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Elternkontaktgremium-Vorbereitungssitzung vom 9. Mai 2012, 19.00 
Uhr, Schulhaus Ruggächer (SK Glattal) 
____________________________________________________________ 
 
Anwesend: 
SK Glattal: Arantxa Lemos, Peter Riesen 
SK Letzi: Evelyne Bucher, Ursula Sintzel 
SK Limmattal: Besim Zumeri 
SK Schwamendingen: Barbara Jakupi 
SK Uto: Markus Lehmann 
SK Waidberg: Jolanda Trausch 
SK Zürichberg: Daniela Scoppetta, Maja De Luca 
 
Entschuldigt:  
SK Uto: Andrea Hofer, Roman Glanzer 
SK Schwamendingen: Elsbeth Pfiffner 
 
Protokoll:  
Ursula Sintzel 
______________________________________________________________________ 
Traktanden: 
 
1. Begrüssung durch Markus Lehmann. Er bedankt sich im Namen aller Anwesenden bei 

Arantxa und Peter Riesen für die Organisation der Sitzung und den offerierten Apéro. 
 Er erklärt das neue Turnussystem der EKG-Vorbereitungssitzungen, welche rotierend 
 immer in einem anderen Schulkreis stattfinden sollen. 
 
2. Arantxa stellt den Gastgeber-Schulkreis Glattal vor: 

Der Schulkreis Glattal umfasst die drei Stadtkreise Zürich-Oerlikon, Zürich-Seebach und 
Zürich-Affoltern. Zum Schulkreis gehören 18 Schulhäuser sowie 59 Kindergartenlokale, 
mehr als 5ʻ000 Schüler und über 500 Lehrpersonen (inkl. Fachlehrpersonen). 
Insgesamt sind es ca. 120 Primarschulklassen und ca. 60 Sekundarschulklassen. 
Darunter ist auch dieTagesschule Staudenbühl. Die Kreisschulpflegepräsidentin ist Frau 
Vera Lang.  
Der Schulkreis Glattal ist in den letzten Jahren wie kein anderer gewachsen. Dies bringt 
für die Schule verschiedene Probleme mit sich, insbesondere auch räumlicher Art. So 
konnte der  vorhandene Schulraum mit der rasanten Entwicklung nicht mithalten. Es 
brauchte pragmatische und provisorische Übergangslösungen. Das Schulhaus 
Ruggächer z.B. besteht aus 5 Pavillon-Einheiten mit je zwei Etagen. Da der für den 
Schulhausbau vorgesehene Baugrund kontaminiert ist, verzögert sich der Bau. Um den 
Platzbedarf dennoch decken zu können, werden vorübergehend Pavillons um eine 
Etage erhöht. 

 
3. Bericht aus dem Vorstand: 
 a) Markus informiert über die Konstituierung des EKG-Vorstandes:  
 Präsident: wie bisher Markus Lehmann 
 Vizepräsidentin: wie bisher Jolanda Trausch 
 Aktuarin: wie bisher Ursula Sintzel 
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b) Pressemeldung zum Zeugnisreglementsänderung: Markus informiert, dass der 
Vorstand beschlossen hat, auf die Zeugnisreglementsänderung, resp. die diesbezüglich 
falsche Presseberichterstattung betreffend Elternmeinung mittels eines Briefes an den 
Bildungsrat zu reagieren. Der Brief wird von Markus so bald als möglich verfasst, soll 
möglichst schnell verschickt werden.   

 
c) Rückblick EKG-Spielregeln: Markus ruft nochmals die neu definierten EKG-
Spielregeln in Erinnerung, die lauten: 

- Schwerpunktthema für die EKG-Sitzung bestimmen 
- Themenverantwortlicher aus dem betroffenen Kreis bestimmen, der das 

Thema vertieft und auch Rücksprache nimmt mit dem Schulhaus, aus dem 
das Anliegen kommt. 

