
Beschlussprotokoll	  EKG-‐Vorbereitungssitzung	   	   	   	  
	  
Datum:	   	   01.12.2020	  
Zeit:	   	   	   19.00h	  –	  21.30h	  
Ort:	   	   	   Videokonferenz	  via	  Zoom	  
	  
Anwesend:	  
	  
Vorstand:	   	   Arzu	  Akyol	  (SK	  Schwamendingen),	  Julia	  Breddermann	  (SK	  Waidberg),	  
	   	   	   Pierre	  Favre	  (SK	  Uto),	  Odile	  Gastaldo	  (SK	  Zürichberg),	  Patrick	  Hurst	  (SK	  
	   	   	   Schwamendingen),	  Daniela	  von	  Itzenplitz	  (SK	  Uto)	  
	  
Kreisdelegierte:	   Margareta	  Kicinova	  (SK	  Waidberg	  ),	  Thomas	  Lottermoser	  (SK	  Glattal),	  

Andrea	  Billeter	  (SK	  Zürichberg),	  Brigitte	  Gerber	  (SK	  Glattal),	  Ilona	  Burren	  
(SK	  Waidberg),	  Nataliya	  Schildknecht	  (SK	  Letzi),	  Nathalie	  Fayet	  	  
(SK	  Zürichberg),	  Tobias	  Wolf	  (SK	  Zürichberg),	  Ayhan	  Deniz	  (SK	  Letzi)	  

	  
Entschuldigt:	  	  
	  
KEO-‐Delegierte:	   Aurelia	  Laukota	  (SK	  Letzi)	  
	  
	  
Protokoll:	   	   Arzu	  Akyol,	  Daniela	  von	  Itzenplitz	  
	  
	  
1. Begrüssung	  
	  
Julia	  Breddermann	  begrüsst	  die	  anwesenden	  EKG-‐Mitglieder,	  die	  online	  teilnehmen.	  Sie	  
erwähnt	  noch,	  dass	  wir	  uns	  leider	  wegen	  der	  aktuellen	  Corona	  –	  Situation	  nicht	  persönlich	  im	  
Schulhaus	  Auzelg	  treffen	  konnten	  und	  uns	  kurzfristig	  für	  eine	  Onlinesitzung	  entschieden	  haben.	  
Danke	  für	  das	  Organisieren	  des	  Zoommeetings	  an	  Odile	  Gastaldo.	  
	  
2. Protokoll	  der	  EKG-‐Vorbereitungssitzung	  vom	  05.05.2020	  
	  
Das	  Protokoll	  der	  EKG	  Vorbereitungssitzung	  vom	  5.5.2020	  wird	  genehmigt.	  
	  
https://www.eltern-‐zuerich.ch/2020/11/04/protokoll-‐vorbereitungssitzung-‐ekg-‐stadt-‐mai-‐
2020/	  
	  
3. Bericht	  26.	  Treffen	  SSD-‐EKG-‐Stadt	  vom	  15.06.2020	  
	  
https://www.eltern-‐zuerich.ch/2020/11/05/26-‐treffen-‐bericht-‐ekg-‐ssd/	  
	  
	  
	  



4. Ideensammlung	  Elternmitwirkung	  /	  Werbung	  /	  Vorschläge	  
	  
Daniela	  hat	  vom	  SK	  Glattal	  und	  Letzi	  keine	  schriftlichen	  Rückmeldungen	  bekommen.	  
Der	  SK	  Uto	  organisiert	  kreisweite	  Veranstaltungen.	  Alle	  präsentieren	  sich,	  der	  Schulpolizist,	  das	  
EKG,	  der	  Schulpräsident,	  der	  Polysport	  usw.	  	  
	  
