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Protokoll der Sitzung  

EKG - Eltern – Kontaktgremium im Schulkreis Waidberg 

Mittwoch, 20. September 2017, 19.00 Uhr 

Schulhaus Nordstrasse 

  

Anwesend: Siehe Präsenzliste 
 

Entschuldigt: M. Käsermann, M. Tschanz, A. Hee, R. Trienen, C. Stutz, S. van Binsbergen 
 

1. Begrüssung, Protokoll der Sitzung vom 23. März 2017  
 U. Berger begrüsst die Anwesenden. 

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. 

 

 
2. Information zu aktuellen Themen und Projekten der 

Volksschule:  
 

 Zürcher Lehrplan 21 

Ursprünglich ging es dabei um eine Harmonisierung innerhalb der 

Deutschschweizer Kantone. In den Grundsatzfragen ist man sich ziemlich 

einig, aber bei der Regelung der Details wird es komplizierter. 

- Ein Thema sind die Sprachen: Hier einigte man sich auf das Erlernen 

von Englisch und einer weiteren Landessprache, deren Wahl von der ei-

genen Sprachregion abhängig ist. 

- Im Kanton Zürich wird der Lehrplan 21 auf das Schuljahr 18/19 vom Kin-

dergarten bis zur 5. Klasse eingeführt. Die 6. Klasse sowie die Sekstufe 

wird ein Jahr später einsteigen. Bezüglich der Einführung ist schon Eini-

ges am Laufen. Da aber sehr Vieles neu eingeführt werden muss, wird 

der Prozess lange dauern.  

- Bis anhin wurde der Lehrplan jeweils vom Bildungsrat (ernannt durch 

den Kantonsrat) genehmigt. Mit der Initiative "Lehrplan vors Volk" soll 

erreicht werden, dass künftig der Kantonsrat für die Genehmigung zu-

ständig sein wird. Auf diese Weise wäre es dann möglich, das fakultative 

Referendum zu ergreifen. Auf den Lehrplan 21 hat die Initiative allerdings 

keine aufschiebende Wirkung. 

- Bei den Neuerungen geht es auch um neue Fächer wie z. B. das Fach 

"Medien und Informatik". Sehr wichtig wird der Erwerb von Kompetenzen 

sein, Wissen soll vernetzt angewendet werden können. Die Vereinheitli-

chung des Lehrplans soll Familien, die von einem Deutschschweizer Kan-

ton in den andern umziehen, den Wohnortwechsel erleichtern. Dies soll 

auch durch aufeinander abgestimmte Lehrmittel erreicht werden.  

- Folgender Vorwurf ist immer wieder zu hören: Wissen sei nicht mehr 

gefragt. Dies stimmt so aber nicht. Wissen ist nach wie vor wichtig, aber 

die Schüler sollen anschauliche Vorstellungen von ihren Kenntnissen ha-
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ben. In Westeuropa ist der Unterricht bereits jetzt kompetenzorientiert 

aufgebaut.  

- Die Fächertafel sieht drei Zyklen vor: 

  1. Zyklus: Kindergarten bis 2. Klasse 

  2. Zyklus: 3. bis 6. Klasse 

  3. Zyklus: 7. bis 9. Klasse 

Mit dem Lehrplan 21 wird Englisch erst ab der 3. Klasse unterrichtet, es 

wird dafür aber mit drei Lektionen pro Woche gestartet, anstatt wie bisher 

mit deren zwei. Die MINT- Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften, Technik) werden auf der Volksschule gestärkt. Neu wird das 

Fach "Berufliche Orientierung" unterrichtet. In der Handarbeit kommt es 

zu einem Lektionsabbau.  

Bereits in der 1. Klasse werden künftig mehr Lektionen als bisher unter-

richtet.  

- Auf www.volksschulamt.zh.ch/lehrplan21 sind sehr viele Infos öffentlich 

zugänglich.  

