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Barbara Grisch
Schulpräsidentin

Liebe Leserinnen und Leser

Im Stadtkreis 9 sehen Sie Krane und Bau-
maschinen soweit das Auge reicht. Unsere
Quartiere sind im Umbruch begriffen. Dank
ihrer Lage und der guten Durchmischung
sind sie sehr familienfreundlich. Als Schul-
präsidentin freut mich das sehr!

Seit 2009 gehen in unserem Schulkreis
etwa 500 Kinder mehr zur Schule. Bereits
vorher sind parallel zu den Schülerzahlen
auch der Raumbedarf im Unterricht und die
Nachfrage nach Betreuung gestiegen. Als
Schulpräsidentin bin ich häufig mit folgen-
den Fragen konfrontiert: Konnte man denn
nicht voraussehen, dass es ein Schulhaus
braucht? Warum geht es so lange, bis ein
Schulhaus da ist? Ist denn der Unterricht in
«Containern» für mein Kind qualitativ gut?
Gerne nutze ich die Gelegenheit Ihnen in
diesem Bulletin die Hintergründe zur Schul-
raumplanung aufzuzeigen und die zurzeit
entstehenden Pavillons vorzustellen. 

AUS DEM SCHULKREIS GEPLAUDERT

Sidonie
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Planung – oder warum 
nicht alles so einfach ist, wie es scheint

Schulplanung, also die Planung von Klassen und Betreuung mit den 
dazugehörigen Stellen und Räumen, ist ein wichtiges Aufgaben-
gebiet des Schulpräsidiums und der Kreisschulpflege. Die Raumpla-
nung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Schul-
raumplanung des Schul- und Sportdepartements und der Immobilien
Stadt Zürich. Die drei Stellen erarbeiten eine Strategie für jeden 
der sieben Schulkreise und darauf aufbauend eine gesamtstädtische
Planungs- und Raumstrategie.

ENTWICKLUNG SCHULKREIS LETZI

Sept. 2009 – Sept. 2014 Schülerinnen und Schüler + 500 
Kindergärten / Klassen + 28 
Betreuungsplätze jährlich + ca. 100 

Geplant Sommer 2015 Schülerinnen und Schüler + 100 - 140
Kindergärten / Klassen + 6
Betreuungsplätze + 55

Schülerzahlen 2014 3850
Mittelfristige Prognose (4 Jahre) + 13 %
Langfristige Prognose (8 Jahre) + 22 %

D IE  P LANUNG I S T  KOMPLEX .  S I E
W I R D  V O N  V E R S C H I E D E N S T E N
FAKTOREN BEE INF LUSST.

Basis für die Planung ist die Anzahl schul-
pflichtiger Kinder. Das scheint nur auf den
ersten Blick eine einfache Grösse zu sein,
sie wird aber bereits durch viele Einflüsse
bestimmt. Drei davon sind grundlegend.

• Die politischen Rahmenbedingungen,
beispielsweise die familienpolitischen
Ziele, die Parlament und Regierung in
Stadt und Kanton verfolgen.

• Die wirtschaftliche Entwicklung, die ih-
rerseits die Steuererträge, den Steuerfuss
und damit die Möglichkeiten der Stadt für
Investitionen beeinflusst.

• Die Bevölkerungs- und Wohnbaupolitik,
die die Attraktivität der Stadt für Familien
prägt. Sie steht ihrerseits im Zeichen von
globalen gesellschaftlichen Entwicklun-
gen. Die Stadt Zürich ist für Familien 
attraktiv, dies zeigt sich auch in unserem
Schulkreis, der Familien einerseits die
Stadtnähe und andererseits genügend
Grünflächen und spannende Freizeitan-
gebote bietet.

