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Protokoll Elternkontgremium (EKG) 
 
Datum/Zeit 22. November 2010,  
Ort Schul- und Sportdepartement, Parkring 4, 8002 Zürich, Sitzungszimmer 426 
Vorsitz StR Gerold Lauber, Andrea Aebi (Präsidentin Elternkonferenz) 
Teilnehmende Elternvertreter/-innen EKG: 

Vorstand Elternkonferenz als koordinative Leitung: 
Andrea Aebi (Präsidentin) 
Conny Marinucci (Vizepräsidentin) 
Christina Ruob Fuchs 
 
Elternvertreter/-innen aus den Schulkreisen: 
Glattal: Arantxa Lemos, Peter Riesen 
Letzi: Ursula Sintzel Küng, Evelyne Bucher 
Limmattal: Besim Zumeri, Adrian Hofacker 
Schwamendingen: Barbara Jakupi, Elsbeth Pfiffner 
Uto: Andrea Hofer, Markus Lehmann 
Waidberg: Jolanda Trausch-Giudici, Harald Schütze 
Zürichberg, Brigitte Vogler-Diggelmann, Anette Schallhart 
 
Vertreter der Schulbehörde: 
StR Gerold Lauber (Vorsteher Schul- und Sportdepartement VSS) 
Res Rickli (Schulpräsident Schwamendingen) 
Urs Berger (Schulpräsident Waidberg) 
 
Vertreter/-innen Schulverwaltung im SSD 
Marcel Bachmann (Direktor Schulamt SAM) 
Esther Gnos (Leiterin Abteilung Strategie- und Organisationsentwicklung 
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Adrian Scheidegger (Leiter Abteilung Betrieb und Infrastruktur SAM) 
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1. Begrüssung und einleitende Worte 
Das Protokoll der Sitzung vom 31. Mai 2010 wird abgenommen. 
 
 
2. Kurzer Überblick über die Aktivitäten SSD 
 
Projekt Belastung - Entlastung 
Das Projekt «Belastung - Entlastung im Schulfeld» der Kantonalen Bildungsdirektion verfolgt 
als Hauptziel, die Arbeitssituation von Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden 
sowie die Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verbessern. 
Die Projektergebnisse und Empfehlungen wurden in einer Arbeitsgruppe der Präsidentinnen- 
und Präsidentenkonferenz (PK) diskutiert. Der Schwerpunkt wird auf die Vereinfachung des 
MAB-Prozesses (Mitarbeiterbeurteilung) gelegt. 
Die vorgeschlagene Streichung von 2 Lektionen für Lehrpersonen und Schülerinnen zeigt, 
dass das Problem der Belastung - Entlastung erkannt wurde. Gemäss Meinung des VSS sei 
dies aber nicht der richtige Ansatz, dem Problem zu entgegnen. Eine Streichung von zwei 
Lektionen hätte auch eine Verschiebung der Kosten in die Betreuung (Kostenfolge durch die 
Verordnung Kinderbetreuung) zur Folge. 
Bei der Prüfung, in welchen Bereichen die Lehrpersonen entlastet werden können, zeigt das 
Projekt aber auch, dass die Lehrpersonen unter anderem Elterngespräche und Beurteilungs-
verfahren unter Administrativaufwand subsumieren. Im SSD werden zurzeit alle Papiere und 
Formulare, die in den Schulen zu allenfalls unnötigen Belastungen führen, überprüft.  
 
Lohnanpassungen 
Der Kantonsrat hat am 15. November 2010 der Anpassung des Lohnmodells für Lehrperso-
nen jenem der übrigen Staatsangestellten zugestimmt. Damit werden die Löhne der Zürcher 
Lehrpersonen wieder konkurrenzfähig gemacht. Konkret profitieren vor allem die Berufsein-
steiger: Die Anfangslöhne werden ab kommendem Jahr markant erhöht. Die übrigen Lehr-
personen erhalten eine klare Perspektive. Mit der Erfahrung wächst ihr Lohn teilweise sicher, 
teilweise abhängig von der Leistung. Der VSS begrüsst diesen Ansatz als gute Botschaft an 
die Lehrpersonen. Diese Massnahme wird die Stadt Zürich 6 Millionen Franken kosten. 
 
Schule im Sinkflug 
Im Zusammenhang mit der Aktion «Schule im Sinkflug» hat der VSS Kontakt mit der Schule 
Allenmoos sowie weiteren Schulen aufgenommen. Im Umgang mit der Kritik von Lehrer- und 
Schulseite setzt der VSS auf den direkten Dialog. In den Gesprächen soll das gegenseitige 
Verständnis gefördert werden. 

Schulamt Schulgesundheitsdienste Fachschule Viventa  

Kreisschulpflegen Jugendmusikschule Sportamt Departementssekretariat 
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Die sieben Schulpräsident/innen haben in einem Communiqué die Protestaktion von «Schule 
im Sinkflug» vom 15. November 2010 kritisiert (siehe z.B. Tages-Anzeiger online). 
 