- Traktandendisziplin anlässlich der EKG-Sitzung 
P.S.: Es taucht die Idee auf, innerhalb des EKGs für einzelne Themenkreise (wie z.B. 
Gymiprüfung, Migration, Tagesbetreuung, Schulhaus-/Pausenplatzgestaltung etc.) 
Spezialisten zu bestimmen, die die Themen intensiv verfolgen, u.a. auch im Kanton, in 
der Presse etc. 
 
d) Verabschiedung von austretenden EKG-Mitgliedern: Markus informiert darüber, 
dass mit Marc Caprez die Frage aufgenommen werden soll, wie austretende EKG-
Mitglieder verabschiedet werden können. Es soll ein kleines Ritual eingeführt werden, 
damit die Austretenden auch die Wertschätzung seitens des EKG/SSD für die geleistete 
Arbeit spüren und sich persönlich verabschieden können. 
Konkret: Adrian Hofacker und Brigitte Vogler werden an die nächste EKG-Sitzung 
eingeladen, um sie offiziell zu verabschieden. 

 
 e) Informationsanlass der PräsidentInnenkonferenz vom 10. Mai 2012 zum Projekt 
 Erweiterte Tagesstrukturen:  
 Informationsfluss lief sehr schlecht. Wie Jolanda weiss, war die Idee, dass jeder Kreis 
 auf eigenem Weg informiert, hat sehr unterschiedlich gut funktioniert. Es soll 
 diesbezüglich eine Rückmeldung an die PK gemacht werden. 
 Es kamen nur wenige Anmeldungen. Allseits wird die Enttäuschung darüber geäussert. 
 Die Gründe dafür sind nicht so leicht zu finden. Ist das Projekt noch zu wenig konkret für 
 die Elterndelegierten?  
 Teilweise bestand auch der Eindruck, dass die KSPs selbst nicht hinter dem Anlass 
 standen. 

Es wird beschlossen, dass kurzfristig (nachts nach Sitzungsschluss) von den 
Kreisdelegierten je Kreis nochmals ein Mail an die Elterndelegierten verschickt wird. 
 
f) Zur Erinnerung EKG-Homepage: Im Kreis sollen die Elterndelegierten motiviert 
werden, jeweils Beiträge über durchgeführte Projekte, Anlässe, Weiterbildungsabende 
u.s.w. für die EKG-Homepage zu verfassen und den Kreisdelegierten zur Publikation zu 
schicken.  
(Es wurde die Befürchtung geäussert, dass die Schuleinheiten ihre Projekte für sich 
behalten und nicht mit anderen teilen wollen, deshalb an einer Veröffentlichung auch 
nicht interessiert sind. Falls dem so sein sollte, muss unbedingt Gegensteuer gegeben 
werden mit dem Hinweis, dass für das Fortkommen der Elternmitwirkung eine 
Vernetzung und ein breiter Informationsfluss entscheidend sind.) 
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g) Rückstellung des EKG-Konzepts: Gemäss Kurzmail von Esther Gnos hat die PK 
die Verabschiedung des EKG-Konzepts zurückgestellt mit der Begründung, das 
Konzept bilde nur den Ist-Zustand ab, weshalb es kein formelles Papier mehr brauche. 
Aus gut informierter Quelle wurde nun aber bekannt, dass die PK anlässlich der Sitzung 
vom 15. Mai darüber nochmals beraten wird.  
- Zur Stärkung der EKG-Position: Es soll vor der erwähnten PK-Sitzung ein direkter 
Kontakt mit Marcel Bachmann oder anderen geeigneten Personen gesucht werden, um 
genauere Hintergrundinformationen zu bekommen und Werbung zu machen. Kontakte 
sind wenn möglich, bereits an der Informationsveranstaltung vom 10. Mai 2012 zu 
knüpfen.  
Das EKG sieht auch mögliche Kompromisslösungen, z.B. dass allein im städtischen 
Elternreglement ein Zusatzartikel eingefügt wird, der die Legitimation des städtischen 
EKGs festhält?   
Es werden die Befürchtungen geäussert, dass wegen der KEO das städtische EKG 
seine Daseinsberechtigung verlieren könnte, zudem dass das EKG ohne schriftliche 
Grundlage zu sehr mit der Person von SR Lauber verknüpft ist und seine langfristige 
Daseinsberechtigung verlieren könnte. Es besteht auch eine Tendenz, alle relevanten 
Themen auf die Kreisebene zu verlagern (vgl. SK Uto). Dies birgt jedoch die Gefahr von  
(fortbestehenden) innerstädtischen Ungleichbehandlungen/Differenzen zwischen den 
Schulkreisen, was auch ein Grund für die gesamtstädtische Vernetzung und die 
Gründung des EKGs war. 
Zur Position des EKG ist Folgendes zu bedenken: Auf viele schulrelevanten Fragen hat 
die Stadt selber nur beschränkten Einfluss, da kantonal geregelt. Oft fehlen für 
städtische (EKG-)Anliegen die finanziellen Ressourcen oder es handelt sich um 
laufende Projekte, deren Umsetzung - auch aufgrund der Grösse der Stadt als 
Schulgemeinde - länger dauert. Zudem sind die meisten Standardtraktanden auf dem 
Tisch und bekannt. Ohne Konzept fehlt dem EKG eine klare Struktur, eine Legitimation.
  
