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Protokoll

2. ER-Sitzung 19/20 am 14. Januar 2020 / 19.30 – ca. 21.00 Uhr
Mittagstisch Provisorium, Sekundarschulhaus Worbiger,
Rümlang

Anwesend:

21 ER Vertreter/Innen

Entschuldigt:

Mariana Sacipi, Silvia Neier, Eveline Kraner, Alma Besic, Fiknete
Kuqi, Nicole Oppliger, Vanessa Estrada

Unentschuldigt:

10 ER Vertreter/Innen

Vorstand:

Ueli Straub (Präsidium)
Natascha Lehmann (Vizepräsidium)
Boriana Hilti (Aktuarin & Homepage)
Graziano Rinaldi (Beisitz)
Nicole Oppliger (entschuldigt)
Kathrin Wenger (Beisitz)

Schulpflege:

Ueli Haab (Stv. für Anita Graf)

Schulsozialarbeit:

Rafael Giamara

Lehrervertretung:

Daniela Winter

Traktanden:
1.

Begrüssung

2.

Administratives
Die Anwesenheitsliste wurde den Elternvertreter zur Unterschrift herumgereicht.
Ein Zusatztraktandum wird gewünscht: Handy Verbot (wird unter 7a behandelt)

3.

Protokoll der letzten ER-Sitzung vom 24. September 2019
Das Protokoll wird verdankt.

4.

Konstituierung Vorstand ER
Ueli Straub hat sich für das Präsidium und Natalia Lehmann für das Vizepräsidium aufgestellt.
Die anwesenden EV (Elternvertreter) haben dem Vorschlag ohne Gegenstimme zugestimmt.
Guten Amtsstart euch beiden!

5.

Rückblick Schulsilvester vom 19. Dezember 2019
Die Organisation der Aufsichtshelfer ist gut abgewickelt worden. Den helfenden Eltern einen
herzlichen Dank! Sowohl aus der Sicht der Eltern wie auch aus der Sicht der LP
(Lehrpersonen) ist der Event gut und ruhig über die Bühne gegangen. Beide Seiten melden
eine gute und angenehme Zusammenarbeit. Ein lässiger Anlass!

6.

Aktuelles Berufswahlparcours (BWP) – 28. Januar 2020
Wir haben 260 Plätze zugesichert erhalten und die Zuteilung ist gemacht. Die Wünsche der
SuS konnten zu ca. 80% berücksichtigt werden. Dort wo die Wünsche auf kein passendes
Angebot treffen, müssten die SuS auf Überbrückungsangebote ausweichen. In diesen Fällen
wurden die Alternativen mit den SuS angeschaut und die am besten passende Überbrückung
angeboten.
Die Eltern erhalten im Vorfeld einen Brief mit diversen Vorinformationen betreffend
Benimmregeln, Dress-Code etc. Die Firmen schätzen engagierte SuS, welche sich
entsprechend benehmen und Interesse zeigen.
Die Vorbereitungen und das Aufgleisen waren effizient; wir haben ein sehr gutes Team und
eine sehr gute Zusammenarbeit mit der zuständigen LP, Peter Inderbitzin. Er hatte die nicht
leichte Aufgabe, die Zuteilung der SuS vorzubereiten.
Wir haben alle Schritte dokumentiert und werden nach dem Abschluss und dem Erhalt der
Rückmeldungen seitens der Betriebe alles zusammenfassen und somit eine Grundlage für
das nächste Jahr hinterlegen können.

7.

