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Protokoll der Sitzung  

EKG - Eltern – Kontaktgremium im Schulkreis Waidberg 

Donnerstag, 15. März 2018, 19.00 Uhr 

Pavillon Schule Riedhof 

 

Anwesend: Siehe Präsenzliste 
Entschuldigt: 

 

1. Begrüssung, Protokoll der Sitzung vom 20. März 2017  
 U. Berger begrüsst die Anwesenden. 

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. 

 

 
2. Referat: Kompetenzen fördern und beurteilen   

 U. Saâdi referiert zum Thema "Kompetenzen fördern und beurteilen".  Die 

Präsentation wird dem Protokoll beigefügt. 

Ganz wichtig ist folgende Aussage: Beurteilung ist nicht das Ziel des 

Unterrichts, sondern ein Mittel zur Förderung. 

 

Fragen /Diskussion 

- Im Unterricht haben auch ältere Methoden, wie Frontalunterricht Vortei-

le. Lernumgebungen können z. B.  sehr laut sein.  

U. Saâdi bestätigt, dass Abwechslung wichtig ist. Die einzelnen Kinder 

sprechen unterschiedlich auf die verschiedenen Methoden an. Diesem 

Umstand wird bei der Planung des Unterrichts aber auch Rechnung ge-

tragen.  

- Müssen die Lehrpersonen zum Lernplan 21 und zum Thema "Kompe-

tenzen" Weiterbildungen machen? 

Die Schulen haben für die Weiterbildungen bis 2021 Zeit, dann müssen 

diese abgeschlossen sein. Jede Schule hat ihren eigenen Fahrplan für die 

Weiterbildungen, die innerhalb ihrer Institution gemeinsam durchgeführt 

werden. Angeboten werden Module an der PHZH, halb- und ganztägige 

Teamweiterbildungen in den Schulen, Referenten und Online- Kurse.  

- Wie sind die Reaktionen der Eltern dort, wo keine Noten mehr unter ei-

ner Lernkontrolle stehen? Und wie erfahren sie trotzdem, wo ihre Kinder 

stehen? 

Die Kinder nehmen in einer Mappe Lernkontrollen nach Hause. Auf die-

sen ist ersichtlich, welches die Lernziele waren und was das Kind geleis-

tet hatte. So sind die Eltern trotzdem informiert, sie wissen nur die genaue 

Note noch nicht.  

U. Berger schätzt es, dass man so nicht  mehr das ganze Schuljahr auf 

die Noten fixiert ist. Am Ende des Semesters stehen die Noten ja im 

Zeugnis.  

- In einzelnen Klassen/Schulen sind die Eltern informiert, wie es ihren 
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Kindern geht. Dort, wo das nicht der Fall ist, kann das Zeugnis zu einer 

„Wundertüte“ werden.  

Ein Dialog zwischen Eltern und Lehrerschaft ist wichtig. Die Eltern dürfen 

deshalb gerne auf die Lehrpersonen zugehen und nachfragen. 

- Teilweise verwenden Lehrpersonen eine Vorlage für Elterngespräche. 

Es gibt tatsächlich verschiedene Raster, die in den einzelnen Schulen zur 

Vorbereitung oder am Gespräch selber verwendet werden.  

- Wie entstehen die Noten? Werden dafür Codes verwendet? Die Eltern 

wünschen sich bezüglich der Notenbildung mehr Transparenz. 

Die Zeugnisnote ist eine Gesamtbeurteilung, die sich nicht nur aus den 

Noten der Lernkontrollen zusammensetzt. Die Lehrpersonen beobachten 

während des Unterrichts ihre Schüler, sie kennen sie deshalb auch sehr 

gut. Auch die Selbsteinschätzung ist wichtig. Stimmt diese gar nicht ( weil 

ein Kind z. B. zu schüchtern ist) muss die Lehrperson dies mit dem betref-

fenden Schüler besprechen.  

Auch die Fachstelle für Schulbeurteilung, welche jede Schule alle fünf 

Jahre genau unter die Lupe nimmt, legt den Fokus jeweils auf die verglei-

chende Beurteilung.  

- Die Aufnahmeprüfungen an die Mittelschulen stimmen überhaupt nicht 

mehr überein mit der neuen Kompetenzbeurteilung. 

Aufgrund eines bewussten Entscheides wird momentan auf eine Anpas-

sung verzichtet und auch das Zeugnis der Primarschule vorderhand nicht 

geändert.  

- Wird jeweils das ganze Notensystem von 1 bis 6 ausgeschöpft? 

U. Saâdi berichtet aus dem Riedhof. An dieser Schule  wird auch eine 

Sechs erteilt, wenn die Leistungen entsprechend sind. Nach unten geht 

man jedoch nicht bis ans Limit.  

 
3. Hilfsmittel für Linkshänder  

 R. Stössel zeigt diverse Hilfsmittel, welche für Kinder mit Linkshändigkeit 

zur Verfügung stehen. 

