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Protokoll der EKG-Vorbereitungssitzung  
Datum 28. Sept. 2016, 
Zeit: 19.30 – 22:00 Uhr 
Ort: Schulhaus Fluntern (SK Zürichberg) 
____________________________________________________________ 
 
Anwesend: 
SK Glattal:  Brigitte Gerber, Nicole Müller 
SK Letzi:  Ursula Sintzel 
SK Limmattal:  Nicole Benz, 
SK Uto:  Tanja Bajivic 
SK Waidberg:  Christine Bächtiger, Julia Breddermann, Jolanda Trausch,  
SK Zürichberg:  Susanna Ulbrich Zürni, Maja De Luca, Andrea Billeter 
SK Schwamendingen:  Manuela Kraus 
 
Entschuldigt: 
SK Limmattal:  Jonas Rüegg,  
SK Letzi:  Nadya Dalla Valle,  
 
Protokoll:  
Ursula Sintzel 
______________________________________________________________________ 
Traktanden: 
 
1.  Begrüssung durch Ursula Sintzel 

2. Aktuelles aus dem Vorstand 

2.1. Neue Homepage: 

 Jolanda stellt ausführlich die neue Homepage vor und erklärt deren Funktionen.  

 Dringend gesucht: Nachfolge für das Amt des Administrators (bisher: Jolanda); wer 
 stellt sich zur Verfügung? Interessenten melden sich bei Jolanda oder dem Vorstand. 

Ihre Frage, wer die Funktion des Administrators auf Kreisebene übernehmen 
soll, ob  zentral oder die jeweiligen Kreisdelegierten, wird zugunsten letzterer ent-
schieden, d.h. die jeweiligen Kreisdelegierten erhalten den Zugangscode, um ihre 
Kreisseite selber zu verwalten. Jolanda weist darauf hin, dass beim Wechsel der 
Kreisdelegierten die bisherigen Delegierten dafür besorgt sein müssen, dass die 
neuen Delegierten informiert sind. 

2.2. Anhörung Schulprogramm - Verabschiedung der Wegleitung durch die PK 

Die von einer gemischten Arbeitsgruppe erarbeitete Wegleitung zum Anhörungsrecht 
der Elterngremium zum Schulprogramm wurde vor den Sommerferien von der Präsi-
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dentInnenkonferenz verabschiedet. Zwischenzeitlich sind auf Kreisebene alle Schul-
leitungen von den Kreisschulpflegen informiert worden. 

Die Wegleitung soll nun auch den Elterngremien aller Schulen bekannt gemacht wer-
den, damit sie ab sofort angewendet werden kann. Der Vorstand regt an, die Schul-
hausdelegierten im Rahmen der Kreissitzung zu informieren und mit dem jeweiligen 
KSP-Präsidium deren konkrete Umsetzung zu diskutieren. 

Maya wird bei Hildy Marti noch nachfragen, welchen weiteren Schritte zur Einfüh-
rung/Umsetzung der Wegleitung von Seiten des Schulamtes geplant sind. 

3. Nachfolge im EKG-Vorstand  und auf Kreisebene: 

3.1. Nachfolger für den Vorstand gesucht: 
Der Vorstand weist darauf hin, dass folgende Mitglieder per Ende Jahr zurücktreten: 
- Maja De Luca 
- Jolanda Trausch 
- Ursula Sintzel 
Die verbleibenden Mitglieder sind deshalb dringend auf Neumitglieder angewiesen. 
Maja appelliert an die Anwesenden, sich ein Engagement zu überlegen, ansonsten 
die über Jahre aufgebauten Strukturen einzubrechen drohen.  

