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Exodus im Schulhaus Eichi
Niederglatt Gleich 13 Lehrpersonen verlassen das Schulhaus
Eichi. Laut Quellen aus dem Schulhaus sind hauptsächlich
das neue Schulmodell und die Leitung daran schuld.

13 Lehrpersonen hatten vergan-
gene Woche im Eichi ihre letzte
Schulstunde. Im Sekundarschul-
haus, in dem rund 30Lehrer tätig
sind, entspricht dies fast derHälf-
te.Wie abtretende Lehrpersonen
dem ZU berichten, ist dies kein
Zufall. «Der überwiegende Teil
verlässt die Schule wegen der
Interimsschulleitung aus dem
Schulhaus Seehalde, der Ge-
schäftsleitung und des neuen
Schulmodells», erklären die Leh-
rer, die ausAngst vor unangeneh-
men Folgen anonym bleiben
möchten. Dabei handle es sich
nicht um die erste Kündigungs-

welle. Bereits letztes Jahr hätten
mehrere Personen das Eichi ver-
lassen. Auch im Sekundarschul-
haus Seehalde inNiederhasli, das
zur gleichen SchulgemeindeNie-
derhasli-Niederglatt-Hofstetten
(Niniho) gehört, seien inden letz-
ten zwei Jahren viele langjährige
Lehrpersonen gegangen. Die
Gründe seien bei vielen die glei-
chen, wie es heisst.
Seit August wird im Schulhaus

Seehalde ein neues Schulmodell
angewandt. Das Programm
«Selbstorganisiertes Lernen»,
kurz SOL, sieht statt der bisheri-
gen 11Klassenneu 16altersdurch-

mischte Homebases vor, die von
Lerncoaches stattKlassenlehrern
betreut werden. Neun Stunden
proWocheverbringendieSchüler
mit ihremCoach imOffice, das an
anderen Orten auch als Lernate-
lier bekannt ist. Daneben können
sie je nach Interesse und Leis-
tungsfähigkeit zwischen ver-
schiedenen Kursen in den
Fächernwählen.

Nichts für schwache Schüler
In zwei Jahren soll dieses Modell
auch imSchulhausEichiangewen-
detwerden. ImEichi brodelts des-
halb schon seit längerem.DieRe-
formwerde dem Schulhaus Eichi
von oben auferlegt, obwohl sie
von vielen Lehrerinnen und Leh-
rern nicht mitgetragen werde,

kritisieren die Mitarbeiter. Auch
sie lehnen das neue Schulmodell
ab. «Schwache Schüler gehen in
diesem Modell unter, und Drü-
ckebergern kommt es entgegen»,
erklären sie. Ebenso gebe es dar-
in keine Bezugspersonen mehr,
die eine Vorbildfunktion wahr-
nehmen könnten. Die Betreuung
durch den Coach könne nicht so
eng sein wie durch eine Klassen-
lehrperson.

Lehrer unter Druck
Im Eichi stünden die Lehrer
unter grossemDruck. «Wer gegen
das neue System und nicht bereit
ist, sich SOL-zertifizieren zu las-
sen, muss gehen. Wer trotzdem
bleiben möchte, dem werden die
Arbeitsbedingungen erschwert.»

Die Rede ist auch von fehlender
Wertschätzung. Die Lehrer ver-
weisen auf ein Interviewmit dem
Interimsschulleiter in der Schü-
lerzeitung, in dem 50-Jährige als
«nicht ganz somobil» bezeichnet
werden. «Das Ziel ist es, ältere,
erfahrene Lehrer durch junge,
günstige und flexibleMitarbeiter
zu ersetzen», werfen die Lehrer
den Zuständigen vor.
Als Folge hätten etliche lang-

jährige, erfahreneMitarbeiter im
Eichi nun gekündigt. «Einige ent-
schieden sich zu gehen, obwohl
sie keine Anschlusslösung hat-
ten. So grosswar derDruck.»Wie
jedochdie Schulleitung im Inter-
viewerklärt, werde vieles nicht so
heiss gegessen, wie es gekocht
wird. Caroline Bossert Seite 3

Eine Vielfalt
in der Nacht
ImNeeracherried
warenUnentwegte
auf der Suche nach
Nachtfaltern. Seite 7

Vertrauen
gewinnen
Mark Eberli, Bülachs
Stadtpräsident, hat
nach 100 Tagen Bilanz
gezogen. Seite 4

Wie viele Hörnli
hats in Höri?
Bernard Schaffter
von den Jodlernmit
demRatespiel am
Fischsonntag. Seite 5

WETTER

Heute 14°/24°
tagsüber immer
freundlicher.

