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Berichterstattung 18. Sitzung des Elternkontaktgremiums (EKG) 
 

 

 

Datum/Zeit 19. Mai 2016, 17.15 - 19.00 Uhr 

Ort Schul- und Sportdepartement, Parkring 4, Sitzungszimmer 426  

Vorsitz StR Gerold Lauber, Vorsteher Schul- und Sportdepartement, VSS 

Ursula Sintzel, Vorstand EKG 

 

Teilnehmende ElternvertreterInnen aus den Schulkreisen (Kreisdelegierte): 

Glattal:  Brigitte Berger, Nicole Müller 

Letzi:  Ursula Sintzel, Vorstand 

Limmattal:  Nicole Benz 

Uto:  Tanja Bajivic, Regula Kopp, Thomas Aengenheister  

Waidberg:  Jolanda Trausch, Vorstand, Julia Breddermann, Vorstand,  

                   Christine Bächtiger, Vorstand  

Zürichberg:  Susanne Ulbrich Zürni, Vorstand  

Schwamendingen:  Manuela Krauss 

 

VertreterInnen Schulbehörden und -verwaltung im SSD: 

Roberto Rodriguez, Schulpräsident Uto, Repräsentant PK 

Marcel Bachmann, Direktor Schulamt, SAM 

Reto Zubler, Bereichsleiter Pädagogik 

Mylène Nicklaus, Projektleiterin Tagesschule 2025 

Beat Sieber, Bereich Pädagogik, Projektleiter Sekundarstufe 

Selin Öndül, Bereich Pädagogik, Fachspezialistin Integration 

Sandra Mächler, Bereich CQM, Fachbereichsleiterin QM 

Hildy Marty, Bereich CQM, Partizipation, Elternmitwirkung  

Entschuldigt Maja De Luca Wachter, EKG Zürichberg / Vorstand EKG, Kristina Belyaeva, 

EKG Schwamendingen / Vorstand EKG  

Nadya Dalla Valle, EKG Letzi, 

Ralph Kreuzer, Leiter Kommunikation SSD, Regina Kesselring, Leiterin 

Kommunikation Schulamt 

 

Protokoll /  

Bericht 

Hildy Marty 
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1. Begrüssung und einleitende Worte 

StR Gerold Lauber begrüsst alle Anwesenden und entschuldigt die Personen, die sich ab-

melden mussten. Er begrüsst speziell die ElternvertreterInnen, die das erste Mal am EKG-

Treffen teilnehmen und die neuen Vorstandsmitglieder. 

  

2. Informationen aus dem SSD 

Aktuell von April bis September läuft die Vernehmlassung zum LP21 des Kantons Zürich. Mit 

ihr holt der Bildungsrat die Stellungnahmen der Partner des Schulfelds, der politischen Par-

teien sowie weiterer Organisationen ein und verankert den Lehrplan im Kanton Zürich breit. 

Der Bildungsrat beschliesst aufgrund der Vernehmlassungs-Resultate, welche Anpassungen 

vorzunehmen sind. Organisationen oder Personen, die nicht zu den offiziellen Adressaten 

gehören, können ihre Beiträge zum LP 21 oder zur Vernehmlassung über den elektronischen 

Briefkasten des VSA einbringen. 

Die PK und alle Verbände stehen hinter der Einführung des LP21. Die Kritik von Seiten des 

Zürcher Lehrerverbandes zielte hauptsächlich auf den Entscheid des Bildungsrates bezüg-

lich der Lektionentafel und des Halbklassenunterrichts auf der Primarstufe.  

Der LP21 wird die Schule nicht grundsätzlich verändern. Er ist die konsequente Weiterfüh-

rung der Unterrichtsentwicklung der letzten Jahre. Viele Schulen haben den Unterricht schon 

seit längerem auf Kompetenzorientierung ausgerichtet. Auch stehen heute schon passende 

Lehrmittel insbesondere in Deutsch und Mathematik zur Verfügung. Weitere sind in Bearbei-

tung. Ein noch nicht gelöstes Thema ist die heutige Beurteilungspraxis mit Noten, die eine 

Herausforderung in allen Kantonen darstellt. 

