze, Angebote, Stufe, Raum 

 usw.) 

 Leitfaden für Lokale Betreuungskonzeption (Mit dem Leitfaden erarbeitet die Schule 

 ihre lokale Konzeption, aufgrund von definierten Qualitätsstandards)  

 Konzeption Raumstrategie Betreuung Evaluation Verpflegungsmodelle 

 Detailkonzeption Führungsausbildung, Kontrakt mit ZHAW, 2malige Durchführung 

 Bericht Evaluation Tagesschulen und Schülerclubs (Resultate werden in die weite-

 re Erarbeitung der Tagesstrukturen einfliessen.) 

 Bedarfscontrolling und Reporting Betreuung (Warteliste) 
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Fragen aus dem EKG: Was ist der Unterschied zwischen dem Leitfaden und der 

Rahmenordnung? 

Therese Domfeld erklärt, dass der Leitfaden eine Unterstützung für die Erarbeitung der 

Lokalen Betreuungskonzeption ist. In diesem Konzept beschreibt die Schule, wie sie 

Ihre Betreuung gestaltet mit den ihr zugewiesenen Ressourcen. Die Schulen haben eine 

Rechenschaftspflicht und sind nicht völlig frei. 

In der Rahmenordnung werden die gesetzlichen Vorgaben beschrieben. 

Fragen aus dem EKG: Entspricht der städtische Betreuungsschlüssel den kantona-

len Hortrichtlinien? 

Die Kantonalen Hortrichtlinien werden nicht 1:1 übernommen. Im städtischen Betreuungs-

schlüssel wird auf die besonderen städtischen Situationen Rücksicht genommen. 

Andrea Aebi bekundet das Interesse, dass die Elterngremien bei der Vernehmlassung 

der Rahmenordnung miteinbezogen werden. Marcel Bachmann teilt mit, dass die Ver-

nehmlassungspartner noch nicht festgelegt sind und er diese Anfrage aufnimmt. Es wird 

vereinbart, dass die Vernehmlassungseinladung über den Vorstand der Elternkonferenz 

erfolgt. Dieser koordiniert die Vernehmlassung und wird die Rückmeldungen der Elternräte 

und Elternforen bündeln und wie schon bei bisherigen Vernehmlassungen als eine Stel-

lungnahme abgeben.  

4 Juanita Ibañez informiert über die konkreten Änderungen betreffend Hortsubventionierun-
gen, welche mit der neuen Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung 

in der Stadt Zürich per 1. Januar 2009 in Kraft getreten sind, und beantwortet vorgängig 

eingegangene Fragen. 

Subventionierungen:  

Neu müssen alle Eltern, die einen subventionierten Platz nutzen und Anspruch auf redu-
zierte Beiträge erheben, einen Subventionsantrag einreichen und sich somit aktiv um die 

Subventionierung bemühen. Die Subventionierungen erfolgen nicht mehr automatisch. 

Das Schul- und Sportdepartement berechnet den individuellen Beitragsfaktor anhand des 

Einkommens, welches auf der definitiver Steuerrechnung basiert. Dieser ist für die Be-

rechnung des Elternbeitrags massgebend und jeweils für ein Jahr gültig. Vor Ablauf der 

Beitragsperiode erhalten die Eltern ein Informationsschreiben zusammen mit dem Formu-

lar um Verlängerung der Subventionen.  Bei dieser Gelegenheit können resp. müssen die 

Eltern allfällige Einkommensveränderungen melden, sofern die Abweichung 20% und 

mehr beträgt. Liegt keine Abweichung um 20% vor, bleibt der Beitragsfaktor für ein weite-

res Jahr bestehen.  

