
Beschlussprotokoll der Organisationssitzung des EKG Stadt vom 11. Jan. 2017:
(Schulhaus Döltschi, 8045 Zürich)

Anwesend: ! Christine Bächtiger (SK Waidberg, EKG-Vorstand)
! ! Anamaria Hee (SK Waidberg, KEO-Delegierte)
! ! Jolanda Trausch (SK Waidberg)
! ! Nicole Benz (SK Limmattal)
! ! Hildburg Heth (SK Limmattal) 
! ! Susanne Ulbrich Zürni (SK Zürichberg, EKG-Vorstand)
! ! Ivana Heusser (SK Zürichberg, KEO-Vorstand)
! ! Odile Gastaldo (SK Zürichberg)
! ! Maja De Luca (SK Zürichberg)
! ! Deniz Tunbeceren Kuhn (SK Schwamendingen)
! ! Mauricio Lopez (SK Schwamendingen)
! ! Manuela Kraus (SK Schwamendingen)
! ! Nicole Müller (SK Glattal)
! ! Thamar Xandry (SK Letzi)
! ! Ursula Sintzel (SK Letzi)
! ! Tanja Bajivic (SK Uto)
! ! Kristina Belaeva (EKG-Vorstand)
Entschuldigt: Mark Reiche (SK Letzi, KEO-Delegierter)
! ! Heiko Hoffmann (SK Limmattal, KEO-Delegierter)
! ! Brigitte Gerber (SK Glattal)!
! ! Andrea Billeter (SK Zürichberg)
! ! Julia Breddermann (SK Waidberg, EKG-Vorstand)
! ! Nadya Dalla Valle (SK Letzi)
Protokoll:! Ursula Sintzel

Traktanden:

1.! Begrüssung durch Christine Bächtiger, Co-Präsidentin EKG Stadt und 
Vorstellungsrunde aller Anwesenden.

2.! Kurze Einführung in die EKG-Strukturen der Stadt Zürich/Aufgaben der Kreis- 
und KEO-Delegierten

! Christine erklärt anhand ausgeteilter Unterlagen die Strukturen des EKG Stadt und !
! der KEO und die Aufgaben der Kreis- und KEO-Delegierten. Anhand des ! !
! Terminplans werden die Aufgaben im Jahresablauf besprochen. Die ! ! !
! Dokumentation wurde per Mail vom EKG-Vorstand vom 18. Jan. 2017 an alle !
! Delegierten geschickt, sie ist zudem auf der Homepage zu finden.
! Hildburg regt an, dass beim Terminplan eine zusätzliche Sparte zur Frage, wer !
! zuständig sei, geschaffen werde. Der EKG-Vorstand nimmt das Anliegen auf.

3.  ! Informationen und Schulung zur Homepage www.eltern-zuerich.ch (Jolanda 
Trausch)
Jolanda erklärt den Aufbau der neuen Homepage. Sie gibt zudem eine kurze 
Einführung für die Kreisdelegierten, welche die Unterseite ihres Kreises zukünftig 
bearbeiten müssen. Sie hat dazu eine detaillierte Anleitung verfasst, welche den 
Delegierten per Mail zugestellt wurde (Mail von Jolanda Trausch vom 12. Jan. 2017). 
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Die Anleitung ist zudem auf der Homepage aufgeschaltet. Jolanda und Kristina 
offerieren ihre Unterstützung bei Problemen mit der Umsetzung.

Weiter erklärt sie das System der Sammeladressen. Eine Liste mit allen 
Sammeladressen wird verschickt (Mail des EKG-Vorstands vom 19. Jan. 2017).
Jolanda Trausch regt an, eine weitere Sammeladresse mit ausschliesslich  
Sek-Eltern einzurichten, da diese teilweise spezifische Informationen erhalten sollten.
(z.B. über eine demnächst stattfindende Informationsveranstaltung der 
bildungsrätlichen Kommission Mittelschulen zum Übertrittverfahren in die 
weiterführenden Schulen, welche am 9. März 2017 stattfindet.)
Der Vorstand nimmt das Anliegen auf und will es prüfen.

