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Knapp am Titel
vorbei
LuanNeeracher und
Deborah Spahni haben
denMister- undMiss-
Teenie-Titel verpasst. Seite 4

Mit dem Kino
unterwegs
Dasmobile Kino
Roadmoviemachte
mit «Usfahrt Oerlike»
in Bachs halt. Seite 7

Martinimärt
OthmarMeier, Johnny
Weiss und Erich
Schönholzer (v. l.)
genossen denMarkt
in Nürensdorf. Seite 3

WeTTeR

Heute 10°/18°
Recht sonnig und
sehr mild.

Wetter Seite 10

Eltern demonstrieren gegen
selbst organisiertes Lernen
NiederhaSli Mit einer friedlichen Kundgebung haben gegen
150 Personen die Unterrichtsform im Oberstufenschulhaus
Seehalde hinterfragt. Die Aktion soll eine Diskussion
mit den Verantwortlichen in Gang setzen, das Schulsystem
den Bedürfnissen der Schüler anzupassen.

Ab 11.30 Uhr versammelten sich
Eltern, Grosseltern, Lehrperso-
nenausandernSchulhäusernund
Sympathisanten auf dem roten
Platz beimSchulhaus Seehalde in
Niederhasli. Anschliessend an
den inderSchuledurchgeführten
Lernkongress vom vergangenen
Samstag zogen sie mit Transpa-
renten, auf denen «System ohne
Logik» oder «Seehalde ohne Leh-
rer» steht, aufdenPausenplatz. So
ist die Abkürzung für das Schul-
system «Selbst organisiertes Ler-
nen» (SOL), den Anliegen der El-
tern und Schülern entsprechend,
interpretiert worden. Nicole

Fuchs, Mutter eines Sohnes, der
in der Seehalde zur Schule geht,
ist eine der Initiantinnen der De-
mo. Sie erinnerte die Anwesen-
den: «Wir wollen keine Schläge-
reien, es werden keine Feuer-
werkskörper gezündet, und wir
halten unsere Emotionen zu-
rück.»Und sowar es auch, die an-
wesenden Security-Leute hatten
nichts zu tun, ausser den kurzen
Marsch zu beobachten.
Die Idee zu dieser Kundgebung

war vor einerWoche an einemEl-
terntreffen aufgekommen, da-
nach habe man sich über E-Mail
informiert, erklärteChristinaPol-

zin,Mutter einesSohnes, vondem
sie sagt, er komme nicht zurecht
mit dem SOL-System. «Er ist
nicht doof, aber faul.»Deshalb sei
es wichtig, dass ihn jemandmoti-
viere und ihm den Schulstoff ver-
ständlich vermittle. Ihrer Mei-
nung nach ist das mit SOL nicht
möglich. Der Konflikt zwischen
Eltern und Schule dauert schon
lange. Vater RogerWidmer sagte:
«Ich bin nicht grundsätzlich
gegenSOL.Es fehlt aber anDiszi-
plin, Struktur und Führung. Dass
vieles online erledigt wird, finde
ich aber gut.»MehrereEltern, die
sich an der Kundgebung beteilig-
ten,wollenerreichen,dass sie von
der Schulleitung besser infor-
miert werden, was im Unterricht
läuft. Viele Jugendliche seienmit
SOL überfordert. Das bestätigte
Fred Tanner. Er ist überzeugt,

dass zum Beispiel Sprachfächer
nicht im Selbststudium zu bewäl-
tigen sind. «Es braucht einen leb-
haftenUnterricht, umdieJugend-
lichen zumotivieren.» Für ihn ist
einguterMixzwischenherkömm-
lichemUnterrichtunddermoder-
nen Formdas Richtige. Damit die
Öffentlichkeit erfährt, dass«nicht
alles gut und schön ist», beteiligte
er sich an derDemo.