Die neuen EKG-Delegierten des SK Zürichberg geben zudem zu bedenken, dass die 
Strukturen der Elternmitwirkung in der Stadt Zürich undurchsichtig und kompliziert 
seien. Neue Elternräte verstehen nicht, werden von einem Engagement abgeschreckt. 
Es soll die Übersicht über die städtische Elternmitwirkung aktualisiert werden (liegt 
schon als Fassung von Andrea Aebi vor, Anfrage, ob sie überarbeitet werden darf). 

 Zudem Anliegen ans SSD: Bestimmung einer Ansprechperson beim SSD, mit der das 
 EKG hauptsächlich kommuniziert. 

Einigkeit besteht darüber, dass wir nachhaken müssen, was mit dem Konzept passiert 
ist und wieso, und unsere Position bestimmt vertreten. Es soll an der nächsten EKG-
Sitzung vom 4. Juni 2012 diplomatisch kommuniziert werden, dass wir den 
Rückstellungsentscheid nicht nachvollziehen können.  

 
4. Kurzbericht KEO: Update Kick-Off-Veranstaltung vom 2. Juni 2012 

- Verwirrung mit der Anmeldungen für den Kick-off-Anlass vom 2. Juni 2012. Deshalb 
nochmals: Wer als Interessierte/r (es gibt keine automatische Mitgliedschaft mehr) am 
Anlass teilnehmen will, meldet sich bei mutation@eltern-zuerich.ch (Jolanda) oder bei 
den Kreisdelegierten an. Es gibt auf www.eltern-zuerich.ch einen entsprechenden 
Hinweis. 
- Betreffend Mitgliedschaft: An der PK-Sitzung vom 8. Mai 2012 wurde das Thema KEO 
traktandiert, insbesondere, wie die Mitgliedschaft der Stadt Zürich aussehen, resp. wer 
den Mitgliederbeitrag bezahlen wird. Das Resultat ist abzuwarten, inoffiziell ist bereits 
bekannt, dass die Stadt/SSD den finanziellen Beitrag voll übernehmen wird. 
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- Sorgfältig zu prüfen ist jedenfalls, ob die EKG-Adressen der KEO, v.a. Andrea Aebi, 
weiterzugeben werden sollen/dürfen. Viele Elterndelegierten beklagen sich weiterhin 
über die Mails von Andrea Aebi. 
- Betreffend Mitgliedschaft ist zudem zu bedenken, dass für viele EKG-Delegierten ein 
Engagement auf einer weiteren (d.h. auf der vierten) Ebenen zuviel ist. 

