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Berichterstattung 17. Sitzung des Elternkontaktgremiums (EKG) 
 

Datum/Zeit 16. November 2015, 17.15 - 19.00 Uhr 

Ort Schul- und Sportdepartement, Parkring 4, Sitzungszimmer 426  

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

Ursula Sintzel (Vorstand EKG) 

 

Teilnehmende ElternvertreterInnen aus den Schulkreisen: 

Glattal:  Kristina Stüssi (Vorstand EKG) 

Letzi:  Ursula Sintzel (Vorstand EKG), Nadja Dalla Valle 

Limmattal:  Jonas Rüegg 

Uto:  Tanja Bajivic, Regula Kopp  

Waidberg:  Jolanda Trausch (Vorstand EKG), Julia Breddermann,  

                   Philippe Vetter  

Zürichberg:  Maja De Luca Wachter und Daniela Scopetta (Vorstand EKG), 

                    Susanne Ulbrich-Zürni 

Schwamendingen:  Barbara Jakupi 

 

VertreterInnen der Schulbehörden und -verwaltung im SSD: 

Katrin Wüthrich (Schulpräsidentin Limmattal/Repräsentantin PK) 

Marcel Bachmann (Direktor Schulamt, SAM) 

Ralph Kreuzer (Leiter Kommunikation SSD) 

Regina Kesselring (Leiterin Kommunikation SAM) 

Reto Zubler (Bereichsleiter Pädagogik, Projekt Tagesschule 2025) 

Florica Marian (Bereich CQM, Evaluation Projekt Tagesschule 2025) 

Dani Bloch (Bereichsleiter Controlling und Qualitätsmanagement) 

Esther Gnos (Bereich Pädagogik, Abteilungsleitung …) 

Hildy Marty (Bereich CQM, Projekte, Elternmitwirkung)  

Entschuldigt Harald Häuschen, Vorstand EKG  (Waidberg), Anamaria Hee (Waidberg), 

Manuela Kraus (Schwamendingen) 

 

Protokoll Hildy Marty (Bereich CQM, Elternmitwirkung) 

 

 

 

 

1. Begrüssung und einleitende Worte 

StR Gerold Lauber begrüsst alle Anwesenden und entschuldigt die Personen, die sich ab-

melden mussten. Er begrüsst speziell die ElternvertreterInnen, die das erste Mal am EKG-

Treffen teilnehmen.  

Stadt Zürich 
Schulamt 
CQM 

Hildy Marty 
 
 

hildy.marty@zuerich.ch 
Tel. 044 413 87 21  
  

 

 

Schul- und Sportdepartement 
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2. Informationen aus dem SSD 

StR G. Lauber berichtet über die Reorganisation im Schulamt, mit der es sich organisato-

risch neu ausgerichtet auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen – wie beispiels-

weise die Entwicklung der Stadtzürcher Volksschule in Richtung gebundene Tagesschule. 

Organigramm ist auch im Internet zu finden. 

Es wurden vier Bereiche gebildet: Im Bereich «Pädagogik» sind neu neben den Aufgaben 

zum Lernen und Lehren auch diejenigen zu sonderpädagogischen Fragen vereint, was auch 

das Integrations-Ziel der Volkschule abbildet. Der Bereich «Support» bearbeitet alle Aufga-

ben rund um das Personal sowie die Betreuung und der Bereich «Infrastruktur»  diejenigen 

um Schulraum und Computerausstattung der Schulen. Der Bereich «Controlling und Quali-

tätsmanagement» arbeitet an Fragen zur Entwicklung und Sicherung von Qualität. Neben 

Themen rund um Schulleitungen und Behörden gehört hier auch die Elternmitwirkung dazu. 

Nachtrag: Esther Gnos war bisher als Leiterin der Abt. Strategie- und Organisationsentwick-

lung für das EKG zuständig und hat sich sehr für den Aufbau des EKG und der EKG-Treffen 

in ihrer heutigen Form engagiert. Sie hat in den Bereich Pädagogik gewechselt und übergibt 

die Koordination mit dem EKG an Hildy Marty, zuständig für EMW im Bereich CQM. 

