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Für die Schulpflege Dättlikon ist der Erhalt und die Weiterentwicklung einer attraktiven Schule ein grosses 

Anliegen. Dazu gehören zufriedene Kinder und Eltern, die Sicherstellung einer modernen Infrastruktur, ein 

verlässlicher Arbeitgeber sein und eine transparente Kommunikation. Dafür werden wir uns weiterhin 

einsetzen.   

Die nachfolgend festgelegten Legislaturziele dienen letztlich demselben Ziel, zeigen aber zusätzlich auf, 

worauf wir in der laufenden Legislatur ein besonderes Augenmerk legen und woran wir mit besonderem 

Engagement arbeiten. 

 

Legislaturziel 1 - Zukunftsvarianten Schule Dättlikon 

Die Schule erarbeitet verschiedene Szenarien, um trotz schwankender Schülerzahlen längerfristig ein 

verlässliches und qualitativ hochstehendes Schulangebot sicherstellen zu können.   

Die Schule Dättlikon ist das Herzstück der Gemeinde und bildet einen wichtigen und zentralen Punkt für 

die Lebendigkeit und die Attraktivität der Gemeinde. Der längerfristige Erhalt der Schule im Dorf ist daher 

ein übergeordnetes Ziel. Bedingt durch die geringen und teilweise stark schwankenden Schülerzahlen 

stellt die Bildung von sinnvollen Strukturen und Klassen immer wieder eine grosse Herausforderung dar. 

Durch die Ausarbeitung von verschiedenen Szenarien bereitet sich die Schule auf verschiedene 

Ausgangslagen vor.   

 

Legislaturziel 2 - Integration von Medien und Informatik 

Die Schule Dättlikon schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration und Nutzung von 

Medien und Informationstechnologien auf allen Ebenen. Die Lehrpersonen stellen die 

verantwortungsbewusste Umsetzung im Unterricht sicher.   

Digitalisierung, Informatik und Neue Medien gehören derzeit zu den grössten gesellschaftlichen 

Herausforderungen. Es ist auch die Aufgabe der Schule, den ihr anvertrauten Kindern die notwendigen 

Grundlagen beizubringen, ihnen die Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen, sie aber auch mit den 

Risiken vertraut zu machen.      

 

Legislaturziel 3 - Optimierung der Tagesstrukturen (Tagi) 

Die Schule Dättlikon gewährleistet ein attraktives und vielseitiges familienergänzendes Betreuungs- und 

Freizeitangebot und entwickelt dieses bedarfsgerecht weiter.   

Nebst der Sicherstellung eines qualitativ hochstehenden Unterrichtes gehört die Bereitstellung eines 

zeitgemässen Betreuungsangebotes zu den Aufgaben einer modernen Schule. Es ist uns ein Anliegen, die 

bestehende «Tagi» nicht nur weiterhin sicherzustellen, sondern sie auch dem sich verändernden Bedarf 

anzupassen und weiterzuentwickeln.    

 

Legislaturziel 4 - Wartung, Erhalt und Erneuerung der Gebäude- und Schulinfrastruktur  

Die Schule Dättlikon erhält, optimiert und schafft bei Bedarf zeitgemäss eingerichteten Schulraum. Dabei 

wird auch den sich verändernden pädagogischen und infrastrukturellen Anforderungen Rechnung 

getragen.  

Eine gut ausgebaute und funktionale Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen 

Unterrichts- und Tagesstrukturbetrieb. Dazu muss sichergestellt werden, dass die Liegenschaften 

regelmässig unterhalten und nach ökonomischen und ökologischen Kriterien erneuert werden. 