3.2. Nachfolge auf Kreisebene: 
In folgenden Kreisen gibt es auch auf Kreisebene einen oder zwei Delegiertenwech-
sel: 
- Limmattal: Jonas Rüegg hört vielleicht auf, Nicole Benz macht weiter. 
- Schwamendingen: Manuela Kraus ist auf der Suche nach einer Nachfolge, sie 
strebt eine gut organisierte Übergabe an; Kristina Stüssi hat kein Kind mehr in der 
städtischen Schule. 
- Letzi: Ursula Sintzel und Nadya Dalla Valle treten zurück; eine Nachfolgerin ist be-
reits gefunden, eine zweite wird gesucht. 
In den übrigen Kreisen verbleiben die Delegierten mindestens noch für ein weiteres 
Jahr im Amt. 
 

3.3. EMW-Strukturen 

Die Delegierten beklagen sich, dass die Informationen und Vernehmlassungs-
aufforderungen von der KEO sie überfordern. Mit einen Engagement auf Schulhaus- 
und Kreisebene, inkl. EKG-Stadt, falle bereits viel Arbeit an. Ein zusätzlicher Einsatz 
für die kantonale Ebene liege nicht drin. 

Der Vorstand zeigt Verständnis für diese Situation, sie ist ihm bekannt. Aus Sicht des 
Vorstandes ist es legitim, das Engagement auf die Ebenen der Stadt Zürich zu be-
schränken und die Kantonsebene wegzulassen. Denkbar ist auch, dass hierfür spe-
ziell ein/e Delegierte/r gesucht wird, der nur die KEO-Arbeit übernimmt. Idealerweise 
ist dies eine Elternperson, die bildungspolitisch interessiert ist.  
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4.  Themensammlung für die EKG-Sitzung vom 14. Nov. 2016: 

4.1. SK Uto: 
 - Themen für die EKG-Stadt liegen nicht vor. 

- Die Kreisdelegierte informiert jedoch, dass die Handreichung Anhörung Schulpro-
gramm für ihren SK von der KSP noch „verschärft“ wurde, im Sinne, dass ein gewis-
ser Standard als für alle massgeblich erklärt wird. Für die nächste Kreisvernetzungs-
sitzung ist geplant, die Handreichung in der Fassung für den SK Uto den Schuldele-
gierten vorzustellen und sie in der Anwendung zu coachen. 
- Oberstufe - Kritik am je länger, je früheren Zeitpunkt der Lehrstellenvergabe bei 
jüngeren Sek-Schul-Abgängern: 
An dieser (aus Sicht der Eltern) für die Jugendlichen unguten Entwicklung regt sich 
seitens der Eltern zunehmend Kritik. Diese wird auch vom KSP-Präsidenten des SK 
mitgetragen. Es sind Bemühungen im Gang, wieder einen Koordination unter allen 
Beteiligten, wie er früher am Runden Tisch Berufsbildung vereinbart worden war, zu 
erreichen.  
Maja weist auf den Verein Berufsbildungsforum hin, der sich mit solchen Anliegen 
beschäftigt und in welchem das EKG Stadt Mitglied ist. Sie nimmt Kontakt auf mit der 
zuständigen Delegierten, Ivana Heusser. 
 

3.2. SK Limmattal: 
- Fehlende Perspektive für begabte Kinder (bei äusserst tiefer Gymi-Quote):  

- an vielen Schulhäuser gibt es keine Begabtenförderung 
- Information über das Angebot des Universikums werden nicht verbreitet.  
- Aufgabenhilfe: sehr unterschiedliches Angebot je nach Schule, teilweise ex-

plizit nur für die schwächeren Schüler; Druck auf das Hortpersonal, mit den 
Kindern während der Betreuungszeit nicht nur Hausaufgaben zu machen, 
sondern diese dabei auch aktiv zu unterstützen (Hilfestellung bieten) - woge-
gen sich das Hortpersonal wehrt. Benachteiligung von bildungsfernen, finan-
ziell schlechter gestellten Familien. Anliegen einer einheitlicheren Umsetzung 
der Hausaufgabenhilfe. 

