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 Zürich, 13. Juni 2020 

 

Bewerbung für das Präsidium der Kreisschulbehörde Letzi 

 

Liebe Genossinnen und Genossen 

 

Ich beziehe mich auf Eure parteiinterne Ausschreibung für das Präsidium der Kreisschulbehörde Letzi 

vom 25. Mai 2020 und bewerbe mich hiermit als Kandidatin. 

 

Aufgrund meines beruflichen und persönlichen Werdegangs, den Ihr dem beiliegenden Lebenslauf 

entnehmen könnt, erfülle ich die Voraussetzungen für dieses anspruchsvolle, politische Exekutivamt. 

 

Mit der Volksschule unseres Schulkreises bin ich seit vielen Jahren eng verbunden. So habe ich mich 

bereits während der Schulzeit meiner zwei Kinder, die in Albisrieden aufgewachsen sind und hier ihre 

obligatorische Schulzeit durchlaufen haben, in den Schulen engagiert und auf Schulhaus-, Schulkreis- 

und Stadtebene Strukturen der institutionalisierten Elternmitwirkung mitaufgebaut. Auf städtischer 

Ebene fand dieser Aufbau in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Vorsteher des Schul- und 

Sportdepartements, Herr Gerold Lauber, und seinen Mitarbeiter*innen vom Schulamt statt. 

Seit ich im Herbst 2017 in die Kreisschulbehörde Letzi gewählt wurde, gewann ich einen vertieften 

Einblick in den Betrieb verschiedener Schulen unseres Schulkreises. In den zahlreichen Begegnungen 

mit den Lehr- und Betreuungspersonen und den Schulleitungen habe ich deren Perspektiven und 

Anliegen kennengelernt. 

Nach den Gesamterneuerungswahlen im Sommer 2018 übernahm ich in der Kreisschulbehörde das 

Ressort der Elternmitwirkung und habe seither Einsitz in der Geschäftsleitung. Die Arbeit in diesem 

leitenden Behördengremium finde ich spannend und macht mir grosse Freude. Sie ermöglicht mir 

zudem bereits heute einen Einblick in die Führungsaufgaben, welche die Präsidentin zu erfüllen hat. 

Als Juristin, insbesondere auch mit einem Standbein im öffentlichen Verwaltungsrecht, bin ich mit den 

Mechanismen des rechtsstaatlichen Handelns vertraut und kenne die Grundlagen unserer Volksschule.  

 

In meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit als selbständige Rechtsanwältin mit Schwerpunkt im 

Sozialversicherungs- und Familienrecht begleite ich immer wieder Menschen in sehr schwierigen 

Lebenssituationen. Ihnen respektvoll und empathisch zu begegnen, ist mir ein grosses Anliegen, sie 

verständnisvoll zu beraten, um sie zu eigenen Entscheidungen zu befähigen, ebenso. Durch die 

Anwaltstätigkeit habe ich über die Jahre nicht nur eine grosse Sozialkompetenz erlangt, sondern mir 

auch eine gute Kommunikationsfähigkeit aneignen können. So bin ich es gewohnt und es liegt mir, 

schriftlich und mündlich gegenüber ganz unterschiedlichen Adressat*innen zu kommunizieren. 

 

Da mir soziales Engagement sehr wichtig ist, habe ich mich stets neben meinem Beruf und der Familie 

in zahlreichen nebenberuflichen Tätigkeiten engagiert, so z. B. in verschiedenen Vorständen von 

Vereinen und Institutionen. Derzeit bin ich Vizepräsidentin des Trägervereins einer Pflegewohngruppe 
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für alte betagte Personen, wobei wir als Vorstand die strategische Ausrichtung des Betriebs 

verantworten, Projekte initiieren und erarbeiten sowie die operative Führung eng begleiten. 

 

Aufgrund meiner bisherigen Lebensgestaltung und -erfahrung weiss ich, dass ich belastbar und flexibel 

bin. Eine schnelle Auffassungsgabe wie auch die Fähigkeit zu vernetztem Denken und Handeln 

benötige ich in ausgeprägtem Mass bereits in meiner heutigen beruflichen Tätigkeit. Vor 

Verantwortung scheue ich mich nicht und Entscheide zu fällen und zu vertreten, auch in schneller 

Kadenz und mit Wirkung für andere, gehört ebenfalls zu meinem Berufsalltag.  Als prozessierende und 

damit in einem streitbaren Umfeld tätige Anwältin bin ich es gewohnt, Kritik einstecken zu müssen. 

Jedoch kann ich von mir behaupten, dass ich über eine kooperative und lösungsorientierte Arbeitsweise 

verfüge. An mich selbst stelle ich einen hohen Anspruch an Integrität, Verlässlichkeit und 

Menschlichkeit. 

 

Politisch teile ich das Gedankengut der Sozialdemokratischen Partei seit meiner Jugend- und 

Studentenzeit. Aus einem politisch aktiven Elternhaus stammend, begleiten mich politische 

Diskussionen, Denkweisen und Prozesse schon seit meiner Kindheit. Für die Schulpolitik interessiere 

ich mich, seit ich in der Elternmitwirkung von Kreis, Stadt und Kanton Zürich vor über 12 Jahren aktiv 

wurde. 

 

Der Schulkreis Letzi, der in den letzten Jahren so stark gewachsen ist wie kein anderer städtischer 

Schulkreis, wird auch in den kommenden Jahren mit grossen Herausforderungen konfrontiert sein. Es 

ist meine Überzeugung, dass planerische Prozesse sorgfältig und unter frühzeitigem und adäquatem 

Einbezug der Bevölkerung stattfinden müssen. Neben der Schulraumplanung wird aber auch die 

Einführung der Tagesschule 2025, die in unserem Schulkreis noch nicht weit fortgeschritten ist, ein 

grosses und arbeitsintensives Thema sein. Als stets berufstätig gebliebene Mutter trage ich die 

flächendeckende Einführung von Tagesschulstrukturen mit grosser Überzeugung mit. Nicht nur bin 

ich der Ansicht, dass damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden kann, sondern 

sehe darin auch eine wesentliche Verbesserung der Chancengleichheit. Denn in dieser Hinsicht wird 

meines Erachtens in unserem Schulkreis Handlungsbedarf bestehen, zumal sich mit der starken 

Bautätigkeit auch die sozioökonomische Zusammensetzung der Bevölkerung verändert und diese 

Entwicklung im schulischen Kontext bewusst im Auge behalten werden muss. Hinsichtlich weiterer 

Schulentwicklungsthemen ist unser Schulkreis bereits heute gut unterwegs, weshalb ich diesbezüglich 

die Fortsetzung und Vertiefung der bisherigen Anstrengungen und Verdienste der heutigen 

Amtsinhaberin als prioritäre Aufgabe sehe, um so die Kontinuität und Stabilität des gesamten 

Schulsystems zu sichern. 

 

Ich bin sehr motiviert, mich in den Dienst der Schulen zu stellen, und es würde mich deshalb freuen, 

wenn Ihr im Rahmen der parteiinternen Auswahl meine Bewerbung berücksichtigt und mich als 

Kandidatin für das Präsidium der Kreisschulbehörde Letzi nominiert. 

 

Solidarische Grüsse 

 

 

Ursula Sintzel 

 
Beilage: Lebenslauf 

 

 