Die Einführung des neuen Lehrplans beginnt für die Schulleitungen und Lehrerinnen und 

Lehrer ab Schuljahr 2017/18 mit Vorbereitungsarbeiten und Weiterbildungen. Im Schuljahr 

2018/19 wird der Lehrplan auf der Kindergarten- und der Primarstufe bis zur 5. Klasse in 

Kraft treten, in der 6. Klasse und auf der Sekundarstufe I im Schuljahr 2019/20. 

- Volksinitiative LP vor Volk im Kt. Zürich, fak. Referendum – würde nicht die Einführung des  

aktuellen LP21, sondern erst einen nächsten Lehrplan betreffen. 

Das EKG ist daran interessiert, wie vorbereitet und weitergebildet wird! Informationen dazu 

werden bei einem der nächsten Treffen folgen. 

Auch die PHZH hat ein Soundingboard zum LP21 mit VertreterInnen verschiedener An-

spruchsgruppen eingerichtet. 

 
Zur Anhörung der Eltern(vertreterInnen) zum Schulprogramm ist im Auftrag der Präsiden-

tinnen- und Präsidentenkonferenz eine Handreichung in Arbeit. Die soll den Schulen und 

ihren Elternmitwirkungsgremien aufzeigen, wie sie gemeinsam vorgehen können, um dieses 

Recht resp. diese Pflicht zur Anhörung beim Schulprogramm umzusetzen. 

Die Handreichung wird von einer gemischten Arbeitsgruppe mit Vertretenden von Eltern 

(EKG), Schulleitungen und Behörden erarbeitet. Inhaltlich sollen darin die unterschiedlichen 

möglichen Formen einer solchen Anhörung aufgelistet werden. Man möchte hier den Schu-

len nichts Einheitliches vorgeben, sondern eine Vielfalt ermöglichen. Zu jeder möglichen 

Form sind aber auch «Anforderungen» formuliert. Die sollen sicherstellen, dass deren Quali-

tät stimmt und dem Anspruch an eine Anhörung Genüge getan wird. 
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Vor den Sommerferien wird die Handreichung von der PK abgenommen und mit den ent-

sprechenden Empfehlungen oder Aufforderungen an die Schulleitungen und an die Behör-

denmitglieder in den Aufsichtskommissionen verabschiedet. Das EKG wird ebenfalls infor-

miert. 

 

3. Bericht aus dem EKG 

U. Sintzel begrüsst seitens des EKG-Vorstands und erklärt, dass verschiedene Mitglieder 

zum ersten Mal da sind und dass im EKG-Vorstand ein Generationenwechsel im Gang ist. 

U. Sintzel und Chr. Bächtiger sind zur Zeit die Co-Präsidentinnen des EKG.  

Das EKG beschäftig sich aktuell mit den eigenen Strukturen und der internen Kommunika-

tion. Z.B. ist ein Release der Website (eltern-zuerich.ch) in Arbeit und soll für einen besseren 

Infofluss bis an die Basis sorgen. Ausserdem entstehen Merkblätter mit den Aufgaben der 

einzelnen FunktionsträgerInnen. Nach wie vor schwierig sind Fragen von Adresserfassung 

und -bewirtschaftung sowie Datenschutz. 

Vernehmlassungen beschäftigen das EKG ebenfalls stark. Aktuell für die Verwaltungs- und 

Behördenentwicklung, VBE (diese konnte aus zeitlichen Gründen nicht bis an die Basis 

runter verteilt werden) und LP21, die via KEO gestreut wurde. Die oft auch unter der Eltern-

schaft kontroversen Ansichten machen das Vernehmlassungs-«Geschäft» zwar schwierig, 

nichtsdestotrotz wird die Möglichkeit sehr geschätzt.  

