
Elternkontaktgremium Schulkreis (SK) Letzi: Protokoll der 14. Sitzung vom 13. 
Juni 2016

Anwesend: 
Schuldelegierte: Gynna Zuberbühler und Claudia Tremel (SH Dachslern), Hartmut 
Deckel (SH Untermoos), Aydin Tülin (SH Utogrund), Michaela Postillione (SH Im 
Herrlig), Suzan Numiu (SH Altstetterstrasse), Katja Stoffels und Melanie Schleier (SH 
In der Ey), Laura Archer und Roberto Nespaca (SH Triemli), Monica Lendi (TS Feld-
blume), Nadya Dalla Valle und Ursula Sintzel (SH Letzi)
Behördendelegierte: Barbara Grisch (KSP-Präsidentin) (erster Teil), Elisabeth 
Schuler (Mitglied KSP, Elternarbeit), Idil Calis (Schulleiterin SH Triemli)
Entschuldigt: Dörte Wust (SH Grünau)
Protokoll: Ursula Sintzel
___________________________________________________________________

Traktanden:

1. Begrüssung durch Nadya Dalla Valle und Ursula Sintzel

2. Informationen aus dem Schulkreis und der Elternvernetzung

2.1. Informationen aus dem Schulkreis von Barbara Grisch, KSP-Präsidentin

- Klassenzuteilung: Frau Grisch informiert, dass bei der KSP auch dieses Jahr 
zahlreiche Telefonate von besorgten Eltern eingegangen sind, nachdem ver-
gangene Woche die Zuteilungsbriefe verschickt worden waren. Die KSP-Prä-
sidentin bittet die Eltern um Besonnenheit und weist darauf hin, dass es meist 
schon gut komme.

- Tagesschulprojekt: Gemäss Frau Grisch sei es das erklärte Ziel der Präsi-
dentInnenkonferenz der Stadt Zürich, alle Schulen bis 2025 in Tagesschulen 
umzuwandeln. Dies deshalb, weil das Bedürfnis nach Betreuungsplätzen ste-
tig zunehme. In viele Schulen würde bereits heute der Anteil der ausserschu-
lisch betreuten Schülerinnen und Schüler (SuS) über 50% betragen. Derzeit 
würden fünf Schulen aus der Stadt am ersten Pilotversuch teilnehmen.Der 
Schulkreis Letzi beteilige sich noch nicht an dieser Projektphase, weil man 
sich vorerst auf die Bewältigung des grossen Wachstums konzentrieren 
musste. Hingegen werde er in der nächsten Phase (2018-2022) ebenfalls ein-
steigen. Welche Schulen aus dem Schulkreis Letzi mitmachen werden, stehe 
gemäss Barbara Grisch noch nicht fest. Die KSP Letzi habe jedoch entschie-
den, dass gebietsweise gestartet werde: Schulen, die nah zusammen liegen, 
sollen gleichzeitig starten, damit die Zuteilung einfacher sei. Damit könne 
auch besser das schon länger im Schulkreis verfolgte Ziel, dass die SuS vom 
KiGa bis zur 6. Klasse die gleiche Schule besuchen, verwirklicht werden. 
Die Stadt Zürich habe sich für folgendes Tagesschulmodell entschieden: Ab 
dem 2. KiGa werden die SuS an zwei (Kindergarten), resp. drei (Primarschu-
le), resp. vier (Sekundarschule) Mittagen in einer gegenüber heute verkürzten 
Mittagspause in der Schule essen und anschliessend auch die Nachmittage in 
der Schule verbringen. Das nennt man gebundene Tage. Sie erhalten ein 
warmes Essen, welches zeitlich gestaffelt genossen werde. Ein derart gestal-



teter Mittagstisch würde bereits in Horten vom SH Chriesiweg und vom SH 
Untermoos im Rahmen des „Open Mittag“-Modells erfolgreich erprobt. Die 
Übermittag-Betreuung in der Tagesschule koste die Eltern gemäss Entschei-
den des Gemeinderats aktuell Fr. 6.- kosten (Subventionierung möglich).  
Alle Kinder vom 2. KiGa bis zur Sekundarschule würden den Montag und 
Freitag von morgens bis nachmittags in der Schule verbringen. In der Primar-
schule komme je nach Gruppe der Dienstag oder Donnerstag dazu, in der 
Sekundarschule sind es vier Nachmittage (alle ausser Mittwoch). Kinder aus 
einer Familie würden wenn immer möglich ins gleiche Zeitmodell eingeteilt.  
Nach der Schule und an Tagen, die nicht gebunden sind, gebe es weiterhin 
den Hort für die Betreuung. Dessen Tarife würden einkommensabhängig blei-
ben wie heute.  
Aus pädagogischer Sicht biete ein Tagesschulmodell den Vorteil, dass der 
Schulbetrieb ruhiger werde und in konstanteren Gruppen gearbeitet werden 
könne. Die Umstellung auf den Tagesschulbetrieb bringe aber eine neue 
Denkweise für das Team einer Schule mit sich: So könnten zum Beispiel auch 
Lehrpersonen in der Betreuung arbeiten und Betreuungspersonen im Unter-
richt dabei sein. 
Auf jeden Fall gelte, dass die Eltern ihre Kinder auch abmelden könnten. Für 
die Primarstufe habe es in den Pilotschulen jedoch Anmeldungen von über 
90% gegeben. Etwas weniger seien es an der beteiligten Sekundarschule. 
Weitere Information finden sich unter:  
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/tagesschule2025.html