 
 
5. Sammeln von Themen aus den Schulkreisen: 
5.1. SK Zürichberg:  

Bisher haben sie noch keine Rückmeldungen aus den Schuleinheiten (SE), sie 
haben jedoch in den nächsten Tagen ihre Kreisvernetzungssitzung. 
Themen, die aktuell sind im Schulkreis: 
- Zu kleine Schulhäuser für den grossen Kinderzuwachs, zu enge Platzverhältnisse 
- Übertrittsverfahren Mittelstufe/Oberstufe: Die Sekundarschule im Kreis hat 
tendenziell einen schlechten Ruf, im Schulkreis Zürichberg, mit teilweise 
wohlhabender Bevölkerungsschicht, steigt deshalb der Druck auf Privatschulen, dies 
bedeutet eine Chancenungleichheit für minderbemittelte Familien. 
- Tag der offenen Türen der Schulhäuser der Stadt Zürich: Weil es zugleich der 
Besuchsmorgen der eigenen Kinder war, konnten von den Eltern keine anderen 
Schulhäuser besucht werden. Zudem: Der Brief des SSD, der an die SL verschickt 
wurde mit Anregungen, wie der Tag gestaltet werden könne, reduzierte die EMW auf 
die alten Muster (Kaffeekoch- und Kuchenbackclub). 

 
5.2. SK Glattal: 

Bereitstellen von Hortplätzen/Betreuungsstrukturen auf der Oberstufe: In SH 
Riedenhalden fehlt ein Mittagstisch für Oberstufenschüler, die Jugendlichen hängen 
über Mittag ohne Struktur herum, es gibt vermehrt Vandalismus, Eltern sind ratlos  
(gleiche Problemstellung wird auch aus dem SK Limmattal berichtet) 

 
5.3. SK Schwamendingen:  

Bei Barbara Jakupi ist allein ein Mail von einem Elternteil eingegangen, der Fragen 
rund um die Hortbetreuung hat. Er fragt an, 
 - ob in allen Horten institutionalisierte Elternabende eingeführt werden könnten, 
 - ob des Betreuungskonzept der Horte u.a. auch mehr auf die Bedürfnisse    
der (immer jünger werdenden) Kindergärtner ausgerichtet werden kann,  
 - ob die  Hort-Öffnungszeiten vor Feiertagen den Arbeitszeiten einer grösseren 
   Elternschaft angepasst werden kann (heute schliessen die Horte vor      
(städtischen) Feiertage in der Regel um 15.30 Uhr.) 
 - dass die Aufsicht im Hort-Aussenbereich teilweise unbefriedigend sei 
 - dass die Zuteilung von Hortplätze nachvollziehbar und transparent erfolgen    
soll. 

