
	  

Protokoll	  EKG-‐Waidbergsitzung	  vom	  31.3.2016	  (Teil	  II),	  Christine	  Bächtiger	  

	  

1   Schulprogramm  Anhörung  
	  

Es	  gibt	  eine	  Arbeitsgruppe	  auf	  Stadtebene,	  die	  eine	  Leitfaden	  für	  die	  Anhörung	  Schulprogramm“	  
entwerfen	  wird.	  In	  der	  AG	  sind	  unter	  anderem	  Julia	  Breddermann	  und	  Urs	  Berger	  vertreten.	  Die	  
Anhörung	  der	  Eltern	  zum	  Schulprogramm	  ist	  eine	  Vorgabe,	  der	  die	  Schulen	  in	  geeigneter	  Form	  
nachkommen	  sollen.	  	  

Mit	  Blick	  auf	  die	  Mitwirkung	  in	  der	  Arbeitsgruppe	  möchte	  Julia	  hören,	  wie	  dies	  an	  anderen	  Schulen	  
umgesetzt	  wird.	  Nachfolgend	  eine	  Aufzählung	  verschiedener	  Vorgehensweisen:	  	  

• Input	  des	  ER	  an	  Q-‐Tag	  von	  ca.	  20	  Minuten;	  auf	  Anhörung	  Schulprogramm	  wurde	  bewusst	  
verzichtet,	  weil	  dies	  die	  Stimmung	  negativ	  beeinflusst	  hat.	  	  

• Alle	  Elternräte	  (und	  ausschliesslich	  Elternräte)	  sind	  eingeladen	  am	  Q-‐Tag	  in	  der	  5.	  
Ferienwoche.	  Erfahrungen	  werden	  dann	  im	  Elternrat	  ausgetauscht.	  	  

• Zwei	  Elternräte	  werden	  gewählt;	  diese	  nehmen	  an	  Q-‐Tagen	  teil.	  	  
• Elternräte	  erhalten	  Q-‐Tag-‐Programm	  und	  können	  sich	  für	  bestimmte	  Traktanden	  anmelden	  

und	  verfassen	  dann	  einen	  Kurzbericht	  dazu.	  
• Elternräte	  werden	  eingeladen	  an	  Q-‐Tag	  
• Elternrat	  wird	  angefragt	  
• Austausch	  erfolgt	  im	  Rahmen	  Elternrat/Elternforum.	  
• An	  einigen	  Schulen	  verhalten	  sich	  Schulen	  zurückhaltend.	  

Die	  Diskussion	  zeigt,	  dass	  nicht	  alle	  Eltern	  Kenntnis	  von	  diesem	  Anhörungsrecht	  haben.	  Auch	  sind	  
nicht	  alle	  der	  Meinung,	  dass	  Eltern	  an	  den	  Q-‐Tagen	  anwesend	  sein	  sollen.	  Wichtig	  sei	  aber,	  dass	  man	  
Kenntnis	  hat,	  was	  an	  der	  Schule	  geplant	  ist	  um	  allfällige	  Synergien	  nutzen	  zu	  können,	  so	  z.B.	  wenn	  
Themen	  bearbeitet	  werden,	  die	  sowohl	  die	  Schule	  als	  auch	  das	  Elternhaus	  betreffen.	  	  

Es	  gibt	  also	  folgende	  Varianten	  zur	  Anhörung:	  

• Elternräte	  werden	  eingeladen	  an	  Q-‐Tag	  
• Elternrat	  wird	  angefragt	  
• Austausch	  erfolgt	  im	  Rahmen	  Elternrat/Elternforum.	  

2   Tagesschulen  
Am	  Wasser:	  	  

o Es	  wird	  sich	  gemäss	  Einschätzung	  von	  zwei	  Elternteilen	  nicht	  viel	  ändern.	  Hort	  wurde	  
bereits	  umgestellt,	  Raumproblem	  bleibt,	  Grundhaltung	  offen,	  eher	  positiv;	  Noch	  zu	  
klären	  ist	  wie	  „Aufgaben	  machen“	  ermöglich/umgesetzt	  wird;	  ist	  geplant	  an	  drei	  
Nachmittagen.	  Sichtweise	  der	  Eltern	  zu	  „Aufgaben	  machen“:	  Man	  bekommt	  nicht	  
mehr	  mit,	  woran	  die	  SUS	  gerade	  arbeiten.	  

o „Organisatorischer“	  Zankapfel:	  Mo,	  Di	  Nachmittag	  sind	  fix	  Schule;	  Es	  wird	  darauf	  
geachtet,	  das	  Geschwister	  zeitlich	  koordiniert	  sind.	  Es	  wurden	  verschiedene	  Räume	  
geschaffen	  für	  Rückzugsmöglichkeiten;	  Eltern	  haben	  den	  Eindruck,	  dass	  man	  sehr	  
bemüht	  ist.	  	  



o Kinder	  können	  abgemeldet	  werden,	  haben	  aber	  nur	  1,25	  Stunden	  Mittag;	  	  
o Formular	  war	  nicht	  eindeutig,	  wurde	  nicht	  professionell	  vorbereitet;	  	  
o Nebeneffekt	  von	  Tagesschulen:	  Mittagstische	  im	  Quartier	  fallen	  weg;	  

	  
o Bläsi:	  Einschätzung,	  dass	  Eltern	  Kinder	  zu	  Hause	  behalten	  möchten;	  es	  sind	  

vergleichsweis	  wenige	  Kinder	  im	  Hort	  angemeldet.	  	  
	  

o Schule	  Leutschenbach:	  Mitmachen	  oder	  Schule	  verlassen;	  Bedingungen	  derart,	  dass	  
man	  fast	  nicht	  nein	  sagen	  kann.	  	  

	  
o Vor	  allem	  Kleinkinder	  sind	  ab	  Freitag	  nicht	  mehr	  aufnahmefähig,	  für	  diese	  werde	  die	  

Tagesschule	  noch	  viel	  anstrengender.	  	  
	  

o Vorteil,	  die	  genannt	  wurden:	  man	  hat	  einen	  zweiten	  Nachmittag	  mit	  den	  Kindern,	  
kostengünstig,	  lernphysiologisch	  sinnvoll,	  wenn	  Pausen	  kurz	  sind;	  	  

	  
o Nachteil:	  Kinder	  im	  Schulhaus	  „eingesperrt“,	  kein	  Schulhauswechsel	  mehr;	  weniger	  

Flexibilität	  für	  Berufstätige	  bzw.	  es	  kann	  sein,	  dass	  Kinder	  an	  jenen	  Tagen	  schulfrei	  
haben,	  an	  denen	  Elternteile	  arbeiten	  und	  umgekehrt.	  	  	  

	  

3   Themen  für  nächste  Sitzung  
-‐ Künftig	  wieder	  15	  Minuten	  reservieren	  für	  Fragen	  an	  Herrn	  Berger;	  
-‐ Erfahrungen	  mit	  Schulen	  mit	  Flüchtlingsklassen;	  Marc	  Heerkens	  berichtet	  an	  der	  nächsten	  

Sitzung	  darüber	  

Austauschrunde	  über	  aktuelle	  Themen,	  Ereignisse	  an	  Schulen	  entfällt	  aus	  Zeitgründen.	  

	  

Nächste	  Sitzung	  EKG	  Waidberg	  bzw.	  Vorschläge	  an	  Herrn	  Berger:	  10.11.2016	  


