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Sekundarschule soll Förderzentrum erhalten 
 
boo – Mehr individuelle Unterstützung für Schülerinnen und Schüler: Ein Förder-
zentrum soll an der Sekundarschule bisher bestehende Lücken schliessen. Die 
Einführung ist auf das Schuljahr 2016/17 hin geplant. 
 
An der Sekundarschule Hittnau fehlen bis anhin neben den regulären Unterrichtslektionen 
verschiedene Angebote, um die Jugendlichen adäquat zu fördern und zu unterstützen. Dies 
sind zum Beispiel Aufgabentreff, Begabtenförderung, IF (Integrierte Förderung), aber auch 
niederschwellige Hilfe für Schülerinnen und Schüler in akuten Situationen. Mit Einführung 
eines Förderzentrums ab Schuljahr 2016/17 sollen solche individuellen Unterstützungsmög-
lichkeiten angeboten werden können. 
 
Von Begabtenförderung bis zur Aufgabenhilfe 
Gemäss Konzept ist das Förderzentrum ausser mittwochs täglich von Schulbeginn bis Schul-
schluss geöffnet. Es steht allen Schülern und Schülerinnen der Sekundarschule Hittnau offen. 
Während den Unterrichtszeiten steht die individuelle Förderung der Jugendlichen im Vorder-
grund, sei dies beim Erreichen individueller Lernziele, für integrierte Sonderschulung oder 
auch Begabtenförderung. Auch besteht die Möglichkeit, in belasteten Klassensituationen 
schnell und unbürokratisch zu handeln und das Förderzentrum in Anspruch zu nehmen. Die 
dort tätige Lehrperson hat weniger Kinder zu betreuen als ein Klassenlehrer und verfügt über 
die erforderliche Zeit, um in schwierigen Situationen die nötigen Gespräche zu führen. 
 
Nach Unterrichtsschluss steht das Förderzentrum als Aufgabentreff offen. Hier können die 
Lernenden in einem geordneten Rahmen ihre Hausaufgaben bearbeiten – ideal für Schüler-
innen und Schüler, die zuhause kein optimales Lernumfeld haben oder ihre Arbeit noch nicht 
selbständig einteilen können. Willkommen sind auch Jugendliche, die ihre Hausarbeiten mög-
lichst in der Schule erledigen wollen oder gerne mit anderen zusammenarbeiten. 
 
Ob während oder nach der Unterrichtszeit bietet das Förderzentrum einen bisher oft vermiss-
ten Rahmen, beispielsweise fürs Nacharbeiten infolge Abwesenheiten wegen Krankheit oder 
Schnupperlehre, fürs Nachholen von Prüfungen oder als Arbeitsort für Schüler und Schüle-
rinnen mit Turndispens.  
 
Zusatzkosten von 40‘000 Franken jährlich 
Der Betrieb des Förderzentrums wird zum grösseren Teil aus bereits bestehenden Lehrer-
pensen bestritten, indem Lektionen umgelagert oder zusammengefasst werden. Im Umfang 
von rund 25 Stellenprozenten ist die zusätzliche Anstellung eines Förderzentrum-Coachs 
durch die Schulgemeinde erforderlich; die jährlichen Lohnkosten (inkl. Sozialleistungen) be-
laufen sich auf rund 40‘000 Franken. Zusammen mit der Genehmigung des Konzepts zur 
Einführung des Förderzentrums hat die Schulpflege auch den entsprechenden Kredit bewil-
ligt. 
 
Die erforderliche Infrastruktur ist zum allergrössten Teil vorhanden, resp. ist Bestandteil der 
fürs 2016 geplanten umfassenden Erneuerung der schulischen EDV.  
 