Offen für Gespräche
Schulpflegepräsident Philippe
Chappuiswar ebenfalls anwesend
und sprach mit den Eltern. «Ich
nehme alleVoten ernst», sagte er.
Es würden laufend Anpassungen
amUnterricht vorgenommen. So
sei es zum Beispiel nicht mehr
möglich, während der Schulstun-
den zu gamen – ein Vorwurf, der
immerwieder zu hören ist –, weil

nurnochSchul-Appsherunterge-
laden werden können. «Bildung
ist rollend und nicht etwas Stati-
sches.» Es sei wichtig, genau zu
wissen, wo die Eltern die kriti-
schen Punkte sehen. Schulleiter
Gregory Turkawka erklärte am
Samstag: «Wir sind eine total
transparenteSchuleundoffen für
alles.»Erwerde auf dieEltern zu-
gehenunddenDialog suchen, um
ungerechtfertigteBefürchtungen
und Falschinformationen aus
demWegzu räumen. «Eine solche
Zusammenkunft sollte bis Weih-
nachten stattgefunden haben.»
Barbara Gasser Seite 3

Das Schweizer Fernsehen bringt
nach einem ersten Bericht am ver-
gangenen Freitag in der Sendung
«Schweiz aktuell» heute Abend
einen Beitrag über die Demo.

Mit Plakaten bekräftigten am Samstag rund 150 Niederhasler Eltern ihren Unmut über das Schulsystem «Selbst organisiertes Lernen», kurz SOL. David Küenzi

Positive Bilanz
zum Schluss
FuSSball GesternSonntag fand
die letzte regionale 2.-Liga-Meis-
terschaftsrunde in diesem Jahr
statt. VondenUnterländerTeams
gewannen Regensdorf, Bülach
undBassersdorf, währenddie auf
Abstiegsrängen platzierten Brüt-
tisellen-DietlikonundWallisellen
auswärts in torreichen Partien
verloren. mw Seite 22

GC-Sieg im
Spitzenkampf
FuSSball DieGrasshoppers ge-
wannen das unterhaltsame Spit-
zenspiel der Super League aus-
wärts gegendenFCBasel überra-
schend 3:2. Dennoch beträgt der
Vorsprung des Leaders auf GC
noch immer zehnPunkte.AmTa-
bellenende kommtderFCZürich
nicht vomFleck. red Seite 17

Backsteinwerk
wird Lager
raFz Die Firma ZZ Wancor aus
Regensdorfmottet dasBackstein-
werk an der Landstrasse in Rafz
ein. Es dient dem Unternehmen
künftig als Lager. Von den zwölf
Mitarbeitendenwerden fünf ent-
lassen und sieben im Thurgau
weiterbeschäftigt,wodasWerk in
Istighofen die Rafzer Produktion
übernimmt. red Seite 2

Burma hat
gewählt
burma Zum ersten Mal seit 25
Jahren wurden in Burma freie
Parlamentswahlen abgehalten.
Oppositionsführerin Aung San
SuuKyi rechnete vorderWahlda-
mit, mit ihrer Partei NLD mehr
als zwei Drittel der Stimmen zu
erreichen. Fraglich ist, ob dasMi-
litär im Falle eines Sieges der
NLD das Ergebnis anerkennen
wird. Erste Ergebnisse werden
heute erwartet. jro Seite 16

Grüne müssen auf Girod hoffen
berN Nach der Wahlniederlage
ihres Waadtländer Ständerats
Luc Recordon bleibt den Grünen
dieHoffnungauf einenSieg inZü-
rich.DerGenfer StänderatRobert
Cramer hat am Wochenende die
Wiederwahl geschafft. Damit ist
er der bisher einzige gewählte
grüne Politiker im Stöckli. Sei-
nemWaadtländer Parteikollegen
LucRecordon gelang dieWieder-
wahl nicht. FDP-Nationalrat Oli-
vier Français hat ihn gestern aus
dem Ständerat verdrängt. Den

Grünen bleibt die Hoffnung auf
die Wahl in Zürich vom 22. No-
vember,woder grüneNationalrat
BastienGirodumdennoch freien
Ständeratssitz kämpft.Mit Ruedi
Noser (FDP) undHans-Ueli Vogt
(SVP) hat er allerdings sehr star-
ke Gegner.

Levrat wiedergewählt
So oder so haben es grüne Anlie-
gen künftig schwerer im Stöckli,
denn nach den Rücktritten von
Verena Diener (ZH) und Markus

Stadler (UR) sinddieGrünlibera-
len nicht mehr in der kleinen
Kammervertreten.Erstmalshat-
tenGrüneundGrünliberale 2007
den Sprung ins Stöckli geschafft,
Grüne mit 2, GLPmit 1 Sitz, 2011
kam für die GLP einweiterer Sitz
hinzu. Im Gegensatz zu den Grü-
nen konnte die SP gestern aufat-
men. Ihr Präsident schaffte die
Wiederwahl in den Ständerat.
Christian Levrat (FR) hängte
SVP-Angreifer Jean-François
Rime deutlich ab. bw Seite 15
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