20. August 2018
Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser
Willkommen zurück nach den langen Sommerferien, welche Sie hoffentlich geniessen
konnten. Mit geladenen Engergiespeichern freuen wir uns auf den Beginn des neuen
Schuljahres, welches wieder viel Spannendes und Lehrreiches für uns alle bereithält.
Insbesondere möchte ich all jene Schülerinnen und Schüler herzlich an unserer Schule
willkommen heissen, welche neu bei uns an der Sekundarschule eduzis starten. Ich
wünsche den 7. Klässlern und den neu zum Team dazugestossenen Mitarbeitenden
eine kurzweilige und inspirierende Zeit des «Einlebens» im neuen Um- und
Wirkungsfeld.
Kurz vor den Sommerferien, am 1. Juli, startete die neue Behördenlegislatur. Ehe ich
Ihnen einen Ausblick zur neuen Amtsperiode gebe, möchte ich mit Ihnen teilen, was
mit der Schulpflege der vergangenen Legislatur noch erreicht wurde.
Basierend auf der internen Analyse des Berichts der externen Schulevaluation,
gekoppelt mit personellen Veränderungen, beschloss die Schulpflege, die
Organisationsstruktur, erneut einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Im Zuge
dieser wurde auf oberster operativer Ebene wieder die Funktion eines pädagogischen
Gesamtschulleiters (Manuel Felder) geschaffen. Weiter besteht das pädagogische
Führungsteam aus den beiden Schulleitern vor Ort (Nora Beutler, Schulhaus Seehalde;
Peter Kuster, Schulhaus Eichi). Ebenfalls wurde im Rahmen dieser Reorganisation,
Marco Stühlinger, zum Leiter Bildung ernannt. Die Position des Leiter Bildung zeichnet
sich zusammen mit der Schulpflege für strategisch und politisch relevante Themen,
Entwicklungen und Projekte verantwortlich. In sein Aufgabengebiet fallen auch der
Ausbau und die Professionalisierung von Qualitätssicherungsinstrumenten. Als Leiter
Bildung steht Marco Stühlinger seit 1. August 2018 auch der Schulverwaltung vor.
Details zur neuen Organisationsstruktur entnehmen Sie bitte dem
angefügten Organigramm.
Als weitere Optimierung, welche uns aus dem Bericht der externen Schulevaluation
nahegelegt wurde, verabschiedete die bisherige Schulpflege das neue

sonderpädagogische Konzept. Auch das Schulprogramm 2018-2022 wurde durch die
Behörde der letzten Legislatur gutgeheissen.
Im Rahmen eines zweitägigen offiziellen Eröffnungsaktes für geladene Gäste und die
Öffentlichkeit wurde die neue Mehrzweckhalle Seehalde Mitte Juni gebührend
eingeweiht.
Die letzten Abschluss- und Mängelbehebungsarbeiten sind noch im Gange.
Weiterführende Informationen zur Mehrzweckhalle Seehalde folgen demnächst
zusammen mit der Gemeinde Niederhasli, mit welcher wir dieses Projekt in
Kooperation realisieren.
Es freut mich, dass wir Anfang Juli mit einer motivierten Behörde die Amtszeit 20182022 beginnen durften. Alle Behördenmitglieder starteten mit viel Elan und grossem
Engagement.
In diesem Sinne, dass Bewährtes erhalten und Verbesserungswürdiges angegangen
wird, findet Ende September eine Klausurtagung der Gesamtbehörde unter Mitwirkung
der operativen Führungsebene statt, in welcher die Legislaturziele für diese Amtszeit
definiert werden. Über die Ergebnisse der Legislaturzieldefinition werde ich Sie im 4.
Quartal 2018 informieren.
Aufgrund der Vorgabe des neuen Gemeindegesetzes, dass die Grenzen der
Schulgemeinden mit den politischen Gemeindegrenzen deckungsgleich sein müssen,
wurde das Thema «Grenzbereinigung des Oberglatter Ortsteils Hofstetten» bereits
wieder aufgenommen. Kurz vor den Sommerferien fand dahingehend ein erster
Austausch in neuer Besetzung zwischen den beiden Präsidien der
Kreissekundarschulgemeinden Rümlang-Oberglatt und Niederhasli Niederglatt
Hofstetten statt.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Ausklang des Sommers!
Freundliche Grüsse
Ihre Präsidentin
Sandra Monroy

