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Berichterstattung 19. Sitzung des Elternkontaktgremiums (EKG) 
 

 

 

Datum/Zeit 14. November 2016, 17.15 - 19.30 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 (Kreisdelegierte): 

Glattal:  Nicole Müller 

Letzi:  Ursula Sintzel (US) , Vorstand, Thamar Xandry, Gynna Zuberbühler 

Limmattal:  Nicole Benz 

Uto:  Tanja Bajivic, Miklos Gimez (MG) 

Waidberg:  Jolanda Trausch (JT), Christine Bächtiger (CB), beide Vorstand  

Zürichberg:  Maja De Luca, Vorstand, Susanne Ulbrich Zürni (SU), Vorstand,  

                    Andrea Billeter, Odile Gastaldo, Gaby Szöllösy (GS) 

Schwamendingen:  Manuela Krauss, Deniz Tunbeceren Kuhn 

 

VertreterInnen Schulbehörden und -verwaltung im SSD: 

Roberto Rodriguez (RR), Schulpräsident Uto, Repräsentant PK 

Marcel Bachmann (MB), Direktor Schulamt 

Ralph Kreuzer, Leiter Kommunikation SSD 

Regina Kesselring, Leiterin Kommunikation Schulamt  

Reto Zubler (RZ), Bereichsleiter Pädagogik, Schulamt 

Andreas Tinner (AT), Leiter Schulische Betreuung, Schulamt  

Sandra Mächler, Fachbereichsleiterin QM, Schulamt 

Hildy Marty, Fachspezialistin Partizipation, Schulamt 

 

Entschuldigt 

 

Kristina Belyaeva, ehem. EKG Schwamendingen   

Nadya Dalla Valle, EKG Letzi 

Bruno Hinterberger, EKG Uto 

Brigitte Berger, EKG Glattal 

 

Protokoll /  

Bericht 

Hildy Marty 
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1. Begrüssung und einleitende Worte 

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

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

Treffen teilnehmen und erwähnt die Verabschiedung von drei langjährigen Vorstandsmitglie-

dern, der am Ende des Treffens Raum eingeräumt wird. Der Bericht des letzten Treffens 

vom Mai 2016 wird genehmigt. 

 

U. Sintzel begrüsst seitens des EKG-Vorstands. Sie erwähnt, dass einige KreisvertreterInnen 

neu im EKG Stadt sind oder auch zum Treffen eingeladen wurden, da sie allenfalls ins städ-

tische EKG kommen werden. Sie erwähnt, dass Manuela Krauss, EKG Schwamendingen, 

ihr Amt aus Kapazitätsgründen weitergibt. 

  
2. Informationen aus dem SSD 

Handreichung zur Anhörung der Eltern(vertreterInnen) beim Schulprogramm  

Vor den Sommerferien hat die PK die Handreichung abgenommen. Sie wurde von einer ge-

mischten AG mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem EKG, aus Behörden sowie der 

Schulleitungen erstellt. Sie soll Schulen und ihre Elterngremien dabei unterstützen, einen 

geeigneten Weg zu finden, um ihre Elternschaft bei der Erarbeitung des Schulprogramms 

einzubeziehen. Mitgliedern von Aufsichtskommissionen dient die Handreichung zum über-

prüfen, in welcher Weise ihre Schule die gesetzliche Vorgabe erfüllt. 

 

Die PK hat zudem beschlossen, dass das Anliegen in den Schulkreisen weiter verfolgt wird. 

Es wurde auch bereits in Schulleitungskonferenzen thematisiert und auch in den Treffen mit 

dem EKG Schulkreis aufgenommen. 

So dürften die gesetzlichen Vorgaben zur Veröffentlichung der Schulprogramme und zum 

Anhören der Elternschaft in ein bis zwei Jahren besser erfüllt sein und die Zusammenarbeit 

der Schulen mit ihrer Elternschaft gestärkt werden.  

 
Bericht Fachstelle für Schulbeurteilung, FSB 

Im Sommer veröffentlichte die kantonale Fachstelle zur Schulbeurteilung ihren Bericht zum 

Schuljahr 2014/15. Der Bericht macht Aussagen über neun Qualitätsausprägungen. Die Er-

gebnisse der evaluierten 94 Regelschulen aus dem ganzen Kanton – ca. ein Viertel aus der 

Stadt – werden zusammenfassend dargestellt sowie aufgeteilt auf Primar- und Sekundar-

schulen.  

