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Die erste Wahl, Wenn es 
um ihre GesunDheit Geht.
Wir betreuen Sie perSönlich, umfaSSend und individuell.

Legislaturziele erreicht
In den vergangenen vier Jahren 
waren die Reduktion der Schul-
pflege sowie die stark gestiege-
nen Schülerzahlen eine Heraus-
forderung für die Schule 
Zollikon: Nun liegt der Blick auf 
dem Lehrplan 21 und dem 
ICT-Konzept.

■ ZOLLIKON. Die Schulpflege Zol-
li kon blickt auf vier anspruchsvolle 
und intensive Jahre zurück. Die 
erste Amtszeit nach der Reduktion 
von dreizehn auf sieben Schulpfle-
gerinnen und Schulpfleger und die 
Einführung einer Geschäftsleitung 
brachte neue organisatorische Ab-
läufe und Verantwortlichkeiten. Der 
Wegfall von sechs Behördenmitglie-
dern hat Lücken hinterlassen, was 
sich in einer deutlichen Mehrbelas-
tung der verbleibenden Kräfte aus-
gewirkt hat. Dadurch war die zeit-
liche Belastung der zahlenmässig 
stark reduzierten Schulpflege oft 
sehr hoch. Mit dem Systemwechsel 
sollte vor allem auch eine klare 
Trennung von strategischer Füh-
rung durch die Schulpflege und 
operativer Führung durch die Ge-
schäftsleitung sowie die Schullei-
tungen erreicht werden. Diesem 
Ziel ist die Schule Zollikon in den 
letzten vier Jahren nähergekom-
men, vollständig erreicht wurde es 
noch nicht. Auf sehr gutem Wege 
ist die verstärkte Zusammenarbeit 
von Schul- und Gemeindeverwal-
tung, insbesondere in den Berei-
chen ICT und Liegenschaften.
Mit der Einführung des neuen Be-
rufsauftrages für die Lehrpersonen 
Mitte 2017 sowie der unmittelbar 
bevorstehenden Einführung des 
Lehrplans 21 gab es grössere Refor-
men und neue kantonalen Vorga-
ben für die Schule. Die notwendi-
gen Anpassungen für den neuen 
Berufsauftrag konnten reibungslos 
umgesetzt werden. Die Einführung 
des neuen Lehrplanes wurde von 
den einzelnen Schulen gewissen-
haft vorbereitet und alle sind bereit 
für den Start im neuen Schuljahr.

Kapazitäten erschöpft
Die überraschend stark gestiegenen 
Schülerzahlen waren und bleiben 
weiterhin eine grosse Herausforde-
rung. Besuchten im Schuljahr 
2014/15 noch 1061 Schülerinnen 
und Schüler die beiden Primar-
schulen sowie die Sek Zollikon- 
Zumikon, so sind es im zu Ende 
gehenden Schuljahr 2017/18 schon 
1192 und die Spitze ist noch nicht 
erreicht. Um dieses grosse Wachs-
tum aufzufangen, wurden in den 
vergangenen Jahren in den einzel-
nen Schulen laufend räumliche An-
passungen vorgenommen. Die Ka-
pazitäten sind nun erschöpft, und 
so wurde es unumgänglich, bei der 
Schule Oescher ein Provisorium 
mit vier zusätzlichen Räumen zu 
erstellen. Die Schule hat gleichzei-
tig die notwendigen Grundlagen 
für die weitere Schulraumplanung 
erarbeitet. Dabei hat sich gezeigt, 
dass sich die weitere Entwicklung 
der Primarschulanlagen als kom-
plexer erweist, als ursprünglich ge-
dacht, sie wird die Schulpflege auch 
in der nächsten Legislatur beschäf-

tigen. Eine Baustelle wird aber bald 
geschlossen: Der termingerechten 
Eröffnung des Erweiterungsbaus 
der Schulanlage Rüterwis steht 
nichts im Wege.
Der neue Lehrplan sowie die rasan-
te technologische Evolution stellen 
neue Anforderungen an die ICT- 
Umgebung der Schule. Die notwen-
digen Konzepte für die technische 
Infrastruktur, den Support sowie 
die Anwendung im Schulalltag 
wurden erstellt und vor einigen Ta-
gen der Bevölkerung vorgestellt. 
Die Schulpflege hofft, dass das neue 
ICT-Konzept ohne Verzögerungen 
zu Beginn der neuen Amtsperiode 
eingeführt werden kann. Erste 
Grundlagen konnten auch für die 
Weiterentwicklung der schulergän-
zenden Tagesstrukturen sowie des 
sonderpädagogischen Konzepts er-
stellt werden.
Mit Zumikon wurde in der vergan-
genen Legislatur für die gemeinsa-
me Sekundarschule ein neuer An-
schlussvertrag geschlossen und es 
findet ein laufender Austausch statt. 

Schulpflege Zollikon

Open-Air-Konzert 
■ ZOLLIKON. Bands, Chöre und 
Ensembles der Musikschule Zolli-
kon präsentieren sich vor dem zwei-
ten Fussball-WM-Halbfinalspiel. 
Zum traditionellen Abschluss des 
Musikschuljahres sorgen Bands, 
Ensembles, Jugendchöre und die 
Lehrerband der Musikschule für 
Feststimmung und präsentieren ein 
bunt gemischtes Programm an Hits. 
Verpflegung gibt es am Grill, Ge-
tränkestand und Kuchenbuffet von 
Moritz Würsch und seinem Team. 
Das Konzert beginnt bereits um 
18 Uhr, so dass alle Fussballfans 
rechtzeitig zum zweiten Halbfinal-
spiel zuhause sein können. Bei 
schlechter Witterung findet der An-
lass in der Turnhalle Oescher statt. 
(e)

 X Mittwoch, 11. Juli, 18 Uhr, Pausenplatz 
des Sekundarschulhauses Buechholz.

Harmonie for free
■ ZUMIKON. Die «Harmonie» Zu-
mikon hat sich etwas Besonderes 
einfallen lassen: Am Freitag, dem 
13. Juli, ab 18 Uhr bis zum Eindun-
keln zieht der Chor durchs Dorf und 
bringt allen, die es wünschen, gra-
tis ein privates Ständchen. Wer also 
an jenem Tag Geburtstag hat oder 
jemanden überraschen möchte, 
kann sich unter der Telefonnummer 
076 328 45 48 melden und die «Har-
monie» kommt vorbei. (e)

Zum Schuljahresabschluss lädt die 
Musikschule wiederum zum 
Open-Air-Konzert auf dem Buech-
holzhügel. (Bild: Archiv)

Bei der Schule Oescher entsteht ein Provisorium mit vier zusätzlichen 
Räumen, da die Schülerzahlen überraschend stark gestiegen sind.  
(Bild: mmw) 

ANZEIGEN 

Helfen Sie uns, unser 
Traumhaus zu finden

Junge, solvente Schweizer  
Familie mit zwei bald schul-
pflichtigen Kindern sucht ein 
neues Zuhause in Zollikon. 
Falls Sie sich zurzeit oder in 
näherer Zukunft mit dem  
Gedanken tragen Ihr Einfami-
lienhaus (gerne auch Renova-
tions- oder Rückbauobjekt) zu 
verkaufen, würden wir uns sehr 
über Ihre Kontaktaufnahme 
freuen. Tel. 079 874 36 46.


