
 

Schulpflege-Sitzung vom 27. Mai 2019 
 
 
Über folgende Geschäfte ist beraten bzw. Beschluss gefasst worden: 
 

 
 

Schulpflege Die Schulpflege hat eine Rückschau auf den Ge-
samtelternabend vom 15. Mai 2019 gehalten. Sie 
hat sich sehr über die grosse Teilnahme der El-
ternschaft und des Schulpersonals gefreut. 

Die nächsten Schritte im Zusammenhang mit der 
Petition bzw. der gestellten Fragen sind geplant 
worden. Noch vor den Sommerferien werden die 
Fragen soweit wie möglich beantwortet und die 
Eltern in einem Schreiben darüber informiert bzw. 
auch auf der Homepage aufgeschaltet. 

Nachdem der Gemeinderat seine Sitzungen neu 
ebenfalls auf den Montag verlegt hat, suchte die 
Schulpflege einen neuen Sitzungstag, da die Ge-
meinderätin/Schulvorsteherin nicht gleichzeitig an 
beiden Sitzungen teilnehmen kann. Die Schulpfle-
ge trifft sich künftig jeweils am Donnerstagabend.  

 

  

Schulpädagogisches Per-
sonal 
und übriges Personal 

 

Im Kanton Zürich gibt es zu wenig ausgebildete 
Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. 
Die Schulpflege ist deshalb bereit, zwei Förder-
lehrpersonen diese Ausbildung an der interkanto-
nalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich bzw. 
an der Pädagogischen Hochschule in Luzern zu 
finanzieren. Gemäss gemeindeeigener Besol-
dungsverordnung müssen sich diese nach Ab-
schluss der Ausbildung verpflichten, mindestens 
zwei weitere Jahre mit einem entsprechenden 
Pensum in Stallikon zu unterrichten.  

Einer Fachlehrperson mit einem kleinen Pensum 
wird ein unbezahlter Urlaub von den Sport- bis zu 
den Sommerferien 2020 gewährt. Die Stellvertre-
tung ist gewährleistet. 

  

Schülerinnen und Schüler Seit der letzten Schulpflege-Sitzung sind zwei Kin-
der zu- und zwei weggezogen. Ausserdem sind 
zwei Übertritte in private Schulen zu verzeichnen. 
Die Schulpflege hat von zwei Repetitionen Kennt-
nis genommen.  

  

 



 

Schulisches Die Klasseneinteilungen sind von der Schulpflege 
zur Kenntnis genommen worden. Sie werden den 
Eltern Ende Mai per Post zugestellt. 
Die Schuleinstellungen (Weiterbildungen, Brücken-
tage usw.) im kommenden Schuljahr sind gemäss 
den Vorschriften des Volksschulamtes bewilligt 
worden. 
Der Ferienplan für das Schuljahr 2019/20 ist von 
der Schulpflege ebenfalls zur Kenntnis genommen 
worden. Darauf sind nebst den Ferien auch die 
Schuleinstellungen, besondere Anlässe und die 
vier Besuchsvormittage notiert. Der Ferienplan 
wird den Schülerinnen und Schülern zusammen 
mit dem Stundenplan voraussichtlich erst Ende 
Juni ausgehändigt. Da noch Stellen im Lehrerteam 
vakant sind, konnte die Stundenpläne noch nicht 
definitiv verabschiedet werden. 
Der Ferienplan ist bereits auf der Homepage auf-
geschaltet: 
https://www.schule.stallikon.ch/aktuelles/schul-
abc/ferienplan.html/304   

  

Liegenschaften Mit grossem Bedauern musste die Schulpflege von 
verschiedenen Vandalenakten in der Schulanlage 
Pünten Kenntnis nehmen. Es wurden verschie-
dentlich nachts Glasscheiben beschädigt, so dass 
der aufgelaufene Schaden im Frühling 2019 über 
CHF 20‘000.— beträgt. Es wurde bei der Kantons-
polizei eine Strafanzeige eingereicht. Die Auswer-
tung der Spurensicherung steht noch aus. 

Wie in den letzten Jahren wird der Turnunterricht 
mangels Kapazität der Loomatt-Turnhalle in die 
Nachbargemeinden verlegt. Nebst der Turnhalle in 
Wettswil wird im kommenden Schuljahr auch eine 
Turnhalle der Sekundarschule Bonstetten benützt. 
Mit der Primarschule Wettswil wurde ein Mietver-
trag für eine Turnhalle (4 Lektionen pro Woche) 
und das Schwimmbad (4 Lektionen) sowie mit der 
Sekundarschule Bonstetten für eine weitere Turn-
halle (2 Lektionen) abgeschlossen. 

Weil im alten Schulhaus Dorf die Tagesstrukturen 
für ein Klassenzimmer Platz machen müssen und 
der zusätzliche von der Gemeinde zur Verfügung 
gestellte Raum für die gestiegene Anzahl zu be-
treuenden Kinder nicht ausreicht, stellt die Ge-
meinde zweimal wöchentlich nachmittags den 
Coccolino-Saal zur Verfügung. Ausserdem findet 

 



 weiterhin im Werkhof die Musikalische Grundaus-
bildung mangels Platz im Schulhaus Pünten statt. 
Die Mietkosten werden intern ausgewiesen und 
verrechnet. 

  

Finanzielles Die Abrechnung über das im Februar 2019 stattge-
fundene Ski- und Snowboardlager ist genehmigt 
worden. Es sind 35 Kinder aus Stallikon und 17 
Kinder aus Kappel mitgereist. 

Das Leiterteam bestand mehrheitlich aus Lehrper-
sonen aus Stallikon. Die Schulpflege dankt diesem 
Team für die Organisation und Durchführung des 
beliebten Lagers. 

Die Schulpflege hat mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen, dass die Schule Kappel künftig nicht 
mehr ein gemeinsames Ski- und Snowboardlager 
mit der Schule Stallikon durchführen wird.  
 

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

mailto:schulverwaltung@schule-stallikon.ch

