
 

Schulpflege-Sitzung vom 10. Dezember 2018 
 
 
Über folgende Geschäfte ist beraten bzw. Beschluss gefasst worden: 
 

  

Schulpflege Die Schulpflege traf sich Ende November 2018 zu einer  
Retraite. Dabei wurden u.a. die Legislaturziele 2018 – 22 
prov. festgelegt. Die Weiterbearbeitung ist besprochen wor-
den, so dass vermutlich an der Februar-Sitzung die Ziele 
und der dazu gehörende Massnahmenplan verabschiedet 
werden können. Anschliessend werden die Legislaturziele 
auf der Homepage veröffentlicht. 
 

  

Schulpädagogisches 
Personal 

Seit den Sommerferien wurden bei drei Lehrpersonen Mitar-
beiterbeurteilungen durchgeführt. Die Schulpflege freut sich 
über die guten bis sehr guten Resultate. (Lehrpersonen 
werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mindestens 
alle vier Jahre beurteilt.) 

Der Schulische Heilpädagogin Sandra Schädler wurde zum 
25-jährigen Dienstjubiläum beim Kanton Zürich herzlich gra-
tuliert und ihr den Bezug des Dienstaltersgeschenks in Form 
von Urlaub bewilligt. Die letzten 20 Jahre arbeitete Frau 
Schädler an der Schule Stallikon. Die Schulpflege dankt ihr 
für die langjährige Treue und ihre hervorragende Arbeit. 
 

  

Schülerinnen und 
Schüler 

Seit der letzten Schulpflege-Sitzung sind keine Zu- und 
Wegzüge von Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen. 

Die Suche nach einer Logopädin hat sich als äusserst 
schwierig gestaltet. Eine Anstellung kann erst im Februar 
2019 erfolgen. Die Schulpflege hat sich deshalb entschlos-
sen, die Therapien von Kindern mit besonders hohem Be-
darf in den externen Logopädiestellen bis zu den Sommerfe-
rien 2019 zu verlängern. Die neue Logopädin wird auch auf 
Grund ihres Pensums vorerst mit den Kindern arbeiten, die 
seit August wegen der Vakanz ganz auf eine Logopädie-
Therapie verzichten mussten. 
 

  

Schulische Der Jahresbericht zum Schuljahr 2017/18, welcher durch die 
Schulleitung und –verwaltung verfasst wurde, ist von der 
Schulpflege zur Kenntnis genommen worden. Er wird auf 
der Homepage unter „Unsere Schule“ – Portrait aufgeschal-
tet. 

  



Tagesstrukturen 
 
 
 

Ferienhort Wettswil, 
Ferienhort Bonstet-
ten 

Das Elternreglement ist überarbeitet und auf die heutigen 
Gegebenheiten angepasst worden. Es wird ab Schuljahr 
2019/20 in Kraft gesetzt. Auf der Homepage unter „Tages-
strukturen“ – Reglemente ist es aufgeschaltet.  

Die Vereinbarungen mit den Ferienhorten der Primarschulen 
Wettswil und Bonstetten sind aktualisiert worden. Beim Hort 
in Wettswil gilt ab sofort eine Anmeldefrist von vier  (bisher 
zwei) Wochen. 
Ausserdem kann der Ferienhort in Wettswil in der 4. und 5. 
Sommerferienwoche nicht mehr von Kindern aus Stallikon 
besucht werden. Dafür steht derjenige in Bonstetten neu 
während diesen Wochen für Stallikon offen. 
Die Anmeldeformulare bzw. Links für die Ferienhorte sind 
auf der Homepage unter „Tagesstrukturen“ – Ferienhort zu 
finden. 

  

Liegenschaften Die im August 2018 eingesetzte Projektgruppe „Infrastruktur 
Schule“ hat sich intensiv mit der Gewinnung von dringend 
benötigtem Schulraum in den bestehenden Liegenschaften 
der Schule/Gemeinde befasst, da ein Neubau/Pavillon vor-
erst nicht zur Diskussion steht. Nach Vorgesprächen mit 
Vertretungen des Gemeinderates hat die Schulpflege die 
weitere Nutzung des Schulhauses Dorf und des ehemaligen 
Kindergartenpavillons Dorf ab Sommer 2019 dem Gemein-
derat beantragt.  

  

Finanzielles Im Februar 2019 findet erneut ein Wintersportlager in Elm 
statt. Wiederum organisieren die beiden Schulen Stallikon 
und Kappel a.A. ein gemeinsames Lager. Es können 37 
Kinder aus Stallikon und 16 aus Kappel mitreisen. Einigen 
Kindern musste aus Platzgründen abgesagt werden. Aus 
dem Stalliker Team reisen fünf Lehrpersonen als Leitende 
mit. Die Küche wird von zwei Müttern ebenfalls aus Stallikon 
geführt. Das Budget für das Lager ist bewilligt worden. 
 

  
 
Detaillierte Auskünfte zu den einzelnen Geschäften der Schulpflegesitzung können schriftlich bei der 
Schulverwaltung schulverwaltung@schule-stallikon.ch verlangt werden. 


