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Protokoll der Sitzung  

EKG - Eltern – Kontaktgremium im Schulkreis Waidbergq 

Donnerstag, 10. November 2016, 19.00 Uhr 

Schulhaus Wasserwerkstrasse 119, 1. Stock 

 

  

Anwesend: Siehe Präsenzliste 
 
Entschuldigt:  
 

1. Begrüssung, Protokoll der Sitzung vom 31. März 2016  
 U. Berger begrüsst die Anwesenden, insbesondere Hildy Marty, Fachspe-

zialistin Partizipation im Schulamt der Stadt Zürich. Begrüsst werden auch 

die Gäste aus den anderen Schulkreisen. 

 

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. 

 

 
2. Schwerpunktthema:  

Eltern(vertretungen) beim Erarbeiten des Schulpro-
gramms anhören 
Vorstellen der Handreichung 

 

 Hildy Marty hält ihr Referat zur Erarbeitung des Schulprogramms. 

 

Fragen /Diskussion   

- Für die Elternvertretungen stellt sich ein Terminproblem. Entweder müs-

sen die betreffenden Termine frühzeitig bekannt gegeben werden oder die 

Einladung zum Q- Tag erfolgt auf einen Abend, damit mehr Eltern anwe-

send sein können.  

U. Berger bestätigt, dass eine langfristige Bekanntgabe der Termine wich-

tig sei. Er weist aber auch darauf hin, dass der Wissensstand an Q- Ta-

gen sehr unterschiedlich ist. Es bewährt sich deshalb, wenn man ausser-

halb der Schulkonferenzen ein Gefäss für Diskussionen zur Verfügung 

hat. So kann besser auf die verschiedenen Anliegen eingegangen wer-

den.  

J. Breddermann empfindet die Teilnahme an Q- Tagen als sehr wertvoll. 

Die Diskussion ist jeweils lebendig und die Anliegen der Eltern können 

angehört werden.  

 

- Wo wird das Schulprogramm veröffentlicht?  

Einige Zeit war es auch U. Berger nicht klar, dass es eine gesetzliche 

Vorgabe zur Veröffentlichung des Schulprogramms gibt. Zurzeit sind die 

Schulen daran, ihr Programm zu erarbeiten. Anschliessend müssen sie 
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dieses ins Netz stellen, damit alle Eltern die Möglichkeit haben, es zu le-

sen.  

 

- Ist es ein Bedürfnis der Lehrpersonen und der Schulleitung, die Meinung 

der Eltern zu einzelnen Themen einzuholen? Gleichzeitig könnten auch 

Vorschläge an die Eltern abgegeben werden, damit sich diese überlegen 

könnten, zu was sie sich äussern möchten.  

H. Marty bestätigt, dass sich einige Punkte dafür sehr gut eignen, andere 

Themen, welche an Q- Tagen behandelt werden, haben hingegen keine 

Berührungspunkte mit den Eltern.   

 

- In einer Schule wurden die Eltern bei der Erstellung des Leitbildes mit-

einbezogen. Ihre Anliegen wurden aufgenommen.  

Ein Mitglied des Elternkontaktgremiums findet den Austausch an einer 

Elternratssitzung mit der Schulleitung und einer Lehrervertretung noch 

wichtiger. An seiner Schule zeigten die Eltern kein Interesse an einer 

Teilnahme am Q- Tag.  

 An einer andern Schule können die Elternratsdelegierten Teile des Q- 

Tages zu verfolgen. Das ist zeitlich für die Eltern eher machbar.  

 

- Der Wissensvorsprung der Lehrpersonen gegenüber den Eltern kann ein 

Problem sein.  

 

- Auf der Oberstufe ist das Interesse der Eltern teilweise nicht mehr gleich 

gross. Die Teilnahme an Q- Tagen wäre aber sicher interessant.  

U. Berger erklärt, dass die Lehrpersonen, falls sie an einem Q- Tag unter 

sich sein wollen, dies nachvollziehbar begründen müssen. Es sollte aber 

sicher ein Zeitfenster für die Elterndelegierten und Behördenmitglieder 

geben. H. Marty weist darauf hin, dass auf das Anhörungsrecht der Eltern 

hingewiesen und allenfalls nach andern Lösungen gesucht werden sollte, 

wenn ein Besuch an einem Q- Tag nicht passend erscheint.  

