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Protokoll der Sitzung  

EKG- Eltern – Kontaktgremium im Schulkreis Waidbergq 

Donnerstag, 11. April 2013, 19.00 Uhr 

Schule Riedtli, Zimmer 46 

 

  

Anwesend: Siehe Präsenzliste 
 
Entschuldigt: H. Häuschen, S. Gauch (Referentin) 
 

1. Protokoll der Sitzung vom 6. November 2012  
 U. Berger begrüsst die Anwesenden. 

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. 

 

 
2. Schwerpunktthema: Integrative Förderung  

 Fünf Jahre integrative Förderung 

U. Berger stellt die Angebote vor, die nach der Aufhebung der Kleinklas-

sen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürf-

nissen zur Verfügung stehen. Die Ressourcen, welche nach der Schlies-

sung der Sonderklassen entstanden, fliessen heute in die Regelklassen.  

Sonderschulen bestehen nach wie vor. Ein Teil dieser Kinder wird aber, 

begleitet von Heilpädagogen der Heilpädagogischen Schule, in Regel-

klassen integrativ geschult. 

Der Wechsel von der Separation zur Integration ist keine Sparübung. Die 

Stadt Zürich muss im Bereich Sonderpädagogik Kosten übernehmen, für 

die vorher die IV aufgekommen ist. 

Die Integrative Förderung wurde in einer wissenschaftlichen Studie be-

gleitet. Die Ergebnisse werden demnächst publiziert. 

 

Modell und Erfahrungen einer Primar und einer Sekundarschule 

Die Begriffe IF und IS werden geklärt (siehe Beilage zum Protokoll) 

- R. Ackermann informiert über die Integration an der Primarschule Hut-

ten. Hier arbeiten alle Kinder im Klassenzimmer. Die Heilpädagogin un-

terstützt die integrierten Kinder, hilft aber auch den andern und berät die 

Klassenlehrperson. Beim schulischen Standortgespräch wird abgeklärt, 

wo ein Kind Defizite hat und wie die Ressourcen am sinnvollsten einge-

setzt werden. Die Heilpädagogin erstellt die Förderplanung. 

 

- G. Brandl weist auf die Chancen der Integration hin, ist doch die Schule 

der einzige Ort, wo sich Kinder über alle Schichten hinweg treffen. Indem 

sie einander etwas erklären, lernen sie selber auch. Zudem können alle 

Kinder einer Klasse von den Ressourcen des Heilpädagogen profitieren. 
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Natürlich gibt es auch Stolpersteine bei der Integration: Einzelne Schüler 

beanspruchen vielleicht einen Grossteil der Ressourcen. Es kann auch 

sein, dass eine Lehrperson mit einer Situation überfordert ist. Dann müs-

sen allenfalls die Ressourcen im Schulhaus anders verteilt werden, damit 

sich die Lage wieder beruhigen kann. Auf der Oberstufe gibt es zudem die 

VARIANTE, in der Jugendliche während max. drei Monaten in ein Time 

out gehen können.  

 

Fragen der Eltern 

-  Werden nur Kinder integriert, die tatsächlich integriert werden können? 

Das Gesetz verlangt eine Gleichstellung der Behinderten. Sie haben also 

ein Anrecht auf Integration. Umgekehrt als früher, muss heute eine sepa-

rative Sonderschulung begründet werden.  

-  Wer trifft die Entscheide bezüglich einer Sonderschulung? 

In den Entscheid involviert sind Schulpsychologe, Schulärztin und Heilpä-

dagoge, aber auch die Erfahrungen der bisherigen Lehrperson und Schul-

leitung. Am Schluss wird je nachdem ein Antrag auf externe oder interne 

Sonderschulung gestellt. Der Entscheid wird vom Schulpräsidenten (im 

Waidberg Urs Berger) gefällt. 

-  Welche Möglichkeiten haben Eltern von Kindern, die in ihrer Klasse 

durch ein integriertes Kind erheblich gestört werden? 

In erster Linie ist die Klassenlehrperson Ansprechpartner. Dabei ist es 

wichtig, dass Eltern bei Schwierigkeiten sofort den Kontakt mit der Lehr-

person aufnehmen. Die Frage einer Beeinträchtigung ist aber meist nicht 

einfach zu beantworten und muss im Einzelfall geklärt werden.  

-  Welches Einspracherecht haben Eltern? 

Die Eltern haben kein Mitspracherecht, im Gegensatz zu vor zehn Jahren, 

als die Eltern der ganzen Klasse mit einer Integration einverstanden sein 

mussten. Heute werden sie am ersten Elternabend informiert. Kinder ver-

stehen es sehr gut, dass einzelne Schülerinnen oder Schüler besondere 

Bedürfnisse haben (z. B. spezielle Regeln), wenn es ihnen verständlich 

erklärt wird. 

-  Was geschieht, wenn ein Kind wegen seiner Besonderheiten von den 

andern Schülern ausgegrenzt wird? 