Wichtig zu beachten:
- Die Kreisdelegierten sind für die Veröffentlichung der Protokolle ihrer 

Kreisvernetzungssitzungen auf der Homepage zuständig.
-  Die Protokolle sollen deshalb nicht mehr per Mail verschickt werden, vielmehr 

sollen die Schuldelegierten per Mail nur noch auf das Veröffentlichungsdatum (d.h. 
den Link zur Homepage) hingewiesen werden.

-  Bitte Daten der Kreisvernetzungssitzungen aktualisieren!

Weitere Informationen zur Homepage:
-  Homepage-Verantwortliche: Kristina Belaeva wird diese Arbeit von Jolanda 

übernehmen. Jolanda steht für eine Übergangsphase noch zur Verfügung.
-  Kosten der neuen Website werden weiterhin vom SSD übernommen.

! Fragen der Delegierten:
! - Manuela Krauss, SK Schwamendingen, regt an, die Homepage mit einer 

Facebookadresse zu verlinken, und offeriert ihre Bereitschaft, bei der Umsetzung zu 
helfen.

! Nach Diskussion verspricht der Vorstand, das Anliegen aufzunehmen und zu prüfen, 
da die Homepage zukünftig als wichtiges Kommunikationsgefäss eingesetzt werden 
soll. Allerdings hat der Vorstand nicht viel Erfahrung mit der Nutzung von Facebook 
und nimmt deshalb bei Bedarf auch gerne Hilfe in Anspruch.

!
! Der Vorstand bedankt sich bei Jolanda für die enorme Arbeit, die hinter dem Aufbau 

der neuen Website steckt.

4.! Stand Handreichung „Anhörung Schulprogramm“
! Christine informiert, dass die verabschiedete Handreichung auch auf der 

Homepage publiziert sei. Sie weist darauf hin, dass es nun an den Schuldelegierten 
liege, bei der Schulleitung auf die Umsetzung zu pochen. Zudem sei wichtig, dass 
die Kreisschulpflegen dies kontrollieren würden. Auch darauf sei zu achten.

! Soll die Handreichung in andere Sprachen übersetzt werden? Die Umfrage unter den 
Delegierten ergibt, dass es keinen Bedarf für Übersetzungen gibt. 

! Maja (ehemaliges Mitglieder der Arbeitsgruppe) teilt mit, dass noch eine 
PowerPoint-Präsentation geplant sei, die einen Überblick über den Inhalt der 
Handreichung bieten und sie zusammengefasst darstellen werde und als Hilfsmittel, 
z.B. für eine Versammlung, eingesetzt werden könne.



! Gemäss den KEO-Delegierten plant auch die KEO eine Handreichung zum Thema  
Anhörung Schulprogramm zu erstellen, welche allen Elterngremien im Kanton zur 
Verfügung gestellt werden soll. Sie ist der Ansicht, dass diese kantonale 
Handreichung auf der Basis der städtischen, jedoch verkürzt, erstellt werden müsse. 

! Die KEO-Delegierten wollen die Meinung zu dieser Ideen vom EGK Stadt erfahren.
! Nach der Diskussion kristallisiert sich heraus, dass eine verkürzte Version nur für die 

Eltern als sinnvoll erachtet wird, nicht aber für die Schulleitungen. Mit der noch 
geplanten PPP-Präsentation würde sich aber das Anliegen einer verkürzten Fassung 
erledigen.

5.! Vorstand: Wahlen
a) Neuwahlen/Bestätigungswahlen
Folgende bisherige Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl in den Vorstand:
! - Susanne Ulbrich Zürni (SK Zürichberg)
! - Christine Bächtiger (SK Waidberg)
! - Julia Breddermann (SK Waldberg)
! - Kristina Belaeva (als Webadministratorin) 

Neu stellt sich folgendes Mitglied zur Wahl in den Vorstand:
! - Odile Gastaldo (SK Zürichberg)

Es werden die vorgeschlagenen neuen und die bisherigen Vorstandsmitglieder per 
Akklamation gewählt.
Der Vorstand wird sich an seiner nächsten Vorstandssitzung selber konstituieren. Die 
Vorstandsmitglieder sind über die Sammelmailadresse vorstand@eltern-zuerich.ch 
erreichbar.
Christine appelliert an alle Delegierten, sich ein Engagement für den Vorstand zu 
überlegen, da noch weitere, neue Mitglieder gesucht würden!

