
Unnütze theoretische Konzepte.
Wer sich beruflich lange damit beschäf-
tigt (hat), weiss, dass Integration 
scheitern kann. Integration um der 
Integration willen ist fahrlässig und 
unverantwortbar. Mir fehlt eindeutig 
der Fokus auf Sandro («Der Bub tut 
nicht gut», TA vom 15. und 17. 6.) und 
seine Mitschüler. Ich bekomme den 
Eindruck, dass sich da Fachleute 
profilieren wollen. Ich habe in der 
Arbeit mit schwierigen Menschen 
(respektive schwierigen Situationen) 
immer wieder erfahren, dass es zwin-
gend nötig ist, sich von theoretischen 
Konzepten zu distanzieren und andere 
Fragestellungen ins Zentrum zu stellen. 
Zum Beispiel: Ist es dem betreffenden 
Kind wohl in diesem Kontext, und ist es 
überhaupt zumutbar? Wem fällt da ein 
Stein aus der Krone, wenn man zur 

Einsicht kommt, dass für Sandro dieser 
Integrationsversuch nicht geeignet ist? 
Der Schulpflege Kloten kann ich nur 
gratulieren, dass sie sich vom Diktat 
der Zürcher Bildungsdirektion befreit. 
Es geht doch nicht darum, die Integra-
tion abzuwürgen, es geht darum, 
flexibler zu sein und schülergerechte 
Lösungen anzubieten.

Hanna Brauchli, Rorbas 
pensionierte Sozialpädagogin

Privatschule ist nicht die Lösung.
Der Grundtenor in vielen Leserbriefen 
heisst: Man kann ja sein Kind in eine 
Privatschule schicken. Das ist so leicht 
gesagt – kostet aber pro Kind um die 
2500 Franken jeden Monat. Zudem 
müssen die Eltern auch den Transport 
in die Privatschule organisieren und 
finanzieren. Alles Ausgaben, die nicht 

von den Steuern abgezogen werden 
können. Viele Eltern können sich das 
nicht leisten. Kommt hinzu, dass die 
Kinder wegen des «privaten» Schul-
wegs und der anderen Unterrichts-
zeiten ihre bisherigen Schul- und 
Spielkameraden verlieren, was für sie 
schmerzlich sein kann. Solange wir 
keine freie Schulwahl haben, bin ich 
gegen die integrative Schulung. Die 
Grenzen dieses Modells werden im 
Beispiel von Sandros Klasse sichtbar. 
Die Konsequenz müsste sein: Kleinklas-
sen mit sonderpädagogisch geschulten 
Lehrern an jeder Schule. Es ist Zeit, das
Kindswohl höher einzustufen als die 
Paragrafen. Jedes Kind hat das Recht, 
angemessen geschult zu werden. Auf 
Kosten der Schulgemeinde, für die wir 
schliesslich alle bezahlen. 

Evelyn Zwick, Ebmatingen

Der Fall Sandro Volksschulamt tadelt Klotener Sonderweg, TA vom 18. 6./«Diese 
Integration muss schleunigst abgebrochen werden», Leserbriefe vom 18./19. 6. 

Ist es dem Kind wohl?


