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Eltern erfolgreich gegen gemischte Niveaus
LINDAU. Eltern und Lehrer der
Oberstufe Grafstal haben sich
gegen die Neueinteilung der
Klassen gewehrt. Nun geht die
Schulplege noch einmal über
die Bücher. Die Schulplegepräsidentin tritt gar zurück.

der Eltern entgegen, viele Gemeinden
hätten sehr gute Erfahrungen gemacht
mit dem leistungsdurchmischten Lernen. Als grossen Vorteil sieht sie «die
soziale Beruhigung auf der Schulanlage». Die C-Schüler würden dann nicht
abgestempelt, indet auch Schulleiterin
Daniela Rust Schwander. Der Eindruck, das ganze Lehrerteam sei dagegen gewesen, sei falsch. Es habe
Lehrpersonen gegeben, die sich die
Unterrichtsform vorstellen konnten.
Auch die Schulleiterin wird ihren
Posten auf Ende Schuljahr räumen.
Aber nicht wegen der Reform, sondern
wegen einer persönlichen und berulichen Standortbestimmung. Dennoch
sei der Konlikt «natürlich nicht schön».

SABINE ARNOLD

Diesen Sommer wird es an der Lindauer Oberstufe Grafstal wieder grosse
Klassen geben. Die Schwankungen um
bis zu zehn Kinder haben in einigen
Jahren zu sehr grossen A- und B-Klassen geführt, in anderen zu kleinen. Momentan zählt eine B-Klasse 28 Schülerinnen und Schüler. «Der Leidensdruck
ist gross», sagt Schulleiterin Daniela
Rust Schwander. Schulleitung und
-plege wollten deshalb eine neue Einteilung mit gemischten Niveaus einführen. Nachdem Gerüchte über eine Einführung bereits auf das Schuljahr
2012/13 die Runde machten, fand Anfang Februar eine eilends einberufene
Informationsveranstaltung statt. Dort
hiess es dann, die Neueinteilung starte
erst ein Jahr später.

Unruhe befürchtet
Dennoch war der Ärger bei den betroffenen Eltern wie zum Beispiel Sergio
Zanchi gross. Sein Sohn, der in die erste Sek-B geht, wäre in der A/B-Klasse
überfordert und in der B/C-Klasse vielleicht von unruhigen Kindern gestört,
fürchtet der Vater. Die Einteilung wäre
per Los erfolgt, hiess es am InfoAbend. «Die Oberstufe entspricht den
wichtigsten Schuljahren. Da geht es auf
die Berufswahl zu. Eine neue Einteilung bringt den Schülern nur Unruhe.»
Skeptisch machte Zanchi auch, dass
keiner der anwesenden Lehrer sich für
die Neuerung starkmachte. Nur zwei,
die bereits deswegen gekündigt hatten,
ergriffen das Wort.
Schulplegepräsidentin
Christiane
Hirzel (FDP) hält den Befürchtungen

«Versprecher» statt «Lüge»

Leistungsdurchmischtes Lernen bringe «soziale Beruhigung auf die Schulanlage» der Sek Grafstal, sagen Befürworter. Bild: mad

Sinnvolle Klassen: Alternative ist die Schulfusion
Die Neueinteilung der Oberstufenklassen nach gemischten Niveaus
(A/B und B/C) sei keine eigentliche
Schulreform, sondern eine besondere
Form der Schulorganisation, sagt Urs
Meier, stellvertretender Amtschef der
Bildungsdirektion. Widerstände gegen Änderungen seien nicht selten.
«Unvertrautes verursacht Unsicherheit und wird daher oft kritisch hinterfragt.» Veränderungen würden die
bestmögliche Akzeptanz inden,
wenn Absichten und Vorgehen mög-

