
 

Schulpflege-Sitzung vom 24. Juni 2019 
 
 
Über folgende Geschäfte ist beraten bzw. Beschluss gefasst worden: 
 

 
 

Schulpflege Die Schulpflege hat zu den Fragen und Anliegen, die am  
Elternabend vom 15.05.2019 notiert worden sind, Antworten 
und Erklärungen zu den verschiedenen Themen vorbereitet. 
Die Texte werden nochmals überarbeitet und noch vor den 
Sommerferien den Eltern abgegeben und auf der Homepage 
aufgeschaltet.  

Der Sitzungskalender für das Schuljahr 2019/20 ist abgenom-
men worden. Die Schulpflege hält ihre zwölf Sitzungen neu 
i.d.R. am Donnerstagabend ab.  

Erfreulicherweise haben sich sechs Personen (drei Mütter 
und drei Väter) bereit erklärt, im Projekt «Evaluation Schul-
modell» mitzuarbeiten. Bereits anfangs Juli wird eine Informa-
tionsveranstaltung stattfinden. Die Projektgruppe wird an der 
nächsten Schulpflege-Sitzung (8. Juli 2019) eingesetzt. 

Auf Initiative der Ressortverantwortlichen Infrastruktur ist eine 
Projektgruppe zum Thema «Schulweg» eingesetzt worden. 
Da der Schulweg primär Sache der Eltern ist, werden darin 
Mitglieder des Elternrats mitarbeiten.  

Die Mitglieder der Schulpflege haben für ihre Ressorts bis 
Ende Amtsdauer 2019 die angestrebten Legislaturziele mit 
den entsprechenden Massnahmen vorgestellt. 

 

  

Schulpädagogisches 
Personal 
und übriges Personal 

 

Im Frühling sind vier Mitarbeiterbeurteilungen durchgeführt 
worden. Die Schulpfleg freut sich über die guten bis sehr gu-
ten Beurteilungen. Den Beurteilungsteams wird der beste 
Dank für die seriöse Arbeit ausgesprochen. 

Für das Schuljahr 2019/20 und die Vorschau für die kommen-
den Schuljahre sind die Mitarbeiterbeurteilungen (MAB) fest-
gelegt worden. Wenn eine Lehrperson in der Lohnklasse 3 
eingestuft wird, ist ein MAB zwingend nötig. Anschliessend 
wird alle 4 Jahre eine solche Beurteilung notwendig. Die Re-
sultate sind dem Volksschulamt zu melden. 

Die Pensen für das Schuljahr 2019/20 der Lehrerinnen 
Deutsch als Zweitsprache, der Lehrerin für die Begabtenför-
derung sowie der Logopädin sind festgelegt worden. Diese 
Personen werden kommunal d.h. von der Gemeinde Stallikon 
angestellt. 



Der Pensenpool für die Schulassistenzen ist abgenommen 
worden. Die Schulassistenzen übernehmen Arbeiten für die 
Klassen und die Lehrpersonen und leisten auch Alltagsbeglei-
tung bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen. 

Eine neue Schulassistenz ist angestellt worden. 

 

  

Schülerinnen und 
Schüler 

Seit der letzten Sitzung (27.5.) sind vier Mädchen für die 
Schule angemeldet worden. Wegzüge waren keine zu ver-
zeichnen. 

Sechs Eltern haben ihr Unverständnis zur Klassen- oder 
Schulhaus-Einteilung ihres Kindes schriftlich bei der Schul-
pflege eingereicht. Die betroffenen Eltern sind zu einem Ge-
spräch mit der Schulleitung und einem Mitglied der Schul-
pflege eingeladen worden, bei dem die Gründe für die vorge-
nommene Einteilung erklärt worden sind. 

Bei vier Gesuchen beharrten die Eltern auf der Behandlung 
durch die Schulpflege. Da die Gründe für die Einteilung der 
gemäss Volksschulgesetz zuständigen Schulleitung sehr gut 
nachvollziehbar sind, wurden die Anträge abgelehnt. 

 

  

Schulisches Ein Antrag aus der Schulpflege auf Wiedererwägung des 
Stellenplans und der Klassenzuteilung sowie der Auflösung 
eines Anstellungsverhältnisses einer neuen Lehrperson für 
das Schuljahr 2019/20 ist aufgrund der Kurzfristigkeit, Wider-
rechtlichkeit, der zusätzlichen Kosten und des Aufwands als 
unrealistisch erachtet und deshalb abgelehnt worden.  
 
Die Schulpflege hat eine provisorische Schülerstatistik der 
Sekundarschule zur Kenntnis genommen.  
 

  

Tagesstrukturen 
Der Stellenpool für die Tagesstrukturen ist genehmigt wor-
den. Insgesamt wird dieser um 50% auf 805 % aufgestockt. 
Erneut werden mehr Kinder betreut. 

Per 1. August 2019 sind vier neue Mitarbeiterinnen als Sprin-
gerinnen angestellt worden. Diese werden nötig, um über die 
hochfrequentierten Mittagszeiten genügend Personal einset-
zen zu können. 
 

  

 
 
 
 
 



 

  

Liegenschaften Die Musikalische Grundausbildung für die 1. und 2. Klasse 
der Kinder aus dem Schulhaus Pünten findet aus Platzman-
gel im Theorieraum des Werkgebäudes der Gemeinde statt. 
Die Benützungsgebühren werden intern verrechnet. 
 

  

Finanzielles Die PostAuto AG hat sich bereit erklärt, die Schülerinnen und 
Schüler ab neuem Schuljahr kurz vor 12 Uhr vom Loomatt 
nach Stallikon Dorf/Langfuren/Aegerten mitzunehmen. Es 
handelt sich um den Schülerkurs der Sekundarschule. Die 
Kosten dafür betragen CHF 8'500.—und sind bewilligt wor-
den. Dadurch verringert sich die Wartezeit für die Kinder an 
der Bushaltestelle Loomatt bzw. verlängert die Mittagszeit. 

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

mailto:schulverwaltung@schule-stallikon.ch

