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„Wir machen Schule. Exzellent. Für alle.“ - 

Mit dieser Vision ist die Primarschule Wetzikon in die neue Legislatur 2014 bis 2018 

gestartet. 

 

 

Wie schon während den vergangenen vier Jahren hat die Primarschule Wetzikon ihre 

Legislaturschwerpunkte festgelegt. Auf der Basis von Vision und gemeinsamen Werten legte 

die Schulpflege strategische Ziele fest, welche sich inhaltlich mit dem Legislaturschwerpunkt 

des Stadtrates „Gut funktionierende Volksschule in Wetzikon“ decken.  

 

Mit dem Fokus auf eine „Bestmögliche Schulung“ der Schülerinnen und Schüler wird 

während den kommenden Jahren intensiv an den Schwerpunkten „Integrative Ausrichtung 

der Pädagogik und der Sonderpädagogik“, „Stabilisierung der Netto-Ausgaben“, „Einsatz 

moderner Kommunikationstechnologien“ und „Mitarbeiterentwicklung“ gearbeitet. Die 

laufende Entwicklung und die erzielten Resultate werden periodisch anhand von Kennzahlen 

und Rückmeldungen aus den Schulen überprüft. 

Zur Umsetzung der Strategieziele hat die Behörde verschiedene Massnahmen festgelegt, 

welche die stark angespannte finanzielle Situation der Stadt Wetzikon berücksichtigen und in 

den verschiedenen Bereichen nach Optimierungsmöglichkeiten suchen. Grundsätzlich 

stehen in diesem Zusammenhang für die Behörde zwei Hauptthemen im Vordergrund: 

Nämlich die fortlaufende Überprüfung der Sonderschulkosten verbunden mit dem Ziel einer 

Stabilisierung der Netto-Ausgaben. Dabei ist es unerlässlich, die externen Sonderschulungen 

in Bezug auf mögliche Reintegrationen in die Regelklasse jährlich zu evaluieren. Gleichzeitig 

diskutiert und prüft die Primarschule aber auch immer wieder neue Projekte, die in einem 

ersten Schritt allenfalls auch Zusatzkosten ergeben, langfristig aber zu einer generellen 

Reduktion des finanziellen Aufwands der Primarschule im Sonderschulbereich führen 

müssen. Erst kürzlich hat dazu das Parlament das Pilotprojekt „Spur+“ für Time-Out-

Lösungen und individuelle Betreuungs- und Begleitmöglichkeiten von einzelnen Kindern mit 

besonderen Bedürfnissen genehmigt. 

Ein zweites Hauptanliegen der Primarschulpflege ist eine möglichst rasche Ausarbeitung 

eines Konzepts für die Schulinformatik. Sowohl die zurzeit eingesetzte Hardware wie auch 



die Supportleistungen weisen in allen Schulen einen umfassenden Überprüfungs- und 

grossen Nachholbedarf auf. Zur Bearbeitung dieses Bereichs hat die Behörde die nötigen 

Personalressourcen zur Verfügung gestellt. Die Schulinformatik muss dabei auf die städtische 

Informatik-Strategie abgestimmt werden. Diese befindet sich derzeit ebenfalls in 

Bearbeitung. 

Ein besonderes Augenmerk gilt auch der Schulraumplanung und der damit 

zusammenhängenden künftigen Investitionsplanung für die Schaffung von kostengünstigem 

Schulraum. 

Weitere Projekt- und Entwicklungsaufgaben stehen insbesondere in Bezug auf die 

Einführung des Lehrplans 21 und den neuen Berufsauftrag für das Lehrpersonal an. Um die 

Lehrpersonen und weitere an der Schule tätige Mitarbeitende möglichst gut auf die 

kommenden Veränderungen und Anforderungen vorbereiten zu können, hat die Schulpflege 

auch die Erarbeitung eines Mitarbeiterentwicklungskonzepts an die Hand genommen. 
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