
Elternkontaktgremium-Organisationssitzung vom 28. Januar 2013, 19.00 
Uhr, Schulhaus Küngenmatt (SK Uto)
____________________________________________________________

Anwesend:
SK Glattal: Arantxa Lemos, Peter Riesen
SK Letzi: Evelyne Bucher, Ursula Sintzel
SK Limmattal: Daniel Stähli
SK Schwamendingen: Barbara Jakupi
SK Uto: Markus Lehmann
SK Waidberg: Jolanda Trausch, Harald Häuschen,
SK Zürichberg: Maja De Luca, Daniela Scoppetta
KEO-Delegierte: Barbara Kornexl, Barbara Berger

zu Beginn: SL Claudia Imbach (Vorstellen der SE Küngenmatt)

Entschuldigt: 
Julia Bredermann, Besim Zumeri, Elsbeth Pfiffner, Gregor Kopp, Iwana Heusser

Abwesend:
Andrea Hofer, Manuela Krauss, Rolf Keller, Roman Glanzer, Philipp Vetter

Protokoll: 
Ursula Sintzel
______________________________________________________________________
Traktanden:

1. Begrüssung durch Markus Lehmann: 
! Es ist die letzte Sitzung mit Markus. Für ihn schliesst sich ein Kreis: Er hat im SH 
! Küngenmatt mit der Elternmitwirkung begonnen, hier endet dieses Engagement nun 
! auch wieder.  

2. Vorstellen des SK Uto:
! Markus stellt den SK Uto vor.
! Claudia Imbach, Schulleiterin, stellt die SE Küngenmatt vor. Dafür bedanken sich alle 
! herzlich.

3. Vorstandswahlen:
! a) !Wahl von zwei neuen Vorstandsmitgliedern:
! ! Einstimmig und mit Applaus werden gewählt:

- Maja De Luca, SK Zürichberg
- Harald Häuschen, SK Waidberg

! b)! Bisherige Mitglieder werden mit Applaus bestätigt:
! ! ! - ! Jolanda Trausch
! ! ! -! Peter Riesen
! ! ! -! Ursula Sintzel

4. Wahl von KEO-Delegierten für die Stadt Zürich (alle Kreise):
! a) Es werden folgenden drei EKG-Mitglieder zu KEO-Delegierten für die Stadt Zürich 
! gewählt, resp. bestätigt:
! ! ! -! Barbara Berger
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! ! ! -! Barbara Kornexl
! ! ! -! Iwana Heusser (in Abwesenheit)
!
! b) Barbara Kornexl wird in der Geschäftsstelle der KEO arbeiten und in dieser Funktion 
! bei den Vorstandssitzungen dabei sein. Ob  sie zugleich auch Vorstandsmitglied sein 
! kann, ist noch zu klären. 

5. EKG insgesamt/Vakanzen:
! a) !Ausscheidende EKG-Mitglieder:
! ! - Elsbeth Pfiffner (Sommer 2013), SK Schwamendingen; Ersatz gewählt: Manuela 
! !    Krauss
! ! - Markus Lehmann, SK Uto
! ! - Besim Zumeri, SK Limmattal; Ersatz gewählt: Daniel Stähli und Gregor Kopp