Andrea	  Billeter	  vom	  SK	  Zürichberg	  sagt,	  dass	  bei	  ihnen	  nicht	  kreisweit,	  sondern	  durch	  
Schulleitungen	  nur	  bei	  einigen	  Schulen	  das	  EKG	  vorgestellt	  wird.	  Vermehrt	  für	  die	  
Sekundarschulen.	  Das	  Schulhaus	  Seefeld	  ist	  sehr	  aktiv	  und	  der	  Elternrat	  im	  Schulhaus	  Seefeld	  
setzt	  sich	  sehr	  stark	  dafür	  ein.	  
	  
Tobias	  Wolf	  vom	  SK	  Zürichberg	  sagt,	  in	  der	  Schule	  Schanzengraben	  gehen	  sie	  einzeln	  in	  alle	  
Klassen	  mit	  Merkblättern	  über	  das	  EKG	  ausser	  im	  Kindergarten,	  da	  besteht	  kein	  Interesse.	  
Tobias	  Wolf	  meint	  wir	  müssen	  die	  Eltern	  von	  Anfang	  an	  informieren.	  Er	  sieht	  einen	  
Handlungsbedarf,	  dass	  die	  Elternräte	  eine	  Filteroption	  haben	  sollen.	  Es	  muss	  zuerst	  an	  der	  Basis	  
gearbeitet	  werden.	  	  
	  
Nathalie	  Fayet	  vom	  SK	  Zürichberg	  sagt,	  sie	  hätten	  eine	  Tagesschule	  und	  darin	  hat	  es	  keinen	  
Platz	  für	  das	  EKG.	  
	  
Thomas	  Lottermoser	  SK	  Glattal	  sagt,	  die	  Eltern	  haben	  kein	  Interesse.	  Nur	  auf	  Schulebenen	  
besteht	  das	  Interesse.	  	  
	  
Brigitte	  Gerber	  vom	  SK	  Glattal,	  hat	  dieselbe	  Erfahrung	  wie	  Thomas,	  Glattal	  ist	  ein	  grosser	  Kreis,	  
jede	  Schule	  macht	  es	  selbst.	  Vorschlag:	  Hartnäckig	  wiederholen	  mit	  EKG-‐Werbung.	  
	  
Andrea	  Billeter	  vom	  SK	  Zürichberg	  sagt,	  dass	  sie	  bei	  jedem	  Mail	  die	  EKG	  Adresse	  im	  Mail	  
hinzufügt,	  um	  so	  aufs	  EKG	  aufmerksam	  zu	  machen.	  
	  
Nataliya	  Schildknecht	  vom	  SK	  Letzi	  berichtet	  vom	  Schulhaus	  Triemli.	  Der	  Jahresbericht	  wird	  
vom	  Elternrat	  gemacht	  und	  an	  alle	  Eltern	  verteilt.	  Es	  wird	  auch	  an	  den	  Veranstaltungen	  und	  
Events	  gemacht.	  	  
Vorschlag:	  Vermehrt	  in	  die	  Klassen	  gehen	  und	  das	  EKG	  Interessant	  machen.	  Es	  besteht	  eine	  
Barriere,	  sich	  auch	  auf	  städtischer	  Ebene	  einzusetzen.	  Diese	  muss	  gebrochen	  werden.	  Der	  
Mehrwert	  ist	  noch	  nicht	  angekommen.	  	  
	  
Pierre	  Favre	  vom	  SK	  Uto)	  sagt,	  man	  muss	  nicht	  wachsen,	  sondern	  die	  Interessen	  vertreten.	  
	  
Julia	  Breddermann	  vom	  SK	  Waidberg	  sagt,	  dass	  wir	  den	  Eltern	  mitteilen	  müssen,	  dass	  unser	  
Beitrag	  wichtig	  ist	  und	  das	  mehr	  Eltern	  für	  Bildung/Politik	  interessiert	  werden	  müssen.	  
	  
Odile	  Gastaldo	  vom	  SK	  Zürichberg	  sagt,	  wir	  müssen	  unsere	  Mitglieder	  behalten.	  Sicher	  gehen,	  
dass	  ein	  Nachfolger	  da	  ist.	  Wir	  als	  EKG	  sind	  wichtige	  Ansprechpartner	  für	  das	  SSD.	  Wir	  sind	  auf	  
dem	  richtigen	  Weg.	  
	  
