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Stadt Zürich 

Der grosse Poker um die Schulzuteilung  
Von Martin Huber. Tagesanzeiger vom 1.6.2015  

Anfang Juni erhalten Eltern Bescheid über die Klasseneinteilung ihrer Kinder. Im 

Vorfeld hagelt es Gesuche. 

Am kommenden Freitag ist es wieder so weit: Dann verschicken die Zürcher Kreisschulpflegen 

jene Briefe, die von vielen Eltern mit Spannung erwartet werden: Darin steht, welchem 

Kindergarten oder Schulhaus ihr Kind im neuen Schuljahr zugeteilt wird. Für die 

Verantwortlichen kommt die Schulzuteilung oft einer Quadratur des Kreises gleich: Die 

Klassengrösse muss aufgehen, der Mädchen- und Knabenanteil ausgeglichen sein, der Anteil 

Fremdsprachiger berücksichtigt werden. 

An den Schulpflegeentscheiden entzünden sich regelmässig Konflikte. Manchmal gipfeln sie gar 

in einem Rechtsstreit. So hat das Verwaltungsgericht kürzlich die Beschwerde einer Mutter 

abgewiesen, die sich dagegen wehrte, dass ihre Kinder nach einem Umzug innerhalb desselben 

Zürcher Schulkreises das Schulhaus wechseln müssen. Laut dem Verwaltungsgericht sind bei 

einem Schulwechsel der Schulweg und die Klassengrösse wichtiger als der Wunsch der Kinder, 

am gewohnten Ort und bei ihren Schulfreund en zu bleiben.  

Run auf «Top-Ten-Schulen» 

Viele Eltern setzen alle Hebel in Bewegung, um den Nachwuchs in einem bestimmten Schulhaus 

unterzubringen. Vor allem, wenn es sich um eine Schule mit gutem Ruf punkto Betreuung und 

Lehrerschaft handelt. So stellen in Zürich immer öfter auch Eltern Zuteilungsgesuche für 

bestimmte Schulen, die dies eigentlich gar nicht müssten, weil sie ganz in der Nähe der Schule 

wohnen. Dahinter steckt die Angst, dass «Auswärtige» ihrem Kind einen Platz in einem der 

begehrten «Top-Ten-Schulhäuser» wegschnappen könnten.  

«Man weiss nie, ob man nicht plötzlich zwischen die Maschen fällt», berichtet eine Mutter, die 

im Schulkreis Waidberg neben einem beliebten Schulhaus wohnt und trotzdem 

sicherheitshalber ein Gesuch gestellt hat – auf Empfehlung der Kindergärtnerin. Regina 

Kesselring, Sprecherin des Schuldepartements von Gerold Lauber (CVP), bestätigt: «Viele 

Eltern reichen präventiv ein Gesuch ein, auch wenn d ie Wahrscheinlichkeit gross ist, dass ihr 

Kind dem gewünschten Schulhaus zugeteilt wird.» 

Glattal ist Spitzenreiter 

Kein Wunder, sehen sich die Kreisschulpflegen jedes Jahr mit einer Flut von Gesuchen 

konfrontiert. «Je nach Grösse des Schulkreises treffen jährlich mehrere Hundert Gesuche um 

Schulzuteilungen von der Kindergarten- bis zur Oberstufe ein», sagt Kesselring. Spitzenreiter 

dieses Jahr ist der Schulkreis Glattal, wo 700 Gesuche eingegangen sind. Im Schulkreis Letzi 

waren es 480 Gesuche, wovon die meisten den Kindergarten betrafen: Stolze 43 Prozent der 

Eltern, deren Kinder im August erstmals in den Kindergarten gehen, stellten ein Gesuch. Im 

Zürichberg trafen 350 Gesuche ein, im Limmattal 250.  
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Die Zahl der Gesuche ist in den letzten Jahren relativ stabil geblieben, allenfalls leicht gestiegen, 

was jedoch in Relation zu Wachstum der Schülerzahlen stehe, wie Regina Kesselring sagt. 