Budget 2011 
Die Stadtzürcher Mitteparteien (SVP, FDP, GLP, CVP und EVP) haben die Rückweisung des 
Budgets 2011 beschlossen und fordern vom Stadtrat ein ausgeglichenes Budget. Die Stadt 
Zürich rechnet für 2011 mit einen Defizit von 206 Millionen Franken. Das Budget sieht Ein-
nahmen von 7,86 Milliarden Franken und Ausgaben von 8,06 Milliarden Franken vor. Bei den 
Ausgaben sind 2.6 Milliarden Franken ungebunden, was die Forderung der Mitteparteien zur 
Kürzung erschwert. Mögliche Bereiche, in denen der Stadtrat Abstriche diskutiert, sind: Per-
sonal (Lohnmassnahmen), Kongresshaus, Stadion (Planung), Polizei (Stellenplan). Bei der 
Schule sind gemäss VSS Stadtrat Gerold Lauber 90 Prozent der Ausgaben an Vorgaben von 
Kanton und Gemeinderat gebunden. 
Die Kosten für den Ausbau des rechtlich vorgeschriebenen Anspruchs der flächendeckenden 
Betreuung können nur bedingt reduziert werden. Diesbezüglich die einzige Möglichkeit wäre, 
den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Im Vergleich zu Winterthur oder Uster hat die Stadt 
Zürich einen tiefen Kostendeckungsgrad.  
Die Budgetdebatte im Gemeinderat ist für den 8. Dezember 2011 vorgesehen. 
 
Chance Sek 
Die Bildungsdirektion hat am 2. November 2010 die Ergebnisse zum Projekt «Chance Sek» 
vorgestellt. Der Bildungsrat will die Sekundarstufe der Volksschule auf inhaltlicher Ebene 
harmonisieren. Auf eine strukturelle Vereinheitlichung der Sek-Stufe wird verzichtet: Die 
Gemeinden können ihre Sekundarschulen in der bisherigen Form weiterführen. 
Für die Stadt Zürich hat dieser Entscheid insofern keine direkte Auswirkung. Seit Schuljahr 
2009/10 wird die Sekundarschule mit 2 Abteilungen (A und B) und 3 Anforderungsstufen 
geführt.  
 
Belastung Sekundarschule und Stellwerktest 
Grundsätzlich äussern sich die Lehrpersonen der Sekundarschule kritischer zur integrativen 
Förderung als die Primarschullehrpersonen. Insbesondere der Umgang mit schulisch schwa-
chen Schüler/innen und die in diesen Klassen zunehmende Heterogenität werden als prob-
lematisch beschrieben. 
Lehrpersonen der Sekundarschule werden im 2. Jahr mit 2 Lektionen entlastet, da durch den 
Stellwerktest (der ein sehr gutes und unbestrittenes neues Stärken/Schwächen-Tool ist) zu-
sätzliche Elterngespräche entstehen. Die Entlastung gilt nur für einen Klassenzug in diesem 
Schuljahr aufgrund der Umstellung. 
 
Bildungspolitik der SVP 
Die SVP hat im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen 2011 die Bildung zu einem ihrer 
Schwerpunktthemen erhoben. Konkret bekämpft sie den Lehrplan 21, will die Eltern in Erzie-
hungsfragen mehr in die Verantwortung nehmen, ausschliesslich Mundart im Kindergarten 
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und die Abschaffung des integrativen Unterrichts zu Gunsten der Wiedereinführung von 
Sonderklassen für «verhaltensgestörte» Jugendliche. 
Der VSS, Stadtrat Lauber, begrüsst es grundsätzlich, wenn sich die Parteien mit Schul- und 
Bildungsthemen beschäftigen. Er kritisiert im Fall der SVP aber die Form, die sich gegen 
Vereinheitlichungen wie z.B. gegen Harmos und den Lehrplan 21 stellt, jedoch ihrerseits 
einen eigenen Lehrplan präsentiert. 
 
 
3. Stand der Dinge Elternmitwirkung / Neuentwicklung Elternkontaktgremium 
 
Vernetzung 
Grundsätzlich kommt der Wunsch der Eltern nach Vernetzung in den Schulkreisen (mit ver-
schiedenen Kanälen – z.B. Facebook, Google-Groups) auf, was jedoch aus verschiedenen 
Gründen mit diesen Kanälen problematisch ist. Die Vernetzung müsste deshalb gemäss An-
drea Aebi ein Thema für das SSD werden. Sie würde es begrüssen, wenn das SSD solche 
Gefässe, die einen Austausch ermöglichen, zur Verfügung stellen würde. Das Projekt Websi-
tes für Schulen ist die Basis für solche Fragen. Die OIZ (Organisation und Informatik Stadt 
Zürich, dem Finanzdepartement unterstellt) wird dem Schulamt bis im Januar eine Offerte für 
die Umsetzung dieses Projekts vorlegen. 
Auf der Website des Schulamts wird aktuell ein Bereich Elternmitwirkung erarbeitet. Die ent-
sprechende Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern des EKG und SSD hat die neue Struk-
tur besprochen und die Texte in einem gemeinsamen Prozess erarbeitet. Sobald die Texte 
abgenommen sind, können die Seiten aufgeschaltet werden. 
 