6.! KEO:
! Anamaria Hee erklärt die Struktur der KEO, in der jeder Schulkreis Mitglied ist. Die 
! Wahl der KEO-Delegierten findet deshalb an den Kreissitzungen statt. Wählbar !
! sind neben Mitgliedern von Elterngremien auch „normale“ Eltern. 

Die Aufgaben eines KEO-Delegierten bestehen vor allem darin, die Informationen 
der KEO-Geschäftsstelle zu Vernehmlassungen zu geplanten, kantonalen Gesetzes- 
änderungen an alle Elterndelegierten weiterzuleiten und diese zu motivieren, an der 
Vernehmlassung teilzunehmen. Weiter haben alle KEO-Delegierten der Stadt Zürich 
gemeinsam einmal jährlich eine Versammlung (Bezirksversammlung) zu 
organisieren.

Sodann finden folgende KEO-Anlässe pro Jahr statt:
-Bezirksversammlung, einmal jährlich, jeweils im November
-Mitgliederversammlung, kombiniert mit einer Fachtagung, jeweils im Frühling 

(dieses Jahr: 20. März 2017). Der Tagungsteil ist offen für alle Eltern, die 
Mitgliederversammlung nur für Delegierte.

-Jahrestagung: Weiterbildungsveranstaltung für alle Eltern des Kantons mit 
schulpflichtigen Kindern; Termin: 13. Mai 2107, Kaserne Winterthur
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Weiter können sich die KEO-Delegierten für die der KEO zustehenden Sitze in den 
verschiedenen bildungsrätlichen Kommissionen bewerben. Bewerbungen sind an 
den KEO-Vorstand zu richten. Gewählt wird für eine Amtsdauer von vier Jahren. 

Ivana betont, wie wichtig es ist, dass sich möglichst viele Eltern an einer 
Vernehmlassung beteiligen! Christine meint, das Thema Vernehmlassungen müsse 
auch im EKG aufgenommen werden. Z.B. sei abzuklären, welche Beteiligungsquote 
angestrebt werden soll und mit welchen Mitteln.

! Derzeit haben folgende Schulkreise keinen KEO-Delegierten:
! - SK Uto (Tanja wird dafür besorgt sein, dass zumindest eine Person bestimmt !
! werden kann, welche die Mails weiterleitet.)
! - SK Glattal
! - SK Schwamendingen

8.! Berufsbildungsforum BBF:
Ivana Heusser ist als Elterndelegierte Mitglied des städtischen Berufsbildungsforums 
(als privater Verein organisiert) und informiert über deren Arbeit. 
Es würden zweimal jährlich Sitzungen stattfinden, an denen Informationen 
ausgetauscht werden und Anliegen der verschiedenen Berufsbildungspartner 
(Schulen, Lehrbetriebe, Berufsberatung, Eltern) besprochen werden, so zum 
Beispiel:
-  BMS 1 (BMS während der Berufslehre) stagniert in den Schülerzahlen, BMS 2 

(BMS nach der Berufslehre) steigt an; es wird den Gründen nachgegangen.
- 10. Schuljahr: Aus Spargründen soll dieses Angebot nur noch denjenigen 

SchülerInnen offen stehen, die es wirklich brauchen
-  Schulzeugnisse: sind für Lehrbetriebe wenig verständlich/zu wenig gut lesbar; z.B. 

wie sind die Leistungen in den gemischten AB-Klassen gewertet? Was bedeuten 
die Niveaus? Sind diese gleich je Abteilung?

