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Abteilungsübergreifende] Schulversuch
an der Oberstufe der Volksschule

Die Erziehungsdirektion telli mit:
Der Erziehungsrat stimmte am 4. November

1975 einer Rahmenkonzeption über den schritt-
weisen Ausbau der Oberstufe ZU. Die darin vorge-
sehenen Schulversuche streben einen die Ober-,
Real- i.nd Sekundarschule teilweise übergreifen-
den Unterricht sowie die Vorbereitung einer Zu-
sammenarbeit mit den Mittelschulen an. Der Er-
ziehungsrat nutzte damit die Möglichkeiten, die
nach d er Annahme des Schulversuchsgesetzes

durch das Zürcher Volk am 7. September 1975
geschaffen wurden.

Als erster Schritt zum Ausbau der Oberstufe
wird zurzeit ein abteilungsübergreifender Schul-
versuch in dem vor kurzem eröffneten Schulhaus
Petermoos in Huchs (Oberstufenschulgemeinde
Regensdorf) geplant. Vorbehältlich d er Genehmi-
gung des Projektierungskredites durch den Kan-
tonsrat und der definitiven Zusage d er Schulge-
meinde sollen ab Schuljahr 1977/78 die neu ein-
tretenden Schüler der ersten Klassen d er Ober-
stufe in den Versuch einbezogen werden.

Aiisgniigslngc

Für den Beschluss des Erziehungsrates waren
die folgenden Erwägungen über einige Mängel an
der bisherigen Oberstufe massgebend:

die schwierige, nach Durchschnittsleistun-
gen in Deutsch und im Rechnen vorgenom-
mene Zuteilung der Schüler zu den verschie-
denen Abteilungen d er Oberstufe (Ober-,
Real- und Sekundarschule),

d er ungenügende, nur unter Verlust cines
Jahres mögliche Ueberlritt in anspruchsvollere
Abteilungen,

die abteilungsbedingte Ueber- oder Unter-
forderung d er Schüler in gewissen Fächern,

der vorzeitige Abgang der guten Sekundar-
schüler an die Mittelschulen,

die schwierige Situation der heutigen Ober-
schule.
Mitangeregt durch Diskussionen um die Neu-

gestaltung der Unterrichtsformen gegen Ende d er
sechziger Jahre, nichte der Erziehungsrat die Lö-
sung in einer gemeinsamen Oberstufe für alle
Schüler eines Jahrganges. Diese soll eine indivi-
duellere Schulbildung gewährleisten und der Lei-
stungsfähigkeit sowie den Interessenschwerpunk-
ten der Schüler besser gerecht werden.

Um diese Grundidee zu verwirklichen, werden
Schuhersuche geplant, durchgeführt und wissen-
schaftlich ausgewertet. Eine Projektgruppe ist be-
reits mit den Vorbereitungsarbeiten beschäftigt.
Sie setzt sich aus Wissenschaftern und teilweise
beurlaubten Oberstufen- und Mittelschullehrern
des Planungsstabes für Schulversuche der Päd-
agogischen Abteilung (Erziehungsdirektion), Wis-
senschaftern des Pestalozzianums, den am Ver-

such beteiligten Lehrern des Schulhauses Peter-
moos und beigezogenen Experten zusammen.

Versuchsztele
Heim ersten abteilungsübergreifenden Schul-

versuch werden vorläufig zwei Schwerpunkte ge-
setzt: Anpassungen des Ausbildungsangebots d er
bisherigen Ober-, Real- und Sekundarschule
(Lehrpläne, Stoffpläne) im Stammklassenunter-
richt; Berücksichtigung d er unterschiedlichen Lei-
stungsfähigkeit d er Schüler im Niveauunterricht.

Die Stammklassen werden nach dem bisherigen
(^beitrittsverfahren zusammengestellt: Geplant
sind zwei Klassen der Real- und Sekundarschule
und eine Klasse der Oberschule. Die Schüler sind
also einer Stammklasse zugeteilt, in der ein gros-
ser Teil der Facher bzw. Fachbereiche unterrich-
tet wird.