ENTWICKLUNG IM SCHULKREIS LETZI
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Prognosen – oder wie weiss man,
wie viele Kinder zuziehen

Die Kreisschulpflege verfolgt aufgrund 
von laufend aktualisierten Prognosen die
städtischen Entwicklungen sehr genau. 
Alle Kinder werden, sobald sie im Kreis 9
gemeldet sind, in die Prognosen aufge-
nommen. Ebenfalls einbezogen werden
sämtliche Bauprojekte, sobald sie bekannt
sind. Bei Genossenschaftsbauten wird mit
einer höheren Kinderzahl gerechnet als 
bei Privatwohnungen. Zusätzlich werden
verschiedene Faktoren wie zum Beispiel
eine Zuzugs- und eine Wegzugsrate ein-
gerechnet. Die Prognosen sind sehr hilf-
reich und erweisen sich als zuverlässig. Ihre
Komplexität zeigt sich beispielsweise 
dann, wenn sich Wohnbauvorhaben im
Laufe des Projekts verändern oder verzö-
gern. 

Weil private Wohnbauten eine bedeutend
kürzere Planungs- und Realisierungsphase
aufweisen als öffentliche Schulanlagen und
auch weil Anzahl und Alter der Kinder erst
bei Bezug von Wohnungen definitiv sind,
kann es in schnell wachsenden Quartieren
in der Schule zu einer vorübergehenden
Raumknappheit kommen.

Rahmenbedingungen – auch das
darf man nicht vergessen

Die Anzahl schulpflichtiger Kinder ist aber
nicht die einzige Grösse, welche den Be-
darf nach Schulraum bestimmt. Ebenso 
einflussreich sind bildungspolitische, päda-
gogische und gesellschaftliche Rahmenbe-
dingungen. 

• Schulmodelle, Lehr- und Unterrichtsfor-
men, veränderte Arbeits- und Familien-
modelle – das alles sind Einflüsse, die den
Bedarf nach Schulraum in den letzten Jah-
ren zusätzlich zu den steigenden Kinder-
zahlen haben anwachsen lassen. Ein
anschauliches Beispiel dafür ist die Volks-
abstimmung, die allen Kindern der Stadt
Zürich Zugang zu einem Betreuungsplatz
eröffnete.

Der Raumbedarf steigt also nicht nur
wegen der steigenden Anzahl Kinder, son-
dern auch wegen des erhöhten Flächenbe-
darfs pro Kind. Die beiden Entwicklungen
laufen parallel und potenzieren sich.

Umso wichtiger ist eine durchdachte Pla-
nung, die sorgfältige Prognosen vornimmt
und auch die bildungspolitischen Entwick-
lungen einbezieht.
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FORTSETZUNG… ENTWICKLUNG IM SCHULKREIS LETZI
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Immobilien Stadt Zürich zusätzlichen Raum
bestellen. Die Immobilien Stadt Zürich ist
verantwortlich für die Finanzplanung und
definiert die Projekte. Die Kreisschulpfle-
ge nutzt die Räume, sie ist weder Bauher-
rin noch Eigentümerin, sondern lediglich 
Mieterin.
Auch Mietlösungen, beispielsweise in 
Neubausiedlungen, sind eine Möglich-
keit, um Schulraum zu gewinnen. Diese 
Lösungen eignen sich für Kindergärten 
und Betreuung. Sobald ein Bauprojekt 
bekannt ist, prüfen Kreisschulpflege und 
städtische Stelle, ob es angezeigt ist, dort
ein Mietverhältnis anzustreben. Falls ja,
nimmt die Immobilien Stadt Zürich mit der
Bauherrschaft Kontakt auf. So sind in der
Siedlung Freilager, aber auch in anderen
Siedlungen, Kindergärten und Betreuung
geplant. Solche Mietlösungen sind für 
uns sehr wichtig und wir danken allen, 
die dazu Hand bieten. Vor allem die 
Genossenschaften sind für uns hier wich-
tige Partnerinnen.