 
5.4. SK Waidberg: 

- Sporttest in der ersten Klasse: Seit einigen Jahren wird in der 1. Klasse in der 
Stadt Zürich eine sportmotorische Bestandesaufnahme SMBA durchgeführt. Die 
Resultate fliessen in eine wissenschaftliche ETH-Studie ein, mit dem Ziel, langfristig 
die Gesundheit von 1. Klässlern in der Stadt Zürich zu erheben. Dieses Jahr wurde 
die Auswertung der Tests den betreffenden Eltern abgegeben, über SL, LPs verteilt. 
Im Nachgang zu den Tests erhielten die sehr guten Schüler eine Einladung ins 
Talent Ey (seit längerem so), eher Unbegabte/Mollige erhielten einen Brief vom 
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Projekt Movimiento vom Sportamt. Eltern wurden vorgängig nicht angefragt, ob die 
Daten für eine Studie verwendet werden dürfen, offensichtlich wurden die Daten auch 
weitergegeben. Ob der Test zudem die nötigen Voraussetzungen einer 
wissenschaftlichen Studie erfüllt, ist fraglich. Testdurchführungsbedingungen sind zu 
unterschiedlich. Es stellen sich Fragen zu Einwilligung durch die Betroffenen, 
Datenschutz, Auswertung etc. Kommunikation lief sehr schlecht. Viele Eltern sind 
verärgert, fühlen sich ihrer Verantwortung entzogen, resp. unter Druck gesetzt, zu 
etwas gedrängt, dass sie nicht wollen. Anfrage ans SSD.  
Vorab abzuklären: Bestimmungen zur Bewilligung von wissenschaftlichen Projekt in 
der Stadt Zürich (altes Mail von Herrn Weibel)  
- Gymivorbereitungskurse: Von Mittelstufenlehrerinnen einer Schule wurde das 
Konzept der schulhausinternen Gymivorbereitungskurse vorgestellt, welches die 
Schule ausgearbeitet hatte. Für Kinder, die in die Vorbereitungskurse dürfen, wird 
Notenschnitt von mind. 5.25 und minimalen Noten in Deutsch und Mathematik von 
5.0 gefordert. Die Kurse werden zudem außerhalb der Schulzeiten durchgeführt (z. 
B. vor oder nach der Schule ab 7.30 bis 8.15 Uhr bzw ab 15.30 oder am Samstag). 
Wenn ein Kind 2x die Aufgaben nicht gemacht hat oder 1x zu spät kommt, fällt 
der/die SchülerIn raus. Von Elternseite wird bemängelt, dass damit die Kurse nicht - 
wie versprochen - allen offen stehen. Es wird wieder von der Schule die Selektion 
gemacht, die Eltern können nicht selber entscheiden. Frage ist, gibt es stadtweite 
Vorgaben, wie die Gymivorbereitung umgesetzt werden muss oder ist jeder 
Schulkreis oder gar jede Schule frei? Welche Minimalstandards ausser 2 Std./Woche 
gibtʼs auf Stadtebene? Gemäss SSD-Homepage gilt die Vorgabe „Schüler mit 
Mittelschulpotenzial“ müsse der Kurs offen stehen. Inwieweit sind die 
Schulkreise/Schuleinheiten frei, die Selektion zu definieren? vgl. www.stadt-
zuerich.ch/ssd/de/index/departement_schul_sport/medien/medienmitteilungen/2011/
mai/110530a.html 

 
5.5. SK Limmattal: 

- Budget Elterngremien: Ist von Schulhaus zu Schulhaus anders, die Schulleitung 
bestimmt, variiert auch unterschiedlich pro Jahr. Von Delegiertenseite wird der 
Wunsch nach mehr Transparenz und Unabhängigkeit geäussert: Es soll für alle 
Gremien und jedes Jahr gleich viel zur Verfügung stehen, damit die Elterngremien 
auch planen können und keine Ungleichbehandlung besteht.  
Hinweis zu diesem Thema: Frage wurde schon besprochen, es gilt, dass die Schulen 
aus ihrem Globalbudget die EMW finanzieren müssen, als Richtschnur gilt Fr. 500-
1000.-/Jahr (gemeint ist das Kalenderjahr). Damit wird den unterschiedlichen 
Grössen und Umständen je Schuleinheit Rechnung getragen. Wichtig zu wissen: 
Wenn Anlässe langfristig und in Abstimmung mit den schuleigenen Jahreszielen 
geplant werden, kann die Schule oft flexibel aus anderen „Kässelis“ noch Mittel 
beisteuern.  
N.B.: Es stellt sich jedoch die Frage betreffend Vergütung Spesenkosten des EKGs 
und ob hier ebenfalls ein Kässeli besteht. Diese Frage ist jedoch zu einem späteren 
Zeitpunkt einzubringen. 
- Problemkreis gebundene Tagesschule/Regelschule (Schule Kornhaus):  
Die Schule Kornhaus hat einen offenen Brief an die KSP geschrieben. Sie bemängelt 
 - dass die Zuteilungskriterien für die Tagesschule undurchsichtig sind 
 - dass die Tagesschule bevorzugt behandelt würden, zB. einen kleineren 
 Ausländeranteil hätten etc. 
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 - dass die Schulqualität in den Tagesschulen höher sei wie in den 
 Regelschulen. 
- Grosser Gap zwischen Primarschule und Gymi 
- (fehlende) EMW auf der Oberstufe 

