Gemeindeverwaltung Dürnten · Schulabteilung

Blockzeitensystem der Schule Dürnten
Einige Eltern, mehrheitlich aus Dürnten, haben Mitte Jahr eine Anfrage an die Schulleitungen
gestellt. Kurz zusammengefasst haben sie folgende Anliegen geäussert: Sie möchten die Vormittage mit Pflichtlektionen füllen, damit die 1. und 2. Klässler nur an zwei Nachmittagen Unterricht haben. Auch Mütter, die die Blockzeitenbetreuung nicht benützen wollen, damit ihr Kind
keine zusätzliche Betreuungsperson hat, könnten problemlos an den Vormittagen arbeiten
gehen. Die drei freien Nachmittage in der 1. und 2. Klasse, sowie die zwei freien Nachmittage
für die 3.Klässler könnten optimal für Freizeitaktivitäten genutzt werden.
Die Schulleitungen als auch die Schulbehörde haben sich intensiv mit den Auswirkungen einer
von der Elterngruppe gewünschten Veränderung der Blockzeiten auseinandergesetzt. Es wurde
über die verschiedenen Bedürfnisse der Eltern sowie die pädagogischen, organisatorischen
(räumlichen), personellen und finanziellen Aspekte diskutiert.
Die Bedürfnisse der Eltern sind erfahrungsgemäss sehr verschieden. Was die einen als Nachteil empfinden, wird von anderen Eltern als Vorteil gesehen, z. B. dass die Kinder nicht schon in
der Unterstufe jeden Morgen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr in die Schule gehen müssen und wenn
nötig ein durchgehendes Betreuungsangebot besteht, das eine Berufstätigkeit zumindest am
Morgen ermöglicht.
Aus pädagogischer Sicht hat weder das heutige noch das geforderte Angebot einzig Vor- oder
Nachteile. In anderen Gemeinden wird teilweise weniger am Nachmittag unterrichtet. Dies hat
jedoch für die Schulen auf mehreren Ebenen erhebliche Konsequenzen.
Aus Sicht der Schulbehörde sind neben den pädagogischen Aspekten und den verschiedenen
Wünschen der Eltern folgende Kriterien beim Entscheid für die Modellwahl der Schule Dürnten
ausschlaggebend:
−

Personell: An der Unterstufe wären aus organisatorischen Gründen keine 100%Anstellungen von Lehrpersonen mehr möglich.

−

Raumbedarf: Es gibt zu wenig Unterrichtsräume, um flächendeckend den zusätzlich parallel geführten Unterricht zu erteilen.

−

Finanziell: Die zusätzlichen Halbklassenlektionen am Vormittag müssten mit einem erweiterten Teamteaching-Angebot oder zusätzlichen bei der Musikschule Zürcher Oberland
eingekauften Lektionen in Musikalischer Grundausbildung gefüllt werden. Die zusätzlichen
Ausgaben müssten an einem anderen Ort wieder eingespart werden.

Aus diesen Gründen hat die Schulbehörde sich gegen eine generelle Veränderung der Blockzeitengestaltung entschieden. Das heutige Angebot der unentgeltlichen Blockzeitenbetreuung
und die Stundenpläne entsprechen dem Volksschulgesetz.
Die Diskussion hat auch ergeben, dass in einzelnen Schulen allenfalls ohne obenstehende
Konsequenzen noch die Möglichkeit besteht, in Zukunft Nachmittagslektionen auf den Morgen
zu verlegen und damit einen zusätzlichen freien Nachmittag zu schaffen. Diese Option wird von
den einzelnen Schulleitungen evaluiert und gegebenenfalls punktuell an den Schulen auf das
Schuljahr 2015/16 eingeführt.
Die Schulbehörde