Über alle Qualitätsbereiche ist auf der Sekundarstufe der Anteil Schulen tiefer, die als gut 

oder sehr gut beurteilt werden. Eine Feststellung, die sich mit einem EKG-Anliegen aus dem 

letzten Treffen deckt.  

Bei der «Individuellen Lernbegleitung», «Beurteilung», «Qualitätssicherung- und -entwick-

lung» und «Schulinternen Zusammenarbeit» liegt der Anteil der Sekundarschulen, die  «sehr 

gut» bis «gut» bewertet werden, bei 12 bis 30%. Die restlichen Schulen sind genügend. Ein-

zig bei der Qualitätssicherung und -entwicklung sind rund 5% ungenügend. 
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Bei den Primarschulen liegen diese Werte zwischen rund 39 und 66%. 

Bei den Qualitätsausprägungen «Schulgemeinschaft», «Lehr- und Lernarrangements», 

«Klassenführung» und «Schulführung» werden zwischen 65 und 82% der Sekundarschulen 

«sehr gut» und «gut» bewertet. Die «Zusammenarbeit mit den Eltern» wird bei rund 78% der 

Sekundarschulen als «sehr gut» bis «gut» beurteilt.  

Bei der «Qualitätssicherung und -entwicklung» wird auch die Feedbackkultur beurteilt – und 

bemängelt. Rund 90 % der Schulen nutzten diese nicht zur Unterrichtsentwicklung. 

Beim letzten EKG-Treffen wurde über das städtische Projekt zur Unterrichtsentwicklung auf 

der Sekundarstufe «EMU» (Evidenzbasierte Methoden d. Unterrichtsdiagnostik und -entwick-

lung) berichtet. Feedbacks sind bei «EMU» ein zentrales Instrument. Das Projekt ist zurzeit 

im zweiten Jahr. Dass es sinnvoll ist, wird durch den Bericht der FSB unterstrichen.  

Im Übrigen sind es die Kreisschulpflegen, die aus dem Bericht wesentliche Erkenntnisse 

ziehen und Massnahmen z.B. im Rahmen des Schulprogramms einleiten. 

Interessierte Eltern(vertreterInnen) finden einen Info-Flyer zur FSB und den externen Schul-

evaluationen unter: 

http://www.fsb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fsb/de/schulbeurteilung/formulare_merkblaetter0/allgem

ein/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/37_1346655289878.spooler.download.144

8964254236.pdf/2015_11_Eltern_Flyer.pdf  
 

Berufswahlvorbereitung und Angebot des Laufbahnzentrums, LBZ, für die EMW  
Beim letzten Mal waren auch die Berufsvorbereitung und das Angebot des LBZ ein Thema. 

Die ElternvertreterInnen beschäftigt es aus verschiedenen Gründen. Einerseits sehen sie 

kritisch auf den immer stärkeren (Gruppen)Druck hin zum Gymi. Andrerseits sorgen sie sich 

um die Qualität der Sek, möchten diese aber auch stärken. In dem Zusammenhang ist es 

wichtig, den Weg über die Berufsbildung bei den Eltern bekannter zu machen.  

Das LBZ baut sein Angebot «Infoanlass für Eltern von 5.-KlässlerInnen» von 3 auf 4 halbtä-

gige und zentrale Veranstaltungen aus. Zusätzlich ist es für Elterngremien möglich, das LBZ-

Angebot in ihren Schulkreis zu holen. Sie könnten für die 5.Klässler-Eltern ihres Schulkreises 

eine Info-Veranstaltung organisieren und das LBZ für die Durchführung anfragen. 

 

Neuer Berufsauftrag, nBA  

Der neu definierte Berufsauftrag wird im Kanton Zürich per Schuljahr 2017/18 eingeführt. Er 

ersetzt den bisherigen gemäss § 18 Lehrpersonalgesetz. Bereits dieser umfasste wie der 

neu definierte die Tätigkeitsbereiche «Unterricht», «Zusammenarbeit», «Weiterbildung» und 