Zum Organigramm des Schulamts: www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulamt.html  

 

Strategien Stadt 2035: Der Stadtrat greift in acht Handlungsfeldern zentrale Herausforderun-

gen auf, die in den nächsten zwei Jahrzehnten auf die Stadt Zürich zukommen. Auf sechs 

Strategie-Schwerpunkte wird er in den kommenden Jahren seine Aktivitäten verstärken und 
fokussieren: Tagesschulen (siehe unten), Veloinfrastruktur, Industrie- und Gewerbewerk-

platz, preisgünstige Wohnungen, Nachtleben und Kinderbetreuung. 

Bei der Kinderbetreuung gibt es zwar genug Krippenplätze, aber nicht alle Familien, die An-

spruch auf einen subventionierten Platz haben, kriegen den. Im Rahmen der Frühen Förde-

rung wird ein Projekt gestartet, um die Qualität in Krippen zu fördern. 

Zur Medienmitteilung des Stadtrats: www.stadt-

zuerich.ch/prd/de/index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen/2015/oktober/151028a.html  

 

Neuer Berufsauftrag: Der Kantonsrat hat am 24. August 2015 die Verordnungsanpassungen, 

die den nBA betreffen, genehmigt. Es handelt sich um Anpassungen in der Lehrpersonalver-

ordnung (LPVO) und der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM). 

Die PK hat ein städtisches Projekt nBA beschlossen um die Auswirkungen der Änderungen 

zu erfassen und allfällige Anpassungen an städtischen Reglementen in die Wege zu leiten. 

Am 19. November findet eine Schulleitungsschulung zu diesem Thema statt. Die Schullei-

tungen sollen bei der Planung für das Schuljahr 2016/17 die Neuerungen des nBA mitden-

ken können, damit sie bei der Einführung im Schuljahr 2017/18 gut vorbereitet sind.  

Das Thema wird sicher in diesem Gremium wieder aufgegriffen.  

 
3. Bericht aus dem EKG 

Frau Sintzel begrüsst seitens des EKG-Vorstands und erklärt, dass verschiedene Mitglieder 

zum letzten Mal da sind und dass im EKG-Vorstand ein Generationenwechsel im Gang ist. 

http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulamt.html
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen/2015/oktober/151028a.html
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen/2015/oktober/151028a.html
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Das EKG arbeitet weiter an einem Kommunikationskonzept, was sich als aufwändiger als 

erwartet herausstellte. Auch die eigene Kommunikation bringt das EKG immer wieder an die 

Grenzen des (ehrenamtlich) Leistbaren, z.B. wenn es darum geht, die Website à jour zu hal-

ten oder einen vollständigen E-Mail-Verteiler der ElternvertreterInnen zu erstellen. Da sie 

dort Unterstützung brauchen, werden sie wieder mit den konkreten Anliegen auf das Schul-

amt zukommen. Ziel ist es, besser funktionierende Kommunikationswege zu schaffen. 

  

Bei den EMW-Gremien in den Schulen wird eine erfreuliche Entwicklung festgestellt. Diese 

versuchen immer stärker, ihre Ressourcen in den Dienst der Schule zu stellen und mit den 

EMW-Projekten die Schule zu unterstützen, z.B. gibt es im Schulkreis Zürichberg ein gros-

ses Projekt zum Thema Respekt, welches in enger Zusammenarbeit mit der Schule entwi-

ckelt wurde. 

 

Der Kontakt zur KEO gestaltet sich besser. Das EKG hat neben einem Sitz im KEO-Vorstand 

nun auch einen in der Mittelschulkommission bekommen. 

Ausserdem fand am 4. November die erste städtische Bezirksversammlung der KEO statt. 

Susanna Larcher hat mit einem kritischen, aber engagierten Publikum die Herausforderun-

gen und Möglichkeiten zur Anhörung der Eltern(vertreterInnen) bei der Erarbeitung des 

Schulprogramms diskutiert. Die Informationen waren für die anwesenden Elternvertreterin-

nen interessant. Eine Quintessenz daraus ist, dass einiges in der Theorie einfacher ist als in 

der Praxis. Die Folien zum Input von Frau Larcher, PHZH,  liegen bei. 

(Zur Umsetzung Anhörung Schulprogramm siehe unten Ziff. 5) 

 

Das EKG hat das Zürcher Manifest für die Bildung mitunterzeichnet und damit seine Besorg-

nis über Budgetkürzungen im kantonalen Bildungsbereich ausgedrückt. 