! b) !Rücktritt als aktives EKG-Mitglied, jedoch weiterhin „Passivmitglied“ (und neu 
! ! KEO-Delegierte): 
! ! - Barbara Berger
!
! c) ! In allen Schulkreisen gibt es mindestens 2 Kreisdelegierte. Im SK Uto ist nicht ganz 
! ! klar, ob  Vakanzen bestehen. Es ist mit Roman und Andrea Kontakt aufzunehmen 
! ! (EKG-Vorstand).
!
6. Arbeitsgruppen und ihre Mitglieder:
! Es bestehen drei Arbeitsgruppen mit folgenden EKG-Mitgliedern auch im 2013 weiter:
! ! 1)! Runder Tisch Berufsbildung: Evelyne Bucher, neu: Daniel Stähli (Evelyne 
! ! ! meldet ihn an und lässt ihm die Infos zukommen); 
! ! ! Diese Arbeitsgruppe trifft sich nur noch einmal jährlich, es ist jeweils 
! ! ! ein grosser Anlass mit Betei l igung zahlreicher Personen aus 
! ! ! verschiedenen Bereichen (Ausbildung, Unternehmen, Verwaltung 
! ! ! u.s.w.). Imputreferate und Diskussionsrunden.
! ! 2)! Echoraum Erweiterte Tagesstrukturen: Aranxta Lemos und Andrea Hofer: 
! ! ! viermal jährliche Veranstaltung mit Berufsleuten aus der Schule/Hortbereich; 
! ! ! kurzes Imputreferat mit anschliessenden, verschiedenen Workshops 
! ! ! (Diskussion über konkrete Fragen); Aranxta äussert das Problem, dass es 
! ! ! unmöglich ist, mit nur zwei Elterndelegierten eine repräsentitive 
! ! ! Elternmeinung zu vertreten. Dennoch findet sie den Anlass sehr spannend.
! ! 3)! AG EMW Oberstufe: Peter Riesen, Elsbeth Pfiffner; es hat erst die erste 
! ! ! Sitzung stattgefunden.

! P.S.: 
! ! Anregungen für eine erfolgreiche EMW  auf der Oberstufe kommen von Barbara 
! ! Jakupi: 
! ! ! - SchülerInnen grenzen sich gegenüber Elternhaus ab  - Elternarbeit soll 
! ! !   deshalb eher verdeckt im Hintergrund stattfinden.

- Berufsmessen (z.B. in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein, lokal 
ansässigen Firmen u.s.w.)

- Parallelanlässe für Schüler/Innen und Eltern zu gleichen Themen (nicht 
gemeinsam)

- offenes Schulhaus am Abend, als Einblickmöglichkeit für Eltern in die 
Schule (anstelle von Besuchsmorgen)

! ! Peter bringt sie in die Arbeitsgruppe ein.
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7. EKG-Strukturen/Bestimmen von Themenverantwortlichen:
! Das EKG möchte seine Position stärken, indem es sich einen grösseren Rückhalt bei 
! der Elternbasis und in den Schulkreisen verschafft. Es soll deshalb angestrebt werden, 
! dass die Themen, die an der EKG-Sitzung eingebracht werden, möglichst gut 
! recherchiert und möglichst breit abgestützt sind. Hierfür werden Themenverantwortliche 
! bestimmt, die sich vertieft mit ihrem Thema befassen, d.h. hellhörig sind, 
! Pressemeldungen (so gut wie möglich) verfolgen, Informationsmaterial sammeln etc. 
! !
! Es melden sich folgende Themenverantwortliche:

1) Betreuung/Tagesstrukturen/Tagesschulen: Aranxta, (Andrea?)
2) Integrierte Förderung/Integrierte Sonderschulung: Daniela, Ursula
3) Schulwegsicherheit/Verkehrsplanung: Jolanda
4) Schulraumplanung/-bewirtschaftung/Immo: Harald
5) Oberstufe/Berufswahl/Berufseinstieg: Evelyne, Peter

8. Homepage: 
! a) Jolanda Trausch informiert, dass sie ganz die Administration von Roman 
! übernommen habe. Sie macht zudem bereits schon länger die Adressverwaltung. 
! Harald ist ihr Stellvertreter.

! b) Jolanda filtert Mails, welche von extern hereinkommen. Sie checkt diese ! j e w e i l s 
! alle paar Tage, die Zustellung erfolgt deshalb jeweils etwas verzögert. 

