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Das Thema Kinderbetreuung
treibt die ZürcherPolitik um.Erst
letzteWochehat die zur«Kita-Al-
lianz» mutierte «Klima-Allianz»
aus SP,Grünen,AL,GLPund EVP
im Kantonsrat drei Motionen
dazu überwiesen. Sie verlangen,
dass sich der Kanton stärker an
der Finanzierung der Kinderbe-
treuung beteiligt und Eltern we-
niger bezahlen müssen.

Jetzt steht bereits die nächste
politische Forderung im Raum.
Es geht umdieArbeitsbedingun-
gen in Kindertagesstätten (Kitas).
Mit einer parlamentarischen In-
itiative verlangen Karin Fehr
(Grüne,Uster),MonikaWicki (SP,
Zürich), KathrinWydler (DieMit-
te, Wallisellen) und Hanspeter
Hugentobler (EVP, Pfäffikon)

eineAnpassung des Betreuungs-
schlüssels. Dieser bestimmt das
zahlenmässige Verhältnis von
Kindern zu Betreuungspersonen.
Im Kanton Zürich etwa sind pro
zwölf Kinder zwei Betreuungs-
personen vorgeschrieben, eine
davon muss ausgebildet sein.

Fragen zur Qualität
Gemäss der Initiative soll das
Kinder- und Jugendhilfegesetz
dergestalt geändertwerden, dass
Praktikantinnen und Praktikan-
ten «in derRegel» nichtmehr als
Betreuungspersonen angerech-
netwerden.DieVerordnung legt
Ausnahmen fest.

Karin Fehrwill, dassmehrBe-
treuungspersonen ausgebildet
sind. Sie verweist auf eine aktu-

elle Studie des Kantons,wonach
in Zürcher Krippen im Schnitt 17
Prozent der Betreuungsstellen-
prozente auf Praktikantinnen
und Praktikanten fallen. Das
werfe Fragen zurQualität derBe-
treuung auf, denn für diese sei-
en pädagogisch ausgebildetes
Personal und konstante Bezie-
hungen zentral. Der hohe Anteil
von Praktikantinnen sei auch in
bildungs-, jugend- und gleich-
stellungspolitischer Hinsicht
«höchst problematisch».

Fehr betont, dass es nicht um
ein gänzliches Verbot der Prak-
tika gehe, sondern darum, «das
übermässige Praktikantenwesen
zu stoppen». Jugendliche in einer
Vorlehre oder einem Berufsvor-
bereitungsjahr dürftenweiterhin

als Praktikanten beschäftigtwer-
den und auch zum Betreuungs-
schlüssel zählen.

Kita-Betreiberin warnt
Claudia Rabelbauer, die in Zü-
rich mehrere Krippen betreibt,
hält die Kritik teils für berechtigt
– «weil es leider sehr viele Kitas
gibt, die Praktikantinnen als billi-
geArbeitskräfte ausnutzen».Aber
sie fände es falsch, die Praktika
ganz zuverbieten.«Sie geben jun-
genMenschen erstewertvolle Be-
rufserfahrungen, vielleicht auch,
umherauszufinden,was sie über-
haupt imLebenmachenwollen.»

Diese eins zu eins mit Betreu-
ungsassistenzen wie in städti-
schenHortenodermitDiplomier-
ten zu ersetzen,wäre ein Kosten-

treiber. Diplomierte sind viermal
so teuer wie Praktikanten. «Wer
könnte sich dann eine Kita noch
leisten?», fragt Rabelbauer.

Die Initiantinnen lassen sich
davonnicht beirren.Dienundank
der «Kita-Allianz» überwiesenen
Vorstösse sollten dazu führen,
dass Kanton und Gemeinden
einen grösseren Kostenanteil
übernehmen. Ob die Änderung
desBetreuungsschlüssels aufAn-
hieb klappt, ist offen. Zunächst
braucht die parlamentarische In-
itiative 60Stimmen,umandie zu-
ständigeKommissionüberwiesen
zuwerden.Zumindest dieseStim-
men hätten sie auf sicher, sagen
die Initiantinnen.

Martin Huber

Weniger billige Arbeitskräfte in der Kita – höhere Kosten für Eltern?
Vorstoss im Kantonsrat Mitte-links-Politikerinnenwollen «übermässiges Praktikantenwesen» in Krippen beenden.

Gymi-Aufnahmeprüfung Ab dem
Schuljahr 2022/23 gelten an al-
lenMaturitätsschulen imKanton
Zürich die gleichen Aufnahme-
bedingungen. Privatschulen und
Eltern hatten gegen die neuen
Regeln bis vorBundesgericht ge-
klagt – jedoch erfolglos.