«Schule». Im nBA kommt der Tätigkeitsbereich «Klassenlehrperson» dazu. Weiter präzisiert 

er den Auftrag der Lehrpersonen, formuliert Erwartungen für die Tätigkeitsbereiche und defi-

niert Zeitgefässe. Damit möchte man Transparenz über die Erwartungen schaffen, die Lehr-

http://www.fsb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fsb/de/schulbeurteilung/formulare_merkblaetter0/allgemein/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/37_1346655289878.spooler.download.1448964254236.pdf/2015_11_Eltern_Flyer.pdf
http://www.fsb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fsb/de/schulbeurteilung/formulare_merkblaetter0/allgemein/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/37_1346655289878.spooler.download.1448964254236.pdf/2015_11_Eltern_Flyer.pdf
http://www.fsb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fsb/de/schulbeurteilung/formulare_merkblaetter0/allgemein/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/37_1346655289878.spooler.download.1448964254236.pdf/2015_11_Eltern_Flyer.pdf
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personen bezüglich Arbeitszeit möglichst wie das übrige kantonale Personal behandeln und 

ausserdem vor Überlastung zu schützen.  

Deshalb muss für alle Tätigkeitsbereiche mit Ausnahme des «Unterrichts» die Zeit erfasst 

werden. Für den «Unterricht» sind 1‘624 Jahresarbeitsstunden festgelegt. Bei einem 100-%-

Pensum macht das 84 % aus.  

Die Schulleitungen der Stadt Zürich sind gut auf die Einführung des nBA vorbereitet. Da es 

bisher schon einen Berufsauftrag gab und es vor allem eine organisatorische, anstellungs-

rechtliche Massnahme ist, ist nicht zu erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler oder die 

Eltern von der Einführung etwas spüren. 

 

3. Bericht aus dem EKG 

Vom EKG wurde wahrgenommen, dass die Handreichung zur Anhörung der Eltern-

(vertreterInnen) beim Schulprogramm an der Basis Wellen geworfen hat, dass Schullei-

tungen, SL, z.T. verunsichert sind, wie sie die Anhörung umsetzen sollen. Für zusätzliche 

Verunsicherung habe die PHZH gesorgt, indem sie gegenüber SL gefordert habe, dass sie 

die gesamte Elternschaft anhören sollten und nicht nur deren VertreterInnen. 

Ergänzung RR: Nach der SL-Konferenz (im Schulkreis Uto) werden alle SL ihre EMW-

Vorstände informieren, in welcher Weise die Anhörung stattfinden kann. 

 
Release der EKG-Website www.eltern-zuerich.ch   

Für einen verbesserten Infofluss bis an die Basis hat das EKG die Website aufwändig er-

neuert. JT erklärt die technischen, organisatorischen und finanziellen Aspekte der bisherigen 

sowie der neuen Website. Dank dem neuen Schweizer Provider ist der Support gegeben. 

Für den Aufbau wurde eine freie Webanwendung verwendet, was die Chance erhöht, dass 

auch viele ElternvertreterInnen diese beherrschen. Der Moderationsaufwand wird auf 1h / 

Woche geschätzt. Die Gebühren bleiben gleich wie bei der alten Website.  

Das EKG hat den finanziellen Aufwand zusammengestellt sowie die Arbeitszeit, die Harald 

Häuschen, Jolanda Trausch und Kristina Stüssi für die neue Website geleistet haben. 

Entstanden ist eine «Schatztruhe», die 8 Jahre Elternmitwirkung in allen Schulen und im 

EKG selber darstellt. JT erklärt, wo was zu finden ist: Ansprechpersonen und Kontaktformu-

lare, nützliche Unterlagen für Elternmitwirkende, Praxisberichte, Termine, Protokolle, aber 

auch sämtliche Schulen mit Eckdaten sowie Unterlagen zu ihrer EMW. 

Durch die Kommentarfunktion wird die Website interaktiv. Als interessante Navigationsmög-

lichkeit verfügt sie über eine «Begriffswolke». Ausserdem ist die Website auf allen Compu-

tern, Laptops und Smartphones lesbar. 

 

Der VSS würdigt die enorme Leistung des EKG und gratuliert zu der gelungenen Website, 

die der EMW nachhaltig gute Dienste leisten wird. Bravo!! Er fordert alle auf, zu kommentie-

ren und fragt nach, ob der Unterhalt auf freiwilliger Basis zu schaffen sei, insbesondere um 

die Dokumente auf der Website aktuell zu halten.  