Ein weiteres aktuelles Thema im EKG ist der Berufswahlprozess und wie dieser optimaler 

gestaltet werden kann. Über dasBerufsbildungsforum, in welchem Ivana Heusser Einsitz hat, 

konnte ein Kontakt zum LB Zürich hergestellt werden. Einer der Berufsberater des LBZ hat 

darauf an einer Vorstandssitzung teilgenommen und mit dem Vorstand die Anliegen der El-

ternschaft rege diskutiert. 

 

 

4. Tagesschule 2025 - Diskussion zum Stand des Projekts  

Der VSS spricht noch einmal den Tagi-Artikel zur Tagesschule an, in dem sich das EKG 

eher kritisch zum Tagesschulprojekt geäussert hatte. Medienanfragen zu beantworten ist 

kein einfaches Geschäft und die anschliessende Berichterstattung entspricht nicht immer 

dem, was man ausdrücken wollte. In der Sache möchte der VSS das EKG auf keinen Fall 

einschränken (kein «Maulkorb»). Er wünschte sich jedoch, dass man vorhandene Skepsis 

gegenüber dem Tagesschulprojekt gerade in diesen EKG-Treffen offen ausdiskutiert. 

Das EKG erklärt, wie aus seiner Sicht die Berichterstattung zustande kam. Es hat nach dem 

TA-Artikel weitere Medienanfragen gehabt, sie aber nicht mehr beantwortet. Einerseits ist die 

Repräsentativität eine Schwierigkeit. Die Ansprechpersonen können nicht für alle Eltern 

sprechen. Und andrerseits will das EKG mit einer solchen Medienarbeit auch nicht die part-

nerschaftliche Zusammenarbeit mit dem VSS und der PK gefährden.  

Der EKG-Vorstand macht sich grundsätzlich Gedanken, ob und wie er mit den Medien kom-

munizieren soll. Man könnte sich vorstellen, sich darüber in allgemeiner Form mit dem SSD 

abzusprechen, und bietet an, über zukünftige Medienanfragen vorab zu informieren.  
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Der VSS knüpft bei den eingereichten Fragen zum Tagesschulprojekt an, zu denen erste 

Antworten schriftlich abgegeben wurden (Anhang zum Protokoll): 

- Es wird kein Obligatorium für die Tagesschule geben (dafür bräuchte es eine Gesetzes-

änderung). Bei Pilotschulen gibt's für Kinder resp. ihre Eltern, die nicht mitmachen wollen, 

beide Möglichkeiten: Umteilung in eine andere Schule sowie Teilnahme an der TS, ohne am 

Mittag zu bleiben. Und diese beiden Möglichkeiten werden bleiben. 

M. Bachmann ergänzt, dass die bestehenden Modelle aufgrund der zu machenden Erfah-

rungen möglicherweise noch anzupassen sind. An der Vision wird jedoch festgehalten. Er 

regt an, miteinander mal zu diskutieren «Was verstehen wir unter einer guten - und nicht der 

«richtigen» - Tagesschule?». 
- Der Betreuungsschlüssel richtet sich nach der Anzahl der SchülerInnen.  

SAM: Die Tagesschule ist kein Sparprogramm, am Betreuungsschlüssel wird nicht gespart. 

Die Ressourcensituation der TS unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der heutigen Be-

treuung. Die Ressourcen wurden transferiert, einfach nicht mehr so kleinräumig, sondern auf 

die ganze Einheit / Schule. Eingespart wird mit einer Effizienzsteigerung im Verhältnis zur 

Entwicklung des heutigen Betreuungs-Modells. 

EKG: Wird der Schlüssel von 1:11 noch reichen, wenn die Mittagsmodelle anders werden? 

SAM: Die Evaluation wird zeigen, ob die Ressourcen reichen. Die Mittagszeit ist etwas kür-

zer, aber es hat nicht weniger Personal und die Kinder müssen nicht schneller essen. Mit der 

Flexibilität im Tagesablauf gibt es entschieden eine Verbesserung. 

EKG: Was passiert mit Kindern, die sehr empfindlich und überfordert sind, und darum nicht 

essen (können).  

