
 

Schulpflege-Sitzung vom 15. April 2019 
 
 
Über folgende Geschäfte ist beraten bzw. Beschluss gefasst worden: 
 

 
 

Schulpflege Am 4. April 2019 erreichte eine Petition mit über 
360 Unterschriften die Schule Stallikon (Text der 
Petition ist auf der Homepage unter Aktuelles auf-
geschaltet). Als ersten Schritt forderten die Petitio-
näre noch vor den Ostern einen Informations-
abend. Aus terminlichen und organisatorischen 
Gründen ist dies nicht möglich.  

An der ausserordentlichen Sitzung der Schulpflege 
vom 8. April wurde ein Elternabend auf Mittwoch, 
15. Mai 2019 festgelegt. Die Eltern wurden umge-
hend eingeladen und gebeten, sich noch vor den 
Frühlingsferien für diesen Anlass an- oder abzu-
melden. 

Die Schulpflege trifft sich anfangs Mai zu einem 
Gedankenaustausch mit dem Gemeinderat. Die 
Themen seitens der Schulpflege sind dafür festge-
legt worden. 

  

Schulpädagogisches Per-
sonal 

und übriges Personal 

 

Bei drei Lehrpersonen sind Mitarbeiterbeurteilun-
gen vorgenommen worden. Die Schulpflege freut 
sich über die guten Bewertungen. 

Per Ende März haben einzelne Lehrpersonen ihre 
Anstellung auf Ende Schuljahr gekündigt. Ausser-
dem kommt es zu Rücktritten infolge Pensionie-
rungen. Erste Anstellungen konnten bereits vorge-
nommen werden. 

Wie immer im April muss die Schulpflege die Ar-
beitspensen des Lehrpersonals zuhanden des 
Volksschulamtes abnehmen. Die beiden Schullei-
terinnen haben die vom VSA zur Verfügung ge-
stellten sogenannten Vollzeiteinheiten auf Klassen 
bzw. die Lehrerinnen und Lehrer verteilt.  

Bis dato sind noch verschiedene Pensen vakant. 
Die Anstellungsverfahren sind in vollem Gange. 

  

Schülerinnen und Schüler Seit der letzten Schulpflege-Sitzung waren ledig-
lich zwei Mutationen (Adressänderungen innerhalb 
der Gemeinde) zu verzeichnen. 

 



Bei neun Kindern sind Massnahme für die Inte-
grierte Sonderschulung in der Verantwortung der 
Regelschule (ISR) bewilligt worden. Es handelt 
sich um die Weiterführungen bzw. um die neue 
Einrichtung von ISR. Die Fördermassnahmen sind 
vielfältig (Logopädie, Psychomotorik, Heilpädago-
gik, Alltagsbegleitung). Für die Einrichtung von ISR 
sind Empfehlungen des Schulpsychologischen 
Dienstes unerlässlich. Die angeordneten Mass-
nahmen werden laufend überprüft und an den je-
weiligen Schulischen Standortgesprächen (SSG) 
reflektiert.    

Für drei Kinder sind Kostengutsprachen für die 
Weiterschulung in einer externen Sonderschule 
bewilligt worden. 

  

Schulisches Die Klassenbildung für das kommende Schuljahr 
wurde den Schülerinnen und Schülern abgegeben. 
Sie wird auch im nächsten Blickpunkt veröffent-
licht. 

  

Tagesstrukturen Eine umfassende Umfrage hat ergeben, dass die 
Nachfrage für den Betrieb eines durch die Schule 
Stallikon organisierten eigenen Ferienhorts zu klein 
ist.  

Die Eltern werden auch künftig die Ferienhorte in 
Bonstetten und Wettswil nutzen können (s. Ferien-
plan bzw. Homepages der Schulen Wettswil und 
Bonstetten). 

Für Kindergartenkinder besteht seit kurzem das 
Angebot, in der Krippe Coccolino während der Fe-
rien betreut zu werden. Die Anmeldungen erfolgen 
direkt über www.coccolino.ch. 

Die Ref. Kirchgemeinde macht sich Gedanken, an 
Tagen mit grossem Bedarf für einen Ferienhort 
Tageslager anzubieten. Eltern/Erziehungsberech-
tigte melden sich direkt bei: j.fries@stawet.ch.  
 

  

Finanzielles 
Seit fünf Jahren stellt das Volksschulamt den Ge-
meinden jährlich einen gewissen Betrag für Ein-
malzulagen zur Verfügung. Die Schulpflege hat 
unter Berücksichtigung der kantonalen Vorgaben 
vor fünf Jahren einen Kriterienkatalog für die Ver-
teilung des Betrages ausgearbeitet. Das Geld wird 
an verschiedene Lehrpersonen, die sich besonders 
verdient gemacht haben, ausbezahlt. 
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Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 sind In-
vestitionen im IT-Bereich notwendig. Der 2. Teil 
der Investitionen 2019 (Anschaffungen von iPads) 
ist auf Antrag der IT-Kommission bewilligt worden. 
 
Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen werden 
im neuen Schuljahr zwei zusätzliche Klassenzim-
mer benötigt. Im Sommer 2019 werden in einem 
Fachzimmer im Schulhaus Loomatt und einem 
TaSS-Raum im alten Schulhaus Dorf zwei neue 
Klassenzimmer eingerichtet. Für das Mobiliar (inkl. 
Wandtafeln usw.) wurde auf Antrag der Projekt-
gruppe Infrastruktur Schule ein entsprechender 
Kredit zu Lasten der Investitionsrechnung 2019 
bewilligt. 
 
Im Sommer 2019 müssen die beiden grossen Ko-
pierer in den Lehrerzimmern Loomatt und Pünten 
ersetzt werden. Der dafür nötige Kredit ist zulasten 
der Erfolgsrechnung bewilligt worden. 
 

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