! c) Sie hat zahlreiche neutrale Sammeladressen erstellt und ermuntert die EKG-
! Mitglieder, diese zu benützen. Sie wird auf der Homepage unter „Dokumente & 
! Protokolle“ ein pdf aufschalten, auf welchem alle diese Adressen samt Erklärung 
! aufgelistet sind. 
! Jolanda weist darauf hin, dass alle Kreisdelegierten über die Google-Site über eine 
! EKG-spezifische E-Mail-Adresse verfügen, die ebenfalls benützt werden kann und soll.

! d) Jolanda wirft die Frage in die Runde, ob  die Kreisseiten weitergeführt werden sollen 
! und wenn ja, in welcher Form. Die Seiten werden teilweise gar nicht gefüllt, teilweise 
! sehr intensiv.
! Die EKG-Delegierten sprechen sich für die Beibehaltung der Kreisseiten aus. Es soll 
! diesen noch etwas länger eine Chance gegeben werden, da die Homepage noch 
! relativ jung ist und sich erst einspielen muss. 
! Jolanda offeriert eine Schulung für interessierte Kreisdelegierte. Es melden sich 
! verschiedene Mitglieder, Jolanda wird mittels Doodle-Umfrage einen Termin 
! bestimmen.

! P.S.: !
! Im Zusammenhang mit der Homepage der Schule, die als Unterseite oft auch die 
! Homepage des Elterngremiums enthält, kommt die Frage auf, wie die 
! Elterngremien organisatorisch/juristisch positioniert sind, insbesondere ob sie Teil 
! der Schulen sind. Es geht dabei auch um Fragen von Verantwortlichkeiten, z.B. bei 
! Schulfesten, !Aufenthalt im Schulhaus u.s.w. Der Vorstand nimmt diese Frage auf. 

9. Vernehmlassung zu den neuen Datenschutzbestimmungen im Bildungsbereich:
! Ursula Sintzel informiert, dass alle Elternorganisationen des Kantons bis Ende 
! Februar 2013 eine Vernehmlassung zum kantonalen Gesetz über Information und 
! Datenschutz einreichen können. Da die KEO zurzeit noch nicht über die nötigen 
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! EDV-Strukturen verfügt, um die Vernehmlassung zu organisieren (was zukünftig der 
! Fall sein soll), sind die Elternorganisationen, u.a. auch das EKG, aufgerufen, eine 
! eigene Vernehmlassung zu verfassen und der KEO zu schicken. Die KEO wird daraus 
! eine Zusammenfassung erstellen und diese dem Regierungsrat einreichen. !U r s u l a 
! wird allen EKG-Mitgliedern die Unterlagen mailen. Rückmeldungen jeglicher Art seitens 
! der Delegierten sind willkommen, bitte an Ursula Sintzel senden.

10.EKG-Daten 2013:
! 1. EKG-Vorbereitungssitzung: 4. April 2013, 19.00-22.00 Uhr, Ort noch offen
! 1. EKG-Sitzung mit SR Lauber und SSD: 14. Mai 2013, 17.15 bis 18.45 Uhr
!
! 2. EKG-Vorbereitungssitzung: 30. Sept. 2013, 19.00-22.00 Uhr, Ort noch offen
! 2. EKG-Sitzung mit SR Lauber und SSD: 11. Nov. 2013, 17.15-19.00 Uhr

11.Diverses: 
! a) Themensammlung für die nächste Vorbereitungssitzung: Soweit Themen bereits 
! vorhanden sind, können diese ab sofort dem Vorstand mitgeteilt werden. Am besten 
! per Mail mit einer kurzen Begründung und unter Angaben einer E-Mail-Adresse für 
! Rückfragen.

! b) Aus verschiedenen Kreisen wird eine gewisse EMW-Müdigkeit gemeldet. Teilweise 
! ist es schwierig, an der Basis noch Eltern für die Elterngremien zu finden. Viele 
! langjährige engagierte Eltern ziehen sich etwas ernüchtert zurück. Der Vorstand nimmt 
! das Problem auf und wird es in der nächsten Vorbereitungssitzung traktandieren.
!

Zürich, 28. Jan. 2013/US

4


