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Jahresbericht der Präsidentin 

Ein sehr intensives, arbeitsreiches Schuljahr ist vorüber. Die Tagesgeschäfte «erledigten» wir 
möglichst an unseren ordentlichen Vorstands- und Ausschusssitzungen, welche einmal pro 
Monat, bei Bedarf auch mehr, stattfanden. An zwei Arbeitstagen und einem intensiven Arbeits-
wochenende, unterstützt von einer externen Begleitung, hat der Vorstand, zusammen mit eini-
gen Delegierten, welche sich zur Mitarbeit zur Verfügung stellten, an der Strategieplanung und 
Zukunft des Zweckverbandes gearbeitet. Die Dienststellen- und Schulleitungen arbeiteten zum 
Teil auch mit. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei den Delegierten bedanken, die sich zu dieser Mitarbeit bereit 
erklärt haben. 

Die notwendig gewordenen strukturellen Veränderungen wurden wiederum in kleinen Arbeits-
gruppen vorbereitet und anschliessend im Gesamtvorstand verabschiedet oder werden weiter 
verfolgt. 

Folgende Projekte sind bereits abgeschlossen: 

- Die Geschäftsordnung Delegiertenversammlung wurde von den Delegierten an der De-
legiertenversammlung vom 29. Mai 2017 abgenommen. 

- Die Kostenevaluation ISR und Herabsetzen der Sockelbeiträge wurde an der Delegier-
tenversammlung vom 29. Mai 2017 gutgeheissen. 

Folgende Projekte sind noch in Arbeit: 

- Strategieplanung mit Delegierten 
- Einführung neuer Berufsauftrag für Lehrpersonen und die Einführung der Arbeitszeiter-

fassung für Therapeuten und Lehrpersonen auf das SJ 2018/19 
- In Überarbeitung: Anstellungs- und Besoldungsreglement für alle Mitarbeiterinnen, Mit-

arbeiter und Behördenmitglieder 
- Neustrukturierung Schwimmunterricht 

Die Strategieplanung des Zweckverbandes wird auch noch die nächste Legislatur beschäftigen. 
An der Delegiertenversammlung vom 04. September 2017 wird eine Arbeitsgruppe definiert aus 
Vorstand, Delegierten und Schul- und Dienststellenleitungen um die zukünftige Rechtsform der 
HPS und den übrigen Diensten zu erarbeiten. Das Volksschulamt und das Gemeindeamt muss 
zwingend mit einbezogen werden.  

Administratives 
Im Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen gab es bis vor kurzem kein ein-
heitliches Logo. Jede Dienststelle und auch die Heilpädagogische Schule hatten ihr eigenes 
und es war nicht erkennbar, dass alle zum Zweckverband gehören. Der Vorstand hat darum 
beschlossen das zu ändern und unter den Mitarbeitenden einen Wettbewerb für die Gestaltung 
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eines einheitlichen Logos durchzuführen. Den Wettbewerb hat Kathrin Achtnich gewonnen. Das 
neue Logo versinnbildlicht die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Dienste im Zweckver-
band. Alle Dienste zusammen bilden ein Ganzes. 
Im letzten Jahresbericht habe ich erwähnt, dass die Submission der Finanzverwaltung auf den 
01.01.2019 ausgeschrieben wird. Der Vorstand ist der Meinung, dass dieser Termin verscho-
ben werden muss, ein entsprechender Antrag wird an der Delegiertenversammlung vom 04. 
September 2017 gestellt. Auf die Amtsperiode im 2018 muss das Ressort Finanzen im Vorstand 
neu besetzt werden. Der neue Finanzvorstand ist auf eine erfahrene, kompetente Finanzverwal-
tung, die den Zweckverband kennt, angewiesen. Der Zeitpunkt für einen allfälligen Wechsel in 
der Finanzverwaltung wäre darum zum jetzigen Zeitpunkt äusserst ungünstig. Peter Stocker 
bildet sich zurzeit ständig weiter und sein Wissen ist auf dem aktuellsten Stand. Er hat bereits 
damit begonnen die Finanzverwaltung nach den neuen Vorgaben umzustellen. Der Aufwand 
und die benötigten Ressourcen sind enorm. Mit Peter Stocker ist das gewährleistet. Auch die 
Umstellung auf HRM2 kommt auf den 01.01.2019 und Peter Stocker ist bereits mit den Vorbe-
reitungen beschäftigt. All dies wäre gefährdet bei einem Wechsel der Finanzverwaltung. 

Organisation 
Die Kostenevaluation des Angebots ISR wurde an der Delegiertenversammlung vom 29. Mai 
2017 vorgestellt. Der Sockelbeitrag konnte beim Vollangebot um CHF 1`000 und beim Teilan-
gebot um CHF 500 gesenkt werden. Das Teilangebot wird rege genutzt. An dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön den Dienststellenleiterinnen Claudia Schlesinger Gisler und Vanessa 
Braun Shakeshaft für ihre unkomplizierte Art, auch kurzfristig Lösungen für die Gemeinden zu 
finden. 

