
Rede 14. Juni vor der Tagesschule 
 
Wir stehen hier symbolisch vor der Tagesschule Limmat. Den diesjährigen feministischen Streik 
nehmen wir zum Anlass, um über das Projekt Tagesschule 2025 zu reden. Denn Tagesschulen sollen 
bald in der ganzen Stadt eingeführt werden und es gibt einen neuen Plan dafür. Wir nennen es die 
Billigvariante oder auch Sparvariante der Tageschule, nach welcher ab 2023 die restlichen Zürcher 
Schulen zu Tagesschulen umgestaltet werden sollen. 
 
Jetzt beschreibe ich ein Musterbeispiel von einer Tagesschule: 
 
Gut bezahlte und ausgebildete Betreuerinnen sorgen sich um Kinder. Sie arbeiten zusammen mit 
den Lehrpersonen und können sich so austauschen über die einzelnen Kinder, über ihre Bedürfnisse 
und Entwicklung. Dadurch werden Kinder gut begleitet. Dank einem guten Betreuungsschlüssel, 
genügender Vorbereitungszeit und gutem Lohn, gibt es viel Zeit für individuelle Betreuung. Die 
Kinder können sich an ihre Betreuerinnen gewöhnen und haben Bezugspersonen, da die 
Betreuerinnen nicht ständig wechseln. Die Kinder kommen deshalb auch gerne in die Tagesschule, 
denn zu alldem dazu, können sie auch noch mitbestimmen.  
Klingt gut? Ist aber leider utopisch. Der aktuelle Plan zur flächendeckenden Einführung 2023 geht 
nämlich in eine ganz andere Richtung..   
 
Dass Tagesschulen eingeführt werden, ist ja grundsätzlich begrüssenswert. Die Organisation und 
Bezahlung der Kinderbetreuung passiert heute zum Grossteil zulasten der Mütter. Die Tagesschulen 
könnten dies vereinfachen und gleichzeitig die Bildungsgerechtigkeit fördern.  
Wenn wir uns allerdings vor Augen halten, wie sich die Betreuungssituation in den Kitas entwickelt, 
und wie die Bedingungen in den Tagesschulen oft aussehen, dann lassen uns die Tagesschulen 
erstmal leer schlucken. Denn es ist davon auszugehen, dass sie denselben Mechanismen 
unterworfen sind, unter denen auch die Arbeitsbedingungen im restlichen Betreuungsbereich leiden, 
nämlich: SPAREN SPAREN SPAREN ! 
 
Während wir schon lange kritisieren, dass der Betreuungsschlüssel, also das Verhältnis von der 
Anzahl Kinder zu Betreuer*in, in der Kinderbetreuung schlecht sind, legen Tagesschulen neue 
negative Massstäbe und Verschlechtern den Schlüssel ein Mal mehr. Was unter dem Stichwort 
«effiziente Nutzung von Räumlichkeiten» geschliffen daher kommt, verschleiert in Wahrheit die 
Massenabfertigung, die oft von uns verlangt wird. Die Stadt Zürich plant Gruppen von 100-200 
Kindern. Viel Glück beim Beziehungsaufbau!  
Das heisst Maul auf, Löffel rein und raus mit dier?? Nicht mit uns!  
 
Dazu kommt, dass beim ausgebildeten Personal gespart wird, wodurch die Ausgebildeten umso 
mehr Verantwortung tragen. Das System Tagesschule, wie es das Schuldepartement unter 
Leutenegger plant, bringt weiter auch eine Flexibilisierung mit sich. Denn die Pensen von 
Betreuungspersonen werden auf immer mehr Tage verteilt. Eine Neuanstellung über 80% kannst du 
sowieso vergessen. Neu werden 60% auf 5 Tage verteilt. Durch so kleine Pensen ist es für Eltern, 
die in der Tagesschule arbeiten, nicht möglich eigene Kinder zuhause zu betreuen. Und das im 
Namen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – das kann nur ein Witz sein! 
 
Die Richtung, die die Stadt Zürich, speziell Leutenegger mit dem Schul- und Sportdepartement 
einschlägt, ist klar: Aufsicht statt Betreuung, Sparen auf Kosten der Arbeitsbedingungen und der 
Gesundheit der Care-Arbeiterinnen und der Kinder. Die an sich gute Idee der Tagesschulen wird als 
Billiglösung umgesetzt.  



Die geplante Umsetzung ist eine direkte Abwertung von Sorgearbeit. Eine Geringschätzung. Ein 
Qualitätsabbau in der Betreuung und eine Verschlechterung von Arbeitsbedingungen.  
 
Wir fordern: 
KEINE BILLIGVARIANTE DER TAGESSCHULE: 
Das heisst; 
-Den Betreuungsschlüssel beibehalten, in den nur ausgebildetes Personal zählen soll! 
-Existenzsichernde Arbeitsbedingungen für alle: 20% = 1 Arbeitstag 
-Kleinere Gruppengrössen, die pädagogische Arbeit möglich machen 
-Dass die ganze Tagesschule, also mit Betreuung, kostenfreier Service-Public ist 
 
 
3x Chind erziehe chömmer vom feinste, aber eigeti chömmer ois nöd leiste 
 