Tobias	  Wolf	  vom	  SK	  Zürichberg	  meint:	  Diejenigen,	  die	  im	  EKG	  sind,	  sind	  keine	  typischen	  Eltern.	  
Er	  plädiert	  für	  eine	  Standardkommunikation.	  Es	  wird	  doppelt	  gearbeitet.	  Wir	  müssen	  die	  
Kommunikation	  auf	  drei	  Ebenen	  verbessern.	  



5. Infos	  aus	  den	  Schulkreisen	  und	  Themensammlung	  für	  die	  Sitzung	  mit	  dem	  SSD	  am	  
1.02.2021	  

	  
Julia	  sagt,	  dass	  folgende	  Themen	  pendent	  sind:	  Benotung	  und	  Notengebung,	  Projekt	  Freizeit	  
und	  die	  Evaluation	  Fernlernen.	  
	  
Pierre	  Favre	  meint,	  ein	  Thema	  könnte	  auch	  die	  Analyse	  der	  Qualität	  der	  Schulen	  sein.	  Ein	  Test	  
über	  den	  Stand	  der	  Schüler.	  
	  
Patrick	  Hurst	  berichtet,	  dass	  es	  wegen	  der	  Pandemie	  keine	  Sitzungen	  oder	  Events	  gab.	  Die	  
Kreissitzung	  fand	  online	  statt	  und	  es	  wurde	  über	  das	  Thema	  Schulbotschafter	  informiert.	  Die	  
Themenabende	  für	  das	  nächste	  Jahr	  2021	  wurden	  besprochen.	  
	  
Arzu	  Akyol	  wurde	  zum	  Evaluationstag	  der	  Schule	  Auzelg	  eingeladen.	  Dieser	  wurde	  online	  
durchgeführt.	  Die	  Schule	  Auzelg	  hat	  einen	  Verhaltenscodex	  für	  die	  Schule	  zusammengestellt.	  
Elternabende	  wurden	  nicht	  durchgeführt.	  Eine	  Vorstandsitzung	  wurde	  unter	  Einhaltung	  der	  
Vorschriften	  persönlich	  durchgeführt	  und	  alle	  Eltern,	  die	  im	  Elternforum	  waren,	  stellen	  sich	  
weiter	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Für	  Andrea	  Billeter	  ist	  die	  Schulraumplanung	  mit	  Umstellung	  auf	  Tagesschulen	  ein	  Thema.	  	  
	  
6. Informationen	  aus	  EKG-‐Aktivitäten	  
	  
Julia	  fragt,	  ob	  es	  für	  laufende	  oder	  fertige	  Projekte	  noch	  Fragen	  gibt.	  Es	  gibt	  keine	  Fragen.	  
	  
Odile	  teilt	  uns	  mit,	  dass	  das	  SSD	  das	  EKG	  immer	  wieder	  fragt,	  ob	  wir	  in	  Projekten	  mehr	  
mitmachen.	  Die	  Meldungen	  und	  Anregungen	  der	  Eltern	  sind	  wichtig.	  Bei	  Fragen	  bitte	  
kontaktieren.	  
	  
7. Veranstaltungen	  EKG	  Stadt	  im	  Herbst	  2021	  
	  
Julia	  schlägt	  vor,	  dass	  wir,	  ähnlich	  wie	  in	  den	  letzten	  drei	  Jahren	  mit	  der	  KEO,	  eine	  EKG-‐
Veranstaltung	  im	  Herbst	  durchführen	  könnten,	  wenn	  die	  Corona-‐Situation	  es	  zulässt.	  Mögliche	  
Themen:	  
	  

-‐ Weiter	  mit	  Bildungsgerechtigkeit,	  die	  aus	  verschiedenen	  Perspektiven	  betrachtet	  auch	  
das	  Thema	  in	  den	  letzten	  Veranstaltungen	  war.	  Es	  gab	  dazu	  jeweils	  
Podiumsdiskussionen.	  Es	  ist	  ein	  Thema,	  an	  dem	  weiter	  gearbeitet	  werden	  kann	  und	  
aufmerksam	  gemacht	  werden	  sollte,	  weil	  immer	  noch	  sehr	  aktuell.	  	  