SAM: Es soll auch weiterhin Rückzugs- und Freispielmöglichkeiten geben, nicht nur Kurse 

(und ausserdem die Möglichkeit, nach Hause zu gehen). 
EKG: Wie weit hat die angestrebte Einteilung geklappt, dass die Geschwisterkinder die glei-

chen Nachmittage in der Schule verbringen.  

SAM: Das hat überall gut geklappt, evtl. gibt es mal Umteilungen in die andere Halbklasse. 
- Kurzfristige Anpassungen im Prozess werden aufgrund von aktuellen Erfahrungen intern 

laufend vollzogen. Bsp. Schule Aegerten, in welcher das Schulpersonal wöchentlich zu 

einem kurzen Austausch zusammen kommt, zu welchem auch die Eltern eingeladen sind. 
- EKG-Rückmeldung: Anmeldeformulare sind zu kompliziert. 

SAM: Das haben wir ebenfalls festgestellt und die Formulare werden angepasst. 

KSP: Im Uto haben die KLP die Formulare mit den Eltern gemeinsam ausgefüllt. 
- EKG: Die Kommunikation zum Tagesschulpilot ist von Schule zu Schule unterschiedlich 

wahrgenommen worden. Dort, wo sie transparenter und enthusiastischer ist, springt der 

Funke auf die Eltern über. Sie empfehlen, dass proaktiver kommuniziert wird, damit von El-

ternseite nicht so viele «Fehler» gesucht werden. Vorschlag: Auch via die Anhörung beim 

Schulprogramm wäre ein Infogefäss möglich. 

- Rücklauf der Anmeldungen: SAM und VSS sind sehr zufrieden mit den Zahlen. 

- Freizeitaktivitäten und Drittanbieter nach der gebundenen Schulzeit: Da fehlt laut VSS 

noch etwas die «kritische Masse». Anbieter, wie z.B. Vereine, würden gerne einsteigen, 

wenn alle Schulen umstellen. Konzeptionell ist das sehr komplex. Fragen zu Qualität, Ver-

antwortlichkeiten, Bezahlung und Subventionierung sind schwierig zu lösen. Es besteht aber 
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auch grosses Potenzial, z.B. für die Musikschule, HSK (Kurse in heimatlicher Sprache und 

Kultur). 

- Allergien in der Tagesschule: KSP: Der Umgang damit wird auch weiterhin funktionieren, 

wie das schon heute in der Betreuung klappt. 

 

5. Sekundarschule - (Qualitäts)Entwicklungen 

Je nach Schule gibt es noch grosse Unterschiede im Umgang mit der neuen Sek. Es sind 

aber viele Entwicklungen in Gang gekommen, wie das Beispiel einer Schule zeigt, die nach 

einer Unterrichtsdiagnose und mit Hilfe der begleitenden Beratung auf ein neues System mit 

einem hohen Anteil an Atelierunterricht umstellt. 

 

29 von 30 Schulen arbeiten mit EMU (Evidenzbasierte Methode zur Unterrichtsdiagnose und 

-entwicklung) und verbessern mit diesem Programm den Unterricht. Dabei wird auf erprobte 

Kategorien der Lehr- und Lern-Wirksamkeit geachtet. Die LP haben erkannt, dass ihr Unter-

richt wirksamer wird, wenn sie ihn diagnostisch überprüfen.  

Das Programm wird auch bei der Einführung des LP 21 unterstützend mithelfen, da die 

Kompetenzorientierung neu in den EMU-Diagnosen aufgenommen worden ist (Version 6.0). 

Die SchülerInnen in ihrer Eigenaktivität zu fördern, ist ebenfalls Teil von EMU. Die Motivation 

schwächerer Schülerinnen und Schüler zu stärken, gehört auch zu den Zielen von EMU. 

 

Der Präsident der KSP zu den EKG-Fragen: Im Schulkreis Uto haben sie keine schlecht 

durchmischten Klassen, keine Probleme mit der Stellenbesetzung und keine hohe Fluktua-

tionsrate. Aber neben den Fragen der UE sind auch die nach der Berufsfindung und der An-

schlussfähigkeit an weitere Ausbildungen sehr wichtig. Gemäss der aktuellsten Erhebung 

des VSA und der Bildungsdirektion besteht auf der Sekundarstufe kein Lehrpersonenmangel 

mehr. 

