
 

 

Beschlussprotokoll der EKG-Organisationssitzung 
 
Datum: 24. Januar 2019 
Zeit:  19:00-22:00 Uhr 
Ort:  Schule Hirschengraben 
Gastgeberin: Andrea Billeter 
Anwesend: Christine Bächtiger (Kreis Waidberg), Julia Breddermann (Kreis Waidberg), 

Syrus Mozafar (Kreis Waidberg); Bernhard Suter (Limmattal), Odile Gastaldo 
(Kreis Zürichberg), Thamar Xandry (Kreis Letzi), Patrick Hurst (Kreis 
Schwamendingen), Schösche Georges Fischer (Kreis Uto), Andrea Billeter 
(Kreis Zürichberg), Ivana Heusser (BBF), Diana Vogel (Kreis Glattal), Thomas 
Lottermoser (Kreis Glattal), Pierre Favre (Kreis Uto), Christoph Grütter (), 
Annamaria Hée (Kreis Waidberg, KEO Delegierte) 

Entschuldigt:  Florentine Meinshausen (Schule Ilgen / KEO Zürichberg) Maja Wronowsky 
Vonplon (Limmatthal; EF Im Gut; KEO- Vorstand) 

Protokoll: Syrus Mozafar 

Begrüssung 
(19:20) Andrea entschuldigt, dass keine Führung stattfindet im neu renovierten Schulhaus. 
Vorschlag: Führungen könnten in Zukunft von GastgeberIn organisiert werden bei 
interessanten Gebäuden. 

Vorstellungsrunde 
(19:24) Alle stellen sich kurz vor und geben kurzen Einblick in ihre bisherige Erfahrung im EKG 

Einige Kommentare: 

- EKG hilft, um (aus dem Ausland) zugezogenen Mitgliedern die Strukturen 
Schule/Stadt/Kanton klar zu machen. 

- Mühlen drehen langsam, vieles wiederholt sich. 
- Man wird zu spät informiert, ist dann im Prozess zu spät, um etwas zu bewirken: Man 

kann nur reagieren. 
- Möglichkeiten der Einflussnahme sind da und sollten genutzt werden (z.B. 

Vernehmlassung) 
 

Einführung EMW Strukturen & Pflichtenheft 
(19:56) Christine erklärt die Struktur. 

Wichtig ist, dass man als EKG-Stadt Mitglied nicht zwingend im ER-Vorstand ist oder 
Kreisdelegierter sein muss! Dies könnte die Mitglieder entlasten, an allen Sitzungen 
teilnehmen zu müssen. EKG-Stadt Mitglieder sollten jedoch in so einem Fall die 
Informationen jeweils von den jeweiligen Kreisdelegierten einholen. 



 

 

Bitte an alle, Änderungen von Mitgliedern an Vorstand@eltern-zuerich.ch zu melden, damit 
die Emailverteiler angepasst werden können. 

Vernehmlassung: Kommt über KEO, welche sie an die Schuldelegierten leitet. Es könnten alle 
Eltern teilnehmen. Die Frage ist jedoch, wie darüber informiert wird (an alle Eltern oder nur an 
ER damit zumindest eine Person pro Schule teilnimmt). Wichtiger ist, dass man hierbei gute 
Kommentare zu heiklen Themen macht, statt alle Fragen zu beantworten. Es ist eine 
Präsentation zu Vernehmlassungen auf der EKG-Website verfügbar, welche diesen Prozess 
z.B. dem Elternrat erklärt. KEO wertet die Antworten aus und nimmt gestützt darauf nebst 
anderen Akteuren Einfluss auf bildungspolitische Vorlagen. 

Kommunikation: Diskussion, ob die EKG zu viele Veranstaltungshinweise weiterleitet. Auch ob 
externe Veranstalter ihre Information durch uns streuen sollen. Das Thema wird an einer 
späteren Sitzung diskutiert, bis dahin sollen nur EKG ( und KEO)-interne Mails weitergeleitet 
werden. Geeignete Angebote für Elterninformation und –weiterbildung, werden aber 
weiterhin vom Vorstand direkt auf der Homepage (www.eltern-zuerich.ch) zur Verfügung 
gestellt. 

Website 
(20:27) Erklärung der Informationen auf eltern-zuerich.ch Website. 

Termine, Berichte, Organigramme und Anleitungen sind verfügbar. Die aktuellsten 
Veranstaltungen und der Link zu den „unterstützenden Angeboten“ sind direkt auf der ersten 
Seite (Home) der Webseite (www.eltern-zuerich.ch) zu finden 

Rückblick und Ausblick 
a) Julia erzählt von der KEO Bezirksveranstaltung zu Bildungsgerechtigkeit. Sehr gut 

besucht. Erfahrungsberichte zu Themen wie 
a. Schüler und Eltern welche das Schulsystem nicht kennen, werden zu wenig 

über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des dualen Bildungssystems 
informiert. Verbesserung dringend nötig! 

b. Eltern schämen sich manchmal, an Elternveranstaltungen teilzunehmen, wenn 
sie die Sprache nicht beherrschen. Wissen nicht, dass gratis Übersetzer 
angeboten werden können. 