In einzelnen Fächern werden die Schüler
ihren Leistungen entsprechend in Niveaugruppen
eingeteilt, die sich unabhängig von der Zuweisung
in die bisherigen Abteilungen bilden. Zum Bei-
spiel kann ein in Mathematik begabter Realschü-
ler zusammen mit Sekundarschülern dem Unter-
richt in einer Leistungsgruppe folgen, die dem Se-
kund arschiilnivcau entspricht, während ein lei-
stungsschwacher Sekundarschüler zusammen mit
Realschülern in ein tieferes Mathematikniveau
eingeteilt würde, ohne die Stammklasse wechseln
zu müssen.

Es werden also neue Möglichkeiten geschaf-
fen, die den Schülern aus unterschiedlichen
Stammklassen die Teilnahme an einem gemeinsa-
men Unterricht erleichtern. Dafür müssen die
Lehr- und Stoffpläne der bisherigen Oberstufen-
abteilungen aufeinander abgestimmt werden.

Der den Interessen und Neigungen d er Schü-
ler entgegenkommende Unterricht wird bis zum
Ende d er Schulzeit zunehmend durch ein vielfäl-
tiges Angebot an Wahlfächern und Kursen sowie
durch Arbeiten an themengebundenen Projekten
ermöglicht.

Erhöhte Durchlässigkeil
Ein Wechsel der Stammklasse oder d er Niveau-

gruppe ist vorgesehen und soll zu einer erhöhten
Durchlässigkeit in der Oberstufe d er Volks-
schule führen. So wird zum Beispiel der Nivcau-
wechsel bei sich steigernden Leistungen der Schu-
ler durch Förderkurse erleichtert, bei abfallenden
Leistungen durch Stützkurse möglichst vermie-
den. Der Uebertritt an die Mittelschulen wird
durch die abteilungsübergreifende Form der
Oberstufe nicht beeinträchtigt. Die für eine ent-
sprechende Zusammenarbeit notwendigen Kon-
takte zur Mittelschule sind bereits hergestellt.

Die vielen Aufgaben der Planung und Durch-
führung des abteilungsübergreifenden Schulver-
suchs verlangen eine enge Zusammmenarbeit der
Lehrer sowie eine ständige Information der Eltern
und der Oeffentlichkcit. Der Erziehungsrat hofft,
mit den ersten Schritten zur Neugestaltung der
Oberstufe Erfahrungen sammeln zu können, die
einer verbesserten Erziehung und Ausbildung un-
serer Schüler dienen.

Rechnungsabnahme in den Gemeinden
Einnahmenüberschüsse in Meilen
sk. Eine gewichtige Traktandenliste hat mehr

Stimmberechtigte als sonst zur Meilemer Gemein-
deversammlung aufmarschieren lassen. Diskus-
sionslos und einstimmig wurden die Rechnungen
d er öffentlichen Güter pro 1975 verabschiedet.
Trotz etwas verminderten Steuereingängen im
Vergleich zum Vorjahr schliessen alle Güter mit
erfreulichen Einnahmenüberschüssen ab, der Or-
dentliche Verkehr des Politischen Gutes mit fast
2.5 Mio. Fr., das Schulgut mit rund 280 000 Fr.
und das Fürsorgegut mit 76 000 Fr.

Auf Grund von sechs gemeinderätlichen Vor-
lagen hatten die Stimmbürger im weitem über
Kredite von insgesamt 1,7 Mio. Fr. zu befinden.
Unbestritten war die Bewilligung eines Nettokre-
dits von 400 296 Fr. als Anteil d er Gemeinde an
die mit 13 Mio. Fr. veranschlagten Kosten der vor-
gesehenen Sanierung des Kreisspitals Männedorf.
Das Geschäft auf Erteilung eines Kredits von
150 000 Fr. für die archäologische Ausgrabung
der ehemaligen Burg Friedberg erfuhr einen Rück-
weisungsantrag, der jedoch abgelehnt wurde. Fast
einstimmig wurde d er Vorlage entsprochen. Mei-
len wird damit um ein historisches Denkmal sel-
tener Art bereichert werden. Mit grossem Mehr
wurde auch einem Bruttokredit von 457 560 Fr.
für die Sanierung d er Anlagen auf dem Sportplatz
Allmend zugestimmt. Die Mittel gelten vor allem
den Leichtathletikanlagen. Genehmigung fand
auch ein Kredit von 490 000 Fr. für die Erstel-
lung eines Schutzraums für die Zivilbevölkerung
im projektierten Neubau der Schweizerischen
Bankgesellschaft an d er Dorfstrasse, und gleich-
falls bewilligt wurden 150 000 Fr. für eine Fas-
sadenrenovation der gemeindeeigenen Liegenschaft
am Feldgüetliweg in Feldmeilen. Das Gebäude ist
Bestandteil einer Gruppe von drei Reihenhäusern,
die im Inventar d er kantonalen Denkmalpflege
vermerkt sind.