Planung im Schulkreis konkret – 
ein Teil der städtischen Planung

Der Schulkreis Letzi erstellt für seine 14
Schulen eine Gesamtplanung. Dafür trägt
das Schulpräsidium zusammen mit der Ge-
schäftsleitung die Verantwortung. Gemein-
sam mit den städtischen Stellen wird eine
kurz-, mittel- und langfristige Bedarfsstrate-
gie erstellt. Die Schulleitungen sind in den
Planungsprozess einbezogen.
Der Finanzbedarf für Schulbauten ist sehr
hoch. Die Stadt Zürich baut daher erst,
wenn der Bedarf nach Schulraum auch
langfristig eindeutig ausgewiesen ist. Es
gibt keinen Schulbau auf Vorrat. Bevor es
zu einem Bauprojekt kommt, müssen die be-
stehenden Schulbauten betrieblich optimiert
werden, das geschieht zum Beispiel durch
Um- oder Mehrfachnutzung oder verdich-
tete Belegung von Räumen. 
Erst wenn der Bedarf nach weiterem 
Raum immer noch klar ausgewiesen wer-
den kann, kann die Kreisschulpflege bei 

Bestehende Schul-
anlage betrieblich
optimieren.

Eventuell Züri-
Modular-Pavillon
einsetzen.

Eventuell 
neues Schulhaus 
errichten.

Neues Schulhaus bestellt – gar
nicht so einfach, wie es scheint

Anfangs 2012 haben wir eine Schul-
anlage mit Turnhallen bestellt. Sie soll ge-
mäss heutigem Planungsstand unterhalb
des Krankenheims Bachwiesen zu stehen
kommen. Aktuell wird der Wettbewerb 
vorbereitet. Sobald die nötigen Vorarbeiten
erstellt sind, kommt es zu einer Volksab-
stimmung.

Pavillons oder ZM’s – eine 
attraktive Möglichkeit zum 
Überbrücken

Um die Zeit zu überbrücken, bis das Schul-
haus projektiert, bewilligt und gebaut ist –
das geht im Ganzen mehr als 10 Jahre –
werden auf verschiedenen Schulanlagen
Schulpavillons aufgestellt. Es handelt sich
dabei um guten Schulraum. Zudem sind
Züri-Modular-Pavillons nicht nur kurzfristig
zu realisieren, sondern auch kostengünstig
und wiederverwendbar.
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Wachsender Schulkreis Letzi – die
Schule braucht Ihre Unterstützung

In den nächsten Jahren wird im Schulkreis
Letzi Flexibilität gefragt sein. Wir setzen
alles daran, die auf uns zukommenden Her-
ausforderungen zu meistern. Beispielsweise
dürften sich gewohnte Zuteilungen und
Schulwege in wechselnden Gebieten ver-
ändern. Auch sind Lösungen gefragt für den
knapp werdenden Platz in den Turnhallen.

Qualität in Unterricht und Betreuung ist in
erster Linie von den Lehrpersonen und Be-
treuungsfachleuten und ihrer Beziehung zu
den Schülerinnen und Schülern abhängig
und erst untergeordnet von der Infrastruktur.
Wir sind sehr froh, dass die Schulleitungen
die Situation mittragen und dass wir Mitar-
beitende haben, die die Lage verstehen. 
Es gelingt ihnen, auch in räumlich engen
Verhältnissen ausgezeichnet und qualitativ
hochstehend zu unterrichten und zu be-
treuen und so aus dem Vorhandenen das
Beste zu machen. Von den Lernbeziehun-
gen profitieren die Kinder unabhängig von
der Umgebung.

Barbara Grisch, 
Schulpräsidentin

Bea Steiner, 
Fachstelle für Schulraumplanung
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Wir hoffen sehr, dass die Quartierbe-
völkerung ein Herz für die Schule zeigt und
wir diese Bauten termingerecht erstellen
können.

In der Langfriststrategie werden bereits Er-
weiterungen oder weitere Neubauten von
Schulanlagen angedacht, die die Pavillons
dann einmal ablösen könnten.