Schulbetrieb HPS 
Die Schülerzahlen an der Heilpädagogischen Schule sind rückläufig. Im nächsten Schuljahr 
werden eine Oberstufenklasse und eine Mittelstufenklasse geschlossen. Da wir einige Anmel-
dungen im Kindergarten hatten, werden wir neu wieder eine Kindergartenklasse führen und 
weiterhin zwei Unterstufenklassen. 
Im Frühling hat sich die Heilpädagogische Schule freiwillig einer externen Evaluation unterzo-
gen. Dem Vorstand war klar, dass die HPS dringend entwicklungsbedarf hat und fand es sinn-
voll, dies von der Fachstelle Schulbeurteilung prüfen zu lassen. 
Der ausführliche Bericht wurde dem Team und dem Vorstand im Mai vorgestellt. Anfang Juni 
haben wir auf unserer Homepage die Kurzfassung des Evaluationsberichts aufgeschaltet. Das 
ist eine Vorgabe der Bildungsdirektion, der wir nach Vorliegen des Resultates nachkommen 
mussten. Auch wenn der Vorstand um den Entwicklungsbedarf der Schule wusste, waren wir 
doch überrascht von einigen erwähnten Punkten im Bericht. Ein zentraler Punkt der Vorwürfe 
betrifft die Führung der Schule. Dazu möchten wir sagen, dass sich unser Schulleiter entschlos-
sen hat sich beruflich zu verändern. Da der Schulleiter im Moment krankgeschrieben ist, hat 
Veronika Seidel, Stellvertreterin der Schulleitung, die Leitung der Schule zurzeit ad Interim 
übernommen. Sie wird unterstützt von Christoph Lanz, unserem Schulleiter Integration. Ein 
herzliches Dankeschön an Veronika Seidel die sich sofort bereit erklärt hat die Schulleitung zu 
übernehmen. 
Nach dem Aufschalten des Berichts haben sich offenbar Eltern anonym bei den Medien gemel-
det, unter anderem mit Anschuldigungen betreffend Körperstrafen an der HPS. 
Die Schulleitung und der Vorstand distanzieren sich von jeglicher Form von Körperstrafen. Sie 
würden bei bekannt werden eines solchen Vorfalls sofort handeln. Die Medien haben den Be-
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richt der Evaluation mit den Anschuldigungen der Eltern vermischt. Im Bericht wurden keine 
Körperstrafen erwähnt, das Evaluationsteam hat keine solche Vorfälle gesehen oder erwähnt. 
Nach dem Bericht der Evaluation hat sich der Vorstand mit einer Fachperson zusammengesetzt 
und einen Massnahmenplan erarbeitet, den er mit den Schulleitungen besprechen und an-
schliessend dem Volksschulamt vorstellen wird. 

Infrastruktur 
Mit den Sanierungsarbeiten an der HPS wird in den Sommerferien begonnen. Als erstes wird 
die Eingangsfront ersetzt. Vorgesehen ist auch, dass ein Teil der Haustechnik ersetzt und ein 
Teil der Brandschutzmassnahmen umgesetzt wird. 

Vorstand 
Der Vorstand ist ein sehr gutes Team. Wir unterstützen und respektieren uns. Bei der Krise mit 
den Medien in der HPS haben wir uns selbstverständlich mit viel Zeitaufwand den Medien ge-
stellt und alle Beteiligten auf dem Laufenden gehalten. 
Auf die neue Legislatur werden vier neue Vorstandsmitglieder gesucht. Erfreulicherweise stellt 
sich, wie Ihnen bereits an der letzten DV mitgeteilt, Frau Petra Lieb für die neue Amtsdauer 
2018 bis 2022 zur Verfügung, um als Präsidentin (vorbehältlich Wahl durch die Delegierten im 
Mai 2018) den Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen zu führen, dafür herz-
lichen Dank. An der Delegiertenversammlung Frühling 2018 werden die Kandidaten gewählt. 

Dank 
Für das gute Gelingen und das Führen eines so grossen Zweckverbandes braucht es den Ein-
satz jedes Einzelnen. 
Ein grosses Dankeschön geht an alle Delegierten, die dem Vorstand sehr viel Vertrauen entge-
genbringen. 

Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an alle die unsere Arbeit mitgetragen haben: 

- meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen, die mich immer mit Rat und Tat unterstützen. 
- den Schulleitungen Franz Kläntschi, Veronika Seidel (Schulleitung ad Interim) und  
  Christoph Lanz  
- den Dienststellenleiterinnen Claudia Schlesinger Gisler und Vanessa Braun Shakeshaft  
- allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zweckverbandes 
- und bei der Finanzverwaltung Peter Stocker 

Sie alle tragen dazu bei, dass wir unsere vielseitige, anspruchsvolle Arbeit auch weiterhin er-
folgreich verrichten können.  

Dorf, 04. Juli 2017 

Brigitte Sauvain 
Präsidentin Zweckverband 