Das Volksschulamt VSA stellt eine grosse Anzahl Unterlagen zur Verfü-

gung. U. Berger überlegt gemeinsam mit den Schulleitungen, wie die El-

tern am besten über den Lehrplan 21 und dessen Einführung informiert 

werden können. Ende Oktober wird darüber entschieden und das EKG 

Waidberg in Kenntnis gesetzt, in welchem Zeitraum und in welcher Form 

dies geschehen soll.  
 

Tagesschule 2025 

Innerhalb von 18 Jahren stieg die Zahl der zu betreuenden Kinder in der 

Stadt Zürich von knapp 4000 auf 16000. Im ganzen Schulkreis sind es ca. 

70% der Kinder, welche eine Betreuung beanspruchen. Gerade bei so 

grossen Zahlen bringen die Tagesschulen mehr Ruhe in die Betreuung. 

- Derzeit gibt es sechs Pilotschulen, dazu gehört im Waidberg die Schule 

Am Wasser. Daneben gibt es in der Stadt Zürich schon länger Wahlta-

gesschulen. In diese können die Eltern aus dem ganzen Quartier ihre 

Kinder anmelden. Auch solche Schulen sollen zu Tagesschulen 2025 

umgewandelt werden. 

- Die Teilnahme in der Tagesschule soll freiwillig sein, d. h. Eltern können 

ihre Kinder abmelden. Im Am Wasser machen trotz dieser Möglichkeit 

94% der Kinder vom Tagesschulangebot Gebrauch. In den Sek- Schulen 

sind die Prozentzahlen etwas tiefer, weil die Jugendlichen in diesem Alter 

nicht mehr alle bereit sind, viermal pro Woche den Mittag in der Schule zu 

verbringen. Diesen Umstand muss man bei der weiteren Planung sicher 

nochmals überdenken.  

- Seitens der Eltern wird teilweise beanstandet, dass die gebundenen 

Nachmittage im 2. Kindergarten und in der Primarstufe ausgerechnet am 

Montag und Freitag sind. In einer grossen unabhängigen Befragung unter 

denjenigen Eltern, welche bereits über Erfahrungen mit der Tagesschule 

verfügen, wird die Frage der gebundenen Nachmittage sicher auch ein 

Thema sein.   

- In der Phase II des Projekts werden aus dem Schulkreis Waidberg die 

Schulen Nordstrasse und Hutten 2019 dazukommen, ein Jahr später 

dann auch noch die Schulen Weinberg-Turner, Riedtli und Scherr.  Die 

betroffenen Eltern werden nach den Herbstferien informiert. Allerdings 

http://www.volksschulamt.zh.ch/lehrplan21
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braucht es für die Weiterführung des Projekts Tagesschule 2025 noch die 

Zustimmung des Stimmvolkes und des Gemeinderates. Die Volksabstim-

mung wird durchgeführt, weil das Projekt sehr hohe Kosten verursachen 

wird. 

- In der Tagesschule wird die Mittagszeit auf 80 Minuten gekürzt, entspre-

chend ist der Nachmittagsunterricht früher zu Ende. Die Schulen sind in-

tensiv an der Vorbereitung und Planung. Zur Mittagsbetreuung gehören 

nebst der Verpflegung diverse Aktivitäten, an denen sich auch Lehrperso-

nen auf freiwilliger Basis beteiligen können. Im Am Wasser arbeiten viele 

Lehrpersonen über Mittag mit, die gemachten Erfahrungen sind positiv.  

Seitens der Eltern wird auf die beengten Platzverhältnisse in einzelnen 

Schulen, insbesondere im Hutten, hingewiesen. 

 
Steigende Anzahl SchülerInnen: Erweiterungs-Vorhaben 

Die stark ansteigenden Schülerzahlen beschäftigen die Stadt Zürich sehr. 

Es wird geschätzt, dass man im Schuljahr 2020/21 wieder auf dem 

Höchststand der 60er- Jahre sein wird. Auch im Waidberg ist die Gebur-

tenrate ansteigend. Es ziehen zwar immer noch etwas mehr Eltern mit 

kleinen Kindern aus der Stadt weg, aber es sind laufend weniger Wegzü-

ger als in früheren Jahren: die Stadt Zürich ist attraktiv geworden. Im Ge-

gensatz zu andern Schulkreisen ist die Bautätigkeit im Waidberg weniger 

gross.   