FORTSETZUNG… ENTWICKLUNG IM SCHULKREIS LETZI

Im Schulkreis Letzi sind folgende
Züri-Modular-Pavillons geplant:

• 2015 zusätzlicher ZM beim Schulhaus
Triemli

• 2016 ZM bei der Schule Altstetterstrasse
• ab 2017 weitere ZMs

Antonia

David

Sébastian

Alessia
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Die Stadt Zürich steht durch das
starke Bevölkerungswachstum vor
grossen Herausforderungen. Neue
Schulhäuser sind bereits geplant, 
etliche müssen saniert werden, die
Umsetzung von neuen pädagogi-
schen Konzepten, z.B. der Ausbau
zu Tagesstrukturen, finden Eingang
in die Planung. 

Als Schulleiterin einer Schule, die Bauten
von 1904 und 1947 und bald den zweiten
ZM vereint, möchte ich noch meine per-
sönliche Einschätzung einbringen: Die Züri-
Modulare bieten eine qualitativ hoch-
stehende Überbrückungsmöglichkeit. Die
hohe Flexibilität der Mitarbeitenden im
Triemli, die enge Zusammenarbeit, die wir
pflegen und unsere kreative Raumnutzung

lässt uns auch mit begrenztem Schulraum
ein angenehmes Schulklima schaffen, das
ein lebendiges Lehren und Lernen zulässt.

Unser erster Pavillon gefällt uns, den zwei-
ten beziehen wir im Sommer 2015!

Idil Calis, 
Schulleiterin Schule Triemli

DIE SCHULE 
TRIEMLI WÄCHST

Idil Calis
Schulleiterin
Schule Triemli
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Lehrpersonen aus dem Triemli…
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Anita Teufen, 
Fachlehrerin Schule Triemli

Ich verbringe einen grossen Teil meiner Ar-
beitszeit im Pavillon, wo ich in drei verschie-
denen Klassenzimmern arbeite. Im Gruppen-
raum habe ich meinen Arbeitsplatz und be-
treue die Hausaufgabenstunden. Durch die
Fenster auf beiden Seiten der Schulzimmer ist
es auch in den dunkleren Monaten schön hell
in den Zimmern, so dass man sich sogleich
wohl fühlt. Ausserdem hat man auf alle Seiten
einen wunderbaren Überblick, was auf dem
Schulareal vor sich geht...

Cilgia Vulpi, 
Klassenlehrerin Aufnahmeklasse Schule Triemli

Auch nach über einem halben Jahr riecht es beim Betreten des Pavillons immer
noch nach neu und frisch, es ist, wie wenn man eine frisch renovierte Wohnung be-
treten würde. Morgens reisse ich als erstes die unzähligen Fenster auf und lasse Luft
herein in ein Zimmer, das schon früh von Licht durchflutet wird, da es auf beiden Sei-
ten Fensterfronten hat. Es ist eine Freude, in einem solch hellen, neuen und schönen
Zimmer arbeiten zu dürfen.

Auch meine SchülerInnen schätzen den Raum sehr und vergleichen ihn oft mit ihren
alten Klassenzimmern in ihren Heimatländern. «Deine Schule schön», ist einer der
meist genannten Sätze der Kinder. Und sie haben Recht – der Triemli Pavillon ist
wirklich schön, gemütlich und schon ein bisschen ein Zuhause geworden.

AUSSAGEN VON LEHRPERSONEN… 
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Mir gefällt alles. Mir gefällt, dass wir aus
dem Fenster die Vögel beobachten können.
Remas

Es gefällt mir im Triemli. Mir gefallen die
neuen Stühle, Tische und dass das Schul-
zimmer allgemein neu ist.
Sambou

Ich finde es gemütlich. Es ist gross, die Ti-
sche und Stühle sind besser. Das WC find
ich nicht so gut. Das Klassenzimmer ist
cool.
Yephrey

