
Das umstrittene 
Integrationsmodell der 
Stadt Kloten bekommt  
den Segen des Kantons.

Von Daniel Schneebeli
Kloten – Die Klotener Schulpräsidentin
Corinne Thomet (CVP) hat im Frühling
die Bildungsdirektion mit einem neuen
Schulmodell aufgeschreckt. «Alarm ge-
schlagen» hatte eine Heilpädagogin, die
das Gefühl hatte, in Kloten würden die
Sonderschüler nicht gesetzeskonform
integriert. Das Gesetz verlangt, dass
Sonderschüler «zumindest teilweise in
Regelklassen unterrichtet werden müs-
sen». Die Heilpädagogin hatte in Kloten
eine sogenannte Integrationsgruppe
 geführt, in der Sonderschüler unter sich
waren – in einer Art Kleinklasse.

Nach ihrem Hinweis wandte sich die
Bildungsdirektion mit einem Brief an
Schulpräsidentin Thomet: «Es kann
nicht von einer integrativen Förderung
gesprochen werden, wenn ein Schüler
mehrheitlich ausserhalb seiner Klasse,
also separativ unterrichtet wird.» Inzwi-
schen hat in Kloten ein Kontrollbesuch
stattgefunden, und gestern hat die
 Bildungsdirektion ihre Kritik in einem
weiteren Brief entschärft. Das Klotener
Modell mit den Integrationsgruppen
verstosse nicht gegen das Volksschul-
gesetz, heisst es.

Allerdings hält sich Kloten nicht voll
an die kantonalen Empfehlungen. So
sind die Kinder der Integrationsgruppen
zwar in einer Regelklasse angemeldet,
aber sie besuchen dort im Schnitt nur
rund 50 Prozent des Unterrichts. Den
Rest ihrer Schulzeit verbringen sie in
den Integrationsgruppen. Das Volks-
schulamt empfiehlt mindestens zwei
Drittel der Zeit in der Regelklasse. Im
«vertretbaren» Rahmen ist die Quote der
Sonderschüler in Kloten. Sie beträgt
rund 4 Prozent – der kantonale Schnitt
liegt zwischen 3 und 3,5 Prozent. Volks-
schulamtschef Martin Wendelspiess
sagte gestern: «Unsere Befürchtungen
haben sich nicht bestätigt.» Doch ist das
Klotener Modell laut Bildungsdirektion
«störungsanfällig», etwa wenn die Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrern und
Heilpädagogen schlecht funktioniert.

Finanziell interessant
Thomet freut sich: «Das ist für uns ein
Persilschein, mit unserem Modell wei-
terzufahren.» Die CVP-Politikerin ist
überzeugt, dass sie das ideale Integra-
tionsmodell gefunden hat – auch aus
 finanziellen Gründen. Denn die Stadt
kann sich so in vielen Fällen die Einwei-
sung der Kinder in eine teure Sonder-
schule sparen. Mit Transportkosten und
Spezialbetreuung kann eine solche Ein-
weisung schnell über 100 000 Franken
kosten. In der Volksschule muss Kloten
für einen Sonderschüler «nur»
37 000 Franken aufwenden – so hoch ist
die Mindestversorgertaxe. Wenn in einer
Integrationsgruppe sieben Kinder einge-
teilt sind, macht das 259 000 Franken.
Damit kann Kloten neben einer vollamt-
lichen Heilpädagogin auch noch Klas-
senassistenten engagieren.
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