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Protokoll  der  EKG-Zürichberg  Schulkreissitzung  vom  25.11.2016  
Ort:  Schulhaus  Hirschengraben,  ab  16  Uhr  
  
Vertretung  Kreisschulpflege   Mirella  Forster  

Daniel  Bellot  
  

Gastreferentin   Marie-Claire  Meienberg,  Schuldenprävention  Stadt  Zürich  
  

Elterndelegierte   Andrea  Billeter,  Hofacker  –  Sitzungsleitung  
Susanne  Ulbrich  Zürni,  Fluntern-Heubeeribüel  
Odile  Gastaldo-Gaudart,  Seefeld  (Riesbach)  
Isabelle  Sterchi  Pelizzari,  Mühlebach  (Riesbach)  –  Protokoll  
Ivana  Heusser,  KEO  besonderes  Mitglied  
Christoph  Grütter,  Mühlebach  (Riesbach)  
Alessia  Freitag,  Balgrist  
Yvonne  Stocker,  Balgrist  
Isabel  Vogel,  Bungertwies  
Verena  Albertin,  Bungertwies  
Sonja  Herdener,  Langmatt  
Marcel  Fierz,  Fluntern-Heubeeribüel  
Sämi  Egli,  Looren  (in  Vertretung  von  Cornelia  Metzen)  
Manuel  Scholl,  Kartaus  
Claudia  Zingerli,  Hirslanden  
  

Entschuldigt   Gabi  Szöllösy,  Bungertwies  
Martin  Herb,  Hirschengraben-Schanzengraben  
Renate  Zehnder,  Hirschengraben-Schanzengraben  
Bruno  Jufer,  Seefeld  
Cornelia  Metzler,  Looren  
Barbara  Beckenbauer,  Kartaus  
Dayana  Signorell,  Ilgen  

  

1.   Protokoll  

Zum  Protokoll  der  letzten  Schulkreissitzung  vom  17.  Juni  2016  gibt  es  keine  
Änderungen/Ergänzungen.  

2.   Kind  und  Geld  –  Referat  der  Schuldenprävention  der  Stadt  Zürich  
Marie-Claire  Meienberg  ist  ausgebildete  Pädagogin  und  Erwachsenenbildnerin  bei  der  
Schuldenprävention  der  Stadt  Zürich  und  hat  über  viele  Jahre  als  Lehrerin  sowie  in  der  
Gewaltprävention  gearbeitet.  Ihr  Referat  zum  Thema  Kind  und  Geld  verdeutlicht,  dass  der  
Erwerb  von  Finanzkompetenz  für  Kinder  und  Jugendliche  genauso  wichtig  ist,  wie  der  Erwerb  
von  Schreib-  und  Lesekompetenz.  Die  Arbeit  der  Schuldenprävention  umfasst  im  Wesentlichen  
vier  Schwerpunkte.  Die  Durchführung  von  Workshops  an  Schulen,  das  Zusammenstellen  von  
Lehrmaterialien  und  interessanten  Unterlagen  für  den  Unterricht,  Informationen  und  
Diskussionen  im  Rahmen  von  Elternabenden  sowie  Referate  zum  Thema  Geld  und  
Schuldenprävention  für  interessierte  Firmen,  Vereine  und  (Jugend-)  Organisationen.  Dabei  geht  
es  u.a.  darum,  die  Wirkfaktoren  der  Prävention  aufzuzeigen:  Selbstvertrauen,  Fähigkeit  zum  
Belohnungsaufschub,  Selbstkontrolle  (Emotions-  und  Selbstregulierung),  Beeinflussbarkeit  
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(versus  Eigenständigkeit).  Referate  werden  je  nach  Wunsch  angeboten.  Elternabende  sind  
kostenlos.  Das  Konzept  richtet  sich  grundsätzlich  an  Jugendliche  der  Sek-Stufe.  

Link:  https://www.stadt-
zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/schuldenpraevention/unser-angebot.html  

Empfehlungen:  

•   Das  Lehrmittel  «Alles  rund  ums  Geld»  von  Pro  Juventute  fördert  den  bewussten  Umgang  
mit  Geld  und  Konsum.  Es  wurde  für  Kinder  und  Jugendliche  zwischen  9  und  12  Jahren  
entwickelt,  sowie  für  Lehrpersonen  der  4.  bis  6.  Klasse.  
Link:  https://finanzkompetenz.projuventute.ch/Alles-rund-ums-Geld.3515.0.html  