 

 
4. Tagesschule 2025 - Bericht zum Stand des Projekts  

Reto Zubler informiert darüber, welche Schulen nun als Pilotschulen im Schuljahr 2016/17 

resp. 2017/18 als Tagesschulen starten werden. Er erklärt die nächsten Schritte, die im Pro-

jekt auf den Ebenen der Schulen, der Kreisschulpflegen sowie von Projektlenkungsaus-

schuss, Präsidentinnen- und Präsidenten-Konferenz und Schulamt gemacht werden. Am 

Beispiel der Prozesse zu den An-/Abmeldungen und Umteilungen erklärt er einen der Schrit-

te detailliert und mit Zeitplan. 

Aus dem EKG sind vorgängig einige Fragen zum Tagesschulprojekt eingegangen, die Reto 

Zubler wie folgt beantwortet: 
1. Wie werden die Pilotschulen inhaltlich und organisatorisch begleitet? 

Zentral: 
- Jede Schule hat eine Ansprechperson im SAM - Adrian Scheidegger und Erich Müller Vils. 
- Jede Schule hat Unterstützung durch die PHZH. 
- Es gibt periodisch, alle zwei bis drei Monate Treffen mit allen Schulleitungen und Leitungen 
Betreuung. 
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Dezentral: 
- Die Schulen werden vor Ort durch die KSP begleitet. 
 
2. Sind in den Schulen die räumlichen Ressourcen für einen Tagesschulbetrieb vorhanden? 
- Knackpunkte können die Fläche für das Mittagessen, die Küchenkapazitäten oder Neben-

räume wie Gruppenräume sein. 
- Diese Knackpunkte sind unabhängig der TS 2025. Sie müssten auch bei der Zunahme der 

Betreuungsplätze ohne TS gelöst werden. 

Pilotschulen: 
- Die Raumfragen sind gelöst oder werden bis Sommer 2016 gelöst (Küchenkapazität Leut-

schenbach). 

Übrige Schulen: 
- Noch nicht in allen Schulen. Es ist Teil der Schulraumplanung, Lösungen zu entwickeln. Für 

Phase II werden Kriterien diskutiert und es wird davon ausgegangen, dass die Raumsitua-
tion rechtzeitig geklärt ist. Die Strategie der Schulraumplanung ist, bis 2025 die Raumprob-
leme zu lösen. 

VSS: Es haben beim Pilot v.a. Schulen mitgemacht, die schon eine Vorstellung haben, dass 

es räumlich möglich ist.  

Nachfrage EKG: Werden die bereits vorhandenen räumlichen Kapazitäten auch in Phase II 

ein Aufnahmekriterium für Schulen sein? 

Ergänzung Schulpräsidium: Es wird eine Mehrfachnutzung geben fürs Essen. Schulraum ist 

z.Z. aber nicht dafür vorgesehen. Es gibt viele Herausforderungen und bei den Umsetzungs-

konzepten müssen die Dinge konkreter werden. Da sind die Schulen jetzt schon länger dran. 

Im Übrigen lautet die Empfehlung der Projektleitung, dass Eltern in Steuergruppen der Schu-

len dabei sind und bei diesen Umsetzungskonzepten mitdenken. 

Seitens EKG wird ergänzt, dass es z.B. in der Schule Aegerten nicht so sei. Die Schule wolle 

im Moment das Konzept selber entwickeln und käme danach auf die Eltern zu. 

Vorschlag Schulpräsidium: Die EMW in den Projektlenkungsausschuss, PLA, mitzunehmen 

und diese Frage dort zu behandeln. Der VSS nimmt diesen Vorschlag auf. (beschliesst) 

 
3. Wie werden die Personalfragen gelöst? (Werden die Kinder z.B. genug betreut werden? 

auch von LP?) 
- Der Personaleinsatz ist Bestandteil der Umsetzungskonzepte, die jetzt in den einzelnen 

Schulen fertiggestellt werden und von den Kreisschulpflegen und der PK genehmigt werden 
müssen.  

