
Elternkontaktgremium Kreis Letzi: Kurzprotokoll der Sitzung vom 14. Nov. 2011

Anwesend: 
A. und B. Teil: Islam Huruglica und Claudia Rhiner (SE Altstetten), Marcus Schmidt (SE 
Altweg), Christine Haas und Claudia Tremel (SE Dachslern) Katrin Hunt (TS Feldblumen), 
Carmen Eicher (SE Im Herrlig), Sabine Steimle und Evelyne Bucher (SE Kappeli), Daniela 
Kümin-Tanner (SE Letzi), Carmen Kretz und Sabrina Cecchin (SE Loogarten), Beatrice 
Walter (SE Triemli), Cornelia Rust und Sandra Horat (SE Untermoos), Oli Morf und Ursula 
Sintzel (SE Utogrund)
B. Teil: Barbara Grisch (Präsidentin KSP) und Elio Agazzi (Mitglied KSP, 
Elternmitwirkung), Regina Bapst (Schulleitung Utogrund)
Entschuldigt: Idil Calis (Schulleitung Altweg) 
Protokoll: Ursula Sintzel

A.! Teil: Interner Erfahrungsaustausch /Vorbereitungssitzung

1. Begrüssung durch Evelyne Bucher und Ursula Sintzel 

2. Allgemeine Informationen/Hinweise:!  
!   Ursula Sintzel gibt folgende, allgemeine Informationen:

a)! Kampagne „netcity“ - Schweizweite Kampagne zur Prävention der mit den neuen 
! Informations- und Kommunikationstechniken verbundenen Gefahren: Ein Bus fährt 
! von Schule zu Schule, informiert über die neuen Kommunikationstechniken und 
! lässt die Schüler unter Aufsicht Interneterfahrungen sammeln. Christine Haas, die 
! das Projekt vorstellt, regt an, dass sich interessierte Schulen unseres Schulkreises 
! zusammenschliessen, damit eine sinnvolle Tour gebucht werden könnte. 
! Zwischenzeitlich ist auch klar, dass die weitere Finanzierung des Projekts klappt 
! und das Projekt weitergeführt wird. Fragt Eure Schulleitungen (Mittel- und 
! Oberstufenschulhäuser)  an, ob Eure Schulen am Projekt  teilnehmen könnt, 
! a m b e s t e n u n t e r E i n b e z u g , r e s p . k o m b i n i e r t  m i t e i n e r d e r 
! Elternweiterbildungsverstaltung! (Interessierte bitte bei haas.christine@gmx.ch 
! melden; weitere Infos unter www.netcity.org). 
b)! Informationsveranstaltung der Gesundheitsdienste der Stadt Zürich für 
! Elterndelegierte: 25. Januar 2012, 19.30 - 22.00 Uhr
! „Gesundheit und Wohlbefinden in der Schule: Gemeinsam mehr bewirken!“
! Anmeldung erforderlich, siehe Mail an alle Elterndelegierten vom 3. Nov. 2011, 
! resp. Erinnerung vom 7. Dezember 2011 vom EKG Stadt
c)! Weiterbildungskurse für Elterndelegierte der PHZH: Kurse ausgeschrieben unter 
! w w w . p h z h . c h / D o c u m e n t s / p h z h . c h / W e i t e r b i l d u n g /
! Ueber_die_Weiterbildung/!Flyer_Elternvertretung.pdf
d)! El te rnweb: www.s tad t -zuer i ch .ch /e l te rnweb neue E l te rnse i te der 
! Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich

!
3. Wahlen Kreisdelegierte: 
! Es werden die bisherigen Delegierten, Evelyne Bucher und Ursula Sintzel, als 
! Kreisdelegierte im städtischen EKG bestätigt. 
! Die Wahl eines dritten Ersatzmitgliedes wird noch offen gelassen. Marcus Schmidt 
! möchte Marcel Del Conte anfragen, ob er Interesse hätte.
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4. Erfahrungsaustausch/Vorbereitung der offiziellen Vernetzungssitzung:
Im Anschluss an den allgemeinen Informationsteil tauschen sich die 
Elterndelegierten über ihre Erfahrungen aus und geben einander Ideen weiter. 
Zusammenfassung der Voten:

- weiterhin bestehen die bekannten, grossen Schwierigkeiten, eine Eltern-
mitwirkung in der Oberstufe zu installieren

- Schuleinheiten mit Elternforen: teilweise enttäuschend geringe Anzahl von 
Eltern, welche an den Vollversammlungen teilnehmen, wie ist das bei anderen 
Schuleinheiten? Es zeigt sich, dass grosse Unterschiede bestehen. Tipp: 
Vollversammlung mit Weiterbildungsanlass für die Eltern verbinden.

- Erfreuliches aus dem Kappeli: Es konnte mit Hilfe von Barbara Grisch nun 
erfolgreich ein Elternforum installiert werden. 

- Pausenkiosk, organisiert vom Elterngremium: In der Schule Im Herrlig gibt es 
einen gut funktionierenden Pausenkiosk mit gesunder Pausenernährung. Tipps 
und Ideen dazu kann Carmen Eicher geben (carmen_e@bluewin.ch).