Antwort auf Fragen aus dem EKG: Falls die Abweichung mehr als 20% beträgt und/oder 

die definitive Steuerveranlagung erst viel später erfolgt, kann notfalls nicht nur mit der 

Steuererklärung, sondern auch mit Lohnabrechnungen das Einkommen sozusagen in ei-

ner „Zwischenveranlagung“ belegt werden. Der Beitragsfaktor bleibt immer ein ganzes 

Jahr lang gültig, ausser in extremen Notsituationen, die jedoch belegt werden müssen. 
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Es werden grosse Bemühungen unternommen, damit die Informationen vollständig bei den 

Eltern ankommen. So wurden die Eltern im August 2008 mit einem Schreiben über die 

neuen Verordnungen über die familienergänzende Kinderbetreuung der Stadt Zürich in-

formiert. Eine dazugehörige Broschüre steht in den folgenden Sprachen auch im Internet 

zur Verfügung: Albanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Serbisch, 

Spanisch, Tamilisch und Türkisch. Zusätzlich wurde unter der Nummer 044 413 85 85 eine 

Hotline für Fragen eingerichtet. Damit ist garantiert, dass die Auskünfte dort richtig sind.  

Auch das Hortpersonal ist (inzwischen) gut informiert und kann den Eltern Auskünfte ge-

ben, was ganz besonders auch von Migrantenfamilien gut genutzt wird. 

Unvollständig eingehende Unterlagen beim Schulamt werden mit einem Schreiben zu-

rückgesendet und müssen innert 14 Tagen vollständig wieder eingereicht werden. Rück-

wirkende Subventionen gibt es nicht. 

Komplexe Spezialfälle: 

Juanita Ibanez informiert, dass die Subventionsformulare für Spezialfälle tatsächlich nicht 

sehr geeignet sind, dass diese jedoch laufend angepasst und verbessert werden. Es ist ein 

Spagat zwischen Verständlichkeit und den teils komplexen Anforderungen bei schwierigen 

und/oder seltenen Familienkonstellationen und finanziellen Verhältnissen. Sie ist aber je-

derzeit offen und sehr froh um konkrete Verbesserungsvorschläge.  

Verschwundene Unterlagen?:  

In der Einführungszeit kam es durch den ausserordentlichen Arbeitsanfall und den Einsatz 

von neuem und temporärem Personal leider dazu, dass einzelne wenige Unterlagen nicht 

mehr gefunden wurden (z.B. aufgrund zusammen eingescannter Blätter). Inzwischen kön-

nen solche Fälle so gut wie ausgeschlossen werden.  

Rekurs 

Zurzeit gibt es keinen Vermerk über die Rekursmöglichkeiten und -stellen. Dies wird mit 

dem Rechtsdienst koordiniert und sofort nachgeholt. 

5 'Schule im Sinkflug': 

Die Schule Allenmoos aus dem Schulkreis Waidberg hat beim Kantonsrat im April 2010 

eine Petition eingereicht. Das mediale Interesse an der Aktion ist in den Zürcher Medien 

überraschend klein.  

Die Gefahr besteht, dass 'Schule im Sinkflug' nun auch von Aussenstehenden als Sam-

melsurium für diverse Probleme hinhalten muss. Die daraus entstehende Dynamik muss 

ernst genommen werden.  

Auch das Elternkontaktgremium wird vermehrt betreffend 'Schule im Sinkflug' von Eltern 

kontaktiert und bittet um eine Stellungnahmedes Schul- und Sportdepartements. 

Gerold Lauber nimmt wie folgt Stellung: 

Zuerst bemerkt er, dass die Petition auf jeden Fall an die richtige Adresse gerichtet wurde, 
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nämlich an den Kantonsrat.  

Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz (PK) beschäftigt sich intensiv mit dem In-

halt der Petition. Gefordert wird mehr Raum, mehr Ressourcen, weniger Administration, 

zeitlich bessere Planung, Vorbereitung und Begleitung der Reformen.  

Demnächst wird Gerold Lauber auch an einem Treffen mit dem schweizerischen Verband 

aller Lehrpersonen, LCH, teilnehmen und dort besprechen, welche Massnahmen auf nati-

onaler Ebene nötig und sinnvoll sind, um  gute Voraussetzungen für die Volksschule zu 

schaffen. 

Es ist allen bewusst, dass die Schulen in einer anspruchsvollen Situation stehen und dass 

die Umsetzung der Reformen eine Herausforderung ist. 

Durch die vermehrte Zusammenarbeit in den Schulen, ergeben sich neue Fragen bezüg-

lich der Rollen von Lehrpersonen, schulischen Heilpädagogen, DaZ (Deutsch als Zweit-

sprache) etc. Der Vorwurf, dass die Umsetzung des Volksschulgesetzes mit einer Spar-

übung verbunden ist, wird klar verneint. Obwohl in den letzten zehn Jahren für die Volks-

schule CHF 140 Millionen mehr eingesetzt wurden, haben auch die Eltern oft das Gefühl, 

dass im Schulsystem gespart wird. Auch zukünftig soll die Volksschule nicht von finanziel-

len Restriktionen betroffen sein.  