Schliesslich wurde auch eine Konzeptänderung
zur Kehrichtbeseitigung genehmigt. Der Zweck-
verband für Kehrichtverwertung Zürcher Ober-
land verpflichtet sich danach zur Uebernahme von
Abfällen aus dem Gemeindeverband Pfannenstiel,
zu dem auch Meilen gehört. An den Abbruch
eines nun nicht mehr benötigten Verbrennungs-
ofens in Männedorf leistet die Gemeinde einen
Beitrag von 46 865 Fr. Endlich fand auch eine
Vereinbarung über die Führung einer unentgelt-
lichen Rechtsauskunftsstelle tut Frauen und Man-

ner für die Gemeinden des Bezirks Meilen und
Zollikon Zustimmung. Bereits seit 1963 bestand
im Bezirk Meilen, mit Ausnahme von Küsnacht,
eine Rechtsberatungsstelle für Frauen, die nach
d er neuen Regelung auch auf Manner ausgedehnt
werden soll. Trägerschaft des neuen Zweckver-
bandes ist die Amtsvormundschaft für Erwach-
sene des Bezirks Meilen.

Diskutable Verkehrsplanung
in Maur

mfr. Die ausserordentlich gut besuchte, über-
reich befrachtete Gemeindeversammlung Maur
genehmigte sämtliche Rechnungen. Sie schlossen
ausnahmslos besser ab, als im Voranschlag vor-
gesehen war, was auf Steuereinnahmen, die höher
als erwartet ausfielen, zurückzuführen ist. Bei
Einnahmen von 5,5 Mio. Fr. im ordentlichen
Verkehr des Politischen Gutes wurde ein Ein-
nahmenüberschuss von 569 000 Fr. erzielt, wovon
80 000 Fr. als zusätzlicher Beitrag an den Brutto-
rückschlag des ausserordentlichen Verkehrs gehen
und 430 000 Fr. zur Tilgung von Rückschlägen
aus Vorjahren Verwendung finden. Der ausser-
ordentliche Verkehr weist einen Nettorückschlag
von 900 000 Fr. auf. Beim Schulgut konnte im
ordentlichen Verkehr ein Einnahmeüberschuss
von 261 000 Fr. erzielt werden. Im ausserordent-
lichen Verkehr liegen die Ausgaben rund 343 000
Franken unter dem Voranschlag, weil die Erwei-
terung der Schulanlage Aesch erst 1976 in An-
griff genommen wird. Der Bauaufwand hat sich
auf unter 1 Mio. Fr. reduziert. Es bleibt beim
ausserordentlichen Verkehr ein Nettorückschlag
von 600 000 Fr.

Sämtlichen Bauabrechnungen, von denen
einige massive Kostenüberschreitungen aufweisen,
wurde zugestimmt, ebenso einigen Kanalisations-
projekten und den erhöhten Zuwendungen an das
Opernhaus, die Neue Schauspiel AG (je 6000 Fr.)
und an das Theater des Kantons Zürich. Der
Ausbau des Wanderweges zwischen Benkelsteg
und Looren, d er ein Teilstück eines von Fällan-
den zum Pfannenstil führenden Weges bilden
soll, fand keine Zustimmung, da der Weg im
jetzigen Zustand gut begehbar ist.

Vor einem Jahr haben die Stimmbürger die
Projektierung einer Regionalschicssanlage im
Neugut verworfen. Deshalb muss die bestehende
Schiessanlage instand gestellt werden. Da die
Renovation des Schützenhauses keine befriedi-

gende Lösung bringen würde, ist ein Neubau ge-
plant. Dem dafür benötigten Bruttokredit von
371 000 Fr. stimmte die Versammlung zu.