 
- Nachfrage EKG: Was waren die Gründe für die EMU-Einführung? Wurden Defizite aus-

gemacht, denen man mit EMU begegnen wollte? Z.B. die ungenügende Beziehungsfähigkeit 

von Lehrpersonen zu ihren Schülerinnen und Schülern? 

SAM: Dass EMU gestartet wurde, steht im Zusammenhang mit Schulentwicklung, der Ent-

wicklung und Sicherung ihrer Qualität, und weniger mit punktuell festgestellten Defiziten. Es 

wurden Konzepte gesucht, um stadtweit die LP unterstützen zu können. Handlungsbedarf 

besteht nicht bloss dann, wenn Defizite vorhanden sind, sondern auch dann, wenn der Wille 

zur Verbesserung und Entwicklung da ist. Mit EMU wird Unterricht so verändert, dass er 

wirksamer wird.  

 
Elterninformation zum Schul-, Bildungs- und Berufsbildungssystem 

EKG: Die Infoveranstaltung des Laufbahnzentrums (LBZ) für Eltern von 5. Klässlern ist eine 

gute Möglichkeit, um die Eltern umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten in weiterführen-

den Schulen sowie Berufslehren zu informieren. So etwas sollte flächendeckend stattfinden, 

damit die Eltern das ganze Ausbildungssystem besser kennen. Das wäre ein wichtiger Bei-
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trag, damit Eltern aus anderen Ländern auch den Wert des Ausbildungsweges über die Sek 

erkennen. 

Nachtrag SAM: Das Laufbahnzentrum (LBZ) hat im Frühling 2016 zum ersten Mal bereits für 

Eltern von 5.- und 6.-Klässlern drei zentrale, 2,5stündige Infoveranstaltungen durchgeführt. 

Informiert wurden alle Klassenlehrpersonen von 5. und 6. Primarklassen mit der Bitte, ihren 

Schülerinnen und Schülern die Einladung an die Eltern mitzugeben. Das LBZ wurde «über-

rannt» und alle Anlässe mit je 50 Plätzen waren voll. Die Verantwortlichen planen für 2017  

vier Veranstaltungen vor den Frühlingsferien. Ausserdem haben sie an zwei Übertrittsaben-

den von Kreisschulpflegen mitgewirkt und ihr Angebot in einem viertelstündigen Fenster prä-

sentiert.  

Weiter hat das LBZ im letzten halben Jahr in allen 7 Schulkreisen Schulleitungskonferenzen 

besucht und den Schulleitenden ihr Angebot für Schulen erklärt. Einen Austausch gibt es 

ebenfalls zwischen LBZ und Schulamt, wo überlegt wird, wie die Angebote für Schulen und 

Eltern weiterentwickelt werden können.  

Auch Elterngremien haben in ihren Schulen schon Anlässe zur Berufswahl durchgeführt und 

sich dafür vom LBZ Unterstützung geholt.  

 

6. Flüchtlinge in Zürich und in der Volksschule 

Selin Öndül präsentiert die Situation von Asylsuchenden in der Stadt in der Stadt Zürich und 

zeigt die 4 Herausforderungen für die Stadt auf: Unterbringung, Gesundheit Schule und Inte-

gration (Präsentation im Anhang) 

Die Herausforderungen, welche den Unterricht und die Schule als Lebensraum betreffen, 

werden durch die Schulen, das Schulamt und das Volksschulamt bearbeitet. S. Öndül weist 

drauf hin, dass die Schule auf Unterstützung angewiesen ist. Im Freizeitbereich der Schüler-

Innen und bei der Unterstützung von geflüchteten Eltern ist zivilgesellschaftliches Engage-

ment sehr wertvoll. Die Elterngremien der Schulen können hier einen Beitrag leisten, indem 

sie z.B. Göttiprojekte für Eltern aufziehen oder eine Einführung der Familien und Kinder bzw. 