Die vorgestellte Handreichung wird jetzt zuerst an einer Schulleitungskon-

ferenz und den Behördenmitgliedern vorgestellt und kommt dann in die 

Schulen. Jede Schule wird sich überlegen, was für sie am besten passt, 

wie die Handreichung umgesetzt werden kann. U. Berger weist darauf 

hin, dass es für Veränderungsprozesse einen langen Atem braucht. Hier 

arbeitet man bereits für die nächste Schülergeneration. 

 

- Es ist wichtig, dass die Eltern nicht die Interessen des einzelnen Kindes 

und /oder einer Klasse im Blick haben, sondern die Themen der ganzen 

Schule.  

H. Marty bestätigt, dass die Anhörung der Eltern auch eine Verpflichtung 

ist, bei der es darum geht, Gesamtanliegen einzubringen und nicht auf ein 

einzelnes Kind zu schauen. Allerdings ist es praktisch ein Ding der Un-

möglichkeit, die Meinung der gesamten Elternschaft einzuholen. Man 

kann aber die Meinung der interessierten Eltern einbringen.  

Eine Mutter empfiehlt, sich mehr an den Qualitätszyklus zu halten.  

U. Berger weist darauf hin, dass die Eltern auch bei der Externen Schul-

evaluation die Möglichkeit für Einblicke in die Schule haben. Jede Schule 

erhält von der Fachstelle für Schulbeurteilung Entwicklungshinweise, von 
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denen auch die Eltern wissen sollten.  

 

- Das Elternkontaktgremium der Stadt Zürich hat seine Website neu ges-

taltet. Auf  www.Eltern-Zuerich.ch findet man ganz viele wichtige und inte-

ressante Punkte. 

 

- Könnte die Handreichung nicht auch in anderen Sprachen abgegeben 

werden? 

Hier handelt es sich nicht nur um ein sprachliches, sondern auch um ein 

inhaltliches Problem. Es kann auch nicht erwartet werden, dass sich alle 

Eltern mit dem Inhalt der Handreichung auseinandersetzen. Das Papier 

richtet sich vor allem an die Eltern aus den Elternräten. Auf Kantonsebene 

sind aber Übersetzungsarbeiten am Laufen.   

 

- Das Thema Respekt ist sicher ein Thema, zu dem auch Eltern und 

Schüler befragt werden sollten.  

 

- Eine verkürzte Version der Handreichung zum Präsentieren wäre für die 

einzelnen Elternräte sicher ein gutes Mittel,  um "ihren" Eltern zu zeigen, 

wo es Möglichkeiten der Mitsprache gibt.  

H. Marty nimmt dieses Anliegen entgegen. Ist dazu tatsächlich Bedarf 

vorhanden, wäre sie gerne bereit, etwas Entsprechendes zu formulieren.  

Ein Elternvertreter findet es am besten, das Thema anhand von Beispie-

len zu veranschaulichen. Für ihn wäre deshalb eine verkürzte Version 

nicht wichtig.  

 

U. Berger ermutigt die Elterndelegierten, das Gespräch an ihrer Schule zu 

suchen, damit sie Gefässe für Diskussionen und Zeitfenster an den Q- 

Tagen erhalten. Zentral ist dabei immer, dass die einzelnen Schulen ihren 

eigenen Weg für die entsprechenden Abmachungen finden.  

 
3. Weitere Anliegen der Elternvertreter/innen  

 Keine Wortmeldungen  

 
 

4. Diverses/ Termine  
 Der Schulkreis Waidberg wächst 

Das Schulhaus Wasserwerkstrasse, in welchem die heutige Sitzung statt-

findet, war früher eine Textilfachschule. Heute ist es das neuste Schul-

haus im Schulkreis Waidberg und gehört zur Schule Letten. 

Im Schulkreis Waidberg wird noch im  Laufe des Schuljahres 2016/17 das 

5000. Kind begrüsst werden können. Das starke Wachstum beschäftigt 

sehr. U. Berger ist deshalb froh, wenn er die Eltern als Partner hat. 

 

Tagesschule 2025 

J. Breddermann weist darauf hin, dass auch das Mitdenken bei der Ges-

taltung der Tagesschulen wichtig sei. Die Umsetzung des Projekts sollte 
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bei den letzten Schulen 2025 abgeschlossen sein.  

 

Termin nächste Sitzung 
Donnerstag, 30. März 2017, 19.00 Uhr, der Ort wird noch bekannt gege-

ben.  

 
 

 

Ende der Sitzung: 20.30 Uhr                                                                               
 
 
28. November  2016                                                            Die Aktuarin: Ruth Stössel 
 