Das Hauptgeschäft dos Abends bildete der
Verkehrs- oder Bebauungsplan, d er sowohl für
Maur wie für Ebmatingen die Verlegung einiger
Strassen vorsieht. Die sogenannte «Dorfumfah-
rung» von Maur wurde nach eingehender Dis-
kussion mit grossem Mehr verworfen. NachMeinung der meisten Votanten würde die neueRegelung mehr Nach- als Vorteile bringen. Somit
bleibt der aus dem Jahre 1964 stammende Be-bauungsplan vorläufig in Kraft.

Schliesslich kam noch eine Einzelinitiative zurSprache, welche den Bau von Kinderspielplätzen
bei Mehrfamilienhäusern fordert. Auf Antrag des
Gemeinderales lehnte die Versammlung diese
Initiative ab, da das Gesetz über Raumplanung
und das öffentliche Baurecht bereits Bestimmun-
gen über Kinderspielplätze in genügendem Masse
enthält.

Umstrittene Schulanlage
Sonnenberg Uster

af. Der Kredit für die Primarschulanlage Son-nenberg hat an der Doppelsitzung des Gemeinde-
rates Uster weitaus am meisten zu reden gegeben.
Die Gegner bezweifelten die Schülerzahlprogno-
sen und wiesen darauf hin, dass es per 1 . Mai
1976 bei einem Einwohnerrückgang von 400 Per-
sonen schon 81 Primarschüler weniger gegeben
habe. Die Befürworter meinten hingegen, die Be-völkerung müsste um 4000 Personen abnehmen,
bis die gegenwärtig 14 Provisorien der Primar-
schule aufgehoben werden könnten. Die Richtig-
keit des Standortes am Stadtrand wurde ebenfalls
in Frage gestellt. Wenn schon neuer Schulraumnötig sei, dann in Oberuster oder Nossikon. Nach
langer Diskussion fand mit 24 gegen 10 Stimmen
d er von der Minderheit d er GPK gestellte Antrag
auf Eintreten Annahme. Schliesslich wurde trotz
Ablehnungsantrag mit 21 gegen 12 Stimmen d er
erforderliche Kredit von 11,651 Millionen Fran-
ken zuhanden der Volksabstimmung bewilligt.
Ein weiteres Kreditbegehren von 615 000 Fran-
ken hatte die Primarschulpflege separat für den
Bau eines Lehrschwimmbeckens anstelle einer
Turnhalle in der Schulanlage Sonnenberg unter-
breitet. Das Hallenbad genüge wegen der teilweise
langen Anmarschwege nicht. Mit dem Lehr-
schwimmbecken würde auch die Einwohnerschaft
d er näheren Umgebung eine ideal gelegene Innen-
sportanlage erhalten. Der Stadtrat beantragte Ab-
lehnung. Die mit bis 140 000 Franken angegebe-
nen Betriebskosten seien erheblich. Die defizitäre
Ertragslage des Hallenbades sollte nicht zusätz-
lich verschlechtert werden. Eine stärkere Bele-
gung dieser Anlage durch Schulklassen sei er-
wünscht. Der Rat folgte mit 18 zu 13 Stimmen
dem Nichteintretensantrag der GPK.

Einstimmig bewilligt wurde ein d er Volksab-
stimmung unterliegender Kredit von 1 ,457 Millio-
nen Franken für die Erweiterung des Oberstu-
fenschulhauses Krämeracker um drei Klassenzim-
mer samt Spezialräumen. Unbestritten passierten
auch der Bruttokredit von 175 000 Franken für
die Kanalisation Breitackerstrasse sowie eine Kor-
rektur der Gemeindegrenze UsterMönchaltorf
im Heusberg und in d er Wüeri.

Die Rechnungen wurden nach eingehender Be-
ratung abgenommen. Im ordentlichen Verkehr
der politischen Gemeinde resultiert bei 39 Millio-
nen Franken Einnahmen ein Vorschlag von 2
Millionen Franken. Der ausserordentliche Ver-
kehr schliesst mit einem Nettoausgabenüberschuss
von 7,5 Millionen Franken ab. Dass 30 Prozent
mehr als budgetiert investiert wurden, widerspie-
gelt das konjunkturgerechte Verhalten der Ge-
meinde. Vorsicht ist jedoch allmählich am Platz,
denn allein für den Zinsaufwand werden 17.95
Steuerprozente benötigt. Die ebenfalls gutgeheis-
sene Rechnung d er Oberstufenschulgemeinde
Uster weist einen Einnahmenüberschuss von
101 000 Franken auf.

