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Glücklich

in der Priuatschule
Nach drei Wochen in der Privatschule:
<Mami, ein Wunder ist.passiert, ich
habe im Mathe-Test eine 6. Ich durfte
mir einen ruhigen Platz suchen, und
ich bekam die Zeit, die ich brauchte.o
- Unser Entscheid war richtig, unserem
Sohn einen geeigneten Sc,bulplatz aus
eigener Tasche zu finanzieren.

Bereits in der Unterstufe führten
sonderpädagogische Massnahmen
nicht zum erwarteten Erfolg. Für die
4. Klasse wurden wiederum 9000 Fran-
ken für integrative Förderung bewil-
ligt. Unser Einwand, dass Konzentra-
tionsstörungen und erhöhte Ablenk-
barkeit in einer übervollen Klasse mit
diesen Massnahmen nicht therapierbar
sind, stiess auf taube Ohren. Die
Volksschule ist nicht verpflichtet,
optimale Schulplätze anzubieten.

Ohne Sonderpädagogik ist unser
Sohn heute ein glücklicher, motivierter
6.-Klässler mit sehr gutem Noten-
durchschnitt. Die Kleinklasse Sek A
wird von der öffentlichen Schule nicht
angeboten, was für uns heisst, noch-
mals dre i  Jahre für  e inen geeigneten
Schulplatz zu bezahlen und uns weiter-
hin fi nanziell einzuschränken.

Brigitte Sindico, Uster

"Zahlenschlacht um dle Schulwahl,.
Ausgabe vom 26. Mai
Die Gesellschaft investiert Steuergel-
der in die Ausbildung von Fähigkeiten
junger Menschen. Mit diesen Fähig-
keiten tragen diese Menschen später
dann zur Wertschöpfung der ganzen
Gesellschaft bei und bringen dieser
dadurch einen Nutzen. Die Träger-
schaft der Schule, an der sie diese
gewonnen haben, ist dabei unwichtig.
Viel wichtiger ist hingegen, dass jedes
Kind eine Schule besuchen kann,
die seinen Bildungsmöglichkeiten
gut entspricht.

Es ist daher willkürlich und unge-
recht, wenn nur Schulen mit staatlicher
Trägerschaft öffentlich fi nanziert wer-
den. Ungerecht gegenüber den anderen
Schulen, deren Leistungen für die Ge-
sellschaft nicht von dieser entschädigt
werden. Ungerecht auch gegenüber den
Eltern, die mit ihren Steuern und den
Schulgeldern doppelt für die Ausbil-
dung ihrer Kinder bezahlen müssen.
Mit einem Ja zur Schulwahlinitiative
kann diese Ungerechtigkeit wenigstens
teilweise beseitigt werden.

Stefan Carl, Zurich 
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