Neu sind für die Aufnahme in
eine Mittelschule zur Hälfte die
Vornoten und zur anderen Hälf-
te die Aufnahmeprüfung in
Deutsch undMathematikmass-
geblich. Auf die Durchführung
einer mündlichen Prüfungwird
verzichtet. Für die Aufnahme in
ein Gymnasium braucht es eine
Gesamtnote von mindestens
4,75, für die Aufnahme in eine
Fach-, Handels-, Informatikmit-
telschule oder in eine Berufsma-
turitätsschule einen Noten-
durchschnitt von 4,5.

FürSchülerinnen und Schüler
aus einer Privatschule zählen die
Vornoten weiterhin nicht. Dafür
liegt die Note, die sie für einen
Übertritt benötigen, eineViertel-
note tiefer. Diese neue Regelung
tritt auf den 1. August 2022 in
Kraft, wie der Regierungsrat am
Donnerstag mitteilte.

Ungleichbehandlung
lässt sich rechtfertigen
Dass die Vornoten bei Privat-
schülern nicht zählen, war der
Auslöser für den Rechtsstreit. El-
tern und Privatschulen zogen da-
gegen bis vor Bundesgericht. Sie
kritisierten, dass Privatschüle-
rinnen und Privatschüler be-
nachteiligt würden, wenn die
Vornoten nicht zählen würden,
vor allem gegenüber den guten
Volksschülern.

Das Bundesgericht wies die
Beschwerde im Februar jedoch
ab. Volks- und Privatschüler
dürften durchaus unterschied-
lich behandeltwerden. Schliess-
lich finde an derVolksschule eine
viel stärkere Selektion statt als
an Privatschulen. (sda)

Vornoten von
Privatschulen
zählen nicht

Massnahmenpaket Bereits seit ei-
nigen Jahren steigt derBedarf für
die psychologische und psychia-
trische Behandlung von Kindern
und Jugendlichen imKanton Zü-
rich.Mit derCoronavirus-Pande-
mie hat sich die Lage weiter zu-
gespitzt. Der Regierungsrat will
nunVorkehrungen treffen,umdie
Versorgung sicherzustellen, wie
er gesternmitteilte. Eswerde im-
mer deutlicher, dass Kinder und
Jugendliche durch die Pandemie
unddie getroffenenMassnahmen
besonders stark psychisch belas-
tet seien.Die psychiatrischenund
psychosomatischen Erkrankun-
genhäuften sich,und es gebe eine
starke ZunahmevonKindernund
Jugendlichen, die wegen Suizid-
versuchen auf den Notfallstatio-
nen behandelt werden müssten.

Zusätzliche Kapazitäten
Die Kinder- und Jugendpsychia-
trien sind ambulant und statio-
när überlastet, heisst es in der
Mitteilung. Gemeinsam mit den
psychiatrischen Kliniken hat die
Gesundheitsdirektion daher ein
Massnahmenpaket ausgearbei-
tet. Zur sofortigen Entlastung
werden zusätzliche stationäre
und ambulante Kapazitäten ge-
schaffen.DerRegierungsrat stellt
dafür maximal 7,9 Millionen
Franken zur Verfügung. (sda)

Mehr Kinder
und Jugendliche
in der Psychiatrie

Marius Huber

Glattfelden zählt 5300 Einwoh-
ner, ein gutes Dutzend Bauern-
betriebe, eine eindrückliche Mo-
delleisenbahn – und seit neu-
estemeinen frisch bestelltenBerg
von fast 3000Kindermasken,den
niemand mehr braucht.

Das Ende der Maskenpflicht
an den Primarschulen war noch
nicht einmal offiziell kommuni-
ziert, da hielt im Schulhaus Eich-
hölzli schon die grosse Freiheit
Einzug:Von den 160 Kindern, die
amMorgen nochmit einerMas-
ke gekommen waren, trugen
manche diese am Nachmittag
nur noch locker unter demKinn,
während andere sie gar nicht
mehr erst hervorkramten.

So sah das am letzten Freitag
aus, nachdem das Zürcher Ver-
waltungsgericht dasvomKanton
verhängte Obligatorium kassiert
hatte. Die Neuigkeit hatte rasend
schnell die Runde gemacht –
während Schulleiterin Yvonne
Wild noch immer auf offizielle
Anweisungen vom Kanton war-
tete. «Die Kinderhatten eine Rie-
senfreude», sagt sie. «Das Mas-
kentragenwar für sie offensicht-
lich ein Müssen. Und für die
Lehrpersonen war es mühsam,
die Kinderdauernd kontrollieren
zu müssen.» Dass es in Glattfel-
den zuletzt kaum mehr Anste-
ckungen gab, dafür aber verbrei-
tete Skepsis gegenüber Masken,
wird auch hineingespielt haben.

Wie in Glattfelden sieht es in-
zwischen querdurch den ganzen
Kanton aus. Ungeachtet der Tat-
sache, dass die Behörden in El-
ternbriefen empfehlen, die Mas-
ke trotz des Urteils weiter zu tra-
gen:DieunbequemenTextilfetzen
sind anvielen Schulenbis aufwe-
nigeAusnahmen aus denGesich-
tern der Kinder verschwunden.

