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Informationsblatt Gesuche 

 

Recht auf Schulbesuch am Wohnort 

Jedes Kind hat gemäss Volksschulgesetz Anspruch auf den Schulbesuch am Wohnort, nicht jedoch 
auf eine Zuteilung in ein bestimmtes Schulhaus oder zu einer bestimmten Lehrperson. 

Kriterien für die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler  

Wenn möglich werden Kinder dem ihrer Wohnadresse am nächsten gelegenen Kindergarten oder 
Schulhaus zugeteilt. Bei einem Stufenübertritt kann es vorkommen, dass eine Schülerin oder ein 
Schüler aus organisatorischen Gründen einem anderen Schulhaus zugeteilt wird.  

Bei der Zuteilung achten wir auf die Länge und Gefährlichkeit des Schulwegs. Zudem muss die Kreis-
schulpflege den Ausgleich der Klassenbestände zwischen den Schulhäusern und innerhalb der 
Schulhäuser im Auge behalten. Nur so können die vorhandenen Ressourcen optimal eingesetzt und 
die Klassenführung an den bestehenden Räumlichkeiten ausgerichtet werden. Das wiederum kann 
dazu führen, dass sich die Einzugsgebiete für die einzelnen Schulhäuser von Jahr zu Jahr verändern. 
Die Klassen sollen möglichst ausgewogen zusammengesetzt werden, wobei insbesondere die soziale 
und sprachliche Herkunft, die Leistungsfähigkeit und die Verteilung der Geschlechter berücksichtigt 
werden sollten. 

Die Kreisschulpflege Zürichberg versucht, Geschwister wenn möglich in die gleiche Schule (Schulein-
heit) einzuteilen. Allerdings besteht aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der akuten Raum-
knappheit für die Kreisschulpflegen in der ganzen Stadt Zürich weniger Spielraum als bisher. Es kann 
daher nicht ausgeschlossen werden, dass Geschwister unterschiedliche Schulen (Schuleinheiten) 
besuchen müssen. 

Welchem Schulhaus auch immer Ihr Kind zugeteilt wird, unterstützen Sie es, indem Sie ihm das neue 
Schulhaus und den Schulweg zeigen. 

Zuteilungsgesuche  

Grundsätzlich können Sie ein Zuteilungsgesuch stellen, wenn Ihr Kind in den Kindergarten eintritt 
oder die Stufe wechselt (vom Kindergarten in die 1. Klasse, von der 3. in die 4. Klasse oder von der 6. 
Klasse in die Sekundarstufe).  

Gesuche und Zuteilungswünsche werden nur in Ausnahmefällen und bei Vorliegen von zwingenden 
Gründen bewilligt. Organisatorische Gründe der Eltern hinsichtlich Schulwegbegleitung oder 
Betreuung, der Wunsch um gemeinsame Zuteilung mit Freunden in die gleiche Schule, Klasse oder 
Gruppe und der Wunsch nach einer bestimmten Lehrperson können nicht berücksichtigt werden. 

Zur Bearbeitung Ihres Gesuchs benötigen wir den Namen und Vornamen Ihres Kindes, die Wohnad-
resse und Ihre Telefonnummer. Falls Sie für mehrere Kinder ein Gesuch stellen möchten, reichen Sie 
bitte für jedes Ihrer Kinder ein eigenes Gesuch ein (Ausnahme: Zwillinge).  

Das Zuteilungsgesuch richten Sie per Post an: Kreisschulpflege Zürichberg 
Hirschengraben 42 
8001 Zürich  

Bitte beachten Sie: Gesuche, die nach dem 31. März des jeweiligen Kalenderjahres bei der Kreis-
schulpflege Zürichberg eingereicht werden, können wir nicht mehr bearbeiten und werden somit 
nicht berücksichtigt. 
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Zuteilungsgesuche für den Kindergarten 

Zuteilungsgesuche für Kinder, die schulpflichtig werden und in den Kindergarten kommen, reichen 
Sie bitte zusammen mit dem Anmeldeformular für den Kindergarten ein. Dieses wird den Erzie-
hungsberechtigten jeweils im Februar zugestellt. 

Betreuung und Hort 

Falls Sie einen Betreuungsplatz benötigen, müssen Sie die Betreuungsvereinbarung bis Ende 
März des jeweiligen Kalenderjahres der Kreisschulpflege Zürichberg einreichen. Die Klassen- und 
Hortzuteilung wird von der Kreisschulpflege koordiniert. 

Tagesmutter oder Pflegeeltern 

Wird Ihr Kind unter der Woche von einer Tagesmutter oder von Pflegeeltern betreut und sollte es 
deshalb dort beschult werden, können Sie ein entsprechendes Zuteilungsgesuch einreichen. Ver-
wenden Sie dafür das Formular Fremdbetreuungsbestätigung. Sie können dieses bei der Kreis-
schulpflege Zürichberg beziehen. 

Versand der Zuteilungsbriefe  

Die Zuteilungsbriefe werden jeweils am Freitag der Kalenderwoche 23 (Anfang Juni) verschickt. Bitte 
beachten Sie, dass wir vorgängig keine Auskunft über die Zuteilung geben können. Wir danken für 
Ihr Verständnis. 

 