Jugendlichen ins Quartier und seine Angebote organisieren. 

M. Bachmann: Auf 200 SchülerInnen kommen im Moment 3 asylsuchende Kinder und Ju-

gendliche. Erhalten die Eltern ein Bleiberecht, ist die Integrationsaufgabe natürlich erst recht 

ein Thema. Das wird uns in den Schulen wie im Schulamt in grösserem Ausmass weiter be-

schäftigen.  

Im Moment gibt es 24 Aufnahmeklassen in der Stadt Zürich für neu zugezogene Kinder aus 

dem Ausland (nicht nur asylsuchende). Im Normallfall kommen sie nach einem Jahr in Re-

gelklassen.  

Aus dem EKG wird vom Beispiel eines Zentrums berichtet, wo Kinder wohnen, und wie 

schwer es ist, dazu vor Ort Informationen zu bekommen. S. Öndül verweist auf die AOZ. Die 

Zentrumsleitungen sind Ansprechpersonen und in der Regel offen für Unterstützung der Be-

völkerung.  

 In einem anderen Beispiel wurde über das zivilgesellschaftliche Engagement einer Schul-

klasse berichtet und über die administrativen Hürden für die Organisation einer Aktion (Be-

willigungen, Gebühren). 
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VSS: Im Moment ist in der Bevölkerung viel Goodwill für Flüchtlinge da. Bezogen auf das 

Beispiel rät er, eine solche Aktion einfach durchzuziehen, ohne auf die Bewilligung zu war-

ten. 

EKG: In der Schule Aegerten hat das Elterngremium seine Elternarbeit etwas umgestellt und 

führt mehr niederschwellige Angebote wie ein Elterncafé durch, um den neuen Eltern den 

Zugang zur Schule zu erleichtern. 

Ein Austausch über solche guten Beispiele wird angeregt. Das EKG will das aufnehmen. 

 

 

7. Varia 
Das EKG Waidberg hat in einem Vortrag von Ralf Schuhmacher vom Lernzentrum ETH Ein-
blick in Ergebnisse zur Anwendung von MINT-Materialien im Unterricht erhalten. Die Eltern-
vertreterInnen waren beeindruckt von den positiven Lernergebnissen der Kinder.  
Nachtrag SAM: Die Lehrpersonen der Stadt wurden im Mai darüber informiert, dass interes-
sierte Schulen die «ForschKisten» ausleihen können. Vorbereitend lernen sie das «ABC des 
Forschens» kennen. Danach besuchen die Lehrpersonen einen Weiterbildungskurs für die 
gewünschten «ForschKisten». 
Bis Ende 2016 ist das Angebot für die Primarschulen der Stadt Zürich reserviert. 

 

Nachtrag EKG: Eine Gruppe von Eltern ist mit kritischen Rückmeldungen aus der Eltern-

schaft bezüglich Betreuung bzw. Betreuungsschlüssel beim Besuch von Badanstalten ans 

EKG herangetreten. Die geltende Regelung empfinden sie als ungenügend.  

Nachtrag SAM dazu: Es besteht bereits seit Anfang des Jahres zu dem Anliegen ein Mail-

verkehr zwischen Eltern und einer Kreisschulpflege sowie dem Sportamt und dem SAM (Be-

treuung). Eine Antwort im Namen der Kreisschulpflegspräsidien ist in Vorbereitung. 

 

Das nächste EKG-Treffen findet am Mo, 14.11.2016 statt. 

Die KEO-Jahrestagung findet am Sa, 11.6.2016 in Winterthur statt. 

 

 
8. Verabschiedung 

Herr Lauber dankt für die engagierte Teilnahme am Treffen und die wertvolle ehrenamtliche 

Arbeit des EKG auch zwischen den Treffen. Frau Sintzel bedankt sich im Namen des EKG 

für das Austauschtreffen und ergänzt, dass die EKG-Delegierten anlässlich der EKG-

Sitzungen in der Regel nicht ihre persönlichen Meinungen kundtun, sondern die wahrge-

nommenen Elternanliegen weitertragen. 