Rollenverteilung - EKG / Elternkonferenz 
Die Idee war immer, dass sich das EKG nach dem Aufbau mit Unterstützung der Elternkon-
ferenz als eigenes, institutionell verankertes Gremium für den ganzen Volksschulbereich der 
Stadt Zürich etabliert und man sogar eine Einstellung der Elternkonferenz überlegt hat. Die 
Elternkonferenz bleibt jedoch bestehen, da es gemäss Aussage von Andrea Aebi über die 
Volksschule hinaus wichtige Themen gibt, die vom EKG nicht abgedeckt werden (können). 
Das ist einerseits die Vertretung der Eltern mit Kindern im Vorkindergartenalter sowie den 
Bereich der Interessen der Stadtzürcher Eltern in der Mittelschul- und Berufsbildung, die kan-
tonal geregelt ist. Auch viele andere vor allem kantonale bildungspolitische Fragen und Ver-
nehmlassungen, die teilweise auch den Volksschulbereich betreffen(z.B. das Ziel der institu-
tionellen Vernetzung der Elternmitwirkung im ganzen Kanton Zürich mit der Arbeitsgemein-
schaft KEO, bei der auch die Elternkonferenz dabei ist) können aufgrund der mangelnden 
Ressourcen wahrscheinlich nicht auch noch vom EKG abgedeckt werden, weshalb sich hier 
eine Arbeitsteilung mit der Elternkonferenz (mit gegenseitiger Information und Zusammenar-
beit) anbietet. Auch übergeordnete Erziehungsfragen können Themenfelder der Elternkonfe-
renz sein, da das EKG diese vermutlich nicht auch noch abdecken kann. Die Klammer als 
Verbindung und Vertretung aller Stadtzürcher Eltern wird insgesamt wohl die Elternkonferenz 
bleiben müssen.     
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Konzept-Vorschlag zukünftige EKG-Stuktur 
Eine Arbeitsgruppe des EKG hat in den letzten Wochen ein Konzept zur zukünftigen Struktur 
des EKG erarbeitet. Das von Markus Lehmann präsentierte Konzept wurde im Anschluss an 
diese Sitzung erstmals allen EKG-Mitgliedern präsentiert und ist vorderhand noch als inter-
nes Arbeitspapier zu verstehen. Innerhalb der regulären Sitzung präsentierte Markus Leh-
mann in Kurzform nur die wichtigsten Eckpfeiler. Die vollständige Präsentation wird im An-
hang mitgeschickt (vorläufig nur an EKG-Mitglieder und SSD-Mitarbeiter, da noch im Kon-
zeptstadium). 
 
Diskussion: Rückfragen und Inputs 
In der Diskussion im Anschluss an das Kurz-Referat von Markus Lehmann ergaben sich fol-
gende Rückfragen und Inputs. 
Gemäss Ursula Sintzel und Andrea Aebi erweist sich das Wahlgefäss auf Stufe Schulkreis 
und die limitierten Ressourcen der Elternvertreter als mögliche Knacknuss. Die EKG-
Mitglieder müssen auch jetzt schon 3-fach aktiv sein: In ihrem Elterngremium der Schule, im 
Schulkreis und im EKG Stadt. Auf diesen Elternvertreter/-innen lastet viel Arbeit. Einige da-
von müssen nun neu als Leitungsgremium (statt dem Vorstand der Elternkonferenz) auch 
einen Vorstand Elternkontaktgremium bilden, was dann die vierte Parallel-Aufgabe ist. Und 
alle müssen neu die Wahlen der EKG-Mitglieder auf der Stufe Schulkreis (statt bisher zentral 
an der MV der Elternkonferenz) gemeinsam mit den SchulpräsidentInnen organisieren. Da-
her sei eine Begleitung dieser Elternverteter/-innen sowie die Schaffung von Verbindlichkei-
ten wichtig, damit in den Schulkreisen eine gewisse Konstanz erlangt werden kann. 
Res Rickli (Schulpräsident Schwamendingen) hält die Vernetzung für einen ganz wichtigen 
Punkt. Er ist jedoch der Meinung, dass die Eltern diese selber organisieren müssen. Die 
Schulpflegen können allenfalls eine gewisse Starthilfe leisten. Andrea Aebi weist jedoch da-
rauf hin, dass die Vernetzung der Elternmitwirkung mit Sitzungen mit den SchulpräsidentIn-
nen in einigen anderen Schulkreisen nun bereits seit längerem funktioniert, wenn auch in 
wenigen noch etwas harzig resp. erst seit kurzem (Schulkreis Uto startet erst im Frühjahr 
2011). In einigen Schulkreisen finden nach Absprache mit der Elternkonferenz auch die EKG 
Stadt-Wahlen bereits an diesen Sitzungen statt und werden an der MV der Elternkonferenz 
nur noch formell abgesegnet.  
Conny Marinucci stellt die Frage, ob auf Stufe Schulkreis nicht auch ein ähnliches Gefäss 
wie das EKG auf Stufe SSD/Stadt implementiert werden könnte. 
Marcel Bachmann betont, dass die verschiedenen Inputs aufgenommen wurden und in der 
PK (PräsidentInnen-Konferenz) traktandiert werden. Insbesondere soll auch der aktuelle 
Stand in den jeweiligen Schulpflegen aufgenommen werden. Er vertritt aber auch die Mei-
nung, dass die beiden EKG-Vertreter des Schulkreises eine formelle Legitimation erhalten, 
gewisse Sachen in ihrem Schulkreis durch- und umzusetzen. 
Der VSS, Stadtrat Lauber, stellt klar, dass es das Ziel sein müsse, dass alle drei Ebenen 
(Schule, Schulkreis, Stadt) klar strukturiert werden. Die Entscheidung betreffend Struktur 
müsse in der PK gefällt werden. Ebenso muss die PK festlegen, wie viel geregelt sein muss. 
Ferner brauchen die Eltern ein Konzept, mit dem sich die einzelnen Elternverteter/-innen 
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vernetzen können. Er wird dem SSD einen Auftrag erteilen, damit die bessere Vernetzung in 
Absprache mit der PK überprüft werden kann. 
 