- Im Anschluss an ihre Ausführungen beantwortet die KSP-Präsidentin zahlrei-
che Fragen der anwesenden Eltern zum Tagesschulprojekt, u.a.
- zum 1. Kindergarten-Jahr: werde gleich laufen wie heute, Kinder mit Be-

treuungsbedarf würden den Hort besuchen.
- zur Schule Freilager: sei als Tagesschule konzipiert.
- zu den Raumverhältnissen im SH Untermoos bis zur Eröffnung des neuen 

Schulhauses: ob die Raumreserven genügen werden, werde sich zeigen. 
Ansonsten werde man aber sicherlich gute Lösungen finden.

- zur Tagesschule auf Probe: es ist möglich, anfangs Schuljahr die Kinder 
vom Tagesschulbetrieb abzumelden, hingegen sei ein Austritt während lau-
fendem Schuljahr aktuell nicht möglich, höchstens in dringenden Ausnah-
mefällen. Die Pilotschulen werden solche Punkte erproben.

- zum Schulschluss am Nachmittag: Die Schule werde bis 15.00, resp. 15.30 
Uhr dauern, danach stehe die (wie bisher) kostenpflichtige Nachmittagsbe-
treuung in dem Horten zur Verfügung. Hier sei angedacht, dass eine enge 
Zusammenarbeit mit den lokalen Freizeitvereinen stattfinden könne, wel-
che ihre Kurse anbieten.

- zur Entscheidungskompetenz: Welche Schule im SK Letzi beim Projekt 
mitmache, entscheide die Geschäftsleitung, wobei für den Entscheid die 
Haltung der Schule, zudem deren räumlichen/organisatorischen/ strukturel-
len Voraussetzungen wichtig seien.

- zum Auswahlverfahren: Die Geschäftsleitung werde unter Einbezug der 
Haltung der Schulen entscheiden. Der Kontakt zu Schulleitungen und 
Schulen ist gut. 

- zu den abgemeldeten SuS: Im SK Letzi ist vorgesehen, dass die Zuteilun-
gen weiterhin gebietsbezogen geschehen und die SuS aufgrund der Ta-
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gesschule nicht umgeteilt werden. Die Abmeldung von der Tagesschule soll 
keine Umteilung zur Folge haben.

- zum Einbezug der Eltern: Für Barbara Grisch ist klar, dass die Eltern be-
reits in der Konzeptphase einbezogen werden müssen, hingegen sei noch 
nicht klar, in welcher Form. Eine Möglichkeit sei z.B. die Beteiligung an ei-
ner Steuergruppe. Frau Grisch regt an, dass Ideen auch von Elternseite 
gesammelt werden könnten, ev. an einer EKG-Letzi-Sitzung? Beispiel aus 
einem anderen SK: In der Schule Leutschenbach habe man den Tages-
schulbetrieb im Rahmen einer Projektwoche vor Beginn des Pilotprojekts 
1 : 1 durchgespielt, die Eltern wurden einbezogen.

2.2. Informationen aus dem EKG Letzi und dem EKG Stadt von Nadya Dalla 
Valle und Ursula Sintzel

Informationen aus dem EKG Letzi:
- Auf Kreisebene hat sich das EKG Letzi vergangenen Frühling erneut am 

Infoabend für die neuen Kindergarteneltern beteiligt und hat an seinem 
Stand aus Elternsicht über den Kindergarteneintritt informiert, resp. ist mit 
den Eltern ins Gespräch gekommen. Am Stand waren Elterndelegierte aus 
verschiedenen Sprachgruppen anweisend, so dass die Eltern in ihrer an-
gestammten Sprache beraten werden konnte. Die KSP plant die Fortfüh-
rung dieses Anlasses in gleicher Form auch im nächsten Jahr.

- Sodann haben die Kreisdelegierten auch im aktuellsten Bulletin des SK 
Letzi einen kleinen Artikel veröffentlichen können. Er war dieses Mal dem 
Thema: Information/Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus 
gewidmet. Bereits haben andere Schulkreise zur Kenntnis genommen, 
dass dem EKG Letzi mit den Bulletinartikeln ein interessanter Kommunika-
tionskanal zu den Eltern an der Basis zur Verfügung steht.

- Nadya Dalia Valle und Ursula Sintzel weisen erneut darauf hin, dass ihre 
„Amtszeit“ Ende Jahr zu Ende geht und noch ein/eine NachfolgerIn ge-
sucht werde. Eine Interessentin hat sich bereits gemeldet, es fehlt jedoch 
der/die zweite VertreterIn. InteressentInnen melden sich bei Nadya (oder 
Ursula (ursula.sintzel@sunrise.ch).

