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Jahresbericht der Präsidentin 
 
Wiederum geht ein sehr intensives Schuljahr zu Ende. Der Vorstand hat die Tagesgeschäfte an 
12 ordentlichen Vorstandssitzungen bearbeitet. Daneben haben neun Ausschusssitzungen und 
diverse Arbeitsgruppensitzungen stattgefunden. An drei Arbeitstagen und einem Arbeitswo-
chenende, teilweise mit einigen Delegierten, hat sich der Vorstand vertieft mit diesen Themen 
befasst: 
 
- Strategieplanung 
- Geschäftsordnung 
- Überarbeitung des Personalreglements 
- Schulentwicklung 
 
Die Strategieplanung wurde an der Delegiertenversammlung vom 28.05.2018 abgenommen.  
Diese wird allerdings den Vorstand es Zweckverbandes noch weiter beschäftigen, weil der Kan-
ton die Totalrevision KJG (Kinder- und Jugendheimgesetz) und die Anpassung VSG (Volks-
schulgesetz) noch nicht abgeschlossen hat. Es ist aus heutiger Sicht schwer abzuschätzen was 
das neue Gesetz für den Zweckverband noch zur Folge hat.  
 
Das überarbeitete Personalreglement wurde an der Delegiertenversammlung vom 22.01.2018 
genehmigt.  
 
Die Geschäftsordnung des Zweckverbandes wurde an der Vorstandssitzung vom 21.06.2018 
abgenommen. 
 
 
Dienststellen SPD, PMT und Logopädie 
Die Suche nach Personal ist aufwändig. Es ist zum Teil recht schwierig, qualifizierte Fachleute 
zu gewinnen. Unsere Dienststellenleitungen, Claudia Schlesinger und Vanessa Braun Shakes-
haft, finden immer wieder geeignete und qualifizierte Fachleute für Vikariate oder Neuanstellun-
gen. Auch für die vielen, von den Regelschulen gemeldeten, ISR Therapielektionen finden sie 
Therapeuten, die spontan und motiviert diese Lektionen übernehmen.  
Im SPD nehmen die schwierigen und komplexen Fälle zu. Sehr viel Zeit nimmt das Standardi-
sierte Abklärungsverfahren in Anspruch. Die SAV Berichte sind sehr anspruchsvoll. 
 
Einen ganz herzlichen Dank an Claudia Schlesinger und Vanessa Braun Shakeshaft für ihren 
kompetenten und enormen Einsatz bei ihrer Arbeit als Dienststellenleiterinnen! 
 
 
Schulbetrieb HPS 
In der Schulleitung HPS hat ein Wechsel stattgefunden. Nach seiner Krankheit hat sich Franz 
Kläntschi entschieden, sich beruflich zu verändern, so wurde das Arbeitsverhältnis per Ende 
Januar 2018 aufgelöst.  
Veronika Seidel, die während der Abwesenheit von Franz Kläntschi die HPS als Schulleitung ad 
Interim geleitet und hervorragende Arbeit geleistet hat, wurde per 01.02.2018 als Schulleitung 
HPS fest angestellt. Der Kanton hat ihre Ausbildungen geprüft und die Bewilligung für die An-
stellung erteilt. 
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Nach der schwierigen Zeit im letzten Sommer ist in der HPS wieder Ruhe eingekehrt. Die 
Schulentwicklung ist auf gutem Weg und das ist vor allem unserer Schulleiterin Veronika Seidel 
und ihrem engagierten Team zu verdanken. 
Am 23. Juni 2018 durften wir das 40 jährige Jubiläum der HPS feiern. Das Organisationskomi-
tee hat hervorragende Arbeit geleistet, es war ein tolles Fest. Einen Wermutstropfen hatte das 
Jubiläum, wir vermissten die Delegierten. Leider konnten wir nur 2-3 Delegierte an diesem Fest 
begrüssen. Ich persönlich bin der Meinung, dass die HPS einen besonderen Stellenwert in un-
serer Gesellschaft haben muss. Sie bietet den Kindern mit Beeinträchtigung eine optimale 
Schulung, um so ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. 
Speziell erwähnen möchte ich den Elternrat der HPS, der sich mit tollem Engagement für die 
Schülerinnen und Schüler einsetzt. Schon manch tolle und interessante Veranstaltung wurde 
durch den Elternrat organisiert. 
 