 
4. Standarttraktanden - Betreuung 
 
Vernehmlassung zu neuer Rahmenordnung Betreuung 
Ab 1. Januar 2011 läuft die Vernehmlassung zur neuen Rahmenordnung Betreuung (u.a. 
bezüglich Raumstrategie und Betreuungsschlüssel). Der Betreuungsschlüssel wird gemäss 
Marcel Bachmann aktuell in der PK diskutiert. Die Vernehmlassung geht über den Elternkon-
ferenz-Verteiler auch an alle Elternräte und Elternforen. Die gesammelten Rückmeldungen 
gehen an das SSD. Die Vernehmlassung wird im Februar abgeschlossen sein.  
 
Bericht Tagesschulen / Schülerclubs 
Der Bericht zu den Tagesschulen wird zurzeit noch in der PK besprochen. Gemäss Esther 
Gnos seien die Resultate nicht überraschend. Grundsätzlich kann man sagen, dass die El-
tern Angebote wie Tagesschulen und Schülerclubs schätzen. Ebenfalls enthält die Untersu-
chung positive Rückmeldungen der Personen, die in solchen Angeboten arbeiten. Sowohl 
von Eltern- wie auch von Schulseite werden folgende Punkte besonders geschätzt: Die An-
gebote ermöglichen stabile Beziehungen; es entsteht mehr Raum für interdisziplinäre The-
men. 
Sobald die Ergebnisse abgeschlossen sind, wir das EKG informiert. 
 
Übertritt Kindergartenkinder von der Krippe in den Hort 
Das EKG stellt fest, dass der Übertritt von der Krippe in den Hort für die ganz kleinen Kin-
dern (4-Jährige) oft eine grosse Herausforderung darstellt.  
Erfahrungsgemäss wechseln die Kinder, wenn sie in den Kindergarten kommen von der 
Krippe in den Hort. Es gibt ein Abkommen mit dem Sozialdepartement, das in der Stadt Zü-
rich für die Krippen zuständig ist, wonach für Kinder, bei denen die Krippen- und Hortleitun-
gen zum Schluss kommen, dass ein Wechsel eine zu hohe Herausforderung darstellt, ein 
Wechsel nicht in den Hort nicht forciert wird.  
Die Erfahrungen in den Kreisschulpflegen zeigen gemäss Urs Berger, dass sehr viele Eltern 
ihre Kinder bereits im ersten Kindergarten für den Hort anmelden. Fakt ist auch, dass es für 
die Kinder unter Umständen schwer ist, sich sowohl an die neue Situation im Kindergarten 
als auch im Hort zu gewöhnen. Viele Horte finden heute in altersgemischten Gruppen (Kin-
dergarten bis 6. Klasse) statt. Zunehmend werden aber auch kleinere Gruppen unter Be-
rücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse der Kindergartenkinder gebildet. 
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5. Sicherung der Elternmitwirkung 
 