-‐ Neue	  Vorschläge	  seitens	  der	  Eltern?	  
	  
Thomas	  Lottermoser	  bemerkt,	  dass	  seitens	  SK	  Glattal	  kein	  Interesse	  besteht,	  weil	  es	  sowieso	  
schon	  zu	  viele	  Veranstaltungen	  gibt.	  Es	  würden	  nicht	  viele	  daran	  teilnehmen.	  Eine	  
Veranstaltung	  für	  das	  EKG	  wäre	  hingegen	  denkbar,	  an	  der	  die	  Eltern	  über	  das	  EKG	  informiert	  
werden,	  damit	  sie	  sich	  mehr	  engagieren.	  	  
	  
Margareta	  Kicinova	  erwähnt,	  dass	  die	  letzte	  Veranstaltung	  „Maturität	  für	  alle“,	  eine	  sehr	  gute	  
Veranstaltung	  war.	  	  



Julia	  sagt,	  alle	  möchten	  sich	  bitte	  Gedanken	  dazu	  machen	  bis	  zur	  Organisationssitzung	  am	  
14.01.2021.	  
	  
8. Webpage	  
	  
Pierre	  Favres	  Konzeptentwurf	  im	  März	  2020	  wurde	  in	  der	  AG	  Ende	  April	  besprochen	  und	  die	  Art	  
der	  Umsetzung	  beschlossen.	  Ein	  erster	  Entwurf	  der	  Webseite	  des	  Kreises	  Glattal	  wurde	  im	  Mai	  
aufgesetzt.	  Thomas	  Lottermoser	  teilt	  mit,	  dass	  er	  mit	  der	  Webseite	  noch	  an	  der	  Arbeit	  ist.	  Es	  ist	  
eine	  langwierige	  Arbeit.	  Man	  braucht	  für	  eine	  Kreisseite	  einen	  ganzen	  Nachmittag.	  Trotz	  
zeitaufwändiger	  Arbeit	  ist	  er	  daran	  weiterzuarbeiten.	  
	  
9. Dringend	  Hilfe	  
	  
Abschliessend	  wurden	  die	  Anwesenden	  noch	  gefragt,	  ob	  jemand	  Interesse	  daran	  hat	  
Vorstandsmitglied	  zu	  werden	  und	  mitzuhelfen.	  Der	  Vorstand	  wäre	  SEHR	  froh	  darum!	  
Bitte	  bis	  zur	  Organisationssitzung	  überlegen.	  Danke!	  
	  
10. Varia	  
	  
Keine	  Mitteilungen	  
	  
11. Neue	  Termine	  für	  Vorbereitungssitzung	  
	  
Daniela	  von	  Itzenplitz	  wird	  ein	  Doodle	  für	  die	  Vorbereitungssitzung	  spätestens	  Anfangs	  Mai	  
2021	  machen.	  
	  
Die	  Organisationssitzung	  wird	  am	  14.01.2021	  stattfinden.	  Falls	  es	  keine	  weiteren	  
Einschränkungen	  dafür	  gibt,	  soll	  die	  Sitzung	  persönlich	  stattfinden.	  Wenn	  es	  die	  Corona-‐
bedingte	  Situation	  jedoch	  nicht	  möglich	  macht,	  werden	  wir	  die	  Sitzung	  voraussichtlich	  wieder	  
online	  machen.	  Diese	  Entscheidung	  wird	  bis	  zum	  07.01.2021	  gefällt.	  


