Schulpflege Aktuell
Beschlüsse und Informationen aus den September-Sitzungen
Personelles
Die Schulpflege genehmigte weitere Anstellungsverfügungen für das Schuljahr 2021/2022, denn erstmals
konnten auch bei uns auf das laufende Schuljahr nicht alle Stellen definitiv besetzt werden. In einigen
Klassen mussten Vikariate eingerichtet werden, damit das volle Pensum an einer Klasse abgedeckt werden konnte.
Die Lage auf dem Stellenmarkt ist weiterhin angespannt. Bei krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrpersonen oder längerer Abwesenheit, z, B. während des Mutterschaftsurlaubes, ist es für die Schulleitungen
sehr schwierig, die vakanten Stellen zu besetzen. Der Lehrermangel ist im ganzen Kanton prekär. Aber die
Verantwortlichen der Schulgemeinde Dietlikon setzen alles daran, trotzdem gute Lehrpersonen zu finden.
Vielleicht haben auch Sie Freunde oder Bekannte, die nach einem Unterbruch (Sabbatical, Mutterschaftsurlaub) wieder in den Lehrerberuf zurückkehren möchten? Manchmal braucht es nur einen „“Stups“ oder
Hinweis aus dem Umfeld, um sich auf eine vakante Stelle zu melden. Wir freuen uns auf neue ArbeitskollegInnen, die sich tagtächlich dafür einsetzen, unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg zu
begleiten.
Neue KadermitarbeiterInnen:
Tamara Willi, Schulleitung Schulhaus Fadacher und Christoph Lanz, Schulleitung Sonderpädagogik, haben sich schon gut eingelebt an der Schule Dietlikon. Für uns Kolleginnen und Kollegen fühlt es sich an,
als wären sie schon lange im Team. Andererseits bringen Sie neue Inputs, Ideen in den Sitzungen ein, genau so wie es sein muss, damit sich ein Team, eine Organisation weiterentwickeln kann.
Terminkalender 2022
Die Schulplfege hat den Sitzungs- und Terminkalender 2022 genehmigt. Der Blick darauf zeigt - ein arbeitsreiches Jahr liegt vor der Schulpflege, den Schulleitungen und der Verwaltung. Aber wir werden das neue
Jahr mit dem gewohnten Elan und Einsatz angehen.
Ajuga, neue Leistungsvereinbarung per 1. Januar 2022
Die bestehende Leistungsvereinbarung mit der Plattform Glattal für die Aufsuchende Jugendarbeit (Ajuga)
wurde per Ende 2021 gekündigt. Dies einerseits, weil die Ajuga kein Kerngeschäft der Schulgemeinde ist,
zuständig für diese Leistung ist die Politischen Gemeinde. Andererseits hat die Schulpflege aufgrund der
angespannten finanziellen Lage eine intensive Aufwandüberprüfung (Finanzstrategie, wir haben an dieser
Stelle bereits darüber berichtet) vorgenommen. Dabei wurden auch alle Angebote, die nicht zum Kerngeschäft einer Schulgemeinde gehören, überprüft und entsprechend Anpassungen vorgenommen. Dazu gehörte auch die Leistungsvereinbarung mit der Plattform Glattal.
Die Ajuga ist aber eine wichtige Aufgabe in einer Gemeinde, gerade in der aktuellen Situation, welche für
Jugendliche nicht einfach ist. Die Schulpflege erachtet es zudem als wichtig, dass die Schulanlagen im Rahmen der Areal-Regelen von allen genutzt werden können. Dies erfordert aber auch die Präsenz vom Team
Jugendarbeit - insbesondere in den Abendstunden oder am Wochenende. Da diese Aufgaben nicht in der
Leistungsvereinbarung mit der Politischen Gemeinde (PG) enthalten sind, hat die Schulpflege beschlossen,
eine reduzierte Leistungsvereinbarung als Ergänzung zu den bereits bestehenden Leistungen mit der PG
abzuschliessen. Die Leistungsvereinbarung „Schulerweiterung“ mit der Plattform Glattal tritt per 1. Januar
2022 in Kraft.
Erfolgreiche Klausurtagung
Am 20. September 2021 fand die Klausurtagung in der neuen Zusammensetzung statt. Zwei neue Schulpflegmitglieder und zwei neue Schulleitungen vervollständigen die bestehende „Führungscrew“ der Schule
Dietlikon. Motiviert und gut gelaunt wurde das reichlich befrachtete Tagungsprogramm in Angriff genommen.
Es wurden Zukunftsthemen besprochen: wie sieht die Schule in 30 Jahren aus, nehmen wir den Weg zur
Tagesschule, wie lösen wir das Schulraumdefizit auf der Schulanlage Fadacher. Weiter standen die Nachfolgeregelung der langjährigen Mitarbeiterinnen Renata Bolliger, Schulleitung Dorf und Eva Schuster Michel,
Leitung Schulverwaltung auf dem Programm.

Fazit nach dem langen Tag: gut gelaunt und mit vielen Ideen, neuen Lösungsansätzen und Plänen beenden
wir den Tag. Schulpräsident Gabor Csernyik ist höchst zufrieden mit dem Ergebnis -wir anderen auch. Wir
finden, der Klausurtag unter der Federführung von Gabor Scernyik war erfolgreich.
Corona - Schutzmassnahmen
Immer noch beeinträchtigt das Virus unseren Alltag, so auch den Schulbetrieb. Darum finden die repetiven
Covid-19 Reihentests nun in allen drei Schuleinheiten statt. Problemlos ist die Durchführung auf der Sekundarstufe (hier wurde vor den Sommerferien schon mit den Tests gestartet), aber die jüngeren Schülerinnen und Schüler machen es zwischenzeitlich auch sehr gut. In Dietlikon mussten seit Testbeginn bis
anhin nur gerade mal zwei Klassen in Quarantäne.
Wir hoffen natürlich alle, dass dies auch nach den Herbstferien so bleibt. Die Schulpflege hat für die erste
Schulwoche nach den Herbstferien 21 eine Maskentragpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 4.
Primarstufe beschlossen. Die zeitlich befristete Maskentragpflicht wurde angeordnet, um hoffentlich weitere Ansteckungen (die erfahrungsgemäss nach den Schulferien in der Regel spürbar zunehmen) und
Quarantänemassnahmen zu reduzieren oder gar zu verhindern.
Es ist für alle nicht leicht - umso mehr schätzen Schulpflege und Schulleitungen die Unterstützung der Eltern. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.