Bemerkbar mache sich die allgemeine Tendenz, «dass Eltern in Sachen Schule immer mehr 

steuern wollen». Begründet werden die Zuteilungsgesuche meist damit, dass Geschwister oder 

enge Freunde bereits das gewünschte Schulhaus besuchen, dass der Schulweg sicherer sei und 

dass es Vorteile bei der Betreuung gebe.  

Die Schulpflegen betonen, dass sie den grössten Teil der Wünsche erfüllen könnten; Kesselring 

spricht von rund 90 Prozent. Dennoch kommt es jedes Jahr zu Wiedererwägungen und 

Einsprachen gegen Zuteilungsentscheide. Im Schulkreis Zürichberg waren es im laufenden 

Schuljahr 56 Einsprachen (40 im Vorjahr). In Schwamendingen gab es 51 Einsprachen bei der 

Kreisschulpflege, im Limmattal waren es 35. Laut Kesselring ist auch diese Zahl in den 

vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. Eher selten ist ein Weiterzug des 

Schulpflegeentscheids an den Bezirksrat. Von einem bis zwei Fällen pro Jahr sprechen die 

Schulpflegen. Dass sogar das Verwaltungsgericht angerufen wird, sei die absolute Ausnahme. 

Strengere Praxis am Zürichberg 

Mehr Einsprachen gegen Schülerzuteilungen erwartet man diesen Sommer am Zürichberg. Die 

Kreisschulpflege hat auf ihrer Website eine strengere Praxis bei den Gesuchen für die 1. 

Sekundarschule angekündigt. Man könne Gesuche nur noch in absoluten Ausnahmefällen 

gutheissen, da nur drei Oberstufenschulhäuser zur Verfügung stünden.  

Zu Konflikten um die Schülereinteilung kommt es auch ausserhalb der Stadt immer wieder. 

Etwa dann, wenn Klassen aufgefüllt werden müssen und Kinder darum einen längeren 

Schulweg in Kauf nehmen müssen. So ärgern sich derzeit Eltern in Wiesendangen bei 

Winterthur über die Schulzuteilung. Ihre Kinder müssen laut «Landbote» ins benachbarte 

Gundetswil in den Kindergarten gehen – trotz eines Kindergartenneubaus im eigenen Dorf. 

Freie Schulwahl abgelehnt 

Erwin Ogg vom Vorstand der Elternlobby Schweiz spricht von einem grundsätzlichen Problem 

unseres Schulsystems. Er kritisiert, dass nicht die Eltern bestimmen können, in welche Schule 

ihr Kind zu gehen hat, sondern Beamte, welche das Kind nie gesehen haben. Diese Diskrepanz 

zwischen hoher Verantwortung und fehlender Entscheidungskompetenz der Eltern im 

Bildungswesen müsse man beseitigen. Die parteipolitisch unabhängige Elternlobby kämpft seit 

Jahren für freie Schulwahl. Allerdings erhielt sie im Kanton Zürich 2012 einen argen Dämpfer. 

Damals lehnten über 80 Prozent der Stimmberechtigten eine entsprechende Initiative ab. 

Auch Regina Kesselring vom Zürcher Schuldepartement erinnert an dieses Verdikt. «Vielleicht 

sind die Zuteilungen nicht immer ganz nachvollziehbar, aber sie sind stets begründet, und es 

herrscht keine Willkür.» Manchmal seien die Eltern punkto Schulzuteilung wohl etwas zu 

besorgt, was die Kinder unter Umständen unnötig verunsichere.  

Das sieht der Zürcher Kinder- und Jugendpsychologe Matthias Federer ähnlich. «Grundsätzlich 

dürfen einem gesunden Kind mit stabilem Umfeld Veränderung en zugemutet werden. Das ist 

besser, als wenn man versucht, das Kind à tout prix zu schonen», riet er kürzlich gegenüber . 