EMW an der Schule im Allgemeinen 
Das EKG stellt grosse Unterschiede betreffend der Umsetzung der etablierten Elternmitwir-
kung in den einzelnen Schuleinheiten fest. Es gibt Schulen, da ist die Elternmitwirkung be-
reits seit langer Zeit etabliert, in anderen Schulen ist sie sehr schlecht umgesetzt. Das EKG 
stellt die Frage, wer für die Durchsetzung der gesetzlichen Vorgabe Elternmitwirkung auf der 
Ebene Schuleinheit verantwortlich ist. 
Für Markus Lehmann ist die Umsetzung nicht primär die Aufgabe des EKG. Es kann auch 
nicht sein, dass EKG-Vertreter in ihren Schulkreisen immer wieder an Elternabende anderer 
Schulen eingeladen werden, um die EMW und das EKG vorzustellen. Das ist zwar schmei-
chelhaft, sprengt aber einfach den zeitlichen Rahmen vollends. Alle EKG-Mitglieder sind sel-
ber Eltern und berufstätig. Gibt es für Eltern eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden kön-
nen, wenn sie das Gefühl haben, dass der Aufbau der Elternmitwirkung behindert oder blo-
ckiert wird? 
Für Urs Berger steht fest, dass es die Aufgabe der Schule und der Schulleitung ist, dafür zu 
sorgen, dass es eine etablierte Form der Elternmitwirkung gibt. Sollte die Schulleitung dieser 
Aufgabe nicht nachkommen, können sich die Eltern an die zuständige Schulpflege wenden. 
Ressourcen in Form von finanziellen Mitteln stehen der Schulpflege jedoch nicht zur Verfü-
gung, das ist gemäss Berger die Aufgabe der Schule. Im Rahmen des Globalkredits verfügt 
die Schule über Mittel zur Umsetzung. In vielen Fällen wird eine Lehrperson mit dem Auftrag 
zum Aufbau der Elternmitwirkung betraut. Eine weitere Ansprechperson könnte die externe 
Fachstelle Elternmitwirkung resp. Maya Mulle sein. 
Die Dienste von Maya Mulle, die das Coaching über ihre Privatfirma anbietet, sei jedoch ei-
nerseits ziemlich kostspielig und erfordere zudem viel Planung und Vorlaufzeit, betont An-
drea Aebi. Sie wünscht aus Sicht der Eltern eine direkte niederschwellige Ansprechperson 
mit eigenem, profunden EMW-Wissen für die vielen kleineren Fragen, die sich laufend stel-
len nicht nur beim Aufbau, sondern vor allem auch bei der Weiterentwicklung der Elternmit-
wirkung im Alltag. Diese Person muss natürlich nicht nur über das entsprechende EMW-
Know-how verfügen, sondern auch über genügend Ressourcen. Auch müsste sie Abendter-
mine wahrnehmen können, da EMW-Sitzungen und Elternabende nun mal dann stattfinden. 
Das Wissen bezüglich EMW ist auch in den Schulpflegen nicht sehr ausgeprägt, wodurch es 
schwierig wird, dass die Schulen da konkrete Unterstützung erhalten. 
Esther Gnos betont, dass im Schulamt Hildy Marty für Partizipation zuständig ist. Sie kann 
mit Material und bei Fragen weiterhelfen. Andrea Aebi weist jedoch darauf hin, dass Hildy 
Marty aufgrund ihrer Tätigkeit auch für die SchülerInnen-Partizipation sowie ihrem Teilzeit-
Pensum, das nicht auf Abendtermine eingestellt ist, vermutlich begrenzte Möglichkeiten hat, 
selber unterstützend zu wirken. Sie kann wohl an Personen verweisen, die professionelle 
Begleitung anbieten, was jedoch nicht niederschwellig ist.  
Für den VSS steht fest: Es ist die Aufgabe der Schuleinheit, die Elternmitwirkung umzuset-
zen. Wenn die Schuleinheit diese Verantwortung nicht wahrnimmt, muss die Kreisschulpfle-
ge dies tun. Das SSD nimmt im Sinne einer Analyse die Frage mit, wie es die PK in diesem 
Prozess unterstützen kann. 
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6. Aktuelle Themen aus der Schulraumplanung 
Die Abteilung Betrieb und Infrastruktur im Schulamt befasst sich intensiv mit der Schulraum-
planung in der Stadt Zürich. Aktuelle Themen der Schulraumplanung sind in der Präsentation 
von Adrian Scheidegger zu entnehmen (siehe Beilage). 
 
Diskussion: Rückfragen und Inputs 
In der Diskussion im Anschluss an das Referat von Adrian Scheidegger ergaben sich folgen-
de Rückfragen und Inputs. 
Pausenplatz Buhn (Schulkreis Glattal): Das Schulamt vertritt die Absicht, dass sein Hand-
lungsspielraum in solchen Fragen vergrössert werden muss. Sofern eine neue Regelung 
zwischen Schulamt und Immo betreffend Pausenplatzbemalung festgelegt wurde, wird diese 
über die Schulleitungen kommuniziert. 
Schulhaus Blumenfeld (Ruggächer, Affoltern, Schulkreis Glattal): Der Gemeinderat hat in der 
Sitzung vom 17. November 2010 den Projektierungskredit angenommen. Der VSS, Stadtrat 
Lauber, vertritt die Meinung, dass die verspätete Projektierung nicht nur ein Nachteil war. 
Der Betreuungsbereich ist in den letzten Jahren stark gewachsen, womöglich hätte man in 
früheren Jahren ein zu kleines Schulhaus gebaut. Ferner erachtet der VSS die Pavillons im 
Ruggächer als eine gute Übergangslösung. 
Garderobenkästen Oberstufe: In Schulhäusern, in denen Instandsetzungsarbeiten geplant 
sind, werden Garderobenkästen aktuell montiert. In den Schulhäusern Döltschi und Milch-
buck beispielsweise sind sie bereits umgesetzt. Auch in neuen Oberstufen-Schulen werden 
in Zukunft Garderobenkästen eingeplant. 
 
Schülerzahlen: Die Schülerzahlen werden in den nächsten Jahren zunehmen. 
Klassen: Die Anzahl Klassen hat in den letzten Jahren abgenommen. Der Grund: Kantonale 
Vorgabe betreffend Klassengrösse / Aufhebung Kleinklassen infolge Einführung Integrative 
Förderung. Die Tendenz für die Stadt Zürich betreffend Klassenzahl ist steigend.  
 
Verhältnis Neubauten / Sanierungen: Die Stadt Zürich verfolgt im Schulstättebau den Grund-
satz 60 Prozent Sanierungen / 40 Prozent Neubauten. 
 
