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«Ich komme regelmässig, wenn Schul-
präsidentin Katrin Wüthrich uns ein-
lädt. Diesmal haben mir die Ausfüh-
rungen zum ‹Stiftimorgen› und zum
Projekt Lift besonders gut gefallen»,
sagt Franco Taiana, Präsident des
Quartiervereins Aussersihl-Hard,
beim anschliessenden Apéro. Roger
Suter, Kreispräsident der FDP 4 und
5, pflichtet bei: «Super Veranstaltung.
Wir haben ein sehr gutes Bildungssys-
tem, das konnte ich gerade heute wie-
der erfahren.» SP-Gemeinderat Mar-
cel Tobler stimmt zu: «Eine wichtige
Veranstaltung. Wir erhalten einen gu-
ten Einblick in die Entwicklung der
Schule.»

Am Dienstag vergangener Woche
lud Katrin Wüthrich, Präsidentin der
Kreisschulbehörde Limmattal, zu ih-
rer traditionellen Veranstaltung «Die
Schule im Quartier» ins brandneue
Betreuungsgebäude Aemtler. Gut
dreissig Vertreterinnen und Vertreter
der Quartier- und Gewerbevereine,
der Parteien und der Elternräte der
Stadtkreise 3, 4 und 5 hörten mit Inte-
resse den kurzen Referaten zu.

Mehr Schülerinnen und Schüler
Zum Auftakt unternahm Katrin Wüth-
rich einen Streifzug durch die Heraus-
forderungen der Schule im Schulkreis
Limmattal: die neuen Tagesschulen im
Kreis 5, die integrative Schule mit
kombinierter Sekundarstufe A und B,
stark steigende Schülerzahlen, Lehr-
plan 21 und Digitalisierung im Unter-

richt lauten schlagwortartig einige der
Brennpunkte. Wie in der gesamten
Stadt steigen auch im Limmattal die
Zahl der Schülerinnen und Schüler in
den nächsten zehn Jahren rasant an.
Zählte der Schulkreis im Jahr 2018
insgesamt 3384 Kinder und Jugendli-
che, so werden es im Jahr 2026 laut
Prognose 4085 sein. Das entspricht ei-
ner Zunahme von 21 Prozent.

Mit den zwei neuen Schulhäusern
Schütze und Pfingstweid sei der
Schulkreis Limmattal zwar gut gerüs-

tet, führte Präsidentin Wüthrich aus.
Engpässe seien aber in den Quartie-
ren Hard und Sihlfeld absehbar:
«Hier wollen wir die Kindergärten
ins Quartier auslagern und so mehr
Platz in den Schulhäusern schaffen.»

Die Digitalisierung hat auch die
Schulen erreicht. Mit dem Lehrplan
21 startete dieses Schuljahr das neue
Fach «Medien und Informatik». Je-
des Kind in der fünften Klasse erhielt
ein Tablet für den Unterricht. Im
kommenden Schuljahr steigen die Se-

kundarklassen ein. Noch sei nicht
entschieden, ob die Sekschülerinnen
und -schüler ihre eigenen Geräte ge-
brauchen oder ob sie wie in der Pri-
marschule Tablets von der Stadt er-
halten, verriet Katrin Wüthrich.

Auch für die Schulen selbst be-
deutet die Digitalisierung eine Her-
ausforderung. Noch sind beispiels-
weise die Schulhäuser nicht flächen-
deckend mit einem WLAN-Netz aus-
gerüstet. Auch müssen die Lehrper-
sonen selbst sich im Fach weiterbil-

den. Nach Startschwierigkeiten funk-
tioniere das nun gut. Die Lehrmittel
für die Primarstufe sind zwar fertig,
werden jedoch für die Sek auch zu
Beginn des nächsten Schuljahres
nicht bereit sein. «Medien sind allge-
genwärtig, deshalb sind hier die
Schulen ebenfalls gefordert», resü-
mierte Schulpräsidentin Wüthrich.