Ausblick Elternbildungsveranstaltung (EBV) – 19. März 2020
Am Donnerstag, 19. März um 19.00 Uhr findet im Singsaal (Schulhaus Worbiger) die EBV
zum Thema «Schuldenprävention» statt. Bitte reserviert euch den Termin. Anmeldungen sind
jetzt schon möglich unter: info@elternrat-ruemlang.ch
Die SuS der Sek RO behandeln das Thema Geld und Budget im Rahmen ihres schulischen
Unterrichts. Damit auch wir als Eltern informiert sind, wie wir die Kompetenzen unserer Kinder
unterstützen und fördern können, haben wir Herr M. Vicari, Gemeindeamman und Leiter
Betreibungsamt RO als Referenten eigeladen. Er ist aktiv in den Unterricht der SuS involviert
und wird uns an diesem Abend wertvolle Informationen und Tipps geben; aber auch eure
Fragen zu diesem Thema werden einen wichtigen Platz haben. Damit wir diese in die
Vorbereitungen einfliessen lassen können, wurde ein leeres Blatt mit der Bitte, alle offenen
Fragen zu diesem Thema zu notieren, in Umlauf gegeben. Ihr könnt uns auch nachträglich
Fragen per Mail schicken: info@elternrat-ruemlang.ch oder direkt an bory_hilti@hispeed.ch.
Demnächst werden wir die detaillierte Planung angehen und werden diese Fragen beim Inhalt
berücksichtigen.
Ein Werbetext ist im Semesterbrief der Schulleitung platziert. Ein Flyer folgt per Post zu einem
veranstaltungsnahen Zeitpunkt (voraussichtlich vor den Sportferien). Wünschenswert wäre
auch, den Flyer per E-Mail nach den Sportferien zu verschicken. Diese Möglichkeit wird noch
bilateral von Boriana Hilti und Daniela Winter abgeklärt.
Als Unterstützung an der Veranstaltung haben sich Eveline, Evi, Markus und Elena zur
Verfügung gestellt. Vielen Dank!

7a.

Neue Regel – Handy Verbot
Die EV haben vorgängig keine Informationen bekommen, dass in dieser Richtung etwas
unternommen wird. Wir Eltern haben zu unserer Überraschung nur einen Brief bekommen,
dass diese Regel fakt ist. Unser Wunsch ist etwas mehr über den Hintergrund zu erfahren.
Warum wurde diese Massnahme getroffen? Warum wurden wir als Mitwirkende im
Schulgeschehen nicht in die Entscheidung miteinbezogen?
Daniela Winter berichtet, dass dies zuletzt ein Thema am LP Weiterbildungstag vom 09.12.19
war und sich der Lehrkörper mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt hat, bevor die
Entscheidung getroffen wurde. Es ist ein brennendes Thema gewesen, über das in den letzten
2 Jahren immer wieder diskutiert wurde.
Alle LP stehen hinter dieser Regel und haben sehr positive Rückmeldungen erhalten. Die SuS
tauschen sich jetzt in den Pausen mehr miteinander aus, statt immer am Handy zu sein.
Auch in der 3. Sek, wo es eher unsicher war ob es funktionieren würde, geht es gut ohne
Handy.

Der Entscheid basiert auch auf generellen Tendenzen aus anderen Schulen in der Schweiz
aber auch aus dem Ausland.
Es wird die Meinung geäussert, dass es rechtlich zu Schwierigkeiten kommen könnte.
- Konform Volksschulamt Kanton Zürich ist das nicht der Fall.
Es werden noch Fragen diskutiert wie: wieso können die Eltern das Handy nicht bei der LP,
sondern müssen es bei der SL abholen? Gibt es eine Möglichkeit, die Handys in einer Art
«Garage» zu deponieren und die Eltern können sie von dort abholen, wenn sie nicht während
der Arbeitszeiten in die Schule kommen können? Gibt es eine Möglichkeit für die SuS, die
nach der Schule länger bleiben müssen, sich dann trotzdem zuhause melden zu können? etc.
- Die Handy Verbot Regelung befindet sich in einer Pilotphase. Es wird eine Auswertung
geben und Rückmeldungen werden gesammelt. Danach wird weiter entschieden.
- Und doch gibt es auch bei dieser Regelung Ausnahmen: Die Handys sind nicht per se
verboten. Den LP steht es frei zu entscheiden, ob sie die Handys während des Unterrichts
gezielt einsetzen möchten. In solchen Fällen werden SuS, welche keine Handys haben,
ein Computer zur Verfügung gestellt.
Die Mehrheit der EV findet die neue Regelung super und gibt positive Rückmeldungen. Sie
beziehen sich z.B. auf die Gruppendynamik, die aktive Beteiligung der SuS an gemeinsamen
Aktivitäten und den Austausch und die Interaktion offline.
Es gibt aber auch EV die es schade finden, dass die Meinung des ER betreffend diesem
Thema nicht abgeholt wurde. Es entsteht ein Gefühl, dass der ER nur punktuell
miteinbezogen wird. Auch in punkto Kommunikation wünschen sich die EV etwas mehr
involviert zu werden.
- Prinzipiell war die Umsetzung der Regel nach den Sportferien geplant. Leider gab es
Missverständnisse und die Informationen wurden nicht gleichzeitig nach draussen
kommuniziert. Aus diesem Grund musste schnell gehandelt und die Umsetzung
vorgezogen werden.
8.