 

 

 

http://www.eltern-zuerich.ch/
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4. Kommunikation mit Eltern im Konfliktfall  

Das EKG erläutert am Beispiel «Schwimmbadbesuch mit kleinen Kindern im Ferienhort» wie 

aus seiner Sicht Schulen und  Behörden oft mit Eltern kommunizieren, die sich mit einem 

Anliegen an sie wenden.  

SU: Eine Gruppe betroffener Eltern gelangte hilfesuchend ans EKG. Davor hatten sie sich an 

verschiedene offizielle Stellen gewandt, weil sie sich um die Sicherheit ihrer Kinder im 

Schwimmbad sorgten. Obwohl ein langer Schriftverkehr mit verschiedenen Ämtern entstan-

den ist, fühlten sich die Eltern von keiner Stelle ernst genommen. 

Inhaltlich ging es ihnen darum, dass die Kinder im Kindergarten immer jünger und kleiner 

werden und eine Wassertiefe von 1,25 Metern für sie gefährlich ist, da sie in der Regel noch 

nicht schwimmen können. Sie fragten bei LB und SL nach dem Betreuungsschlüssel und 

wünschen, dass dieser für den Schwimmbadbesuch im Ferienhort überprüft werde.  

 

US beschreibt den Verlauf der Kommunikation in dieser Geschichte - über welchen Zeitraum 

diese stattfand, wer alles involviert war, wie die Eltern über Grundlagen informiert wurden 

und wie mit ihren Anliegen insgesamt umgegangen wurde. 

Nach Ansicht des EKG gelang es nicht, eine emphatische Verbindung zu den Eltern herzu-

stellen oder sie inhaltlich als ernst zu nehmende (Bildungs-)Partner anzusprechen.  

Das EKG sieht den vorgestellten Fall wenn auch als extremes, so doch symptomatisches 

Beispiel für einen Kommunikationsverlauf, wie er immer wieder vorkomme. 

 

VSS: Das Vorgestellte ist eine «geballte Ladung», bei der Inhalt und Kommunikationspro-

zess etwas vermischt sind. Inhaltlich wäre es wohl nicht wünschenswert, wenn man als Kon-

sequenz nicht mehr mit den Kindern ins Schwimmbad ginge.  

Für die Kommunikation übernimmt das Schulamt die Verantwortung für sich selber. Für die-

jenige auf den anderen Ebenen ist der VSS nicht direkt vorgesetzt bzw. zuständig.  

Wenn jedoch das EKG dieses Beispiel als symptomatisch für die Kommunikation von Schu-

len, Behörden und Verwaltung gegenüber Eltern betrachtet, müsste man das miteinander 

anschauen. 

 

MB: Schwimmen im Ferienhort ist im SAM ein Thema. Der Betreuungsschlüssel kann die 

Sache nicht pauschal lösen. Eine Risikoabwägung ist zu machen. 

US: Die Frage beschäftigt die Eltern, die in emotionaler Not ihre Kinder nicht mehr an diese 

Anlässe geschickt haben. 

CB: Zum Inhalt gibt es auch im EKG-Vorstand unterschiedliche Haltungen. Offen bleibe aber 

die Frage, wie sinnvoll und befriedigend kommuniziert wurde.  

RR: Die Gefahr besteht, dass nicht mehr zum Schwimmen gegangen wird, wenn man auf 

einheitliche Regelungen besteht. Die Kommunikation, die in dem Fall auf verschiedenen 

Ebenen stattfand, ist ein komplexes System mit der Gefahr, dass ein Durcheinander entsteht 

und verschiedene Stellen gegeneinander ausgespielt werden. 

US: In der Kommunikation fehlte v.a. die Empathie für die Eltern, die z.B. viel zu spät zu ei-

nem Gespräch eingeladen wurden. 
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JT: Hätte man in dem Einzelfall die Sache vor Ort angeschaut, wäre auf dieser Ebene eine 

Lösung zu finden gewesen, ohne gleich Grundsätzliches neu zu regeln. 

MB: Es ist sehr schwierig, besorgte Eltern kommunikativ «abzuholen». Die Ausführungen 

sind aber ein Wink, um zu prüfen, ob da ein Defizit und damit Handlungsbedarf besteht. 

VSS: Wir nehmen die vollständige Zusammenstellung des EKG mit – das Fazit mit der 

symptomatischen Kommunikation sollte geprüft werden. 

RR hat demgegegenüber den Eindruck, dass für die Eltern offene Türen da sind. 