Die letzte Gelegenheit
Es gibt aber auch die Gegenbei-
spiele. ImStadtzürcherSchulhaus
Friesenberg tragenmehrereKlas-
sen weiterhin Maske. Sie tun es
freiwillig und mit gutem Grund:
In wenigen Wochen stehen hier
Klassenlager an. Für die Sechst-
klässler,die letztes Jahrauf einLa-
ger verzichtenmussten, ist es die
letzte Gelegenheit dazu. Ein ge-
meinsames Highlight vor dem
Übertritt in die Oberstufe.

Die 23 Schülerinnen und Schüler
der Klasse einer jungen Lehrerin
etwa wollen Anfang Juli für eine
Woche nachEngelbergverreisen.
Um dies möglich zu machen,
wurde kein Aufwand gescheut
und ein seitenlanges Schutzkon-
zept erstellt: Tests vor der Abrei-
se, Abstandsregeln beim Essen,
Masken im Haus. Nach Aufhe-
bung der Maskenpflicht hat die
Lehrerinmit ihrerKlasse darüber
gesprochen, dass dadurch das
Quarantänerisiko steigt –unddas
Risiko, dass alles umsonst war.

Denn die Regeln an der Schule
sind die gleichenwie zuvor, auch
wenn dies womöglich nicht al-
len Eltern bewusst ist.Wenn nur
schon ein Kind in einer Klasse
krankwird und nicht alle konse-
quent Maske getragen haben,
können schnell auch vieleweite-
re unterQuarantäne gestelltwer-
den.Genauer: all jene Kinder, die
sich während mehr als einer
Viertelstunde näher als 1,5Meter
am Erkrankten aufhielten. So-
bald es in einerKlasse ohneMas-
ke zu zwei Fällen kommt, müs-
sen alle in Quarantäne gehen.

Deshalb können nicht nur
Klassenlager schnell ins Wasser
fallen, sondern auchdie Sommer-
ferien. «Wir haben unsere Lehr-
personen darauf hingewiesen,
dies jetzt nicht zu vergessen»,
sagt Martin Gehrig, Leiter der
Schule Friesenberg.Manche hät-
ten denKindern auch zu erklären
versucht, dass das Ende derMas-
kenpflicht lediglich juristische

Gründe hatte, nicht epidemiolo-
gische.MehrereKlassen imSchul-
haus Friesenberg sind seit dieser
Woche bunt gemischt: mit und
ohne Gesichtsschutz. Gehrig ist
aufgefallen, dass die Kinder
untereinanderüberdie neueFrei-
heit diskutieren – und dass als
«cool» gilt,werauf dieMaskever-
zichtet. So gebe es Konformitäts-
druck in beide Richtungen.

Vermehrtes Testen?
Um an den Schulen angesichts
der veränderten Umstände für
mehr Sicherheit zu sorgen, ver-
einfacht das kantonale Volks-
schulamt jetzt die Massentests.
Bis Mai hatte sich nur etwa jede
fünfte Schule dafür angemeldet.
Neu bekommen jene, die nicht
genug Personal haben, um die
Tests selbst zu sogenannten
«Pools» zusammenzumischen,
kostenlose Unterstützung von
externen Dienstleistern. Es ist
ein Plan B, denn die Masken-

pflicht wird vor den Sommerfe-
rien kaum zurückkehren. Die
kantonale Bildungsdirektion
könnte zwar das Gerichtsurteil
anfechten oder das Obligatorium
per Beschluss der Gesamtregie-
rung wieder einführen lassen.
Ein entsprechenderEntscheid ist
aber noch nicht gefallen.

Christian Hugi, Präsident des
Zürcher Lehrerinnen- und Leh-
rerverbands, hält es für die rich-
tige Strategie, jetzt das Massen-
testing zu forcieren. «Unser
oberstes Ziel muss es sein, dass
sowenigeKlassenwiemöglich in
Quarantäne gehenmüssen», sagt
er. «Die Bündner Schulen haben
eindrücklich gezeigt, dass konse-
quentes Testen dabei hilft.»

Fragt sich nur noch,was jetzt
mit dem Berg von Kindermas-
ken in Glattfelden passiert.
Schulleiterin YvonneWild lacht.
«Ich hoffe, dass wir die nicht
mehr brauchen – ausser viel-
leicht zum Basteln.»

Empfehlung der Behörden prallt ab
Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts An vielen Primarschulen sind die Masken praktisch verschwunden.
Das Klassenlager nicht zu gefährden, kann ein Ansporn sein, sie weiterhin zu tragen.

Sind innert weniger Tage von der Regel zur Ausnahme geworden: Kinder mit Maske an einer Zürcher Schule. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

«Unter den Kindern
gilt als cool,
wer auf dieMaske
verzichtet.»

Martin Gehrig
Leiter Schulhaus Friesenberg