lichst transparent gemacht und die
Beteiligten in die Entscheidungsindung einbezogen würden.
Lindau ist bezüglich Zahl der Sekundarschüler eine eher kleine Gemeinde. «Solche Gemeinden haben
organisatorisch Mühe, im Rahmen
der zugewiesenen Vollzeiteinheiten
sinnvolle Klassen zu bilden», sagt
Meier. Kombinationen – am häuigsten ist B/C – könnten helfen, stabilere
Verhältnisse zu schaffen. Eine weitere
Alternative ist die Zusammenarbeit

mit einer Nachbargemeinde, zum Beispiel in Form eines Schüleraustausches oder sogar eine Fusion.
Meier gibt zu bedenken, dass gemischte Niveaus vor der Sekundarstufe die Regel sind. Die Herausforderung bestehe darin, den Unterricht
«niveaudifferenziert» zu gestalten.
Gelinge dies, seien die Arbeitsformen
vielfältig: Schüler können etwa von
Kollegen angeleitet werden. Negative
Folgen sind «Über- oder Unterforderung» der Schüler. (sa)

Nun haben Schulplege und -leitung das
Projekt gestoppt. Eine neue Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrpersonen,
Schulplege und Eltern, soll Vorschläge
erarbeiten, wie ungünstige Klassengrössen vermieden werden können.
Christiane Hirzel zieht ihre persönlichen Konsequenzen und tritt auf den
Sommer 2012 zurück, «nach der ordentlichen Übergabe meines Amts».
Sie laufe nicht einfach vor einem Scherbenhaufen davon. «Nach zwei Jahren
als Präsidentin fehlt die Vertrauensbasis zu Eltern und Lehrern. Das ist
schwierig.» Sie meint damit zum Beispiel, dass ihr am turbulenten Informationsabend ein «Versprecher» als Lüge
umgedeutet wurde. Zudem hat sich die
Reform zuerst als «Gerücht im Dorf»
verbreitet.
Vater Sergio Zanchi ist zufrieden mit
der überraschenden Wendung. «Das ist
der einzige Ausweg.» Um eine neue
Lösung zu inden, müsse man zuerst
mit den Lehrern sprechen. «Das sind
die Praktiker.» Dass dieses Mal die Eltern einbezogen werden, indet er auch
sinnvoll. Auch Schulleiterin Rust
Schwander sagt: «Die Eltern müssen
ins Boot geholt werden. Sie müssen die
Entscheidungsindung besser nachvollziehen können.»

ANZEIGE

Zwischenhoch nach Krisenzeit
BAUMA. Die Baumer Giesserei
Wolfensberger hat der Frankenstärke getrotzt: Der Umsatz
stieg 2011 gegenüber dem
Vorjahr um 20 Prozent an.
Die Wolfensberger AG hat 2011 einen
«moderaten Höhenlug» verzeichnet:
Die Baumer Giesserei- und Zerspanungsirma konnte den Umsatz im letzten Jahr auf 61 Millionen Franken steigern. Das sind 20 Prozent oder 10 Millionen Franken mehr als im Vorjahr.
Allerdings fehlen immer noch gut 20
Millionen Franken im Vergleich zum
bisherigen Spitzenwert.
Trotzdem wurden die Erwartungen
laut Verkaufsleiter Thomas Iten deutlich übertroffen: «Das Ergebnis ist im
Hinblick auf die Frankenstärke umso
erstaunlicher.» 50 Prozent der Produkte der Wolfensberger AG gehen direkt
in den Export. Der Rest wird für
Schweizer Kunden angefertigt, welche
die Produkte weiterverarbeiten und
letztlich grösstenteils auch im Ausland
verkaufen. Die Firma ist daher von
Währungsschwankungen in hohem

KORRIGENDUM

Masse direkt und indirekt betroffen.
«Dank deutlicher Efizienzsteigerungen konnten wir die Folgen aber teilweise entschärfen», sagt Iten. So wurden etwa Rationalisierungsprogramme
bei der Fertigung eingeführt: Handgriffe wurden automatisiert, Liegezeiten
optimiert. Dafür hat das international
tätige Unternehmen extra eine Beratungsirma engagiert.
Die Gründe für die gute Unternehmensentwicklung ortet die Wolfensberger AG in der starken Kundenbindung.
«Als Schweizer Giesserei sind wir gezwungen, Mehrwert zu bieten», so Iten.
Durch die Spezialisierung auf Teile von
Grossdiesel-Turboladern und von hydrodynamischen Bremsen für Lastwagen
sowie anderer hochwertiger Anwendungen aus Edelstahl habe man sich als
unverzichtbarer Partner positioniert.