- Im Rahmen der Tagesschulen soll ein Einsatz der Lehrpersonen in der Betreuung möglich 
sein, was auch der neu definierte Berufsauftrag generell ermöglichen will. Umgekehrt sollen 
pädagogisch ausgebildete Betreuungsmitarbeitende Aufgaben in den Schulen übernehmen 
können (Aufgabenstunden, Klassenassistenz)  

 
4. Ist überhaupt (ob der Sparpläne) das Geld vorhanden, um die Tagesschulkonzepte um-
setzen zu können? 
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- Der Gemeinderat hat für die Pilotphase bis Ende 2018 einen Kredit von rund 19 Mio Fran-
ken brutto bewilligt. Die sind wie folgt budgetiert: 

o  Zusätzlicher Betreuungsaufwand Pilotschulen aufgrund des höheren Anteils an betreuten  
Kindern  

o  Etwas längere Betreuungszeit am Nachmittag durch verkürzte Mittagszeit 
 12.4 Mio 
o  Vorgezogene Anpassung Infrastruktur (Kombisteamer, Geschirr, Garderoben) 
 0.5 Mio 
o  Planungs- und Vorbereitungskosten (Ressourcen für SL und LB für Zusatzaufwand in der 

 Führung des Prozesses, Vernetzung mit anderen Schulen, KSP, SAM, Ressourcen für  
 konzeptionelle Arbeiten in den Schulteams, WB und Beratung) 
 2.9 Mio 
o  Projektleitung zentral und dezentral (450 Stellenprozente), WB, Beratung, Konzeptarbeiten 
 3.1 Mio 

= Total 18.9 Mio 
o  Abzüglich Mehreinnahmen Tarife 
 2.1 Mio 
 Die Betreuungskosten würden auch ohne TS 2025 aufgrund der steigenden Anzahl 

Schülerinnen und Schüler zunehmen. 
- Die Umsetzungskonzepte sind finanziell nach oben nicht frei. Es gelten die vom Volks-

schulamt und der Stadt Zürich bewilligten VZE (Vollzeiteinheiten) für den Unterricht sowie 
die Betreuungsschlüssel ähnlich den Regelbetreuungen. Die Zusammenarbeit mit Dritten 
soll schlussendlich keine zusätzlichen Kosten auslösen. 

- Für die Phase II mit weiteren Schulen als TS 2025 muss der GR die nötigen Mittel wieder 
bewilligen. 

Nachfrage EKG: Wann wird denn das Ganze günstiger als das heutige Betreuungssystem?  

VSS: Erst wenn alle Schulen TS sind, wird im Verhältnis weniger ausgegeben, als wenn die 

Kinder in der heutigen Betreuungsform wären. 

Marcel Bachmann: Das Tarifmodell für die ungebundene Zeit (heute mit einem Kostende-

ckungsgrad von 25%) muss noch gefunden werden. 

 
5. Es wird eine Elternvertretung für das Soundingboard TS gesucht, das Anpassungen und 

Ergänzungen diskutiert. Kommt die Vertreterin oder der Vertreter aus einer der Pilotschu-
len, hätte das den Vorteil, dass bereits gemachte Erfahrungen von Elternseite einfliessen.  

Könnten auch zwei ElternvertreterInnen Einsitz nehmen? 
- Vorzugweise nicht, da die AG bereits jetzt aus 16 Personen besteht. Auch von den andern 

Anspruchsgruppen ist eine Vertretung drin. 

 

Nachfrage EKG: Während der Pilotphase gibt es noch kein Obligatorium. Um ein aussage-

kräftiges Resultat aus dem Schulversuch zu erhalten, ist aber doch wichtig, dass eine reprä-

sentative Schülergruppe am Pilotversuch teilnimmt. Mit welcher Schülerbeteiligung wird ge-

rechnet? Es gibt einerseits (politisch) vehemente Gegner des Tagesschulprojekts, aber an-
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dererseits auch Schulen mit grosser Zustimmung wie die Schule Am Wasser, die jetzt schon 

bei 80% sind.  

VSS: Am 1. April wird's klar sein. Es gibt im Zusammenhang mit der Nachfrage sicher noch 

Diskussionsbedarf. 

EKG: Welche Möglichkeiten gibt's für solche, die nicht mitmachen wollen. 

VSS und Schulpräsidium: Es gibt je nach Schule (Standort) verschiedene Möglichkeiten - die 

Eltern werden jeweils genau darüber informiert. 

EKG: Vom Personal wollen viele nicht Betreuungsaufgaben übernehmen. 

Direktion Schulamt: Im Verlauf des Pilots sowie der Phasen I und II wird sich noch einiges 

ergeben. Man kann nicht davon ausgehen, dass alles schon von Anfang ganz fix ist. 

 

Florica Marian informiert über die Evaluation. Sie erläutert die Beweggründe und den Zeit-

plan für die Begleitstudie, die Inhalte und Fragestellungen zum Projekt, zur Phase 1 mit den 

6 Pilotschulen und insbesondere den Einbezug der Eltern in die Evaluation.  

Nachfrage EKG: Wird auch die wieder ausgestiegene Schule Balgrist-Kartaus einbezogen?  

