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Bezahlbare Tagesschule jetzt 

Eine Minderheit der GRPK beantragt dem Gemeinderat die Volksinitiative „Bezahlbare 

Tagesschule jetzt“ anzunehmen.  

Zahlreiche Familien im Kanton Zürich sind auf einen Ausbau des Betreuungsangebotes 

angewiesen. Die individuellen Gründe und Bedürfnisse der Familien sind divers: In vielen 

Fällen arbeiten beide Elternteile Vollzeit, haben keine flexiblen Arbeitszeiten, lange 

Arbeitswege, etc. Faktisch ist es vielen Familien, oftmals aus finanziellen Gründen, kaum 

möglich, ihre Kinder tagsüber zwischen und nach den offiziellen Schulzeiten zu betreuen. 

Ausserdem haben auch nicht alle Familien die Ressourcen, um ihre Kinder bei der Erledigung 

der Hausaufgaben zu unterstützen. Noch immer schaffen es fast ausschliesslich Kinder aus 

finanziell privilegierteren Familien zu einem höheren Bildungsabschluss. Tagesschulen, die 

auf individuelle Förderung und Unterstützung setzen, tragen somit erheblich zur 

Chancengleichheit bei. 

Die Stadt Zürich wie auch verschiedene Gemeinden im Kanton haben Tagesschulen bereits 

eingeführt oder führen sie ein. Dübendorf als viertgrösste Stadt des Kantons hat immer noch 

keine. Sogar Regierungsrätin Frau Dr. Silvia Steiner unterstützt, dass es mehr Tagesschulen 

im Kanton Zürich geben soll. 

Die Stadt Zürich ist nach den Erfahrungen der letzten Jahre zur Erkenntnis gekommen, dass 

die Tagesschule nicht teurer ist als Hort/MittaIgstisch. 

Ich habe mir die Mühe gemacht gemacht im Zusammenhang mit diesem Geschäft, mit 

verschiedenen Tagesschulen Kontakt aufzunehmen und mit betroffenen Personen 

SchulleiterIn und LehrerIn zu sprechen.  

Betreffend der Aussage des Stadtrates „Erfahrungen aus anderen Gemeinden zeigen, dass 

die Gefahr einer sozialen Entmischung besteht“, erhielt ich gegenteilige Auskunft. Wie der 

Stadtrat zu dieser Aussage kommt, wurde nicht weiterverfolgt.  

Die Gruppen sind homogener, es müssen weniger Disziplinarstrafen verteilt werden. Von 

Lehrpersonen erfuhr man, dass am Mittagstisch wertvolle Gespräche stattfinden, 

zwischenmenschliche Probleme gelöst werden können, welche im normalen Schulalltag 

keinen Platz finden rsp. nicht angegangen werden können. Dies hat einen positiven Einfluss 

auf den Unterricht. 

Bei 1923 S + S ( Schülerinnen + Schüler) Schuljahr 18/19 hat die Primarschule 176 Hort Plätze 

welchen von 264 Kindern genutzt werden können, sowie 96 Mittagstisch Plätze welche von 

141 S +S genutzt werden können. Dazu kommen noch vom Tageselternverein 30 Tagesplätze 

Schulkinder und 29 Mittagstischplätze Schulkinder. Bei Bedarf sollen es bis ins Jahr 2030, 672 

Hortplätze zur Verfügung stehen welche von 850 Kindern genutzt werden können, bei einer 

Anzahl von über 2400 S + S. Es fragt sicher, wer dieses Angebot nun wirklich nutzen kann? 

Denn die Beiträge welche die Eltern bezahlen müssen, für die Betreuungsangebote sind 

happig. Erinnern wir uns an den Beitrag von Gemeinderätin Angelika Murer Mikolasek 

betreffend Subventionen für Hort etc.  

Reiche Eltern können den Betrag ohne Probleme bezahlen, Eltern mit einem niedrigen 

Einkommen erhalten Subventionen, doch wo bleibt der Mittelstand und Familien mit einem 

ganz kleinen Einkommen. Beide nutzen das Angebot nur zähneknirschend oder gar nicht.  

Frauen mit guter Ausbildung überlegen es sich zwei Mal ob sie wieder in den Berufsalltag 

einsteigen wollen, wenn sie dann doch Ende Monat weniger Geld zur Verfügung haben. Dabei 



wäre es für die Wirtschaft und die Gesellschaft wichtig, dass gut ausgebildete Frauen ihrem 

Beruf nachgehen können (Steuerertrag).  

Eine Tagesschule welche unentgeltlich ist, ist auch eine Schule die alle besuchen können. Mit 

dem heutigen Elternbeitrag von 75% ist dem nicht so. Mit einer unentgeltlichen Tagesschule 

könnten die Kosten mit der Zeit sogar sinken.  

Als letztes möchte ich den Stadtrat im Namen von Hr. Götz (Schulleiter Wallisellen) herzlich 

zu einem Besuch in die Tagesschule Wallisellen einladen. 

 

 


