
Lehrer müssen zusammenstehen.
Glauben der Kanton und die Bildungs-
direktion allen Ernstes, dass mit mehr 
Lohn der Lehrerberuf attraktiver wird? 
Einmal mehr wird das Problem nicht 
an der Wurzel angepackt. Es ist abso-
lut verständlich, dass Lehrpersonen 
gegen ihre Arbeitsbedingungen unter 
dem Motto «Schule im Sinkflug» pro-
testierten. Dass die Schulbehörden 
darüber verärgert sind, ist eine ebenso 
logische Reaktion. Sie verkennen oder 
ignorieren ja die wirklichen Probleme 
und malen für die Öffentlichkeit per-
manent das Bild einer schönen Schule. 
Die Realität sieht in vielen Gemeinden 
leider vollkommen anders aus. Mit 
Lohnanreizen werden die vielen 
Probleme längst nicht behoben, ge-
schweige denn die Qualität gesteigert. 
Ich finde es mutig und auch notwen-
dig, wenn Lehrpersonen endlich 
zusammenstehen und ihrem Unmut 
Ausdruck verleihen. In Frankreich 
oder anderswo hätten sie längst die 
Arbeit niedergelegt. 

Thomas Baer, Embrach

Berechtigte Sorge der Lehrkräfte.
Seit April 2010 haben sich 5000 Perso-
nen aus ganz verschiedenen Berufen 
mit den Forderungen von «Schule im 
Sinkflug» solidarisiert. Alle sind sie 
besorgt darüber, dass die zunehmenden 
Anforderungen an unsere Volksschule 
und die damit verbundenen Belastun-
gen der Lehrpersonen es zunehmend 
verunmöglichen, die bis anhin gute 
Schulqualität aufrechtzuerhalten. 

Gegen 200 Lehrerinnen und Lehrer 
haben sich am Montag vor dem Kan-
tonsrat dafür starkgemacht, dass die 
Rahmenbedingungen für die Schule im 
Interesse der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen verbessert werden. 
Wenn nun im TA nur der Kommentar 
der grünen Fraktionschefin Esther 
Guyer wiedergegeben wird, welche von 
«Gejammer und Gemotze» der Lehrper-
sonen spricht, dann wird damit unsere 
berechtigte Sorge mit Füssen getreten.
Erfreulich, dass die Mehrheit der Kan-
tonsräte und der Journalisten die Zei-
chen der Zeit erkannt hat.

Susanne Tisi, Schönenberg 
«Schule im Sinkflug»

Kindergartenstufe vergessen.
Im Bericht über die Kantonsratsver-
handlungen zu den Lehrerlöhnen wird 
die Kindergartenstufe mit keinem Wort 

erwähnt. In die Eintrittsstufe kommen 
Kinder, die zu Beginn teilweise kaum 
einen Farbstift halten können, sich 
selbst als Nabel der Welt empfinden 

und mancherorts kaum Deutsch spre-
chen. Diese Kinder zur Schulreife zu 
führen, ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Die Sozialisation in einer grösse-
ren Gruppe, die Entwicklung von 
Grob- und Feinmotorik zu fördern, das
Erlernen der deutschen Sprache mit 
einem genügenden Wortschatz und 
nicht zuletzt die Einleitung von
Stütz- und Fördermassnahmen erfor-
dern viel Wissen und Einsatz. Dieser 
Einsatz trägt wesentlich zum Gelingen 
der Schulkarriere der Kinder bei.
Indem die Tagi-Berichterstattung diese
Stufe schlicht unterschlägt, leistet sie 
den engagierten Kindergärtnerinnen 
einen Bärendienst und bestätigt jene 
Kreise, die den Kindergarten nicht 
ernst nehmen und ohnehin nur als 
Hütedienst einstufen.

Urs Pfister, Zürich

Handwerker bekommen weniger. 
Der Kommentator schreibt, die Schrei-
ner, Gipser und Sanitäre hätten es 
schön, im Fernsehen sei die Rede von 
Fantasielöhnen, welche die Hand-
werksbetriebe zahlen. Tatsächlich 
liegen die Löhne von Handwerkern 
weit unter denjenigen der Lehrer. Die 
Mindestlöhne im ersten Anstellungs-
jahr betragen für den Schreiner 
3845 Franken und für den Gipser 
4157 Franken. Der Mindestlohn eines 
Lehrers beträgt fast 7000 Franken, so 
viel bekommt kaum ein Handwerker, 
auch nicht als Vorarbeiter nach etli-
chen Jahren Berufserfahrung.

Beatrice Ewert, Meilen

Lohnerhöhungen Lehrer werden lohnt sich wieder, TA vom 16. November  
Schulbehörden verärgert über Lehrerdemo, TA vom 17. November

«Mit Lohnanreizen werden 
viele Probleme nicht behoben»

«Die Schulbehörden   
malen für die  
Öffentlichkeit  
permanent das 
Bild einer  
schönen Schule.»


