
Zürich möchte in der ganzen 
Stadt Halbtagsschulen ein-
führen. Nun zeigt der Kan-
tonsrat Sympathie für den 
FDP-Vorschlag.

Von Daniel Schneebeli
Zürich – Der Zürcher Schulvorsteher Ge-
rold Lauber (CVP) will ein neues Schul-
modell prüfen, das die FDP vorgeschla-
gen hat: die Halbtagsschulen. Die Schule 
würde mit diesem Modell am Stück statt-
finden – unterbrochen von einer kurzen 
Pause. Essen würden die Kinder gestaf-
felt. Um 14 oder 15  Uhr wäre die Schule 
aus, und die Kinder könnten nach Hause 
oder in den Hort.

Gestern unterstützte auch der Kan-
tonsrat mit 89:63 Stimmen ein Postulat 
von Leila Feit (FDP, Zürich) zu dieser 
«Tagesschule light». Heute entstehe 
durch die unterschiedlichen Betreu-
ungseinrichtungen und -formen viel Un-
ruhe im Schulalltag, sagte Feit. Das Kon-
zept der Halbtagsschule sei aber nicht 
nur organisatorisch sinnvoll, sondern 
auch pädagogisch. Die Kinder seien we-
niger Stress ausgesetzt, weil sie sich im-
mer in der gleichen Gruppe bewegen 
könnten. Am meisten Zustimmung gab 

es von der Linken. Für Mattea Meyer (SP,
Winterthur) ist es aber nur ein Schritt in
die richtige Richtung. Die SP will mehr –
Ganztagsschulen mit kostenloser Aufga-
benhilfe. Sowohl Meyer wie Res Marti
(Grüne, Zürich) betonten, dass Halbtags-
schulen nicht gratis zu haben seien.

Zurückhaltend positiv war die politi-
sche Mitte. BDP-Sprecher Stefan Hunger
(Mönchaltorf ) unterstützte das Postulat,
weil die Regierung zeigen muss, was auf
Kanton und Gemeinden zukommt, wenn
überall Halbtagsschulen eingeführt wer-
den. Ähnlich Corinne Thomet (CVP, Klo-
ten): Für sie ist die Einführung von Halb-
tagsschulen Sache der Gemeinden und
darf nicht verfügt werden.

Widerstand kam von der Rechten, die
SVP wehrte sich gegen den «Zwang zur
Fremdbetreuung». Die EDU will den An-
fängen wehren. Mehrheitlich dagegen
waren die Grünliberalen. «Die Schule
muss nicht überall den Wünschen der
Eltern angepasst werden», sagte And-
reas Erdin (Wetzikon).

Ob Halbtagsschulen eingeführt wer-
den, steht noch lange nicht fest. Der Re-
gierungsrat muss nun innert zweier Jahre
die Folgen aufzeigen. Dann stimmt das
Parlament nochmals ab. Anschliessend
müsste das Gesetz angepasst werden –
womöglich mit Volksabstimmung.

Auch der Kantonsrat  
ist für Halbtagsschulen