Im Bereich der Zuteilung von Ressourcen, Klassengrössen sind die Gemeinden (in der 

Stadt Zürich Kreisschulpflegen) aufgrund der kantonalen Vorgaben nicht frei. Der kleine 

vorhandene Spielraum, wie z.B. bei der Aufgabenhilfe DaZ, wurde von der Stadt Zürich 

ausgenützt.  

Die Problematik der Räume in einigen Schulen ist erkannt. Nicht zuletzt aufgrund von 

denkmalpflegerischen und feuerpolizeilichen Vorgaben gibt es Einschränkungen, welche 

nicht umgangen werden können. Nichts desto trotz zeigt sich, dass in vielen Schulen dies-

bezüglich sehr gute Lösungen gefunden werden.  

Marcel Bachmann informiert, dass die Möglichkeit für Schulleitungen besteht, sich über 

den Globalkredit durch delegierte Schulleitungsarbeit administrativ zu entlasten.  

Myrta Studer weist darauf hin, dass in schwierigen Situationen die Klassenlehrpersonen 

eine situative Unterstützung beiziehen. Diese situative Unterstützung ist kreisweise gere-

gelt und hat sich bisher sehr bewährt. Damit kann schnell und unbürokratisch in Krisensi-

tuationen unterstützt werden. 

 

Die Frage aus dem Elternkontaktgremium, ob nicht auch zusätzlich Assistenten einge-

stellt werden können, wird verneint.  

Eine weitere Frage betrifft die Klassengrösse, welche gemässe Marcel Bachmann durch-

schnittlich bei 20 Kindern liegt. Er weist darauf hin, dass man bei der Verteilung der unter-

schiedlichen Klassengrössen genau hinschauen muss, da die Quartiere auch innerhalb 

eines Schulkreises unterschiedlich belastet sind. Der Grundsatz dass jedes Kind nahe bei 

seinem Wohnort und möglichst selbständig in die Schule gehen soll, kann dazu führen,  
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dass eine Klasse zeitweilig auch grössere SchülerInnenzahlen aufweist. 

'Schule im Sinkflug' fordert zusätzlich zwei Pflichtlektionen weniger für Lehrpersonen, 

was die Eltern etwas verunsichert. Würde das heissen, dass die Kinder zwei Lektionen 

weniger in der Schule sind oder würde das bedeuten, dass die Kinder noch mehr ver-

schiedene Lehrpersonen haben als heute?  

Myrta Studer erklärt, dass ein Vollpensum einer Lehrperson momentan bei 28 Lektionen 

liegt. Der Aufwand für Vor- und Nachbereitung, Vernetzungsarbeit, Aufwand für Pädagogi-

sche Teams, Elterngespräche etc. hat zugenommen. Die Forderung der Lehrerschaft ist 

26 Lektionen bei gleichbleibendem Lohn.  

Was das für die SchülerInnen genau bedeuten würde, ist offen. Damit es jedoch nicht zu 

Mehrkosten führen würde, müsste der Unterricht um 2 Lektionen reduziert werden. Im 

Aargau gibt es z.B. einen Ansatz für weniger Unterricht in Deutsch und Französisch. And-

rea Aebi ergänzt, dass das Unterrichtspensum über die gesamte Schulzeit gesehen für ein 

Kind über alle Kantone hinweg gesehen extrem unterschiedlich ist. Im Kanton Zürich ist 

dieses eher hoch. 

Marc Caprez erwähnt, dass nur 10% der Lehrpersonen auf dem Platz Zürich mit einem 

100% Pensum arbeiten. 

Sowohl die EKG-Vertreter als auch die Vertreter aus dem SSD sind der Meinung, dass es 

sehr wünschenswert wäre, wenn die Entwicklung der enorm vielen Teilzeit- und vor allem 

Kleinstpensen wieder etwas rückgängig gemacht werden könnte.  