5.! Glossar mit allgemeinen Begriffen zur Elternmitwirkung: Evelyne Bucher hat eine 
! erste Fassung eines Glossars erstellt, entsprechend dem Wunsch der Delegierten 
! aus der Sitzung vom 30. Mai 2011. Das Glossar wird diesem Protokoll angehängt. 
! Es kann laufend überarbeitet/ausgebaut werden.

B.! Teil: Offizielle Vernetzungssitzung

1.! Begrüssung durch Barbara Grisch und Elio Agazzi

2.! Hinweis auf die Homepage des Schulkreises Letzi unter www.stadt-zuerich.ch/
! ksp-letzi

3.! Informationen aus dem Schulkreis Letzi (Barbara Grisch)
! - Allgemein: 
! Barbara Grisch informiert, dass die Stellen im SK Letzi gut besetzt werden 
! konnten, auch dank den Massnahmen, die zur Bekämpfung des !Lehrermangels 
! ergriffen wurden, wie z.B. Zulassung von PHZH-Studenten im letzten Studienjahr, 
! verkürzter Ausbildungsgang für Quereinsteigerinnen.
! Im Schulkreis Letzi wird gemäss den aktuellen Prognosen mit einer steigenden 
! SchülerInnenanzahl gerechnet, vor allem aufgrund der regen Bautätigkeit im 
! Kreis.
! - Information: Neu wird das Bulletin des Schulkreises Letzi zweimal jährlich 
! erscheinen. Das nächste Bulletin hat u.a. den Schwerpunkt Elternmitwirkung. !

4.! Anliegen der Elternvertretungen
! - Elternmitwirkung auf der Oberstufe: Die KSP kennt das Problem, weiss aber 
! nicht recht, woran es liegt. Z.B. im Schulhaus Letzi: Gespräche mit interessierten 
! Eltern verlaufen meist positiv, danach scheitert es aber an der Umsetzung. Elio 
! Agazzi und Barbara Grisch bieten dem Schulhaus ihre Hilfe an.
! - Übertritt in die Oberstufe: Seitens der Eltern wird kritisiert, dass bei 
! verschiedenen Informationsveranstaltungen zum Übertritt in die Oberstufe 
! (Sekundarstufe/Gymnasium) die Lehrpersonen oft zu sehr ihre Favorisierung der 
! (städtischen) Sekundarschule zum Ausdruck bringen. 
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5.! Belastungsfaktor „Eltern“: Elternbeziehung als belastendes Element in der Arbeit 
! der Lehrpersonen - was können Eltern beachten?
! Barbara Grisch, Regina Bapst und Elio Agazzi weisen darauf hin, dass es eine 
! grosse Bandbreite an Eltern gebe, zu denen ein guter und einfacher Kontakt 
! stattfinde, was keine Mehrbelastung darstellen würde. Schwierigkeiten gebe es 
! eher !mit Eltern an den Extremen: z.B. solchen, die sich gar nicht um ihr Kind 
! kümmern, ! oder solchen, die ihr Kind über alles stellen.Belastende 
! Elternbeziehungen gebe !es auch da, wo Eltern eine ganz andere Wahrnehmung 
! ihres Kindes hätten als die Schule und keine Empfehlungen oder Ratschläge 
! annehmen wollten/könnten. Andererseits gebe es auch Lehrpersonen, die sich 
! wenig proaktiv den Eltern nähern und deren Türe eher verschlossen seien. 
! Allgemein geht die Wahrnehmung dahin, dass Eltern heute höhere 
! Anforderungen, resp. genauere Vorstellungen haben, was für das „Glück ihrer 
! Kinder“ wichtig ist.
! Alle beteiligten Fachpersonen betonen, dass die Elternbeziehung Teil des 
! Lehrerberufs sei und dass Eltern einen Anspruch auf Information und 
! Kommunikation haben, den sie einfordern sollen. 
! Barbara Grisch erinnert schliesslich an die Brückenbauerfunktion, welche 
! ElternvertreterInnen wahrnehmen können: Gefilterte Elternanliegen können von 
! ihnen an die Schule herangetragen werden, allenfalls können sie auch als 
! VermittlerInnen wirken.

6.! Adressverwaltung:
! - Elio Agazzi informiert, dass das Schulsekretariat des SKs Letzi einmal jährlich 
! die Namen und Adressen von zwei Delegierten aller Elterngremien sammelt und 
! den jeweiligen Kreisdelegierten weiterleitet. Vielen Dank, Elio, für diese 
! organisatorische Vereinfachung.
! - Kontakt zu den Lehrpersonen: Die E-Mailadresse der Lehrpersonen der Stadt 
! Zürich setzt sich stets wie folgt zusammen: 
! vorname.nachname@schulen.zuerich.ch. 

7.! Nächste Kreissitzung: Montag, 4. Juni 2012, 19.00 Uhr, Schulhaus Kappeli.

Zürich, im Dez. 2011/US
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