Unterstützung EKG in Baufragen: Das EKG bietet dem SSD die Unterstützung in Baufragen 
an. Die Entscheidungsprozesse in Baufragen unterliegen komplexen Vorgaben, entspre-
chend fallen auch die Kosten aus. Gemäss VSS Stadtrat Lauber wurde das Thema Unter-
stützung bereits mehrfach in der PK besprochen, beispielsweise im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Betreuungsangebote (Feuerpolizei). Um die Prozesse in Baufragen zu vereinfa-
chen, respektive den Inputs von Seiten Schulamt mehr Gewicht zu verleihen, hat der VSS 
mit André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement, Kontakt aufgenommen. 
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7. Weitere Themen 
 
Einschulung: Eintritt Kindergarten 
Verschiedene Medienberichte haben über die Praxis der vorzeitigen Einschulung der Kinder 
in den Kindergarten berichtet (z.B. Tages-Anzeiger, 17. November 2010). Gemäss den Me-
dienberichten werden in der Stadt Zürich ca. 10 Prozent Kinder vorzeitig eingeschult. Diese 
Möglichkeit bietet sich den Eltern mit einem Gesuch an die jeweilige Kreisschulpflege, sofern 
ihr Kind zwischen dem 30. April und dem 31. Juli des Stichjahres (4. Geburtstag) geboren 
wurde.  
Urs Berger stellt allgemein fest, dass der Entwicklungsstand der Kinder, die innerhalb eines 
Jahres geboren wurden, extrem verschieden ist. Bei den vorzeitig eingeschulten Kindern 
macht die Kreisschulpflege die Eltern immer auf die möglichen Risiken aufmerksam.  
Der Stichtag für den Kindergarteneintritt wird ab dem Jahr 2014-2019 gestaffelt jeweils pro 
Jahr um einen halben Monat vom 30. April  definitiv auf den 31. Juli nach hinten verschoben. 
Dieser Termin ist dann verbindlich. 
Andrea Aebi bemerkt dazu, dass es eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass sich die 
Rahmenbedingungen im Kindergarten allerspätestens ab 2014-2019 dem früheren Eintritts-
termin und damit den jüngeren Kindern anpassen und nicht umgekehrt. Sie kennt persönlich 
aus Wien die gängige Praxis, dass die Kinder freiwillig sogar bereits ab 3 Jahren in alters-
gemischte „Familien-Gruppen“ in den Kindergarten eintreten, was zu keinerlei Problemen 
führt, da diese darauf eingestellt sind und ausserdem die „Hort-„Betreuung in der Regel in 
den Kindergarten integriert ist. Allerdings gibt es dort pro Kindergartengruppe immer mindes-
tens eine KG-Lehrperson sowie eine pädagogisch in der Regel nicht ausgebildete Helferin, 
die ständig anwesend sind. Das führt auch zu keinerlei Rollenkonflikten, sondern entlastet 
einfach.  
 
Elternmitwirkung beim Hort 
Im Hort ist keine formelle Elternmitwirkung geplant. Das SSD versteht den Hort als Teil des 
gesamten Lebensraums Schule (Unterricht und Tagesstrukturen unter einem Dach). 
Von Seiten EKG wird festgestellt, dass es an den Schulen verschiedene Modelle gibt. Dies 
bestätigen etwa Adrian Hofacker (Limmattal) oder Brigitte Vogler (Zürichberg). Brigitte Vogler 
fügt zudem an, dass sich im SK Zürichberg die Eltern auch punkto Hort gerne einbringen 
möchten und dabei oft anstehen. Ursula Sintzel fügt zudem an, dass die Kommunikation 
vom Hort zu den Eltern nicht in allen Fällen identisch sei. Sie regt an, gewisse Standards 
(z.B. Elternabend) zu schaffen. 
Der VSS, Stadtrat Lauber, ist klar der Meinung, dass in Bezug auf die Elternmitwirkung in der 
Schuleinheit keine Parallelstrukturen geschaffen werden sollen. Die Klassendelegierten sol-
len zugleich auch als Hotvertreter agieren. 
Mit der Einführung der neuen Leitungen Betreuung sollen gemäss Esther Gnos gewisse 
Standards eingeführt werden. 
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Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeit hat sich in vielen Schulhäusern als wertvolle Massnahme etabliert. Je-
doch haben leider aufgrund der Finanzen nicht alle Schulhäuser Schulsozialarbeit. Im Gan-
zen sind 34 Vollzeitstellen für Schulsozialarbeit eingestellt. Die Schulsozialarbeit ist dem So-
zialdepartement angesiedelt. Das Sozialdepartement hat auch den Lead für die konzeptuelle 
Detailplanung. 
Es gibt parlamentarische Vorstösse zum Ausbau der Schulsozialarbeit. Unter Berücksichti-
gung der aktuellen Finanzlage (siehe Kapitel 2, Budget 2011) in der Stadt Zürich ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass innerhalb der nächsten 12 Monate einem entsprechenden 
Ausbau zugestimmt würde. 
Für den VSS, Stadtrat Lauber, steht fest, dass die Stadt Zürich punkto Schulsozialarbeit im 
Vergleich zu anderen Städten und Orten sehr gut dasteht. Die Schulen nehmen jegliche Un-
terstützung gerne an. Das SSD müsse sich ganz grundsätzlich die Frage stellen, wie viele 
solche Unterstützungsangebote es braucht. 
Gemäss Urs Berger wird die Verteilung der vorhandenen Ressourcen der Schulsozialarbeit 
innerhalb der PK vorgenommen. Innerhalb der einzelnen Schulkreise wird die Verteilung in 
enger Kommunikation zwischen Präsidium und Schulleitung geregelt. Damit die Kids die 
Schulsozialarbeit in der Schule wahrnehmen, bedarf es einer 50-Prozent-Anstellung. Dazu 
gibt es die ambulante Schulsozialarbeit mit beschränktem Beratungsangebot in anderen 
Schulen. Ursprünglich sei die Idee gewesen, die Schulsozialarbeit je nach Bedarf nicht stän-
dig in den gleichen Schulhäusern anzubieten. Es erweise sich jedoch naturgemäss als sehr 
schwierig, eingeführte Schulsozialarbeit in einer Schule wieder zurückzunehmen oder zu 
verlagern, da diese sehr positiv wahrgenommen wird. 
 
