Projekt Schulen Elsau-Schlatt
Aktuelle Informationen zum Projekt Schulen Elsau-Schlatt im März
Stand der Arbeiten
Die Projektgruppe mit Vertretern der drei Schulen hat sich an mehreren ordentlichen
Projektsitzungen mit Fragen zu den Finanzen und zur künftigen Organisationsstruktur der
neuen Schulgemeinde befasst. Diese zu beantworten ist von zentralen Bedeutung. So
können wir den Stimmberechtigten darlegen, wie unsere Schulen nach dem
Zusammenschluss aufgestellt sein werden und wie sich die finanzielle Situation präsentieren
wird. Um weitere Detailfragen zeit- und ressourcenschonend zu klären, hat die
Projektgruppe zwei Arbeitsgruppen gebildet. Eine Arbeitsgruppe konzentriert sich auf
finanzielle Fragen, die andere wird die Details zum Zusammenschluss erarbeiten. Zudem hat
die Projektgruppe die Zusammenarbeit mit den politischen Behörden verstärkt, um die
Schnittstellen – beispielsweise die Finanzfragen – gemeinsam anzugehen.
Der Zusammenschlussvertrag
Am 26. November 2017 werden die Stimmberechtigen der Gemeinden Elsau und Schlatt
über den Zusammenschlussvertrag abstimmen können. Der Zusammenschlussvertrag
regelt, wie die drei Schulgemeinden in die neue Schulgemeinde überführt werden.
Insbesondere zeigt er auf, wie die Kompetenzen in der Übergangsphase geregelt sind. Damit
sich die Stimmberechtigten ein Bild über die künftige Organisation ihrer Schule machen
können, beschreibt der Zusammenschlussvertrag auch, welche Organe in der neuen Struktur
vorgesehen sind. Er regelt beispielsweise, wie viele Behördenmitglieder die Schulpflege der
Schule Elsau-Schlatt aufweisen soll.
Mit dem Zusammenschlussvertrag wird die Grundlage für die Gemeindeordnung gelegt. Sie
wird den Stimmberechtigten im Jahr 2018 zur Abstimmung vorgelegt werden können. In der
Gemeindeordnung sind detailliert die neue Organisation und die Aufgaben und
Kompetenzen der Organisationsträger erfasst. Dabei geht es insbesondere auch um die
Finanzkompetenzen der neuen Schulpflege.
Rechtliche Grundlagen des Zusammenschlussverfahrens
Das Verfahren ist durch kantonale Vorgaben geregelt. Das Gemeindeamt Zürich hat eine
Mustervorlage für einen Zusammenschlussvertrag erarbeitet. Die Gemeinden passen diesen

Mustervertrag ihren lokalen Gegebenheiten an. Sind alle Details erfasst, müssen die
Projektgruppe und alle beteiligten Schulbehörden dem Zusammenschlussvertrag offiziell
zustimmen. Erst dann kann er dem Gemeindeamt zur Prüfung und zur Genehmigung
eingereicht werden. Die Stimmberechtigten haben so die Garantie, dass sie nur über einen
Vertrag, der rechtlich auch umsetzbar ist, abstimmen werden. Fällt die Abstimmung zum
Zusammenschluss positiv aus, wird der Vertrag dem Regierungsrat zur abschliessenden
Genehmigung unterbreitet.
Einbezug der Bevölkerung
Um die Bevölkerung stärker in den Zusammenschlussprozess einzubinden, hat sich die
Projektgruppe für die Durchführung eines Gemeindeforums entschieden. Dieses findet am
10. April 2017 um 19:30 Uhr im Singsaal der Oberstufenschule Elsau-Schlatt statt. Das Forum
bildet eine ideale Ergänzung zu den Informationsveranstaltungen in den Gemeinden. Damit
wollen wir den Dialog mit der Bevölkerung verstärken und Wünsche, aber auch Bedenken
zum Schulzusammenschluss auffangen. Offene Punkte und Fragen sollen gemeinsam
diskutiert werden. Abgerundet wird das Forum durch die Präsentation der Projektgruppe
zum Stand der Zusammenschlussarbeiten und ein Inputreferat durch Vertreter des
Gemeindeamtes zur Sicht des Kantons auf Gemeindezusammenschlüsse.
Die Projektgruppe freut sich, die Bevölkerung herzlich zu einem gemeinsamen Austausch
über die zukünftige Ausrichtung unserer Schulen einzuladen. Nach wie vor sind wir
überzeugt, dass wir mit dem Zusammenschluss einen echten Mehrwert für unsere Kinder
und Jugendlichen schaffen können.
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Gemeindeforum
Die Primarschulgemeinden Elsau und Schlatt und die Oberstufenschulgemeinde ElsauSchlatt laden die Bevölkerung herzlich zu einem Austausch zum geplanten
Schulzusammenschluss ein:
Datum:
Zeit:
Ort:

10. April 2017
19:30 Uhr – 22:30 Uhr, inkl. Apéro
Singsaal Oberstufenschule Elsau, Im Ebnet 9, 8352 Elsau