Die einzige Schule im Waidberg mit etwas Raumkapazität ist das Rütihof, 

denn die grosse Überbauung, der geplante Ringling, wird vorderhand 

nicht gebaut.  

Wo ein Pavillon hingestellt wird, wird jeweils von der IMMO (Immobilien-

bewirtschaftung) eruiert. Zu weit weg von der Schule darf ein solches Züri 

modul ZM aber nicht zu stehen kommen, es soll ja nicht isoliert sein.  

In der Nähe des Bucheggplatzes plant die Stadt Zürich das neue Schul-

haus Guggach. Es soll 2024 bezugsbereit sein und ist für die Kinder einer 

neuen Wohnsiedlung und Kinder aus dem Kreis 6, welche zurzeit noch im 

Schulkreis Glattal zur Schule müssen, vorgesehen.  

 

ICT in der Volksschule 

ICT ist die Abkürzung für Informatik und Computertechnologie. 

Das neue Fach "Medien und Informatik" wird ab der 5. Klasse unterrichtet. 

Beginn ist ab dem kommenden Schuljahr, die Lehrkräfte sind bereits in 

der Ausbildung. In der 5. und 6. Klasse sollen die Kinder leihweise ein 

Tablet erhalten. Für die Sekstufe ist vorgesehen, dass die Schüler ihre 

eigenen Geräte in die Schule mitbringen. Hier soll aber getestet werden, 

ob diese Geräte dann auch tatsächlich funktionstüchtig sind. 

 
Mehrjahrgangsklassen 

In der Schule Nordstrasse werden ausschliesslich Mehrjahrgangsklassen 

geführt, und zwar 1.- 3. und 4.-6. Klassen. Dieses System wurde vor ca. 

zehn Jahren aus pädagogischen Gründen gewählt, da damals die schuli-

schen Voraussetzungen für die einzelnen Kinder ausserordentlich unter-

schiedlich waren. Dank der altersmässigen Durchmischung konnte man 

diesen Umstand mindern.  

In der Zwischenzeit hat sich die Struktur der Quartierbevölkerung jedoch 
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stark gewandelt. Waren es früher oft Kinder aus bildungsfernen Schich-

ten, wohnen hier heute immer mehr bildungsnahe Familien. 

In andern Schulen wurden auch schon Mehrjahrgangsklassen gebildet, da 

es zu wenig Kinder für eine Klasse gab. Man kommt aber immer mehr 

davon ab, solche Klassen aus demographischen Gründen zu führen, zu-

mal wenn die übrigen Klassen im Schulhaus jeweils nur aus einem Jahr-

gang bestehen.  

In der Schule Nordstrasse ist dieses System sehr gut verankert, so dass 

ein allfälliger Wechsel kein Thema ist, auch wenn die Mehrjahrgangsklas-

sen eine grosse Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen bedingen.    

 
3. Weitere Anliegen der Elternvertreter/innen  

 Antolin 

Offenbar gibt es Klassen, bei denen Antolin notenrelevant ist. U. Berger 

wird sich erkundigen.  

 

U. Berger 

 
 

4. Diverses/ Termine  
 Frau Breddermann weist darauf hin, dass die heutige Sitzung relativ früh 

im neuen Schuljahr angesetzt worden ist. Offenbar sind noch nicht in allen 

Schulen die Delegierten gewählt worden.  

 

Nächste Sitzung  
Donnerstag, 15. März 2018, 19.00 Uhr, der Ort wird noch bekannt gege-

ben. 

Das für heute vorgesehene Thema "Linkshänder" wird aus Zeitgründen 

auf den 15. März verschoben. Ausserdem ist für diese Sitzung das Thema 

"Bewertung" geplant. 

Weitere Vorschläge und Wünsche nimmt  Frau Breddermann gerne ent-

gegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle  

 
 
 

Ende der Sitzung: 21.00 Uhr                                                                               
 
 
1. Oktober  2017                                                            Die Aktuarin: Ruth Stössel 
 
 