Ich finde das Klassenzimmer im Pavillon
schön, denn es ist ruhiger.
Tyron

Ich finde die Aussicht schön und ich finde
die Pulte cool. Ich finde toll, dass das Schul-
zimmer so gross ist. Ich finde die Leseecke
bequem und ich finde die Wandtafel toll.
Finn

Mein Klassenzimmer im Pavillon finde ich
schön, weil wir eine schöne Aussicht und
gute Stühle haben.
Milan

Mir gefällt unser neues Klassenzimmer
sehr gut. Es hat eine schöne Kuschelecke.
Ich finde die Tischreihen und die vielen Fen-
ster gut.
Esme

In unserem Klassenzimmer hat es einen 
feinen Duft. Es hat auch frische Luft, weil 
es viele Fenster hat. Die Stühle, die Tische,
die Dekoration, die Bilder im Klassen-
zimmer, die Wandtafel und die Pflanzen
gefallen mir.
Larisa

Ich finde die Tische gut, weil man sie sel-
ber einstellen kann. Ich finde die Aussicht
schön und dass das Schulzimmer so gross
ist. Es hat sehr schöne Lampen, aber leider
sind es keine LED-Lampen. Ausserdem ge-
fällt mir die Wandtafel.
Jana

2. Klasse Sina Burkhard, 
Schule Triemli

Kinder aus dem Triemli…

…UND KINDERN ÜBER DIE NEUEN PAVILLONS
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Es ist besser, weil es neu ist. Der Pavillon ist
nicht so alt wie das Schulhaus. Ich finde es
ist schön, dass wir Treppen haben.
Ylli

Ich finde toll, dass wir im Pavillon zwei
Schulzimmer haben und elektrische Storen.
Ich finde es nicht so toll, dass wir jeden
Morgen die Treppen hoch gehen müssen.
Noah

Ich finde es cool im Pavillon. Wir haben ein
Zimmer für uns alleine. Ich finde nur etwas
doof, dass wir Treppen steigen müssen und
dies lange braucht bis wir oben sind. Lei-
der sind wir nicht mehr lange alleine und
müssen dann das zweite Zimmer abgeben.     
Dilan

Es ist cool im Pavillon zu arbeiten, weil es
neue Tische zum Verstellen hat. Es ist schön,
weil es neu und hell ist. Es ist lustig, weil wir
alleine auf unserem Stock sind.
Niko

Es ist im Sommer nicht so warm, wie alle
sagen. Das Schulzimmer ist klein. Es hat 
eine schöne Aussicht, wenn man zuoberst
ist.
Lilly

Ich finde es toll im Pavillon, weil man um
die Storen runterzulassen nur drücken muss.
Dann hat man mehr Zeit für andere Sa-
chen. Ich finde auch die Tische und Stühle
toll.       
Isabel
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Im Pavillon hat es coole Tische. Es ist alles
viel moderner als im alten Schulhaus.   
Alisa

Mir gefällt es im Pavillon, schade ist, dass
er an der Strasse ist und es manchmal laut ist. 
Josephine

Ich finde es cool, dass wir neue Pulte
haben. Wir haben eine gute Aussicht. 
Karim

Mir gefällt es hier, weil wir näher am Fuss-
ballplatz sind und wir mehr Sonne haben.   
Taj