US vermutet, dass die Kommunikation oft aus Überforderung - z.B. seitens der SL - nicht 

glückt. Mit der Tagesschule kommt da noch grosser Handlungsbedarf auf die SL zu. 

VSS: Das Inhaltliche wird angeschaut. Gibt es auch positive Beispiele für die Kommunikation 

mit SL? 

JT: Die neue Website schreibt auch die Geschichte gelungener Kommunikation zwischen 

Schule und EMW. 

 
5. Anmeldung und Datenflüsse Betreuung, ADB (A. Tinner) 

Das Ziel ist eine bessere Information der Eltern und eine bessere Planbarkeit der Betreuung:  

Eltern können mit der Einführung von ADB Betreuungsangebote elektronisch buchen, Schu-

len können elektronisch planen und die Verwaltung kann elektronisch administrieren. 

Die PK entscheidet am 15.11.2016 über die flächendeckende Einführung.  

A. Tinner erklärt die technischen Möglichkeiten und beschreibt das schrittweise Vorgehen, 

von der Erstanmeldung zu den Anmeldemöglichkeiten in Papierform wie bisher und neu die  

Identifikation via Code im Internet. Bei der Nutzung der elektronischen Betreuungsvereinba-

rung werden die Eingangsbestätigung und Zuteilungsbestätigungen neu per Mail versendet. 

MK fragt aus Sorge um fremdsprachige und wenig computeraffine Eltern nach, ob es weiter-

hin möglich ist, sein Kind in Papierform anzumelden. 

AT: Die Papierform wird nicht abgeschafft. Im Testbetrieb wurden gute Erfahrungen in der 

Schule Auhof gemacht. Die administrative Entlastung der Schulen geht hoffentlich damit ein-

her, dass sie die gewonnene Zeit für Gespräche mit Eltern einsetzen.  

SZ: Wie ist es mit dem Reminder? 

AT: Aktuell muss dieser weiterhin manuell in Papierform oder per Mail verschickt werden. Es 

wird geprüft, ob in Zukunft ein automatisierter Email-Reminder angeboten werden kann.  

 

 
6. Chancengleichheit in der Begabten-/ Begabungsförderung  

R. Zubler hat das Anliegen des EKG so verstanden, dass es v.a. um die Gymivorbereitung 

geht. US führt aus, dass aus der Elternschaft gemeldet wurde, dass in den Schulen unter-

schiedliche Angebote bestehen oder auch gar nicht gemacht werden, z.B. Universikumskur-

se oder Hausaufgabenstunden. Da befürchten sie, dass Kinder je nach Schule, die sie besu-

chen, nicht die gleichen Chancen haben. 

RZ verweist zunächst darauf, dass die Stadt Zürich nicht mehr von Chancengleichheit 

spricht. Neu spricht man von Bildungsgerechtigkeit. Dazu gibt es von der Städteinitiative Bil-

dung ein Positionspapier, das für Zürich leitend ist. Bildungsgerechtigkeit ist eine Vision. Im 
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Wissen darum gilt es primär Bildungsungerechtigkeit zu vermeiden.  

(http://staedteinitiative-bildung.ch/de/Info/Publikationen/Grundlagen-_und_Positionspapiere) 

RZ führt aus, dass sich die Präsidentinnen- und Präsidenten-Konferenz verschiedentlich mit 

der Gymivorbereitung auseinandergesetzt hat. Die Schulen müssen diese anbieten. Sie 

können sie sowohl im Unterricht mit individualisierten Aufgabenstellungen machen oder da-

für separate Kurse anbieten. Hinter dem jeweiligen Angebot steht eine pädagogische Hal-

tung. Möglicherweise kommt das bei Eltern so an, als ob keine Gymivorbereitung stattfinde. 

Neben dem ungefähren Rahmen und Umfang ist als weiterer Minimalstandard zu erfüllen, 

dass die Eltern über die kommende Prüfung informiert werden. Sonst ist die Schule aber frei 

in der Umsetzung. 

Er fragt das EKG: Gibt es SchülerInnen, die zur Vorbereitung auf die Gymiprüfung nichts 

bekommen, obwohl sie dazu in der Lage wären?  

VSS: Das soziale und familiäre Umfeld ist sehr prägend für die Schullaufbahn. 