«Stiftimorgen» und Lift
Das Projekt «Lift» bietet kognitiv
schwachen Jugendlichen der 2. Sek
die Möglichkeit, jeweils an zwölf Mitt-
wochnachmittagen erste Erfahrungen
in einem Betrieb zu sammeln, wie die
Lehrstellenförderinnen Sandra Stamm
und Renata Fritschi erklärten. Der
«Stiftimorgen» geht auf die Initiative
von Clemens Pachlatko, dem Schullei-
ter des Sekundarschulhauses Aemtler,
zurück. An einem Morgen Anfang des
Jahres können die Jugendlichen je-
weils zwei Berufe näher kennen ler-
nen und erste Kontakte zu den Unter-
nehmen knüpfen. Immer mehr Ge-
werbebetriebe im Kreis 3 öffnen den
jungen Menschen ihre Türen. Beide
Beispiele einer gelungenen Zusam-
menarbeit zwischen den Schulen und
dem Gewerbe in den Quartieren über-
zeugten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Veranstaltung.

Die Schule – Sprungbrett ins Berufsleben
Immer mehr Schülerinnen
und Schüler, Digitalisierung
im Unterricht und der nicht
immer einfache Übertritt
von der Sekundarschule ins
Berufsleben – das sind drei
der Themen, die Präsidentin
Katrin Wüthrich am traditio-
nellen Anlass fürs Schul-
quartier Limmattal ansprach.

Roland Schaller *

Über die Parteien hinweg: FDP-Gemeinderat Raphaël
Tschanz und SP-Schulpräsidentin Katrin Wüthrich.

Katrin Wüthrich, Präsidentin der Kreisschulbehörde Limmattal, spricht über die Herausforderungen der Schulen
im Schulkreis. Die drei Referate geben am Apéro Anlass zu Diskussionen. Fotos: Roland Schaller

SP-Gemeinderat Marcel Tobler und Schul-
behördenmitglied Grazia Grassi (GLP).

Franco Taiana, Präsident des Quartiervereins
Aussersihl-Hard, in einer intensiven Diskussion.

*Roland Schaller ist Mitglied der Schul-
behörde Schulkreis Limmattal.

Vor Vertreterinnen und Vertretern aus
Schule und Politik im Wollishofer
Schulhaus Hans Asper schaute Rober-
to Rodriguez als Erstes auf das ver-
gangene Jahr zurück – und damit auf
die Abstimmung zur Tagesschule
2025. «Das Resultat war grossartig»,
freute sich der Schulkreispräsident
über die erreichte hohe Zustimmung.
Im Schulkreis Uto ist die Schule Ae-
gerten bereits Tagesschule, in der
zweiten Etappe folgt nun im August
die Schule Neubühl als ganze Einheit,
im Jahr drauf die Sekundarschule
Hans Asper und ab Schuljahr 2021/22
die Sekundarschule Rebhügel.

Die Tagesschulen haben dabei
auch eine neue Auflage umzusetzen:
Die Hausaufgaben müssen in den
Schulalltag integriert werden. «Der
Schulthek ist vielleicht bald Geschich-
te in Zürich», so Rodriguez. Denn
auch andere Schulen (Küngenmatt,
Leimbach, Bachtobel, Wollishofen)
testen zurzeit den Umgang mit der

betreuten Hausaufgabenzeit, die der
Chancengleichheit der Kinder zugute-
kommen soll.

Herausforderung Lehrplan 21
Neben der Ausweitung von Informa-
tionsanlässen, vor allem auch für
fremdsprachige Eltern, und der Ein-
führung neuer Leistungsniveaus beim
Übertritt an die Oberstufe gehen die
Veränderungen zum Lehrplan 21 wei-
ter. Dieser erfordert nicht nur neue
Lehrbücher und den Einsatz von In-
formatik. Mit dem kompetenzorien-
tierten Unterricht erfährt auch die Art

der Wissensvermittlung und damit die
Rolle der Lehrpersonen starke Verän-
derungen. «Letzteres ist definitiv kei-
ne einfache Diskussion», betonte Ro-
driguez. Nach den Primarklassen stel-
len nun im kommenden Herbst alle
Sekundarklassen und die 6. Klassen
auf den Lehrplan 21 um.