Vorschlag in Rüti
af. Trotz einem Einnahmenausfall von 155 000

Fr. bei den Grundsteuern schliesst die von der
Gemeindeversammlung Rüti abgenommene Jahres-
rechnung des Politischen Gemeindegutes mit
einem Vorschlag von 133 000 Fr. ab, der als Ein-
lage in den Steuerausgleichsfonds verwendet wird.
Beim Primarschulgut resultiert ein Rückschlag von
42 000 Fr., beim Oberstufenschulgut ein Einnah-
menüberschuss von 71 000 Fr.

Der beantragte Verkauf d er seinerzeit für
226 000 Fr. erworbenen Liegenschaft «Brücken-
waage» zum Preise von 150 000 Fr. wurde zur
emeuten Prüfung an den Gemeinderat zurück-
gewiesen. Trotz Ablehnungsantrag Zustimmung
fand die Schaffung von 40 mit Parkuhren ver-
sehenen Parkplätzen an der Ferrachstrasse. An
die Gesamtkosten von 414 000 Fr. ist ein Beitrag
d er umliegenden Geschäfte von 100 000 Fr. zu
erwarten. Der vorgesehene Energiepreisaufschlag
d er NOK muss auf die Abonnenten überwälzt
werden, und zwar durch Erhöhung der monat-
lichen Grundgebühr um einen Franken sowie d er
Nieder- und Hochspannungssammeltarife.

Kredit für einen Kindergartenbau
in Thalwil

-ster. Nach längeren Diskussionen hat die Ge-
meindeversammlung Thalwil sämtliche Geschäfte
im Sinne der gemeinderätlichen Anträge gutge-
heissen. Für den Bau des Kindergartens Hof in
Gattikon wurde diskussionslos ein Kredit von
308 816 Fr. gemäss dem modifizierten Antrag des
Gemeinderates bewilligt.

Bei d er Behandlung des Kreditbegehrens für die
Aussenrenovation des Bauamtes an der Dorf-
strasse 10 und des Feuerwehrdepots Plätte wurde
von seiten der SP und der FDP beantragt, vor-

ZuKickhaltimg
im Wasserverbrauch

Das kantonale Amt für Gewässerschulz und
Wasserbau teilt mit:

Im gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Wasser-
versorgung im ganzen Kanton mit relativ geringen
Einschränkungen sichergestellt werden. Da wir
aber erst am Beginn eines Sommers stehen, ist
grundsätzlich Zurückhaltung im Wasserverbrauch
geboten in allen jenen Gemeinden, die ganz oder
teilweise Grundwasser zur Verteilung bringen.
Spitzen bis zu 1300 Litern pro Kopf und Tag,
wie sie an einzelnen Orten vorgekommen sind,
bedeuten eine bedenkliche Verschwendung. Aber
auch in jenen Gemeinden, die an gutausgebaute
Seewasserwerke angeschlossen sind, muss im Wus-
serverbrauch massgehalten werden. Die stark
reduzierte Wasserführung der Flüsse und die
Wasserentnahme aus Flüssen und Seen führt zu
fast unlösbaren Problemen in der Wasserauf-
bereitung unserer Unteiliegcr bis nach Holland.

Schärfere Massnahmen der zuständigen Was-
serversorgung vorbehalten, ist folgendes zu be~
achten:

Gärten und Kulturen sind sparsam und nicht
in der heissesten Tageszeit, sondern vornehmlich
am frühen Morgen und Abend zu spritzen. Das
Waschen von Autos ist auf das Unumgängliche zu
beschränken. Waschmaschinen und Geschirrspüler
sind erst bei vollständiger Füllung in Betrieb zu
nehmen. Das Nachfüllen von Schwimmbädern ist
zu beschränken.