Mitteilungen aus der Schulpflege
Ueli Haab bedankt sich bei den EV für ihren Einsatz am Schulsilvester. Die LP sind sehr froh,
diese Unterstützung zu erhalten!
Der Schulpräsident ist überzeugt, dass der ER nicht zum Kuchen backen da ist. Er möchte
gerne dem ER ein Gewicht geben. Er lobt die grosse Leistung und das Engagement der EV
für die Organisation des Berufswahlparcours.
Zurückblickend auf das Schuljahr bis jetzt würde sich Ueli Haab wünschen, dass es ein
bisschen anders gelaufen wäre. Er ist aber zuversichtlich: «wir blicken wieder auf Licht am
Ende des Tunnels».
Die Situation der Schulleitung:
Allein im Kanton Zürich sind momentan 40 offene Stellen für Schulleiter/-innen
ausgeschrieben. Jemanden zu finden, der auch passt, ist ganz schwierig. Eine Schule zu
leiten ist auch nicht eine einfache Aufgabe!
Betreffend Anliegen «Kiosk verkauft Zigaretten an Minderjährigen» vom letzten Jahr:
Der betreffende Kiosk-Betreiber wurde mehrere Male getestet und die Resultate waren
negativ. Es wurde weder Alkohol noch Zigaretten an Minderjährigen verkauft. Falls die EV
wieder von einem Fall erfahren sollten, müssen genaue Zeiten aufgeschrieben und an die
Abteilung «Gesellschaft» der Gemeinde gemeldet werden.

Betreffend Neubau Schulhaus:
Der Baukredit wurde vor Weihnachten bewilligt und jetzt folgt die weitere Planungsphase. Der
Spatenstich ist für den späten Sommer geplant und das Schulhaus sollte im Jahr 2022
bezugsbereit sein. Diese Situation wird Veränderungen für alle mit sich bringen.
Es stellen sich manche Fragen, wie z.B.
- Die SuS kommen zur Hälfte aus Oberglatt; sollen Klassen auseinandergenommen werden
oder welche Lösung wird sonst vorgeschlagen?
- Was ist das Beste aus pädagogischer Sicht?
- Was meinen die SuS dazu?
- Es muss auf die Grösse der Klassen geachtet werden. Wie werden die Vollzeit Einheiten
aufgeteilt (Stellenprozente)?
- usw.
In der nächsten Zeit werden grossen Änderungsprozesse stattfinden. Bis zum nächsten
Sommer sollte Klarheit geschafft werden.
9.

Mitteilungen aus der Schule
Nächste Aktivitäten:
- Sporttage für die diversen Schulstufen
- Stellwerk Test
- Projektunterricht (hat begonnen)
Ca. die Hälfte der SuS in der 3. Sek haben schon eine Lehrstelle gefunden.
Konform LP 21 wird der frühere «Handarbeit und Werken» Unterricht neu «Textil und
Technisches Gestalten» (TTG) genannt. Die SuS durften sich früher die Richtung aussuchen,
neu ist alles in einem Fach und es wird abgewechselt.

10.

Mitteilungen aus der Schulsozialarbeit
Der Wechsel in der Schulleitung ist spürbar und reflektiert auch auf den Eltern. Die SSA
fangen auch Diskussionen mit den Eltern betreffend der neuen Regel «Handy Verbot» ab.
Raphael Giamara ist auch der Meinung, dass der ER nicht nur zum Kuchen backen da ist. Er
gehört zur Schule, hat eine Stimme und die EV bringen viel Wissen zusammen.
Er möchte die Schule für die Eltern öffnen und wird seine Unterstützung in dieser Richtung
anbieten.

Der Vorstand ist jeder Zeit für Ideen, Anregungen und Traktanden-Vorschläge offen. Diese sind bis
spätestens 2 Wochen vor dem jeweiligen Sitzungstermin mitzuteilen.
Sind Änderungen oder Ergänzungen zum Protokoll gewünscht, bitte per Email mitteilen:
info@elternrat-ruemlang.ch
Hinweis:
Diese und andere nützliche Termine und Infos sind auch auf unsere Homepage aufgeschaltet:
www.elternrat-ruemlang.ch

Für das Protokoll
Boriana Hilti
Vorinformation:
Nächste ER Versammlung – Dienstag 17. März 2020, um 19.00 Uhr.
Beilage:
Anwesenheitsliste