- Ja, im Rahmen der Evaluation der Vorbereitungsphase.   

FM stellt die Frage, wie Eltern erreicht werden, die nicht in EMW-Gremien sind und auch 

nicht an einer Befragung online teilnehmen werden. 

EKG (im Gespräch im Anschluss): Die Eltern werden am besten erreicht, wenn sie den Fra-

gebogen über die Lehrperson erhalten.  

EKG: Gibt's nach den Zwischenberichten Anpassungen an den Konzepten der Schule? 

VSS: Sicher führen die Erkenntnisse zu Anpassungen, vor allem fliessen sie in die Folge-

konzepte ein.  

EKG: Wie werden die pädagogische Qualität und die pädagogischen Auswirkungen erho-

ben? Können das die EvaluatorInnen? Kommen sie in die Schulen und beobachten vor Ort, 

so wie das die Fachleute von der externen Schulevaluation machen? 

FM: Aufgrund der Vielfalt der Akteure und Einflussfaktoren sowie des kurzen Beobachtungs-

zeitraums werden Aussagen zu Auswirkungen nur bedingt möglich sein. Es ist vorgesehen, 

dass das Evaluationsteam in die Pilotschulen kommt und die Beteiligten vor Ort befragt.  

 

Die Präsentation von Reto Zubler und Florica Marian ist dem Bericht beigelegt.  

Informationen sowie der aufgelegte Flyer zu den Tagesschulen finden sich unter: 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/themen_angebote/tagesschule2025.html 
 

 

5. Anhörung von Eltern(vertreterInnen) bei der Erarbeitung des Schulprogramms 

Hildy Marty und Dani Bloch erläutern, wo die Bearbeitung des Anliegens steht. Es ist seit 

dem 10.11. ein offizielles Geschäft der PK, der obersten Schulbehörde der Stadt Zürich.  

Damit die Schulen ihre Anhörungspflicht und die SchulpflegerInnen ihre Aufsichtsaufgabe 

besser wahrnehmen können, soll eine Art Handreichung zusammengestellt werden, in der 

die Prozesse nachvollziehbar gemacht werden und verschiedene Formen von Anhörung 

Platz haben. Die PK entscheidet noch im Dezember, wie und von wem eine solche Handrei-

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/themen_angebote/tagesschule2025.html
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chung erarbeitet werden soll. Der Entwurf als Entscheidungsgrundlage für die PK wird dem 

EKG-Vorstand vorgelegt werden. (Beschluss) 

EKG: Der Vorschlag von S. Larcher (KEO Bezirksversammlung) ist gut, dass man über den 

Prozess der Anhörung richtig informiert. Im Waidberg hat der Schulpräsident ein EKG-

Mitglied angefragt, da zusammen etwas zu erarbeiten (noch vor der PK vom 10.11.). 

Ergänzung Schulpräsidium: Auch den SL muss klar sein, was eine Anhörung genau ist und 

dass man es einfach machen muss. 

EKG: Eine Elternvertreterin berichtet, dass sie zum Q-Tag der Schule eingeladen worden 

sei, zur Notengebung. Sie merkte daran, dass es der Schule wichtiger wird, die Eltern mitzu-

nehmen und der Umgang mit Noten offenbar auch ein Punkt im Schulprogramm sei. Auch in 

Sachen Anhörung beim Schulprogramm gebe es eine positive Entwicklung. 

 

 
6. Geschlechtergerechter Unterricht / Bubenförderung 

Das EKG wird vermehrt aus verschiedenen Schulkreisen mit der Frage konfrontiert, ob die 

Buben momentan im Unterricht benachteiligt seien resp. man ihnen im heutigen Schulsys-

tem genügend gerecht werden könne. Gerade von Vätern, die sich nun zunehmend in der 

Elternarbeit und auch der EMW engagieren, werde das Anliegen eingebracht und der Um-

stand beklagt, dass viel weniger Männer in der Schule präsent seien. Beobachtet werde 

auch, dass die Schulen den unterschiedlichen Bedürfnissen von Buben kaum Rechnung 

tragen würden. So wird befürchtet, dass in Schulen zu wenig Platz sei, wo Buben ihre Ener-

gie loswerden können. 