RR: Alle Schukreise informieren und kommunizieren flächendeckend. Im Uto wird ein gewis-

ser Notendurchschnitt verlangt, damit ein Kind an der Gymi.vorbereitung teilnehmen darf – 

das gibt immer wieder Diskussionen. 

JT führt aus, dass das Anliegen stark aus dem Schulkreis Limmattal kommt. Sie nimmt die 

Frage nochmal mit, um sie genauer zu klären. 

US: Die ElternvertreterInnen nannten unterschiedliche Aussagen von SL bezüglich der Uni-

versikum-Kurse. 

MB: Vorschlag, die Verpflichtung zur Vermeidung von Ungerechtigkeit im EKG zu diskutie-

ren. Nehmen die ElternvertreterInnen das wahr? 

 
 

7. Varia 

- Inhaltlicher Dialog zur Tagesschule: Aus der Elternschaft der bestehenden Tagesschulen 

hat sich eine Elterngruppe formiert, die sich um einen Qualitätsabbau in ihren Schulen 

sorgt, wenn diese zu Tagesschulen 2025 umgebaut werden. Sie wollen sich in einen «in-

haltlichen Dialog zur TS 2025» einbringen und tragen ihre Anliegen sowie einen Fragekata-

log zuhanden der PK zusammen. 

Der VSS erkennt das Informationsbedürfnis der betroffenen Eltern an, das im SAM aufge-

nommen werden soll. Da nur ein relativ kleiner Teil der Eltern davon betroffen ist, sollte das 

nicht zu gross aufgezogen und am besten mit dem EKG-Vorstand koordiniert werden. 
- Die Fachschule Viventa unterstützt Schulen und Elterngremien in ihrer Elternbildung. Über 

ihre Angebote informiert eine Broschüre.  
www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/erwachsenenbildung.html  

- Eltern aus den Pilot-Tagesschulen werden bei der Fragebogenentwicklung für die Evaluati-
on der Pilot-TS 2025 einbezogen. 

- Die nächsten EKG-Treffen finden am 4. Mai und am 13. November 2017 statt. 

 

 

 

 

http://staedteinitiative-bildung.ch/de/Info/Publikationen/Grundlagen-_und_Positionspapiere
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/erwachsenenbildung.html
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8. Verabschiedung 

Der VSS verabschiedet drei langjährige Vorstandsmitglieder, Ursula Sintzel, Jolanda 

Trausch und Maja De Luca. Er geht auf ihr freiwilliges Engagement auf den verschiedenen 

Ebenen der EMW ein, hebt ihre jeweiligen Verdienste als EKG-Vorstandsmitglieder hervor 

und bedankt sich für die Zuverlässigkeit und Kontinuität in der Zusammenarbeit seit 2008. 

 

Die drei Frauen verabschieden sich je mit einem persönlichen Rückblick, in dem sie ihre Er-

fahrungen im EKG und die Entwicklung in der EMW Revue passieren lassen, mit Meilenstei-

nen wie die Verankerung der EKG auf Schulkreisebene, die EKG-Umfrage bei allen EMW-

Gremien zum Stand der EMW in den Schulen und dass Ringen um eine inhaltliche Vertie-

fung in der EMW, die SchulleiterInnen-Versammlung zum Thema EMW, die partnerschaftli-

che Zusammenarbeit für die Handreichung «Anhörung beim Schulprogramm».  

Für die Zukunft von EMW und EKG  geben die drei allen Beteiligten für die zukünftige Zu-

sammenarbeit als Wunsch mit auf den Weg, 

- dass die Elternzusammenarbeit an den Schulen hin zu einer Bildungspartnerschaft weiter 

entwickelt wird,  
- dass standardmässig in allen Schulkreisen die EKG-Vernetzungssitzungen 2mal im Jahr 

stattfinden, mit engagierter Teilnahme des KSP-Präsidiums und mit Unterstützung der KSP 

beim Organisieren, 

- dass EKG und SSD zukünftig noch mehr in der Art wie bei der Handreichung zusammen-

arbeiten und dass sich das SSD die Zeit nimmt, die Eltern zu hören 

 

Herr Lauber schliesst die Sitzung, dankt für die engagierte Teilnahme am Treffen und die 

wertvolle ehrenamtliche Arbeit des EKG auch zwischen den Treffen und verabschiedet die 

Teilnehmenden bis zum nächsten Treffen im Mai 2017. 

 