•   Die  Plattform  «Jugend  und  Medien»  ist  ein  Informationsportal  zur  Förderung  von  
Medienkompetenzen.  Auf  diesem  Informationsportal  erhalten  Eltern,  Lehr-  und  
Betreuungspersonen  Antworten,  wie  sie  die  Heranwachsenden  im  Medienalltag  kompetent  
begleiten  können  –  hin  zu  einer  sicheren  und  altersgerechten  Mediennutzung.  Kinder  
schützen  heisst,  sie  auch  in  der  digitalen  Welt  zu  begleiten.  Dabei  wird  auf  die  neue  
Broschüre  hingewiesen:  Medienkompetenz  –  Tipps  zum  sicheren  Umgang  mit  digitalen  
Medien.  
Link:  http://www.jugendundmedien.ch/de/home.html  

3.   Lehrplan  21  –  Stand  der  Umsetzung  
Vom  April  bis  September  2016  hat  der  Bildungsrat  den  Lehrplan  für  die  Volksschule  des  
Kantons  Zürich,  der  auf  der  Grundlage  des  Lehrplans  21  ausgearbeitet  wurde,  mit  
Lektionentafel  in  eine  Vernehmlassung  gegeben.  Auch  die  Eltern  wurden  via  KEO  (Kantonale  
Elternmitwirkungsorganisation)  zur  Vernehmlassung  eingeladen.  Es  sind  131  Stellungnahmen  
eingegangen.  Die  Ergebnisse  der  Auswertung  sind  im  Auswertungsbericht  dargestellt.  
Ausgehend  von  den  Ergebnissen  der  Auswertung  wird  der  Bildungsrat  im  Dezember  2016  über  
das  weitere  Vorgehen  beschliessen.  Den  definitiven  Zürcher  Lehrplan  21  wird  der  Bildungsrat  
im  Frühling  2017  erlassen.  

Um  die  Behörden  und  insbesondere  Schulleitungen  darin  zu  unterstützen,  die  Vorbereitungszeit  
sowie  die  Umsetzung  des  neuen  Lehrplans  zu  planen  und  zu  gestalten,  führt  das  Volksschulamt  
in  Zusammenarbeit  mit  der  Pädagogischen  Hochschule  Zürich  im  Dezember  2016  eine  Kick-off  
Veranstaltung  durch.    

Die  Einführung  des  Lehrplans  ist  auf  das  Schuljahr  2018/2019  geplant.  Im  September  2017  ist  
eine  Einführungsveranstaltung  geplant,  welche  eineinhalb  Tage  dauern  wird.  

Im  Schulkreis  Zürichberg  wurde  bereits  jetzt  das  Projekt  „Lernen  mit  Erfolg“  
(kompetenzorientiertes  Lernen)  lanciert,  welches  dem  Lehrplan  21  vorgreift.  

Empfehlung:  Referat  von  Dieter  Rüttimann  „Ohne  Wissen  kein  Können  –  kompetenzorientiert  
unterrichten“  zu  den  Hintergründen  und  Grundlagen  des  Lehrplans  21  (Film).  

Link:  
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/proj
ekt_lehrplan_21.html  

4.   Anhörung  Schulprogramm  
An  der  letzten  SchulleiterInnenkonferenz  wurde  darauf  hingewiesen,  dass  jede  Schulleitung  
grundsätzlich  mit  ihrem  Elterngremium  gemeinsam  einen  gangbaren  Weg  finden  und  eine  
möglich  Form  wählen  muss,  die  den  Verhältnissen  der  Schule,  den  Bedürfnissen  und  
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Möglichkeiten  ihrer  Elternschaft  und  ihrer  Elternräte  entsprechen.  Die  Elternräte  im  Schulkreis  
befinden  sich  mehrheitlich  im  Prozess  der  Anhörung  mit  unterschiedlichen  Ergebnissen  und  
Einflussmöglichkeiten,  aber  bemüht  um  einen  konstruktiven,  lösungsorientierten  Ansatz.  

Empfehlung:  Handreichung  für  Schulen,  Behörden  und  Elternvertretungen  in  der  neu  
erschienenen  Broschüre:  „Eltern(vertretungen)  beim  Erarbeiten  des  Schulprogramms  anhören“  
Link:  https://www.eltern-zuerich.ch/2016/10/26/die-handreichung-anhoerung-schulprogramms-
gemeinsam-von-schulleitungen-schulbehoerde-und-eltern-erarbeitet/  