In der Schulleitung Integration gibt es auch Veränderung. Christoph Lanz hat nach dreijähriger 
Tätigkeit als Schulleiter Integration seine Stelle gekündigt und hat eine neue Herausforderung in 
Winterthur angenommen. Er hat sich für unsere Integrationsschüler eingesetzt und seine Mitar-
beitenden immer unterstützt und gefördert, dafür herzlichen Dank! Wir wünschen Christoph 
Lanz alles Gute für seine berufliche Zukunft. 
Da die Schülerzahlen in der Integration stark rückläufig sind, im Schuljahr 2018/19 sind es ge-
rade noch neun Schüler, wird die Anstellung der Schulleitung Integration nur noch mit 30% vom 
Kanton bewilligt. Die Stelle war ausgeschrieben, konnte aber bis heute nicht besetzt werden. 
Das neue Schuljahr wird mit einem Springer in der Schulleitung Integration starten. 
 
 
Infrastruktur 
Die Sanierungsarbeiten an der HPS sind im vollen Gange. In diesen Sommerferien sind einige 
Arbeiten vorgesehen, die Lüftungsanlage, die Badtechnik und die Kücheneinrichtung. Meist 
reichen die fünf Ferienwochen nicht ganz und der Betrieb an der HPS wird dadurch tangiert. Mit 
einer guten Planung beiderseits kann man sich darauf vorbereiten. 
 
 
 
Während sechzehn Jahren durfte ich im Zweckverband mitarbeiten. Zuerst acht Jahre als Dele-
gierte der Primarschulgemeinde Dorf, dann acht Jahre im Vorstand, davon sieben Jahre als 
Präsidentin. Wir hatten nicht nur einfache Zeiten. Der Wechsel in der Finanzverwaltung von 
Feuerthalen nach Humlikon hat uns in aller Hinsicht gefordert. Es gab viel Unmut bei unseren 
Mitarbeitenden der geschlichtet werden musste. Umso mehr wurde der Wechsel zu Peter 
Stocker (Firma PAM Serviveces GmbH) sehr geschätzt. Mit ihm hat der Zweckverband wieder 
eine gut funktionierende und engagierte Finanzverwaltung, Personaladministration und Ver-
bandssekretariat. 
Eine gute Zusammenarbeit des Vorstands mit den Delegierten ist die beste Voraussetzung, um 
einen solch grossen Verband erfolgreich zu führen. Wir waren nicht immer gleicher Meinung, 
aber schlussendlich wurde immer eine gute Lösung gefunden. Bei allem, was wir in den letzten 
Jahren erreicht haben, haben meine Vorstandskolleginnen und – kollegen und die Delegierten 
mitgedacht und mitgearbeitet, ebenso die Dienststellenleiterinnen, Schulleiter, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Ihnen ALLEN ein herzlichen Dankeschön! 
Ich wünsche dem Zweckverband für die nächsten Jahre für die Führung und Entwicklung eine 
breite Abstützung in den Schulgemeinden und der Bevölkerung. Das bedingt vor allem enga-
gierte Mitarbeitende, Vorstandsmitglieder und Delegierte. Ich bin überzeugt, dass auch in Zu-
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kunft diese Personen gefunden werden, wie es auch in der Vergangenheit immer wieder gelun-
gen ist. 
 
Ich gebe jetzt mein Amt mit gutem Gefühl in die Hände von Petra Lieb und wünsche meiner 
Nachfolgerin sowie dem ganzen Vorstand viel Freude und Elan, diese anspruchsvolle Aufgabe 
anzupacken. 
 
 
 
 
 
 
Dorf, 30. Juli 2018 
 

 
 
 
Brigitte Sauvain 
Präsidentin Zweckverband 