Grundsätzlich gibt es heute in der Schule nur noch ganz selten Probleme 

wegen Linkshändigkeit. Die betroffenen Kinder erhalten eine Linkshän-

derschere, einen Linkshänderfülli oder auch kleine Plastikgriffe für den 

Bleistift, der sie „zwingt“ das Schreibwerkzeug korrekt zu halten. Gerade 

auf der Unterstufe helfen Tintenroller, die an der Spitze keine Feder ha-

ben, dass auch Linkshänder den geschriebenen Text nicht mehr ver-

schmieren.  

Gab es bisher beim Schreiben in verbundener Schrift („Schnüerlischrift“) 

wegen der schrägen Hefthaltung für Linkshänder oft Probleme, die zu 

einer unnatürlichen Handhaltung führten, bestehen solche Schwierigkei-

ten heute mit der Basisschrift nicht mehr. Bei dieser Schrift wird das Heft 

in der Regel waagrecht gehalten. Es braucht deshalb auf der Unterstufe 

nicht einmal mehr unterschiedliche Schreiblehrgänge für Links- und 

Rechtshänder. 

R. Stössel rät den Eltern, sich bei Problemen frühzeitig an die Lehrperson 

zu wenden.  
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4. Weitere Anliegen der Elternvertreter/innen  
 Kalt- und Warmwasser 

Es kommt vor, dass sich Kinder nach dem Gang zur Toilette die Hände 

nicht waschen, weil ihnen das Wasser zu kalt ist.  

U. Berger weist darauf hin, dass nur die Handarbeitszimmer und Betreu-

ungsräumlichkeiten standardmässig mit Kalt- und Warmwasser ausges-

tattet sind. In allen übrigen Räumen gibt es nur Kaltwasser. Daran wird 

sich, insbesondere aus Kostengründen, auch künftig kaum etwas ändern.  

 

Bibliothek in der Pause 

Nach Auskunft von Eltern gibt es im Waidberg Schulen, in denen die Bib-

liothek nur in der grossen Pause am Vormittag geöffnet ist. Die Kinder, 

welche dann in die Bibi gehen, müssen jeweils die ganze Pause dort blei-

ben und können nicht noch einen Teil der Pause im Freien verbringen.  

U. Berger erklärt, dass es den einzelnen Schulen obliegt, wie sie die Öff-

nungszeiten ihrer Bibliothek handhaben. Wie sie dies organisieren, hängt 

von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Grösse oder des Standor-

tes der Bibliothek. Er rät den Eltern, bei Unklarheiten in ihrer Schule 

nachzufragen.  

 

Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresprogramms 

Zu diesem Thema gibt seitens der Stadt Zürich eine Handreichung in 

Form einer Präsentation, die aufzeigt, wie die Mitwirkung geregelt ist. Es 

ist natürlich sinnvoll, die Eltern frühzeitig miteinzubeziehen, wenn es dar-

um geht, die Schwerpunkte festzulegen.   

U. Berger empfiehlt, das Thema in den Elterngremien der einzelnen Schu-

len anzusprechen, da ja an diesen Treffen jeweils auch die Schulleitung 

anwesend ist.  

 

Frage zur Beurteilung 

Wie wird der Leistungsstand zwischen den einzelnen Klassen verglichen? 

Bis anhin wurden die Klassen jeweils mit Hilfe des „Klassencockpits“ oder 

des „Lernlots“ mit allen andern gleichaltrigen Kinder im Kanton Zürich 

verglichen.   

Seit diesem Jahr steht ein neuer Test, die „Lernlupe“ zur Verfügung. In 

der 3. und 5. Klasse absolvieren die Kinder diesen am Computer. Neu 

daran ist auch, dass das Programm aufgrund der erzielten Resultate für 

die Schüler individuelle Übungsprogramme zusammenstellt. Auf diese 

haben die Kinder resp. ihre Eltern auch am eigenen Computer daheim 

Zugriff.  

Noch ist die „Lernlupe“ in der Erprobungsphase. Ab dem kommenden 

Schuljahr wird sie obligatorisch in allen Schulen durchgeführt.   

 

 
5. Diverses/ Termine  

 Nächste Sitzung 
Donnerstag, 25. Oktober 2018, 19.00 Uhr, der Ort wird rechtzeitig vor 

der Sitzung bekannt gegeben.  

Themenwünsche können an Frau Breddermann und Frau Bächtiger ge-
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sendet werden.  

 

Dank 

U. Berger wird im Sommer in Pension gehen und deshalb bei den nächs-

ten Behördenwahlen im Juni 2018 nicht mehr antreten. Er bedankt sich 

für die gute Zusammenarbeit mit den Vertretungen des Elternkontaktgre-

miums Waidberg.  

Im Namen der Eltern bestätigt Frau Breddermann den offenen Kontakt zur 

KSP und wünscht U. Berger alles Gute für die Zukunft.  

 
 
Ende der Sitzung: 20.45 Uhr                                                                               
 
 
31. März  2018                                                            Die Aktuarin : Ruth Stössel 
 
 