Auf und Ab im Jahrestakt
Das Geschäftsjahr 2011 fügt sich bei
der Wolfensberger AG nahtlos in die
starken Wellenbewegungen ein: Die
letzten vier Jahre waren durch ungewöhnlich hohe Ausschläge nach oben
und unten geprägt. Auf das Rekordjahr

2008 folgte 2009 die grosse Krise mit
einem Umsatzeinbruch von 41 Prozent
auf 48,6 Millionen Franken. Das Unternehmen sah sich gezwungen, Kurzarbeit einzuführen und fast einen Drittel der 335 Arbeitsplätze abzubauen.
2010 hat sich die Lage dann stabilisiert.
Bis Ende Jahr rutschte das Unternehmen von Kurzarbeit wieder in Überstunden. 2011 konnten gar 30 neue
Arbeitsplätze geschaffen werden. Der
Mitarbeiterbestand hat sich damit seit
Ende 2010 von 237 auf 270 erhöht. Mit
abrupten Wechseln in der Umsatz- und
Geschäftsentwicklung muss sich die
Zulieferindustrie heute weltweit abinden, wie es in einer Mitteilung heisst.
Der Start ins neue Jahr verlief bei
der Giesserei eher verhalten: Der aktuelle Auftragseingang liegt leicht hinter
den Vorjahreszahlen zurück. Im Februar musste daher in einzelnen Abteilungen bereits wieder Kurzarbeit eingeführt werden. Bei den Kunden bestehe
derzeit eine grosse Zurückhaltung, erklärt Iten. «Mittelfristig haben wir aufgrund der Qualitätsprodukte und der
soliden Marktstellung aber Grund zum
Optimismus.» (fam)

30 Tage Krankheit sind genug.

Länger als einen Monat oder immer wieder krank? Dann ist es Zeit für ein
Gespräch mit den Spezialisten Ihrer IV-Stelle. Wir beraten Arbeitgeber und
Mitarbeitende bei allen Fragen zu Arbeitsplatzerhaltung und -anpassung,
zu Umschulung oder Job Coaching bei psychischen Problemen. Unsere
Hotline hilft weiter: 044 448 58 58. www.svazurich.ch
Damit aus Krankheit nicht Invalidität wird.

IN KÜRZE

Pensionierung erst 2013

Bevölkerung wächst

Gemeinde kauft Kollektoren

ILLNAU-EFFRETIKON. In der Ausgabe
von gestern ist die Jahreszahl zur vorzeitigen Pensionierung des Illnau-Effretiker Stadtschreibers Kurt Eichenberger vergessen gegangen. Er tritt am
31. Mai 2013, also in mehr als einem
Jahr, in den Ruhestand. (red)

BAUMA. Per Ende 2011 waren 4195
Personen in Bauma wohnhaft, wie der
Gemeinderat in einem Verhandlungsbericht schreibt. Das sind 40 Einwohner mehr als im Vorjahr. 3572 Personen
sind Schweizerinnen oder Schweizer,
623 sind ausländischer Herkunft.

STERNENBERG. Auf dem gemeindeeigenen Doppeleinfamilienhaus Gfell
wird eine Sonnenkollektorenanlage zur
Warmwasseraufbereitung installiert.
Der Gemeinderat hat den budgetierten
Kredit von 20 000 Franken freigegeben
und die Arbeitsaufträge erteilt. (red)
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