4. Klasse Gabriela Leonardo, 
Schule Untermoos

Aussagen von Kindern aus dem Untermoos…

SCHULE UNTERMOOS…
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Vertieft in angeregte Diskussionen stehen
gut zwanzig Väter und Mütter in Gruppen
um kleine Stehtische. Auch dabei sind die
Schulpräsidentin und ihre Vizepräsidentin,
welche in der Kreisschulpflege das Ressort
Elternarbeit betreut, sowie auch die Dele-
gierte der Schulleiterkonferenz unseres
Schulkreises. Die Anwesenden sprechen
miteinander über ihre Erfahrungen in der El-
ternmitwirkung, so beispielsweise darüber,
welche Elternweiterbildung erfolgreich war,
wie die Integration von Eltern aus anderen
Kulturkreisen funktioniert, was es für eine
fruchtbare und konstruktive Zusammenar-
beit zwischen den Elterngremien und den
Lehrpersonen und der Schulleitung braucht,
wie Schul(haus-)kultur aussehen kann und
vieles mehr. Es ist die Frühjahrssitzung des
Elternkontaktgremiums Letzi (EKG Letzi). Die
Eltern kommen aus den verschiedenen
Schulen unseres Schulkreises, wo sie als De-
legierte ihrer Klasse im Elternrat oder als ge-
wählte Vorstandsmitglieder im Elternforum
aktiv sind. Das EKG Letzi, das sich zweimal
jährlich trifft, bietet eine Informations- und
Austauschplattform und trägt zur Vernet-
zung der Elterngremien im Schulkreis bei:
Neben dem Austausch mit Gleichgesinnten
erhalten die TeilnehmerInnen aus erster
Hand Informationen von der Kreisschul-
pflege oder werden von Fachpersonen über
aktuelle Entwicklungen im Schulbereich ori-
entiert. Die Delegierten ihrerseits tragen die

Informationen zurück in die Elterngremien
ihrer Schulen. 

Das EKG Letzi ist aber nicht nur innerhalb
des Schulkreises vernetzt, sondern hält auch
Kontakt zum gesamtstädtischen Elternkon-
taktgremium (EKG Stadt): Es delegiert zwei
Mitglieder an die ebenfalls zweimal jähr-
lich stattfindenden Sitzungen des EKG
Stadt, wo der Austausch mit dem Vorsteher
des Schul- und Sportdepartements und sei-
nen Mitarbeitern gepflegt wird, aber auch
mit den anderen Schulkreisen. Denn in den
letzten Jahren wurden in allen sieben Schul-
kreisen der Stadt Zürich solche Elternkon-
taktgremien geschaffen. 

Seit kurzem gibt es zudem auch eine Ver-
bindung vom EKG Letzi zu den Schulbe-
hörden auf Kantonsebene: Als Mitglied der
kantonalen Elternorganisation KEO hat
unser Gremium die Möglichkeit, im Rahmen
von Vernehmlassungen zu bildungspoliti-
schen Themen Stellung zu nehmen oder El-
tern in Kommissionen des Bildungsrates zu
delegieren.

Der kontinuierliche Austausch zwischen
den Elterndelegierten und den Schulbehör-
den unseres Kreises, wie er nun schon seit
einigen Jahren stattfindet, hat zu einer At-
mosphäre von gegenseitigem Verständnis
und Respekt beigetragen, welche Türen öff-

net, die sonst verschlossen blieben: So wer-
den auf Kreisebene die ElternvertreterInnen
nicht nur vermehrt an Schulkreisanlässe ein-
geladen, sondern auch zu Themen des Krei-
ses befragt und angehört oder aktiv in die
Organisation von Kreisveranstaltungen ein-
bezogen. 

Es freut uns nun ganz besonders, dass wir
Sie, liebe Leserinnen und Leser, zukünftig
vermehrt an den Aktivitäten und Themen
des EKG Letzi, aber auch der Elternmitwir-
kung allgemein teilnehmen lassen können,
indem wir Ihnen regelmässig an dieser
Stelle im Bulletin darüber berichten. Denn
als weiteres Resultat der eben beschriebe-
nen Zusammenarbeit  zwischen dem Schul-
kreis Letzi und dem EKG Letzi steht uns neu
dieses  Medium zur Verfügung – in diesem
Sinn: Auf zu neuen Horizonten und auf
Wiederlesen!

Nadya Dalla Valle und Ursula Sintzel
Delegierte EKG Letzi

KONTAKTANGABEN
www.eltern-zuerich.ch/Letzi
letzi@eltern-zuerich.ch

Nächstes Treffen 
der Elterndelegierten: 

Montag, 2. November 2015

DAS ELTERNKONTAKTGREMIUM LETZI STELLT SICH VOR
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