5.   Raumplanung  
Im  Schulkreis  ist  die  Planung  der  Instandsetzungsvorhaben  skizziert.  Kann  die  K&S  im  Sommer  
2018  termingerecht  aus  dem  Schulhaus  Münchhalden  ausziehen,  startet  die  Umbau-Kaskade  
im  Schulkreis  mit  der  Auslagerung  der  Klassen  des  Schulhauses  Hofacker.  Es  würden  
grundsätzlich  mehr  Platzkapazitäten  vorhanden  sein,  um  weitere  Klassen  auszulagern  und  
umso  weniger  Container  würden  benötigt.  Generell  ist  es  das  Ziel,  dass  die  Klassen  während  
der  Umbauphasen  in  anderen  Schuleinheiten  „zu  Gast“  sein  werden.  
Im  Bereich  Betreuung  wird  der  Mittagshort  im  Hornbach  nach  Abbruch  im  Münchhalden  für  das  
Schulhaus  Seefeld  untergebracht.  Dazu  wird  die  Pavillon-Lösung  im  Münchhalden  weiter  
ausgebaut.  

6.   ICT  –  Einführung  in  den  Schulen    
Die  Schulen  der  Stadt  Zürich  haben  den  Auftrag,  bis  2019  den  ICT-Guide  (ICT-Konzept)  
umzusetzen,  indem  u.a.  ein  pädagogischer  ICT-Support  eingerichtet  wird.  Den  Schulen  wird  
empfohlen,  das  Amt  des  KITS-Supporters  aufzuteilen  und  eine  Person  als  Ansprechpartner  für  
technische  (Stärkung  Support)  und  eine  Person  für  pädagogische  ICT-Themen  (Einbindung  im  
Schulunterricht)  einzusetzen.  Dazu  ist  der  Zertifikatslehrgang  Pädagogischer  ICT  Support  nötig,  
welcher  Medienbildung  in  der  Schule  vermittelt,  was  theoretisch  fundiertes,  praxisrelevantes  
Grundlagenwissen  in  kompakter  Form  für  die  Tätigkeit  pädagogischer  ICT-SupporterIn  
beinhaltet.  Diese  Experten  unterstützen  das  Kollegium  bei  der  Planung  und  Durchführung  von  
Unterrichtseinheiten  mit  digitalen  Medien  und  sie  beraten  die  Schulleitung  bei  der  langjährigen  
Entwicklungsplanung  für  den  Medieneinsatz  in  der  Schule.  Die  Kreisschulpflege  begleitet  
diesen  Prozess  und  unterstützt  die  Vernetzung  und  Zusammenarbeit  an  der  
SchulleiterInnenkonferenz.  

7.   Tagesschulen  2025  
Bis  zum  Jahr  2025  sollen  die  Stadtzürcher  Volksschulen  als  Tagesschulen  geführt  werden.  Das  
Ziel  ist,  die  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf  sowie  die  Chancengleichheit  der  SchülerInnen  
zu  fördern.  Unter  Berücksichtigung  der  aktuell  laufenden  Evaluation  der  fünf  im  August  2016  
gestarteten  Pilotschulen  und  der  Umsetzungsplanungen  in  den  einzelnen  Schulkreisen  
erarbeitet  das  Schulamt  bis  Frühsommer  2017  eine  Weisung  zuhanden  des  Gemeinderates.  
Über  die  Tagesschule  2025  wurde  auch  in  der  letzten  Ausgabe  2/16  vom  November  2016  der  
Information  für  Eltern  „Neues  vom  Zürichberg“  informiert  (Ziff.  2.3).  

Das  Konzept  Tagesschule  2025  beinhaltet  fünf  Kernelemente:  

1.   Abgestufte  Gebundenheit  
2.   Einheitliche  Zeitpläne  
3.   Gestaffelte  warme  Mahlzeiten  für  alle  SchülerInnen  
4.   Stärkung  des  pädagogischen  Freiraums  der  Schulen  
5.   Förderung  von  Drittanbietern  von  Freizeitangeboten.  

Folgende  Planung  für  die  Einführung  ist  beabsichtigt:  
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2018/19   Bungertwies  
Balgrist-Kartaus  

2019/20   Looren-Langmatt  
ab  2022/23   Riesbach  

Hirschengraben-Schanzengraben  Primar  und  KG  
Hirslanden  Primar  und  KG  
Hirschengraben  Sek  
Hirslanden  Sek  

Die  Fachstelle  für  Schulraumplanung  hält  nach  einer  Erstanalyse  fest,  dass  im  Bereich  
Infrastruktur  einige  Herausforderungen  zu  bewältigen  sind.  Die  Immobilienverwaltung  Stadt  
Zürich  prüft  die  vorhandene  Infrastruktur  und  die  Raumressourcen.    