StR Lauber ist nach wie vor der Meinung, dass die integrative Förderung von den Lehrper-

sonen grundsätzlich akzeptiert wird. Der Paradigmawechsel findet statt oder hat schon 

stattgefunden. Die Reformen benötigen Zeit, damit die neue Kultur sich etablieren kann. 

Er bittet die Elternvertreter darum, als Botschafter nicht die Schlagzeile 'Schule im Sinkflug' 

weiterzuverbreiten, sondern 'Schule im Umbruch’. Er ist überzeugt, dass dieser Umbruch 

auf einen guten Weg gebracht werden kann und sich die Reformen bereits nächstes Jahr 

viel stärker etabliert haben werden.   

 

6 Kommunikation: 

– Information Leitung Kommunikation/Zusammenarbeit Schulamt: 

Marc Caprez und Andrea Aebi informieren, dass am 10. Juni 2010 eine Sitzung mit Patrick 

Pons (stv. Leiter Kommunikation SSD) zum Thema 'Auftritt Elternmitwirkung auf Web-

auftritt SSD' stattfinden wird, bei der auch einige EKG-Vertreter dabei sind. Dabei wird 

abgeklärt, welche Informationen unter dem Thema Elternmitwirkung schnell auf die jetzige 

SSD-Homepage aufgeschaltet werden können und wo und wie Elternmitwirkung in der 

Struktur eingebettet wird, damit ein einfacher und schneller Zugriff möglich ist. Zusätzlich 

sollte ein Bereich "Elternkontaktgremium" mit konkreten Themen eingerichtet werden.  

Zurzeit werden die Informationen und vor allem die Datenbank zur Elternmitwirkung in der 
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Stadt Zürich privat bewirtschaftet.  

Es ist im Interesse des SSD, mit den Elternvertretern zu kommunizieren. Für eine Optimie-

rung bedarf es bei einigen Fragen noch einer differenzierten Klärung. 

Das Projekt Websites für Schulen muss erneut durch den Stadtrat und ist aus diesem 

Grund zeitlich etwas verzögert.  

 

7 Obligatorischer Turn- und Schwimmunterricht/Weihnachtssingen 

Esther Gnos weist auf das Merkblatt der Bildungsdirektion hin, welches Sie dem Protokoll 

beilegen wird.  

Das Interesse des Elternkontaktgremiums und die ursprüngliche Frage liegt bei der prakti-

schen Umsetzung. Diese kann aber nicht zentral beantwortet werden, da es sich um Ein-

zelfälle handelt. Bei Fragen oder Unsicherheiten muss man sich an die Schulleitung re-

spektive an die Kreisschulpflege wenden. 

Myrta Studer informiert, dass im Schulkreis Limmattal immer Lösungen gefunden wurden 

und die Eltern sich in ihren Anliegen ernst genommen fühlen.  

StR Lauber ergänzt, dass nach seinen Kenntnissen in Schwamendingen keine Fälle von 

mehrmaligen Schwimmabsenzen bekannt sind. 

Auch sind Schwierigkeiten wegen andersgläubiger Kinder nicht bekannt. Z.B werden beim 

Weihnachtssingen Wege gefunden. So werden in einigen Schulen Lieder aus verschiede-

nen Kulturen gesungen, in anderen Schulen gibt es das klassische Weihnachtssingen mit 

traditionellen Liedern.  

Auch Besim Zumeri (selber Albaner und Muslim) aus dem EKG Limmattal ergänzt, dass es 

diesbezüglich seiner Meinung nach keine wirklichen Probleme gibt, jedoch aus einer Mü-

cke manchmal ein Elefant gemacht wird. 

7 Varia 

Es wird vom Elternkontaktgremium gelobt, wie die Kommunikation bezüglich der 3. Früh-

lingsferienwoche 2011 für die Anpassung des Konzepts für die Integrative Förderung er-

folgt ist. 

 

 Nächste Sitzung: Im November 2011. Wird noch genau festgelegt, da am ursprünglichen 

Termin 11.11.10 nun Nationaler Zukunftstag (ehemaliger Tochtertag, neu für Töchter und 

Söhne) ist.  

Vermutlich: Mo, 22.11.10, 16.30-18.30 Uhr 

 

Für das Protokoll 
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Gina Ingold 

 