Eine Konstante bleibt vorderhand
der knappe oder fehlende Schulraum.
Aufgrund von Bevölkerungszuzug, hö-
heren Geburtenzahlen und nicht zu-
letzt auch einem zugunsten der Volks-
schule verringerten Privatschulanteil
sind die Schülerzahlen explodiert. So

gab es im Schulkreis Uto vor fünf Jah-
ren 4400 Schülerinnen und Schüler.
Nach den nächsten Sommerferien
werden es 1350 mehr sein – ein Plus
von 16 Kindergärten, 36 Primar- und
6 Sekundarschulklassen. Und die
Schülerzahlen werden weiter steigen.
«Die Stadt und im Besonderen unsere
Schule sind Opfer ihres Erfolgs», kom-
mentiert Rodriguez.

Massnahmen gegen die Raumnot
Um das Wachstum aufzufangen, wer-
den dieses Jahr im Friesenberg und in
Wollishofen (Schule Manegg) unter an-
derem die bestehenden modularen
Pavillons aufgestockt, in Leimbach er-
hält die Schule Sihlweid einen neuen
dreistöckigen Pavillon. Auch auf einen
Kindergarten im Gebiet Greencity
wird unter anderem gehofft. In Wiedi-
kon zeichnet sich noch keine Lösung
ab. Rodriguez: «Wir suchen hier noch
immer 300 Quadratmeter für unsere
Aufnahme- und Spezialklassen.» Wei-
tere Pavillons sind in den Schulen
Küngenmatt und Bachtobel ange-
dacht. In den nächsten Jahren sollten
zudem der Schulneubau Manegg/
Greencity (2022), die Gesamtsanie-
rung mit neuer unterirdischer Turn-
halle der Sekundarschule Lavater
(2023) und der Schulneubau Borrweg
im Friesenberg (2025) für entspannte-
re Platzverhältnisse sorgen. «Bis da-
hin wird es aber recht eng bleiben»,
sagte der Schulkreispräsident.

«Stadt und Schule sind Opfer ihres Erfolgs»
Roberto Rodriguez, Präsi-
dent Schulkreisbehörde
Uto, gab am traditionellen
Jahrestreffen einen Über-
blick über die wichtigsten
anstehenden Veränderun-
gen der Volksschule.

Lisa Maire

Austausch und Vernetzung beim Apéro: Schulkreispräsident Roberto Rodri-
guez unterhält sich mit Gemeinderätin Natalie Eberle (AL Kreis 3). Foto: mai.

Der Gemeinderat hat am Mittwoch
letzter Woche einstimmig ein Postulat
von Roger Bartholdi (SVP), Pascal
Lamprecht (SP) und 18 Mitunter-
zeichnern überwiesen. Es war in der
Vorwoche für dringlich erklärt wor-
den. Nun muss der Stadtrat prüfen,
wie er die Schliessungszeiten des
Hallenbads Altstetten beim geplanten
Umbau so kurz wie möglich halten
kann. Bislang ist geplant, das Hallen-
bad zwei Jahre lang zu schliessen,
um es nach fast 50 Jahren zu sanie-
ren. Baubeginn soll Ende 2021 oder
Mitte 2022 sein.

«Anstatt das Hallenbad während
einer längeren Zeit vollständig zu
schliessen, sind die Möglichkeiten zu
prüfen, ohne gravierende Mehr-
kosten und ohne Qualitätseinbusse in
Etappen zu sanieren», fordert das
Postulat. Eine Schliessung belaste
nicht nur die städtischen Hallenbäder
zusätzlich, sondern sei auch für den
Schulschwimmsport in Altstetten und
das Personal der Betriebsgenossen-
schaft des Hallenbads prekär, schrei-
ben Bartholdi und Lamprecht. Zu-
sätzlich sei eine zeitliche Staffelung
mit dem Schulhaus Freilager zu prü-
fen, um während des Umbaus nahe
Alternativen für den Schulschwimm-
sport anbieten zu können. Ferner
fordern die Gemeinderäte, dass die
Stadt die Betriebsgenossenschaft bei
Übergangslösungen für deren Perso-
nal unterstützt. (ho.)

Hallenbad-Postulat
an Stadtrat überwiesen