Die  Schule  Aegerten  gibt  nach  100  Tagen  Pilotschulbetrieb  eine  positives  Zwischenfazit  ab:  
-   Ruhe  und  Klarheit  im  Alltag  
-   Vertrauen  in  alle  Mitarbeitende  
-   Mehr  Zeit  für  Vorbereitung  –  Prozessarbeit  im  Team  
-   Mittagszeit  als  pädagogischer  Mehrwert  wertvoll  
-   Freie  Wahl  für  die  SuS  über  Mittag  
-   Ein  grossartiger  Erfolg  für  die  Schule  
  
Für  den  Schulkreis  ist  von  Bedeutung,  dass  sich  mit  der  Einführung  der  Tagesschulen  die  
Einzugsgebiete  der  Schulen  verändern  könnten.  Bei  der  Zuteilung  der  Kinder  ist  das  Ziel,  
familienfreundliche  Lösungen  anzustreben.  Bei  einem  Stufenwechsel  wird  die  Zuteilung  neu  
geklärt.  

8.   Sekundarschule  (Attraktivität  der  Sek  und  Umsetzung  konkret)  
Die  Kreisschulpflege  wird  an  der  nächsten  Sitzung  darüber  informieren.  

9.   Einbindung  des  Elternkontaktgremius  EKG  Zürichberg  
In  der  Vorbereitung  fand  bei  den  Delegierten  der  Elternräte  eine  Rollenklärung  im  EKG  
Zürichberg  statt.  Die  Delegierten  möchten  ihre  Rolle  neu  definieren.  Gemeinsam  soll  geklärt  
werden,  wann  und  wie  sich  die  Delegierten  einbringen  sollen  und  wie  die  Elternmeinung  
einfliessen  kann.  Nach  Aussage  der  Kreisschulpflege  ist  bei  der  Umsetzung  der  Tagesschule  
die  Einbindung  der  Elternräte  sinnvoll,  da  es  den  Lebensraum  Schule  umfasst.  
Aus  Zeitgründen  kann  nicht  eingehender  auf  dieses  Traktandum  eingegangen  werden  und  wird  
an  der  nächsten  Sitzung  weiter  diskutiert.  

10.   Weitere  Fragen  
Frage  1:  Ist  es  geplant,  dass  das  Thema  „Umgang  mit  Social  Media“  auf  Ebene  der  
Kreisschulpflege  für  alle  Schuleinheiten  aufgegriffen  wird?  
Antwort:  Nein  –  jede  Schule  ist  autonom  und  setzt  ihre  eigenen  Prioritäten.  

Frage  2.  Sind  die  Schulen  verpflichtet,  Anfang  des  Schuljahres  einen  Elternabend  anzubieten  
und  zweimal  pro  Jahr  einen  Besuchsmorgen  durchzuführen?  

Antwort:  Der  Besuchstag  „Stadtzürcher  Schulen“  im  März  ist  öffentlich  und  verbindlich.  Weitere  
Besuchstage  sind  freiwillig.  

Frage  3:  Aus  Datenschutzgründen  weigern  sich  gewisse  Schulleitungen  und  Lehrpersonen,  
dem  Elternrat  bestimmte  Emailadressen  der  Eltern  zur  Verfügung  zu  stellen.  Somit  können  
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weder  aktiv  Klassendelegierte  gesucht,  noch  die  Informationen  des  Elternrates  an  die  
entsprechenden  Klassen  weitergeleitet  werden.  Wie  muss/kann  die/der  ElternratspräsidentIn  
reagieren?  

Frage  4:  Was  geschieht,  wenn  keine  Klassendelegierten  gefunden  werden?  
Antwort  auf  Frage  3  und  4:  Grundsätzlich  ist  vorgesehen,  mindestens  eine  delegierte  Person  
pro  Klasse  zu  wählen.  Es  kann  niemand  dazu  gezwungen  werden.  Wichtig  ist,  dass  der  
Informationsfluss,  unter  Umständen  mit  der  Hilfe  der  Schulleitung,  gewährleistet  ist.  An  der  
nächsten  Sitzung  soll  festgelegt  werden,  wie  der  Informationsfluss  und  die  Übergabe  von  
Mailadressen  geregelt  werden.  

11.   Wahlen  
Das  Gremium  wählt  Andrea  Billeter  und  Susanne  Ulbrich  Zürni  und  Odile  Gastaldo-Gaudart  als  
Delegierte  für  das  EKG  Zürich.  

  

Nächste  Sitzung:  Freitag,  16.  Juni,  16  Uhr  

  
  

Sitzungsende:  18.30  Uhr  

Für  das  Protokoll:  Isabelle  Sterchi  Pelizzari  

  