Absenzen Zeugnisse Oberstufe 
Auf das Schuljahr 2010/2011 hat der Bildungsrat das Zeugnisreglement geändert. Neu wer-
den die Absenzen der Sekundarschüler/-innen als «entschuldigt» oder «unentschuldigt» in 
die Zeugnisse eingetragen. Die neue Regelung, die kantonal vor allem auf Druck der Wirt-
schaft eingeführt wurde, soll vor allem auch zukünftigen Lehrbetrieben gesicherte Angaben 
über die Zuverlässigkeit der Schüler/-innen geben. Dass unentschuldigte Absenzen im 
Zeugnis eingetragen werden, steht, zumindest weitgehend, eher ausser Diskussion. Von 
Elternseite wird jedoch vor allem moniert, dass alle Absenzen im Zeugnis eingetragen wer-
den. Zudem stellt das EKG fest, dass die neue Zeugnisordnung in den Schulen nicht einheit-
lich gehandhabt wird, was die Chancengleichheit auf dem Lehrstellenmarkt für die Schüler/-
innen mindert. Insbesondere für schulschwache Schüler/-innen sind Absenzen bei der Job-
suche ein grosses Problem. 
Das Thema Absenzen wird in den Schulkreisen diskutiert. Gemäss Urs Berger seien die strit-
tigen Punkte insbesondere die Schnupperlehren und Jokertage. Ausserdem sieht auch er 
das grosse Problem, dass die Lehrpersonen dies ganz unterschiedlich handhaben werden, 
was zu grossen Problemen bei der Chancengleichheit führt. Im Schulkreis Waidberg wird die 
Absenzenregelung Traktandum der nächsten Schulleiterkonferenz sein.  
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Die Stadt hat aufgrund der Gesetzgebung keine Möglichkeiten, die Regelung rückgängig zu 
machen. Der Verband der Schulpräsidenten lanciert gemäss Auskunft von Urs Berger einen 
Vorstoss beim Kanton, der eine Zurückstufung der aktuellen Praxis fordert. 
 
Stand Regelung Gymi-Vorbereitung 
Gemäss Res Rickli hat die PK eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich in der Zwischenzeit 
einmal getroffen hat. Das Ziel der Arbeitsgruppe ist es, Minimalstandards für die Gymivorbe-
reitung zu definieren. Der Fokus zur Umsetzung liegt auf dem Schuljahr 2011/12. 
Zurzeit werden in den einzelnen Schulkreisen zwischen den Herbst- und Frühjahrsferien ver-
schiedene Vorbereitungskurse angeboten. Die Kreisschulpflege Schwamendingen bspw. gibt 
für den Besuch dieser Kurse kein Notenminimum vor, sondern empfiehlt folgende Noten: 5 
für Mathematik und Deutsch. 50 Prozent der Kinder, die den zentral geführten Vorberei-
tungskurs der KSP Schwamendingen besuchen, schaffen den Übertritt ans Gymi.  
Urs Berger vertritt die Meinung, dass weil der Anteil Kinder, die ans Gymi gehen, in den 
Quartieren sehr unterschiedlich ist, es Sinn macht, weiterhin unterschiedliche Organisations-
formen zu haben. Jedes Kind hat aber Anspruch darauf, auf die Gymiprüfung vorbereitet zu 
werden, deshalb brauche es die Minimalstandards. 
Sowohl die Bildungsdirektion als auch die Rektoren der Lang- und Kurzgymis betonten, dass 
die Wiederholung und Besprechung alter Prüfungen sowie die Simulation der Prüfungssitua-
tion als Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung reichen. 
Für Andrea Aebi, die dieses Thema schwerpunktmässig auch in Zusammenarbeit mit dem 
Prorektor des Realgymnasiums Rämibühl nun schon seit rund 5 Jahren bearbeitet, steht 
fest, dass ein Kind ohne entsprechende Vorbereitung in der Schule (oder notfalls stattdessen 
einem der privaten Lernstudio-Kurse) faktisch einen Nachteil hat. Deshalb sei es im Sinne 
der Chancengerechtigkeit so wichtig, dass alle Schulen und Schulkreise geeignete Vorberei-
tung für geeignete Kinder kostenlos anbieten, was derzeit laut ihren Informationen noch nicht 
überall der Fall ist resp. teilweise eher theoretisch als praktisch. Im Schulkreis Zürichberg 
bspw. wurde die obligatorische Gymivorbereitung jeder Lehrperson damals im Jahr 2005/06 
dann unter anderem aufgrund der Forderung der vernetzten Elternmitwirkung im Schulkreis 
von der Schulpflege beschlossen, allerdings nur mit einer Lektion pro Woche während rund 4 
Monaten (derzeit von Weihnachts- bis Frühlingsferien). Fast alle Lehrpersonen verwenden 
aber 2 Lektionen, je eine für Deutsch/Sprachen und eine für Mathematik, was definitiv mehr 
Sinn macht. Die Aufnahmebedingungen für die spezielle Vorbereitung sind dort so, dass von 
der Lehrperson vorgeschlagene Kinder mitmachen können, die bereit sind, 2-3 Stunden zu-
sätzliche Hausaufgaben mit Lösen der alten Prüfungen und Aufsatzschreiben zu machen. 
Wenn ein Kind diese Motivation schon zu Beginn oder im Laufe der Zeit nicht (mehr) auf-
bringt, wird es ausgeschlossen, da dann der Druck des Gymis sowieso viel zu gross wäre 
und das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am richtigen Platz ist. 
Arantxa Lemos vom EKG fragt, ob es Statistiken darüber gäbe, wie viele Kinder die Prüfung 
schaffen würden, die private Vorbereitungskurse besuchen. Urs Berger meint dazu, es gäbe 
keine solche Statistik. Andrea Aebi weiss dazu, dass es sich zum Beispiel im Schulkreis Zü-
richberg aus Erfahrung gezeigt hat, dass sich mit solchen Kursen bei einem nicht für das 
Gymi geeigneten Kind (Notenschnitt unter 5,25 oder sogar unter 5 in der Primarschule, 
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schlechte Arbeitshaltung, keine eigene Motivation und vor allem keine Empfehlung der Lehr-
person) in aller Regel kein «Eintrittsticket» von überehrgeizigen Eltern «erkaufen» lasse. 
Auch Kinder, die die Prüfung nur sehr knapp bestehen oder nur aufgrund von unrealistisch 
hohen Vornoten der Lehrperson, bestehen dann häufig die Probezeit nicht oder geraten spä-
ter stark unter Druck. Die Prüfung ist die kleinste Hürde auf dem Weg zur Matur. 
  