Und es wird beobachtet, dass in der Begabtenförderung viel mehr Mädchen seien, bei der 

Gymiprüfung ebenso; andererseits seien von disziplinarischen Massnahmen mehr Buben 

betroffen usw.  

Das EKG gibt dem SAM diese Rückmeldungen weiter und es möchte wissen, ob das Schul-

amt für die Thematik sensibilisiert sei und ob allenfalls auch schon etwas zum Thema «gen-

derbalancierte Schule» gemacht werde. 

 

VSS: Das Problem der Untervertretung der Männer in den päd. Berufen ist länger bekannt 

und ein gesellschaftliches.  

Einwand Schulpräsidium: Man muss sehr sorgfältig sein, um nicht gute Lehrerinnen zu dis-

kriminieren. Teilweise ist das Thema auch sehr heikel, so gebe es bspw. im Hortbereich im-

mer noch Probleme, wenn männliches Personal Kinder auf die Toilette begleiten. 

 

EKG-Mitglieder berichten über einen Vortrag vom NWSB (Netzwerk schulische Bubenarbeit) 

im EKG Waidberg zu diesem Thema. Sie haben daraus mitgenommen, dass es wichtig ist, 

dass sich Lehrerinnen und Lehrer vertieft mit der Thematik auseinandersetzen. Genderkom-

petenz müsste aber auch in der Familie ein wichtiges Thema sein. 

VSS: Bubengerechte Förderung im Unterricht ist eine Frage der Methodik und damit grund-

sätzlich in der Autonomie der Schulen resp. Lehrpersonen (LP). Da kann das Schulamt 

nichts vorgeben. Zur Thematik stehen aber Angebote für LP in der Aus- und Weiterbildung  
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von der PH sowie z.B. vom NWSB zur Verfügung. Und es gibt Lehrmittel zur Auseinander-

setzung mit Gender, Rollenidentität und zum kreativen Umgang damit. 

Schulamt: Es wird der Ansatz verfolgt, dass Ungerechtigkeit vermieden wird.  

Für die schulischen Betreuungseinrichtungen ist das Bewusstsein bei den Leitungen und in 

der Verwaltung vorhanden. Bei gleichen Qualifikationen werden oft männliche Bewerber ge-

wünscht resp. genommen. So ist der Männeranteil stetig gestiegen und seit So 2015 ist die 

Hälfte der rund 50 neuen FaBe Lernenden männlich. 

Auch bei den LP haben z.B. Männer, die sich auf der Unterstufe bewerben, beste Chancen.  

 

Weiter gibt es den Gleichstellungsplan der Stadt Zürich 2014-2018. Da arbeitet die Fachstel-

le Gewaltprävention (FfG) des SSD mit am Schwerpunkt 5 «Geschlechterrollen, Familien- 

und Lebensformen» (Ziel 11: Die Volksschule sowie die familienergänzenden Betreuungs-

einrichtungen sensibilisieren die Lehrkräfte sowie das Betreuungspersonal für Geschlechter-

stereotype und einengende Rollenbilder.) 

Die FfG arbeitet mit einer Lektionsreihe, wie mit Kindern und Jugendlichen das Gender-

thema aufgegriffen und wie Konflikte gendergerecht bearbeitet werden können, und führt 

diese durch resp. leitet LP, BP oder SSA dafür an. 

Zudem machen sie bei Anfragen wegen Mobbing u.ä. eine Auftragsklärung mit dem System. 

Wenn sich zeigt, dass ein Genderthema zu den Auslösern gehört, wird mit «Schulkraft» 

(Drittanbieter; «Starke Lehrkräfte») daran gearbeitet, die LP kompetenter zu machen. 

 

Nachtrag zur «Zukunft»: Im LP 21 wird die Geschlechterthematik eines von sieben «fächer-

übergreifenden Themen unter der Leitidee nachhaltiger Entwicklung» sein (Geschlechterrol-

len reflektieren). 
 

7. Varia 

Die Termine für die nächsten EKG-Treffen sind der 19.5. und der 14.11.201 

 
8. Verabschiedung 

Der VSS dankt für das grosse Engagement, welche das EKG immer wieder in diese Freiwil-

ligenarbeit investiert. Er verabschiedet Daniela Scopetta aus dem EKG-Vorstand sowie Bar-

bara Jakupi als langjähriges EKG-Mitglied. Harald Häuschen hat er per Mail verabschiedet. 

Er bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme an diesem EKG-Treffen und hofft 

auf eine Fortsetzung im Mai 2016. 

 