 
5.6. SK Letzi: 

- Zu kleine Schulhäuser: Prekäre Platzverhältnisse in der Grünau, 
Schulhausplanung hinkt der Bevölkerungsentwicklung/Statistik weit hinter her. Ist 
dies ein Kreisproblem oder in der ganzen Stadt? (ähnliche Probleme im SK Glattal, 
SK Zürichberg) 
P.S.: Maximal zulässige Schülerzahlen pro Klasse zur Zeit: 25 (vgl. VSA-Homepage 
und dort publiziertes pdf: Maximale Klassengrösse an der Volksschule) 
Ganz aktuell: Kantonale Volksinitative, lanciert von der EVP Zürich zur Beschränkung 
der Klassengrösse auf 20 SchülerInnen (vgl 
www.wahlen.zh.ch/abstimmungen/initiativen/dokumente/EVPZH_VI_Klassengroesse
_web.pdf) 
- Vandalismus in den Schulanlagen: Seit der Öffnung der Schulanlagen (Änderung 
der Hausordnung im Jahr 2009) kann ein vermehrter Vandalismus beobachtet 
werden. Entspricht dies einer stadtweiten Tendenz oder sind nur einzelne 
Schulanlagen betroffen? www.stadt-zuerich.ch/.../412.110_Hausordnung_10%20V3.pdf 
- Schulbeginn auf der Oberstufe um 07.25 Uhr: Macht dies Sinn, obwohl man 
weiss, dass die Jugendlichen neurophysiologisch nicht früh einschlafen können? 
Vergleich mit anderen Ländern, die später beginnen. 
- Übertritt in die Oberstufe: Langzeitgymi wird stiefmütterlich behandelt, es wird kaum 
darüber informiert. Eltern müssen sich selber zu helfen wissen und die Informationen 
suchen. Frage der Chancengleichheit. Geht es hier auch um „Heimatschutz“ (Sek ist 
städtisch, Gymi kantonal)? Soll mit den guten Schülern das Sek-Niveau gehoben 
werden?  
- Elternmitwirkung auf der Oberstufe: weiterhin prekäre Verhältnisse, welche 
Änderungen wurden bisher geplant? zudem: EMW wird durch SLs verunmöglicht, 
wie kann dem begegnet werden? 
- Extreme Hochbegabung: Eine betroffene Mutter meldet, dass für solche Kinder in 
der Stadt Zürich zu wenig getan werde, z.B. keine Mentorate finanziert (trotz 
Empfehlung seitens des Kantons Zürich), dass zudem zuwenig Fachwissen über 
diese Problematik bestehe. Es geht um Kinder, die trotz der gängigen 
Fördermassnahmen (Begabtenförderung und Universikum) noch unterfordert sind. 

 
5.7. SK Uto: 

Von Seiten dieses Kreises gibt es nichts für die Stadtebene, es wird (vermehrt) alles 
auf Kreisebene besprochen. Z.B. nächste Sitzung ist die EMW auf der Oberstufe 
Thema. Zu diesem Thema wurde Hildy Marti eingeladen.  

 
6. Die EKG-Mitglieder sind damit einverstanden, dass nach Erstellen des Protokolls der 

Vorstand das Schwerpunktthema bestimmt.  
 
7. Termin EKG-Sitzung: 4. Juni, 17.15 bis 19.00 Uhr, SSD, Parkring 4 

 
 
Zürich, 9. Mai 2012/US 
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