c. Offen, ob eine ähnliche Veranstaltung wiederholt werden soll, da das Thema 
immer wieder aufkommt. 

b) Sekundarschule 
a. Odile erwähnt, dass die Themen (Qualitätsmangel, „Imageproblem“, 

Vermischung von Sek A und B) dem SSD übermittelt wird und an der nächsten 
Sitzung mit Stadtrat F. Leutenegger voraussichtlich dann besprochen wird. 

c) Schulraumplanung 
a. Beim letzten Mal wurde das Thema vom SSD präsentiert. Auftrag an alle, diese 

Informationen in der Kreissitzung zu streuen. Präsentation dazu ist auf der EKG 
Website aufgeschaltet unter SSD Berichte. 

d) Pavillons Manegg 



 

 

a. Pierre Favre erzählt aus dem Feedback, den er von Eltern im Gebiet Manegg 
erhalten hat (Zufriedenheit mit Pavillons) und hat dazu eine 
Zusammenfassung gemacht, wie mit den Behörden diskutiert wurde. 
Hintergrund ist das sehr starke Bevölkerungswachstum im Quartier und die 
Tatsache, dass manchmal die Hälfte der Klassen in Pavillons untergebracht 
werden. EMV hat aktiv das SSD angefragt, wieso die Planung hier nicht 
funktioniere (keine fixen Schulbauten). 

b. Seit 2012 finanziert der Kanton nicht mehr und definiert auch nicht mehr die 
Standards. Er hat das den Gemeinden überlassen. Die Standards der Stadt 
werden jedoch auch nicht eingehalten – da nur temporär. 

c. Sind die Pavillons gross genug für den modernen Unterricht? Lehrer scheinen 
einen Platzmangel zu sehen. Die quadratische Form ist nicht mehr zeitgemäss. 

d. Pavillons sind nicht behindertengerecht, keine Bibliothek, kein Singsaal. 
e. Grundsätzlich waren die Gespräche mit den Behörden eher defensiver Art, es 

hat sich wenig verändert. 
f. Thema soll an der nächsten Vorbereitungssitzung wieder besprochen werden. 

Das heisst die Kreisdelegierte sollen in der Kreissitzung nach Erfahrungen in 
Bezug auf Pavillons fragen.  

e) Tagesschulen Phase 2 
a. Alle sollen Erfahrungen sammeln, wie die neuen Tagesschulen zurecht 

kommen. An der Vorbereitungssitzung vom 6.6.19 wird das dann 
zusammengetragen. 

Neuwahlen 
(21:18) Ein neuer Vorstand wird gewählt. 

Co-Präsidentin Christine zieht sich zurück, da sie neu in der Schulpflege ist. 

Julia stellt sich im Moment als Präsidentin noch weiter zur Verfügung und wird sich dann auf 
Ende Jahr voraussichtlich zurückziehen. 

Neu kommt Pierre in den EKG-Stadt Vorstand, auch wenn er momentan kein Kreisdelegierter 
ist. 

KEO 
(21:38) Annamaria Hée erwähnt, dass Maja Wronowsky Vonplon, Isabelle Sterchi und sie 
selbst sich alle vom Vorstand der KEO zurückziehen. Somit hätte die Stadt dann keinen 
einzigen Vertreter mehr im Vorstand. Alle werden aufgerufen, in den Kreissitzungen 
NachfolgerInnen zu suchen. 

Einblicke in die schwierige Zusammenarbeit mit Frau Steiner. 

Umfrage zu der Aufnahme ans Gymnasium fand guten Anklang (300+ Teilnehmer). 



 

 

BBF 
(21:40) Ivana: Sie macht vorläufig weiter, im Berufsbildungsforum, bis sich eine NachfolgerIn 
für sie gefunden hat.  

Es gibt ein Programm (Rent–a-Stift), in welchem Lehrlinge aus dem ersten Jahr in 
Sekundarschulen ihre Lehre vorstellen, Teilnahme von ca. 200 Schulen. 

25% aller Schüler haben nach der 3. Sek keinen Anschluss! D.h. sie machen ein 
Motivationsjahr oder sonstige (private) Überbrückung bis zur Lehre. 

Es wird 2 Veranstaltungen für Eltern von 5. Klässlern geben, um ihnen die Wege nach der 6. 
und 9. Klasse zu erklären (Gymi, Sek, Lehre, Berufsmaturität etc.). Die betroffenen Eltern 
werden diese Information direkt erhalten. Der Bericht wird verdankt und wird dem Protokoll 
beigelegt.  

Termine 
(21:50) Vorbereitungssitzung in der Schule Manegg, 6.6.2019. 

Varia 
Forum Schnittstelle Stadt-Quartier fand am 18./19. Januar statt. Quartiervereine können von 
Elternräten angefragt werden, um Themen wie Verkehr etc. verstärkt an die Stadtbehörden zu 
tragen, da sie oft sehr gute Beziehungen haben. 

Begabtenförderung: Universikum soll abgelöst werden, um das Programm in alle Schulen zu 
bringen. Personen werden gesucht, um an einem Projekt mit dem Schulamt zu diskutieren. 

 