Qualitätssicherung im Turnunterricht 
Bewegung und Sport gehören fest zum Schulalltag. Das Sportamt unterstützt die Lehrerin-
nen und Lehrer im obligatorischen Sportunterricht. Ein wichtiges Anliegen des Sportamts 
betrifft die Qualität des Sportunterrichts. Gemäss Ralph König erhalten die Lehrpersonen pro 
Quartal eine Testform zur Überprüfung der sportlichen Minimalkompetenzen ihrer Klasse. 
Diese sind als roter Faden zu verstehen, an dem sich die Lehrpersonen orientieren können. 
Sie basieren auf den Vorgaben von www.qims.ch (Bundesamt für Sport, qims steht für Quali-
tät im Sport- und Bewegungsunterricht). Werden die Minimalkompetenzen von weniger als 
90% der Klasse nicht erreicht, stehen den Sport unterrichtenden Lehrpersonen fertig ausge-
arbeitete Lektionen zur Verfügung. Mit diesen «Best-Practice-Lektionen» können die Lehr-
personen die fraglichen Minimalkompetenzen vermitteln. Der Sportunterricht in den Schulen 
wird von 1/3-Sportlehrpersonen und 2/3 Generalisten erteilt. 
Das Sportamt hat das interaktive Tanzlehrmittel www.dance360-school.ch (alle Sport unter-
richtenden Lehrpersonen haben ein Login) allen Stadtzürcher Lehrpersonen zur Verfügung 
gestellt. Das Sportamt hat bislang gute Erfahrungen mit dem Lehrmittel gemacht. Auf dem 
Lehrmittel sind über 400 Clips mit Grundschritten bis zu fix-fertigen Choreografien enthalten. 
Gemäss Ralph König sei es nicht möglich, Lehrpersonen für Tanzlektionen an alle Schulen 
zu schicken, daher sei das interaktive Lehrmittel eine gute Lösung. Zur Einführung des 
Lehrmittels wurden Weiterbildungskurse angeboten, die von 50 Lehrpersonen genutzt wur-
den. 
 
Freiwilliger Schulsport 
Die freiwilligen Sportkurse ergänzen den obligatorischen Sportunterricht. Das Angebot um-
fasst Kurse in über 50 Sportarten. Gemäss Ralph König hat das Sportamt das Ziel, das in 
den letzten Jahren aufgebaute und breite Angebot zu halten bzw. dort noch auszubauen wo 
es noch Bedarf gibt. Insbesondere für den Kindergarten und die Unterstufe soll mindestens 
ein Kurs pro Schulhaus angeboten werden, da für viele andere Kurse die Distanzen zu gross 
sind. Das Angebot für die ganz jungen Kinder konnte auch dank J+S-Kids ausgebaut wer-
den. In Bezug auf die Purzelbaum-Programm der Schulgesundheitsdienste unterstützt das 
Sportamt die Schulgesundheitsdienste mit einem Weiterbildungskurs für die Kindergärtnerin-
nen, mit der Bereitstellung des Materials und der fachgerechten Montage der Geräte. 
 
Dispens Schwimmen/Sport 
Das Sportamt hat auf seiner Homepage ein Merkblatt für Eltern aufgeschaltet, mit den wich-
tigsten Empfehlungen für den Sportunterricht. Die Haltung des Sportamts ist klar, grundsätz-
lich nehmen alle Schüler/-innen am Sportunterricht teil. Verletzte Schüler/-innen wird die 
Möglichkeit geboten, im Unterricht den eigenen Heilungs- oder Aufbauprozess aktiv mitzu-
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gestalten. Wenn aufgrund schwerer Verletzungen/Krankheit kein Sport möglich ist und das 
Kind mehr als drei Lektionen in Folge fehlt, ist ein Dispensgesuch erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
Patrick Pons 
Stv. Leiter Kommunikation 


