
Ziele der Zürcher Schulwahl-Initiative:

Freie Schulwahl für alle Schichten der Bevölkerung, nicht nur für Reiche!

Freie Wahl der Staatsschulen:
Alle Eltern sollen ab der 4. Klasse zwischen den einzelnen staatlichen
Schulen wählen können. Aufhebung der Zwangszuteilung durch Schulbehörden!

Freier Zugang zu Freien Schulen:
Alle Eltern sollen ab der 4. Klasse eine Freie Schule wählen können.
- Freie Schulen sind staatlich bewilligte und beaufsichtigte, öffentlich finanzierte, nicht
gewinnorientierte Schulen in privatrechtlicher Trägerschaft. Fundamentalistisch
ausgerichtete Schulträger oder Schulunterricht sind ausgeschlossen!
- Freie Schulen werden vom Staat mit Pro-Kind-Pauschalen finanziert, dürfen aber
nicht von Eltern noch zusätzlich Schulgeld verlangen, damit alle Kinder eine Freie
Schule besuchen können und damit Freie Schulen nicht besser gestellt sind als die
staatlichen Schulen. Gleich lange Spiesse für alle Schulen!
- Freie Schulen haben die gleichen Aufnahmebedingungen wie die staatlichen
Schulen und bemühen sich genauso wie die staatlichen Schulen um Integration.
- Als Freie Schulen vom Kanton anerkannt und finanziert werden nur solche Schulen,
die diese Bedingungen erfüllen!
Zusätzlich zu den staatlichen Schulen und den Freien Schulen wird es vermutlich
auch nach Annahme der Initiative private Schulen geben, die diese Bedingungen
nicht erfüllen wollen.

Wir wünschen uns ein vielfältiges und bedürfnisgerechtes Schulangebot, in
dem sich die staatlichen Schulen und die Freien Schulen ergänzen!

Warum ab der 4. Klasse?
- Die elternlobby.ch will in einigen Kantonen auch in Teilschritten vorgehen, um die
Chancen für die Schulwahlfreiheit zu erhöhen.
- Für viele Eltern hat es einen hohen Wert, dass ihre Kinder in den ersten Jahren
gemeinsam mit Nachbarskindern die Quartierschule besuchen. Auch nach Annahme
der Initiative werden 95% der Familien die nächstgelegene Schule wählen. Es gibt
aber auch Kinder, deren Bedürfnisse in der zugewiesenen Schule nicht erfüllt
werden. Ihr Wohl soll nicht von Behörden oder dem Geldbeutel der Eltern abhängen.
- Die freie Schulwahl ab der 4. Klasse wird sich in den staatlichen Schulen zusätzlich
auch auf die Qualität der unteren Klassen positiv auswirken, weil sich die Schulen
schon ab Schulbeginn darum bemühen müssen, stärker auf die Bedürfnisse der
Kinder einzugehen.
- Ab der 4. Klasse ist gewährleistet, dass Kinder, die eine entferntere Schule
besuchen wollen, weil sie ihren Bedürfnissen besser entspricht, selbständig die
öffentlichen Verkehrmittel benützen können.
- In den 4. Klassen werden Kinder heute in Zürich ohnehin neu eingeteilt - neue
Klassen, neue Lehrpersonen, teilweise neu zugewiesene Quartierschulhäuser.
- Für finanziell nicht gut gestellte Familien, die ihr Kind ab der 1. Klasse in eine Freie
Schule schicken wollen oder müssen, bedeutet es eine hohe Hürde, wenn sie die
ersten 3 Jahre Schulgeld bezahlen müssen. Trotzdem bringt die Finanzierung ab der
4. Klasse im Vergleich zur heutigen Situation eine deutliche Verbesserung der
Chancengerechtigkeit.
- Durch die Einschränkung der Wahlfreiheit ab der 4. Klasse - zusätzlich zu den



Bedingungen für eine Finanzierung von Freien Schulen - gibt es zunächst nur
geringe Mehrkosten, die aber durch folgende Kosteneinsparungen mehr als
ausgeglichen werden können.

Durch die Schulwahlfreiheit wird die Autonomie der Schulen und
Lehrpersonen, der Abbau der Bildungsbürokratie und insgesamt ein
bedürfnisgerechteres und kostengünstigeres Bildungssystem gefördert.

Besser + günstiger = Freie Schulwahl!