Informationen aus dem EKG Stadt:
- Auf städtischer Ebene beschäftigt sich das EKG Stadt ebenfalls recht in-

tensiv mit dem Tagesschulprojekt, zumal in verschiedenen Schulkreisen 
erste Schulen bereits nach den Sommerferien damit starten (vgl. auch den 
Bericht der KSP-Präsidentin). Es sind dies fünf Schulen: Schule Leut-
schenbach, Schule Am Wasser, Sekundarschule Albisriederplatz, Schule 
Aegerten, Schule Blumenfeld. So wurde das Thema an den internen Sit-
zungen, wie auch an der Austauschsitzung mit Herrn SR Lauber erneut in-
tensiv diskutiert, wobei nicht nur die verschiedenen Konzepte der Schule 
besprochen wurden, sondern auch das An- und Abmeldeverfahren und der 
Einbezug der Eltern in der Umsetzungsphase. Zudem wurde das EKG 
Stadt mit Anfragen aus der Presse zur Haltung der Eltern zum Tagesschul-
projekt konfrontiert.  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- In Elternkreisen auf städtischer Ebene wie auch in anderen Schulkreisen 
wird derzeit diskutiert, wie die städtische Sekundarschule attraktiver ge-
staltet werden könnte, da in verschiedenen Schulkreisen die Sek einen 
eher schlechten Ruf hat mit der Konsequenz, dass einige Eltern ihre Ober-
stufenschüler in Privatschulen schicken. Das Thema wurde bei Herrn SR 
Lauber deponiert und das EKG Stadt hat erste Antworten auf Fragen erhal-
ten. Es wird jedoch am Thema dranbleiben. 

- Weiterhin arbeitet das EKG Stadt auch am Thema „Anhörung der Eltern-
gremien zum Schulprogramm“ (vgl. Protokoll der letzten EKG-Letzi-Sit-
zung). Nachdem die PräsidentInnen-Konferenz (PK) der Stadt Zürich ent-
schieden hatte, in einer gemischten Arbeitsgruppe eine Wegleitung zuhan-
den der Schulen zu diesem Thema ausarbeiten zu lassen, durfte auch das 
EKG-Stadt zwei seiner Delegierten in diese neu gebildete Arbeitsgruppe 
entsenden. Neben den Elterndelegierten haben in der Gruppe Schulleiten-
de und Behördenvertreter Einsitz. Geleitet wird die Gruppe von Hildy Marti, 
der für die Partizipation zuständigen Mitarbeiterin des Schulamtes. Die 
Gruppe kam zügig voran und legte diesen Frühsommer bereits einen über-
arbeiteten Entwurf einer Wegleitung vor. Das EKG Stadt konnte zum 1. 
Entwurf Stellung nehmen. Nach Verabschiedung durch die PK voraussicht-
lich noch diesen Sommer wird die Wegleitung in Kraft treten und an alle 
Schuleinheiten verteilt. Auch das EKG Stadt plant eine Information an alle 
Elterngremien der Stadt Zürich. Vom Schulamt angedacht sind auch Be-
gleitmassnahmen für die Umsetzungsphase (z.B. Schulungen). 

3. „Anhörung der Eltern zum Schulprogramm - ein Blick hinter die Schul-
haustür“ - Einführungsreferat von Idil Calls, Schulleiterin SH Triemli, Eli
sabeth Schuler, KSP-Vizepräsidentin, und Ursula Sintzel, Ekg-Letzi

Aus aktuellem Anlass (vgl. oben Ziffer 2.2. zur Erarbeitung einer Wegleitung für 
die Schulen zu diesem Thema) informieren die drei Referentinnen die Elternde-
legierten, was ein Schulprogramm ist, zu welchem Zweck die Schulen ein 
Schulprogramm entwickeln und was darin festgehalten wird (Idil Calis), wo das 
Anhörungsrecht der Eltern/-gremien zum Schulprogramm festgehalten ist und 
was dieses beinhaltet (Ursula Sintzel) und wie die Elterngremien sinnvollerwei-
se in den Erabeitungsprozess einbezogen werden können, welche Mitwir-
kungsmöglichkeiten es gibt und welche Voraussetzungen für eine konstruktive 
Anhörung vorhanden sein sollten (Elisabeth Schuler).
Die Dokumentation zum Referat werden mit diesem Protokoll mitverschickt
(Beilage 1). 

Im Anschluss ans Referat findet unter den Kreisdelegierten und den anwe-
senden Behördenmitgliedern/Schulleitenden eine intensive Diskussion über 
Möglichkeiten, Stolpersteine und Chancen einer konstruktiv praktizierten Anhö-
rung zum Schulprogramm statt.

4. Nächste Kreisvernetzungssitzung: Montag, 7. Nov. 2016 
Termin bitte Vormerken!

Zürich, 13. Juni 2016/US