Für die Bewässerung d er landwirtschaftlichen
Kulturen aus Flüssen, Bächen und Seen sind die
Vorschriften des zuständigen Fischereiaufsehen
zu beachten. Die Wasserführung erlaubt gegen-
wärtig nur noch eine Wasserentnahme aus Zürich-
see, Greifensee, Pfäffikersee sowie Rhein, Thur,
Glatt, Limmat, Surb und Furtbach.

Wo ausnahmsweise die Hydrantenanlage der
offen' liehen Wasserversorgung für Bewässerungs-
zwecke zur Verfügung steht, darf dies nur mit
Zustimmung der Betriebsleitung erfolgen. Deren
Weisungen sind zu beachten.

läufig auf die Aussenrenovation des Feuerwehr-
depots zu verzichten, damit die Gesamtplanung
nicht präjudiziert werde. Der Gemeinderat schloss
sich diesem Antrag ebenfalls an, worauf ein ent-
sprechend reduzierter Kredit von 254 000 Ff.
allein für die Renovation des Bauamtes mit offen«-
sichtlichem Mehr erteilt wurde.

Die gleiche Versammlung bewilligte bei weni-
gen Gegenstimmen, die jeweils auf einen Rück-
weisungs- bzw. Ablehnungsantrag der RPK ent-
fielen, nach längerer Diskussion zwei Kredit-
begehren, nämlich einen Kredit von 200 000 Fr.
für den Einbau einer neuen Orgel in der Tann-
steinkapelle und die Renovalion dieser Kapelle,
in welcher der Grossteil d er Abdankungen in
Thalwil stattfindet, sowie einen Kredit von 433000
Franken für die Restaurierung der Trotte des
Pfistergutes an der Alten Landstrasse. Schliesslich
wurden auch die Jahresrechnungen des Politischen
Gemeindegutes, der Besonderen Unternehmungen
und des Armengutes für das Jahr 1975 abgenom-
men.

Dreifachsitzung des Kantonsrats?
ö Der Kantonsrat wird am nächsten Montag,

5. Juli, mit Beginn um 9 Uhr 15 und um 14 Uhr
30 zu einer Doppelsitzung zusammentreten. Die
Vormittagssitzung steht im Zeichen der Beratun-
gen zu den Nachtragskrediten 1. Serie und zur
Staatsrechnung 1975. Anschliessend wird die be-
reits vor einer Woche begonnene Diskussion über
sechs parlamentarische Vorstosse zum Bau des
Milchbucktunnels (Expressstrasscn-I in Zürich)
weitergeführt. Auf der Traktandenliste figurieren
sodann eine g rosse Anzahl weiterer parlamenta-
rischer Vorstosse. Mit einer zusätzlichen Sitzung,
die vorsorglicherweise auf Dienstag, 6. Juli, 18
Uhr 15, angekündigt ist, muss wohl kaum gerech-
net werden.

NA Regen Parkplätze
hei der Irclicl-Universiläl

(Mitg.) Die Kantonsratsfraktion der Nationa-
len Aktion diskutierte die beiden Kreditvorlagen,
die Staatsmittel von insgesamt 37,4 Millionen
Franken freigeben sollen für den Bau einer Par-
kierungsanlage (für 2000 Autos) und zugehörige
Verkehrsanschlüsse bei d er Universität Zürich-
Irchel. Trotz dem «ausserordentlich günstigen
Umstand» in bautechnischer Hinsicht lehnt die
Nationale Aktion dieses Projekt als überdimen-
sioniert ab. Hingegen wird die Frakt ion der Er-
höhung der Staatsbeiträge an die Höhere Wirt-
schafts- und Verwaltungsschule Zürich zustim-
men.

Anzeige

Schwimmbadpflege
einfach mit hth
In der ganzen Welt hält HTH am meisten
Schwimmbäder frei von Algen und Bakterien
HTH ist billiger als Javelwasser.

' Schwimmbad-ZubehSr AG.
8702 Zollikon-Zurich

I Seestrasse 25
Tel.01/654160

Bern Lugano Martigny Düsseldorf Wien.......... coupon ........
U Ich möchte das bewährte Pflegemittel

HTH ausprobieren. Bitte senden Sie mir
eine Versuchspackung von 3.6 kg zu
Fr. 38.50.

D Bitte senden Sie mir Ihren Prospekt überSchwimmbad-Wasserpllege.
Absender nicht vergessen
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