Dorf, 14. November 2019

Sehr geehrter Herr Präsident der Schulgemeinde

Auf der Einladung zur kommenden Schulgemeindeversammlung vom 27. November laden Sie die
stimmberechtigten Personen dazu ein, Anfragen nach § 17 GG an die Gemeindevorsteherschaft zu
richten. Gerne nehme ich dieser Möglichkeit hiermit an.

Am 15. Oktober 2019 wurde in der Andelfinger Zeitung in den Artikeln «Flach und Buch am Irchel
sollen es sein» und «Schulen: Aus fünf Standorten sollen noch zwei werden» über die Pläne der
Schulbehörde der Schule Flaachtal informiert. Beim Lesen der Artikel sind zahlreiche Fragen
aufgekommen, deren Beantwortung ich hiermit beantrage.

1. Als Neuzuzügerin fehlt mir leider das Grundwissen zur Schulfusion. Im Dorfgespräch hört man
verschiedenste Aussagen zur Schulgemeindefusion vor fünf Jahren, die den Aussagen der
Medien in den vergangenen Jahren teilweise widersprechen. Ich bitte Sie daher, uns einen
kurzen Überblick über die Gemeindefusion zu geben, mit Schwerpunkt auf die Argumente dafür
und dawider. Insbesondere interessieren mich natürlich die Hinweise auf
Schulschliessungspläne. Ich bitte Sie auch darum, mir mitzuteilen, wo der vielzitierte
Fusionsvertrag einsehbar ist.
2. Im oben genannten Artikel wurde informiert, dass drei der fünf Schulstandorte der Schule
Flaachtal geschlossen werden sollen. Als Hauptgründe für diesen Schritt werden die
Klassengrösse und die Unterhaltskosten der Schulstandorte genannt.
Zitat: «Bereits jetzt können sämtliche Klassen vom Kindergarten bis zur Mittelstufe nur dank einer
Ausnahmeregelung geführt werden».

o

Bitte erläutern Sie diese Ausnahmeregelung, die Vorgaben des Kantons und die
rechtlichen Grundlagen von beiden, sowie die informelle Abmachung mit dem Kanton, die
während der Planungszeit gültig ist.

3. Wir ersuchen Sie, sämtliche Berechnungen, Überlegungen und Abwägungen, die dem Entscheid,
drei Schulstandorte zu schliessen, zugrunde liegen, detailliert und nachvollziehbar mit konkreten
Zahlen offenzulegen:
o Wieviel kostet der Unterhalt jedes einzelnen Schulstandorts zum gegenwärtigen
Zeitpunkt?
o Wieviel kostet der Schulbetrieb jedes Schulstandorts zum gegenwärtigen Zeitpunkt?
o Wieviel spart die Schule Flaachtal mit der Schliessung der jeweiligen Standorte?
o Welchen Einfluss hat die Zusammenlegung der Schulstandorte kurz- und langfristig auf
Steuerbelastung?
4. Mit der Zusammenlegung der Schulstandorte steigen die Kosten für die Schülertransporte.
o Wie hoch sind die aktuellen Kosten und welche Kosten kämen auf uns zu? Bitte legen sie
auch sämtliche Berechnungsgrundlagen offen.
o Wie sähe der Transport aus? Welche Schüler auf welcher Schulstufe würden wann und
wohin transportiert? Sind die Mittagspausen der Schüler noch ausreichend lang?

o
o

Wie ist ihre Stellungnahme zur Ökobilanz der Schule bei der zu erwartenden massiven
Zunahme der Schülertransporte?
Wie beurteilen Sie die Sicherheitssituation auf den neu entstehenden Schulwegen?

5. Bitte geben Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen in den vergangenen zehn
Jahren und die Prognosen der nächsten zehn Jahre, basierend auf den Erhebungen des Amts für
Statistik des Kantons Zürich (mit Angaben zu den Grundlagen der Berechnungen für die
Prognosen) bekannt.
Können Sie in diesem Zusammenhang auch Angaben zur demografischen Entwicklung in den
Ortsgemeinden der Schule Flaachtal machen?
6. Weiterhin wird im Artikel erwähnt, dass durch die Schliessung von Schulstandorten jährlich eine
Viertelmillion Franken an Unterhaltskosten eingespart werden können. Dem stellen Sie einen
geschätzten Investitionsbetrag von 6 Millionen Franken gegenüber. Einfach gerechnet können
wir ohne diese Investitionen die bestehenden Liegenschaften 24 Jahre lang unterhalten. Worin
liegt hier der Mehrwert?
7. Die Andelfinger Zeitung berichtet im Artikel ausserdem von einem Entscheid der Schulbehörde
bezüglich der Zusammenführung der Schulstandorte. (Zitat: «Nun hat die Behörde der Schule
Flaachtal entschieden.»).
Gemäss dem Behördenhandbuch für Schulbehörden sind Entscheide der Schulbehörde per
Rekurs anfechtbar.
Damit der Stimmbürger rekurrieren kann, muss er sich detailliert und direkt über Entscheide
informieren können. Ich habe in den vergangenen Wochen versucht, herauszufinden, wo der
erwähnte Entscheid (bzw. frühere Entscheide) einsehbar ist (bzw. sind) und habe weder auf der
Homepage der Schule Flaachtal noch auf der Homepage der Andelfinger Zeitung etwas
gefunden. Bitte klären Sie mich darüber auf,
o wie ich Zugang zu den Entscheiden der Schulbehörde habe, insbesondere zu denjenigen,
die mich betreffen, damit ich in der Lage bin, die gesetzlich vorgegebene Rekursfrist von
30 Tagen einzuhalten,
o wo der für unsere Schule zuständige Bezirksrat sitzt.
8. Laut Aussage des Schulpräsidenten ist der Entscheid zur Schliessung von drei Standorten
unumstösslich. Ich frage: Was muss geschehen, dass (nochmals) darüber abgestimmt wird?
9. Im Volkschulgesetz des Kantons Zürich steht:
«§ 10. Der Anspruch auf den Schulbesuch gilt am Wohnort.»
Erläutern Sie Ihre Pläne zur Schliessung dreier Schulstandorte vor dem Hintergrund dieses
Gesetzesartikels.
10. Welche Konsequenzen würde es für die Schulgemeinde mit sich bringen, wenn eine
Ortsgemeinde aus der Schule Flaachtal austreten würde?

Ich danke Ihnen, dass Sie sich der gründlichen Beantwortung dieser Fragen widmen und bin gespannt
auf Ihre Erläuterungen.

Freundliche Grüsse

Corina Schollenberger
Winkelacker 10, Dorf