Wetter Seite 22
Confiseurin Claudia Wartmann (links) zeigt, wie es geht. Sarah Meier vom ZU machts im Rahmen der dies
jährigen Sommerserie nach und tunkt die KirschAmaretti in Schokoladenkuvertüre. Sibylle Meier Seite 2

Die Redaktion in fremden Berufen

Titel für
Paunovic
teNNiS Triumph für Sara Pau-
novic:AndenSchweizerSommer-
meisterschaften der Junioren im
Zürcher Oberland hat die Brütti-
sellerinzweiJahrenach ihremEr-
folgbeidenunter 10-Jährigennun
auch den Titel in der Altersstufe
U12geholt.AufdemWegzumSieg
gab sie keinen Satz ab. Die drei
weiteren Unterländer Halbfina-
listen schieden in derVorschluss-
runde aus. pew Seite 11

Ein Pavillon
als Traum
BaSSerSdorf Mitten im Ort
nimmt das Bassersdorfer Laden-
zentrum Gestalt an. Bald wird
auchderkleineBetonbauauf dem
Platz fertig eingerichtet. Seit kur-
zem ist bekannt, dass die Unter-
nehmerfamilie Lienhart dort ein
Café plant und einen Treffpunkt
schaffen möchte. So etwas sei
immer ihr Traum gewesen, sagt
Renate Lienhart. cwü Seite 5

WM-Bilanz:
1 Verletzter
PuBlic VieWiNg ImUnterland
ziehen die Organisatoren eine
positive Bilanz in Sachen Public
Viewing zur Fussball-WM. Die
Zuschauer kamen zahlreich und
die Stimmung blieb friedlich.
Einer der Organisatoren über-
nachtete gar vor Ort.
Beim Achtelfinalspiel der

Schweiz gegen Argentinien ver-
letzte sich ein Mann in Winter-
thur selbst, als er eine Pyrofackel
zündete. In der Stadt Zürich ver-
liefen die Public Viewings mehr-
heitlich friedlich. Vereinzelt kam
es zuScharmützelnunterFans. In
derWM-LoungeEuropaallee, wo
ebenfallsPyrofackeln abgebrannt
wurden, schauten sich insgesamt
126000Besucher dieWM-Spiele
an. nav/hz SeiteN 3, 13

Expansion
in den USA
KilchBerg Es ist die grösste
Übernahme in der 169-jährigen
Firmengeschichte von Lindt &
Sprüngli:Mit derUS-MarkeRus-
sell Stover wird das Kilchberger
Unternehmen zur Nummer drei
im nordamerikanischen Schoko-
ladenmarkt. Ausserdem erwirbt
Lindt & Sprüngli einen Namen,
der indieFilmgeschichte einging.
Nordamerika ist mit einem Um-
satzanteil von 30 Prozent heute
schon der wichtigste Markt des
Konzerns. Mit Russell Stover er-
wartet Lindt, im nächsten Jahr
die Marke von 1,5 Mrd. Dollar zu
knacken. sda Seite 13Kinder unter den Opfern

gaza Seit Beginn der israeli-
schen Militäroffensive sind 172
Palästinenser getötetworden, ein
knappes Drittel davon Frauen
und Kinder. Gemäss einer Liste
der Rettungskräfte in Gaza sind
22Frauenund siebenminderjäh-
rigeMädchenunterdenToten. 24
Opfer seienKnabenunter 18 Jah-
ren. Das jüngste Opfer sei ein 18

Monate altes Baby. Die überle-
benden Kinder seien verängstigt
und teilweise apathisch, teilt
Terre des Hommes mit. Auch an
GesundheitszentrenundSchulen
hättendieAngriffe Schädenange-
richtet. Am siebten Tag der israe-
lischen Offensive würden zudem
Nahrung, Wasser und Treibstoff
knapp. sda Seite 17

Infektionen bei Herz-OPs
BerN Bei Eingriffen am offenen
Herzen in der Schweiz ist es zu
vereinzelten Infektionen mit
einem an sich harmlosen Bakte-
rium gekommen. Vermutliche
Ursache der Infekte seien Hypo-
thermiegeräte, die für die Regu-
lierung der Bluttemperatur ein-
gesetzt werden. Betrieben wer-
den sie mit gefiltertem Leitungs-
wasser. In mehreren Spitälern
wurdedasBakteriumMycobacte-
rium chimaera imWasser und in
der Abluft der Geräte nachgewie-

sen. In den Spitälern wurden
Gegenmassnahmengetroffen. Zu
den Infektionen war es gekom-
men,nachdemdenPatienten Im-
plantate eingesetzt worden wa-
ren.Bisherwaren sechsPatienten
betroffen, zwei davon sind mitt-
lerweile gestorben, wie das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG)
und dasHeilmittelinstitut Swiss-
medic am Montag gemeinsam
mitteilten.Eswird von insgesamt
bis zu 40 Fällen schweizweit aus-
gegangen. sda Seite 15
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