Das kommt eigentlich nicht vor. Die Lehrpersonen arbeiten entsprechend 

präventiv und werden bei Bedarf von Fachpersonen unterstützt. Sehr 

wichtig ist die Unterrichtsgestaltung, damit jedes Kind seinen Möglichkei-

ten entsprechend mithalten kann. Sollte eine Ausgrenzung ausserhalb 

des Schulzimmers (z. B. auf dem Schulweg) passieren, muss es trotzdem 

im Klassenrat besprochen werden. Die Kinder müssen befähigt werden, 

auf einander zu achten. Wichtig ist zudem, dass integrierte Kinder mög-

lichst nahe bei ihrem Wohnort die Schule besuchen können. 

-  Sind die Ressourcen ausreichend? 

Jede Schule hat für sich ein Förderkonzept erstellt, in dem festgehalten 

ist, wie die Ressourcen eingesetzt werden. Dabei wird darauf geachtet, 

dass ein Teil davon als Reserve behalten werden kann. Insgesamt sind 

die Schulen in der Stadt Zürich gut ausgestattet. 

-  Können Eltern, wenn sie ein ungutes Gefühl haben, ein Gespräch mit 

allen Lehrpersonen der Klasse fordern? 

Die Eltern können sich an die Klassenlehrperson wenden und ein solches 
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verlangen. Sollte dies nicht gelingen, ist die Schulleitung die nächste An-

sprechperson. 

-  Werden die überfachlichen Kompetenzen (im Zeugnis auf der zweiten 

Seite) bei den integrierten Kindern anders bewertet? 

Kinder mit Status Sonderschulung erhalten anstelle des Zeugnisses einen 

Lernbericht, der auch über die überfachlichen Kompetenzen Auskunft 

gibt. 

-  Gibt es für die Begabungsförderung einen zusätzlichen Pool und erhal-

ten alle Klassen daraus Ressourcen? 

Jede Schule hat einen Gestaltungsspielraum mit Minimalstandards. So 

kann z. B. eine Lehrperson mit einer Gruppe von Kindern schwierigere 

Aufgaben lösen. Auch die Vorbereitung für den Übertritt ins Gymnasium 

gehört dazu. Für besonders begabte Schüler gibt es z. B. das Universi-

kum (Begabtenförderung). 

 

 

Eine gelungene Integration ist, wenn  

- man sagen kann, ein integriertes Kind gehört, mit allen Vor- und 

Nachteilen, in die Klasse 

- wenn die Zusammenarbeit mit den betroffenen Eltern gut klappt und 

diese die Grenzen ihres Kindes anerkennen. 

- wenn sich das Kind wohl und gerecht behandelt fühlt und seine Würde 

nicht angetastet wird. Dann können auch Schwierigkeiten aufgefangen 

werden. 

Eine schwierige Integration ist, wenn 

- es nicht gelingt, ein Kind in die Gruppe einzugliedern (vor allem aufgrund 

seines Verhaltens) 

- Wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht klappt 

- Wenn die Arbeit unter dem Personal nicht funktioniert  

- die Ressourcen nicht ausreichen. 

 

Fazit nach fünf Jahren integrative Förderung 

Die beiden anwesenden Lehrerinnen, Frau R. Ackermann und Frau G. 

Brandl ziehen eine positive Bilanz. Genannt werden dabei vor allem die 

Ressourcen und die Unterstützung durch die Fach- Lehrpersonen. Die 

früheren Kleinklassen wurden von den betroffenen Eltern nicht als Vorteil, 

sondern als Stigmatisierung empfunden. Auch Urs Berger ist froh, dass 

der Wechsel von der Separation zur Integration stattgefunden hat.  

Nicht immer wird aber eine Integration bevorzugt; gerade Jugendliche mit 

einer Körperbehinderung sind teilweise froh, wenn sie auf der Oberstufe 

unter ihresgleichen sein können. 

Insgesamt schaut man heute bei den Schülerinnen und Schülern viel ge-

nauer hin. Damit verbunden sind aber auch ein grösserer Druck und eine 

höhere Erwartungshaltung. So sind die Aufgaben vielfältiger und heraus-

fordernder, aber auch belastender geworden. 

 

 

Gemischte Abteilungen auf der Sekundarstufe 

Die Schulen Lachenzelg, Riedtli und Milchbuck beginnen mit der Umstel-

lung auf das neue Schuljahr 2013/14, jeweils in den 1. Klassen. Die Schu-
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le Waidhalde stellt ein Jahr später um. Für die Eltern der jetzigen 5. und 6. 

Klassen hat eine Infoveranstaltung stattgefunden. Diese war offenbar er-

folgreich, konnte doch laut Aussage von Frau Bodmer vielen Eltern die 

Angst vor den Neuerungen genommen werden. 

 
3. Anliegen der Eltern  

  -   

 
4. Diverses/ Termine  

 Nächste Sitzung 

An der nächsten Sitzung wird Fazit gezogen, wo die Elternmitwirkung im 

SK Waidberg aktuell steht. Dazu eingeladen wird auch eine Fachperson 

aus dem SSD.  

Weitere Themenvorschläge nehmen Frau Trausch und Herr Häuschen 

entgegen. 

Der Sitzungstermin muss noch festgelegt werden. 

 

 
 

 

 

Ende der Sitzung: 20.55 Uhr                                                                               
 
 
19. April 2013                                                            Die Aktuarin : Ruth Stössel 
 
 
 
 
 


