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Protokoll  der  EKG-Zürichberg  Vorbereitungssitzung  vom  12.5.2016  
Ort:  Schulhaus  Hofacker,  Streulistrasse  78,  Zürich,  Raum:  Singsaal,  ab  19  Uhr    
  
Elterndelegierte   Andrea  Billeter,  Hofacker  (Sitzungsleitung)  

Susanne  Ulbrich  Zürni,  Fluntern-Heubeeribüel  (Protokoll)  
Odile  Gastaldo,  Seefeld  
Katharina  Evans,  Seefeld  
Claudia  Zingerli,  Hofacker/Hirslanden  
Sonja  Herdener,  Langmatt  
Gaby  Kägi,  Langmatt  
Cornelia  Metzler,  Looren  
Alessia  Freitag,  Balgrist  
Barbara  Beckenbauer,  Kartaus  
Kiriaki  Kollia,  Blagrist  
Ivana  Heusser,  Hirslanden/Hofacker  

Entschuldigt   Isabelle  Sterchi  
Dayana  Signorell  
Peter  Hafner  
Martin  Herb  
Christoph  Grütter  

  

Themen/Fragestellungen  der  heutigen  Sitzung  
Besprochen  werden  Themen/Fragestellungen,  welche  von  den  anwesenden  Elterndelegierten  
vorgetragen  werden.    
  

Interne  Themen  des  EKG-Zürichberg    

1.  Sportangebot  ab  der  3.  Klasse    
Im  Schulhaus  Seefeld  wird  das  Sportangebot  als  mangelhaft  empfunden,  da  es  ab  der  3.  
Klasse  kein  Angebot  mehr  gibt.  Wie  ist  das  in  anderen  Schulen?  Die  Rückmeldungen  ergaben,  
dass  das  Angebot  sehr  unterschiedlich  ist.  Es  reicht  von  keinem  Angebot  ab  der  3.  Klasse,  über  
freiwilligen  Schulsport  auch  für  ältere  Schülerinnen  und  Schüler  bis  zu  zahlungspflichtigen  
Angeboten  von  externen  Anbietern  wie  z.B.  Kung  Fu  im  Schulhaus  Balgrist.  In  einigen  
Schulhäusern  sind  Eltern  aktiv  geworden,  um  dieses  Angebot  zu  initiieren.  

2.  Präventionskurs  für  Schülerinnen  und  Schüler  bezüglich  Übergriffen  im  Schulhaus  
Seefeld  
Im  Schulhaus  Seefeld  wurden  Präventionskurse  organisiert.  Diese  Kurse  werden  von  dem  
externen  Anbieter  yourpower.ch  durchgeführt.  Das  Angebot,  das  für  jeden  Teilnehmenden/für  
jede  Teilnehmende  50  Fr  kostet,  stiess  auf  grossen  Anklang.  Innerhalb  kürzester  Zeit  waren  die  
Kurse  ausgebucht.  Der  Flyer  dieses  Angebots  befindet  sich  im  Anhang.  Im  Schulhaus  Balgrist  
wurden  in  der  Vergangenheit  ähnliche  Kurse  organisiert.  Dort  stiessen  die  Kurse  auf  kein  
Interesse.  Sie  waren  allerdings  um  Einiges  teurer.  

3.  Suchtprävention:  Vortrag  für  Eltern  ab  der  5.  Klasse  
In  unserem  Schulkreise  kommt  es  vor,  dass  Schülerinnen  und  Schüler  in  der  Oberstufe  (Gymi  
und  Sek)  mit  Drogen  in  Kontakt  kommen.  Einige  Eltern  wünschen  sich,  besser  darauf  
vorbereitet  zu  sein.  Die  Suchtpräventionsstelle  der  Stadt  Zürich  hat  ein  sehr  gutes  Angebot  
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dafür:  
https://www.stadtzuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/suchtpraevention/schule
_ausbildung/eltern.html.  Diese  Vorträge  können  im  Rahmen  eines  Elternabends  durchgeführt  
werden  und  sind  für  Schulen  in  der  Stadt  Zürich  gratis.  Sie  eignen  sich  für  Eltern  ab  der  5.  
Klasse.  

4.  Anhörungsrecht  der  Schulprogramme  in  unserem  Schulkreis:  Wie  sind  die  
Erfahrungen  in  unserem  Schulkreis?    
Das  Anhörungsrecht  der  Elternräte  wird  von  den  Schulleitungen  in  unserem  Schulkreis  sehr  
unterschiedlich  gehandhabt.  In  einigen  Schulen  (Hofacker,  Hirslanden,  Kartaus,  Fluntern-
Heubeeribüel)  gibt  es  „nur“  Präsentationen  der  verabschiedeten  Schulprogramme.  In  anderen  
Schulen  können  Eltern  ihre  Meinung  dazu  äussern  und  werden  auch  zu  den  Q-Tagen  
eingeladen  (Langmatt,  Looren).    

  
Unsere  Themen/Fragestellungen  für  die  Schulkreissitzung  vom  Freitag,  17.  Juni  2016  
1.  Raumknappheit,  Umverteilungen,  Schulwegsicherheit  
Eltern  in  unserem  Schulkreis  machen  sich  Sorgen  bezüglich  Raumnot,  Umverteilungen  und  
Sicherheitseinbussen  der  Schulwege  infolge  von  Baustellen.  Konkret  stellen  sie  folgende  
Fragen:  

Ø   Welche  Pläne  gibt  es,  die  freiwerdenden  Räumlichkeiten  im  Schulhaus  Münchhalde  
(Wegzug  K&S  Schuljahr  2019/2020)  zu  nutzen?  