-  Schnupperlehren: anderes Verständnis für dieses Gefäss je nachdem, ob es sich 
um Eltern, BIZ oder Lehrbetrieb handelt: Während Eltern und BIZ die 
Schnupperlehre vor allem als Instrument zur Entscheidungshilfe im 
Berufswahlprozess sehen, wollen Lehrbetriebe die Schnupperlehre v.a. als 
Selektionsinstrument einsetzen. BIZ will Schnupperlehre-Tool schaffen.

Ivana unterstützt das Anliegen von Jolanda, dass eine Sammelmailadresse mit nur 
Sekundarschuleltern geschaffen werde, damit spezifische Informationen des BBF 
weitergeleitet werden können. Bereits organisiert ist, dass die Informationen des BBF 
auch an den Vorstand gehen. Ivana regt auch an, dass sich die Sek-Eltern besser 
vernetzen, z.B. im Rahmen von jährlichen Austauschtreffen. Grundsätzlich sind 
Sek-Eltern schwierig(er als Primarschul-Eltern) zu erreichen, v.a. auch Eltern mit 
Migrationshintergrund.
Positives (Best practice-) Beispiel aus dem SK Schwamendingen: 
- Elterndelegierte des Elterngremiums Leutschenbach üben mit den 

Sek-SchülerInnen Interviews, lesen deren Bewerbungsdossiers durch und geben 
Tipps zur Selbsthilfe (gleiches Projekt in der Schule Riedtli).

   Deniz wird dazu einen kleinen Bericht für die Homepage verfassen.



Ivana sucht dringend eine Nachfolge. Interessenten bitte melden. Sie wird jedoch 
noch solange beim BBF als Elterndelegierte mitwirken, bis eine Nachfolgerin 
gefunden ist.

9.! EKG-Termine 2017
! Es sind folgende Sitzungstermine vorgesehen (vgl. auch Mail vom EKG-Vorstand !
! vom 18. Jan. 2017):!
!   - EKG-Vorbereitungssitzungen : ! 28. März und 28. Sept. 2017
! - EKG-Sitzungen mit SSD:     ! 4. Mai und 13. Nov. 2017
! - EKG-Organisationssitzung:  ! Januar 2018
  !
10.! Diverses:
! - Eine Delegierte informiert, dass es teilweise Probleme mit Übersetzern gebe. Es 

gebe teure, private Übersetzer, die sich im Schulsystem aber nicht allzu gut 
auskennen würden, was für betroffene Eltern oft ein Problem sei. Es wird deshalb 
gewünscht, dass eine Liste mit guten Übersetzer erstellt werde, die mit dem 
Schulsystem vertraut sind und für die Betroffenen gratis oder mindestens preiswert 
seien. Hinweis von Christine Bächtiger auf die Sprachmappe unter 
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/themen_angebote/information
en_andere_sprachen.html

! - Beispiel aus SK Schwamendingen: Eltern(delegierte) werden als Übersetzer 
eingesetzt.

! - Beispiel aus SK Letzi: Das SH In der Ey hat eine Liste von Eltern 
zusammengestellt, welche 16 verschiedene Sprachen abdecken und niederschwellig  
für Übersetzungen im Schulalltag (Elternbriefe, Elternabende, Hortinfos, etc.) zur 
Verfügung stehen. Die Liste wird von den Lehrpersonen an betroffene Eltern 
abgegeben, diese können die Brückenbauereltern über Natel oder Mail kontaktieren.

11.! Abschied von Jolanda Trausch, Maja De Luca und Ursula Sintzel
! Die EKG-Delegierten verabschieden die langjährigen Mitglieder Jolanda, Maja und 

Ursula. Kristina würdigt sie als visionäre Denkerinnen und engagierte Macherinnen, 
welche aus Liebe zu den Schulkindern viel geleistet und erreicht haben. Sie übergibt 
ihnen ein Zertifikat als Ausweis für die geleistete Freiwilligenarbeit. Zum Dank 
erhalten die abtretenden Vorstandsfrauen je eine grosse Rose. Sie bedanken sich 
ihrerseits.

!

Zürich, 11. Jan. 2017! ! ! ! ! Für das Protokoll:

! ! ! ! ! ! ! Ursula Sintzel
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