- Sicherheit in der Bäckeranlage bei Fall von Exhibitionismus - Umgang der (umlie-
genden) Schulen damit; der Vorstand weist auf das zu diesem Thema bestehende 
Merkblatt hin, welches auf der Homepage www.eltern-zuerich.ch veröffentlicht ist. 

 
3.3. SK Zürichberg 
 - Schuldenprävention für Jugendliche 
 - weiterhin beschäftigen sich die Kreisdelegierten mit der Frage: Wie kann die öffent-

liche Sekundarschule gestärkt werden? Man möchte eine Kampagne starten und 
Zahlenmaterial zur Sekundarstufe liefern, zudem Aufklärung über unser (duales) Bil-
dungssystem betreiben. Dies auf dem Hintergrund, dass der Gymi-Druck seitens El-
tern auf ihre Kinder enorm ist (bei einer Gymiquote um die 50%), mit viel (oft finanzi-
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ell teurer) Nachhilfe die Jugendlichen im Gymi behalten werden mit aber teilweise gar 
gesundheitlichen Folgen.  

 - weiterhin aktuell: Schulraumplanungsfragen 

 

3.4. SK Waidberg 
- Früher Schulstart in der Oberstufe: Dieses Thema beschäftigt weiterhin in diesem 

Schulkreis. Auf Stadtebene wurde es bereits einmal eingebracht - an der Situation 
wollte man nichts ändern. Es stellt sich zudem die Frage der Zuständigkeit - soweit 
bekannt, sind die Schulkreise zuständig. 

- Wegleitung Anhörung Schulprogramm - wird Thema an der nächsten Kreissitzung 
sein.  

- Blockzeiten über Mittag bei Einführung der Tagesschulen - wie werden diese aus-
sehen? 

 
3.5. SK Glattal: 

- ähnliche Problematik wie im SK Limmattal (bei ebenfalls hohem Ausländeranteil) 
- Oberstufe: sehr unterschiedliche Klassengrösse zw. Sek A- und Sek B-Klassen von 

teilweise fast doppelt so vielen Schüler in A-Klassen; grosser Niveauunterschied 
zwischen den Sek-Abteilungen A und B.  

- Sparmassnahmen: werden von den Eltern bemerkt, indem sie mehr beigezogen 
werden, z.B. vermehrte Anfrage, ob Eltern die Klasse auf Ausflügen, ins Schwim-
men etc. begleiten. 

-  
3.6. SK Letzi 
 - weiterhin ebenfalls ein Thema: Stärkung der Sekundarstufe - wie zu erreichen? 
  
 keine sonstigen gesamtstädtisch relevanten Themen 
 
3.7. SK Schwamendingen 
 - Sicherheitsfragen rund um ein Asylzentrum, das nahe einer Schule gelegen ist -  

4. Freibadbesuch mit Kindergartenkinder im Ferienhort 

 Der Vorstand berichtet von der Anfrage einer Gruppe von Eltern aus dem SK Glattal, 
die über die Sicherheitsvorkehrung bei einem sommerlichen Freibadbesuch mit Kin-
dergartenkinder im Ferienhort besorgt sind und insbesondere den Betreuungsschlüs-
sel in Frage stellen. Die zuständige Kreisdelegierte weiss vom Fall. 

 Der Vorstand schlägt vor, dieses Thema für die kommenden EKG-Sitzung aufzu-
nehmen als Beispiel einer unglücklichen Kommunikation. Die Delegierten sind ein-
verstanden. 
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5. Referentenliste /Themen für Weiterbildungen 

 Die Delegierten äussern (erneut) den Wunsch nach einer Liste von guten ReferentIn-
nen und Themen für Elternweiterbildungen 

5.  Termin EKG-Sitzung:  14. Nov. 2016, 17.15 bis 19.00 Uhr, SSD, Parkring 4 
 

 
Zürich, 28. Sept. 2016/US 
 
 