Ø   Sind  Kinder,  die  unterhalb  des  Burghölzli  wohnen,  dem  Schulhaus  Balgrist  zugeteilt?  
Wenn  ja:  Welche  Massnahmen  sind  geplant,  um  diese  Kinder  auf  dem  Schulweg  vor  
den  Gefahren,  die  durch  die  Baustelle  Kinderspital  entstehen  werden,  und  vor  
unangenehmen  Kontakten  mit  Bewohnern  des  Burghölzli  zu  schützen?  

Ø   Wie  ist  der  aktuelle  Stand  bei  der  Hornbachüberbauung?  

2.  Eltern  und  Mitglieder  von  Elternräten  wünschen  sich  eine  bessere  Kommunikation  mit  
der  Kreisschulpflege  

Eltern  in  unserem  Schulkreis  berichten,  dass  sie  mit  der  Kommunikation  mit  der  Kreisschul-
pflege  unzufrieden  sind:  Sie  haben  den  Eindruck,  dass  auf  Fragen,  Sorgen  und  Ärger  nicht  oder  
ungenügend  eingegangen  wird  und  fühlen  sich  daher  nicht  ernst  genommen.  Briefe  wurden  
nicht  beantwortet.  Einige  Mitteilungen  der  Kreisschulpflege  werden  von  Eltern  wahrgenommen,  
als  ob  es  sich  um  juristische  Sachen  und  nicht  um  Kinder  handeln  würde  (Bsp.  Schulsilvester).  
Verschiedene  Adressaten  werden  ohne  erkenntliche  Gründe  zu  unterschiedlichen  Zeitpunkten  
informiert.  

Die  Eltern  wünschen  daher,  

•   eine  bessere  Transparenz  

•   eine  frühzeitige  Kommunikation  mit  besseren  Begründungen  

•   bessere  Hintergrundinformationen,  die  allen  Betroffenen  zur  gleichen  Zeit  zur  Verfügung  
gestellt  werden  

•   dass  auf  Sorgen,  Ängste  und  Ärger  der  Eltern  in  geeigneter  Weise  eingegangen  wird.  



Elternkontaktgremium	  (EKG)	  Zürichberg	   	  	  

	  
	  

3.  Wie  kann  die  Sek  attraktiver  gestaltet  werden?  

Die  Sek  hat  in  unserem  Schulkreis  bei  vielen  Schülerinnen  und  Schülern  und  deren  Eltern  
weiterhin  einen  „schlechten“  Ruf.  Schülerinnen  und  Schüler  lernen  erst  am  Anfang  der  6.  Klasse  
die  Sec  kennen,  die  Meinungsbildung  erfolgt  aber  bereits  ab  der  4.  Klasse.  Eltern  wünschen  
sich  deshalb  Massnahmen,  damit  die  Sec  von  den  Schülerinnen  und  Schülern  und  deren  Eltern  
bereits  vor  der  6.  Klasse  als  attraktiv  wahrgenommen  wird.    

4.  Weitere  Fragen  
Ø   Frage  1:  Statistik:  Wie  viele  Gesuche  sind  im  Frühjahr  2016  eingegangen?  Wie  sind  die  

Klassengrössen  in  allen  Schulhäusern  im  Schulkreis  Zürichberg?  Bei  wie  vielen  Familien  
besuchen  die  Kinder  unterschiedliche  Schulhäuser?    

Ø   Frage  2:  Wie  ist  der  aktuelle  Stand  der  Tagesschulen  in  unserem  Schulkreis?  Gibt  es  
Neuigkeiten  z.B.  bezüglich  der  Phase  2?  

Ø   Frage  2:  Wie  ist  der  aktuelle  Stand  des  Lehrplans  21?  

Ø   Frage  3:  Prävention  Übergriffe:  Gibt  es  auf  Schulkreisebene  für  Schülerinnen  und  
Schüler  ein  Programm  für  die  Prävention  von  Übergriffen  oder  müssen  sich  die  Schulen  
selbst  darum  kümmern?    

Ø   Frage  4:  Integration  von  Kindern  mit  besonderen  Bedürfnissen  im  Schulkreis  Zürichberg:  
Wie  sind  die  Erfahrung  und  Kosten?  Können  sich  betroffene  Eltern  mit  anderen  
betroffenen  Eltern  austauschen?  

Ø   Frage  5:  Schulpflichte  Flüchtlingskinder  in  unserem  Schulkreis:  Wie  sind  die  
Erfahrungen?  Gibt  es  Pläne  für  die  Unterbringung  weiterer  Flüchtlinge?  Wie  verläuft  die  
Integration  dieser  Kinder?  

  

Sitzungsende:  21  Uhr  20  

Für  das  Protokoll:  Susanne  Ulbrich  Zürni  

  
Unsere  nächsten  Termine:  

-   Schulkreissitzung  am  17.  Juni  2016,  ab  16  Uhr  im  Schulhaus  Hirschengraben  


