Es werden immer mehr...
Rosen für engagierte Gemeinden, welche das Konzept
«ein guter Start in den Kindergarten»
im Schuljahr 2019 /2020 umsetzen.

Bereits im Schuljahr 2018/2019 durfte der VKZ Gemeinden für ihre engagierte Unterstützung, beim Start in
den Kindergarten, ehren und symbolisch mit einer Rose auszeichnen.
Diese Gemeinden haben erkannt, wie zentral die Unterstützung beim Start ist und wie nachhaltig sich der
Einsatz einer Klassenassistenz in den ersten Schulwochen auswirkt. Die besten Ergebnisse zeigen sich, wenn
dieser Einsatz für jeden Morgen über die ganze Unterrichtszeit, durch eine einzige Person und für den
Zeitraum von mindestens 4 bis 5 Wochen dauert.
Damit kann die Qualität nachweislich erhöht werden und die Kinder können sich besser in die neue und
anspruchsvolle Gruppensituation einleben.
Denn nach wie vor stellen wir fest; Die Klassen sind (zu) gross (bis zu 25 und mehr Kinder) zunehmende
Heterogenität, wenig bis kein Halbklassenunterricht für die jüngsten Kinder, fehlende Heilpädagogen und ein
massiver Lehrpersonenmangel führt zu grossem Qualitätsverlust und noch schwierigeren Situationen in den
Klassen. Davon sind vor allem die Kinder betroffen.
Es gibt jedoch immer mehr Gemeinden, welchen bewusst ist, dass die Kindergartenstufe dringend mehr
Ressourcen benötigt.
In diesen Gemeinden ist die Aussage der politisch Verantwortlichen, dass Bildung wichtig ist, nicht nur ein
leeres Wahlversprechen. Sie engagieren sich beispielhaft und handeln zum Wohle ihrer Kinder!
Damit gehören diese Gemeinden natürlich auch zu den besonders attraktiven Arbeitgeberinnen, denn sie
unterstützen die Kinder und Lehrpersonen mit grossem Engagement. Der VKZ ehrt diese Gemeinden deshalb
als besonders vorbildlich und überreicht ihnen symbolisch eine Rose.
Illnau Effretikon
Wetzikon
Niederhasli
Fehraltorf
Weisslingen
Lindau / Tagelswangen
Grüningen
Unterengstringen
Pfäffikon
Hombrechtikon
Schlieren
Zürich, Sihlweid
Küsnacht ZH
Hettlingen
Feuerthalen
Wald
Der VKZ bedankt sich bei diesen Gemeinden auch im Namen aller Kinder, Eltern und Lehrpersonen für dieses
weitsichtige Zeichen. Gerne erweitern wir diese Liste. Bitte melden Sie uns, wenn auch sie eine solche
Gemeinde sind, oder in einer solchen arbeiten. Am Rosenstrauch warten noch viele Rosenknospen, welche
mit ihrem Blühen ein Zeichen und Dankeschön für diese Verbesserungen überreichen möchten.

