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Zürcher Personalmangel verlagert sichHortangestellte laufen
davon, weil sie in der Schule unterrichten dürfen
Zürcher Schulen stellen aufgrund des Lehrkräftemangels auch Leute
ohne Diplom an. Deshalb wandert Personal aus Horten und Kitas ab.
Ein Grund: der bessere Lohn.
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Mehr Lehrpersonen, dafür weniger Hortpersonal: Der Personalmangel scheint sich in Zürich zu verlagern.
Foto: Anna-Tia Buss
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Nicht erprobte Medikamente haben oft unerwartete Nebenwirkungen, das gilt offenbar auch für
den neuen Ansatz zur Linderung des Lehrkräftemangels an den Zürcher Schulen. Im kommenden
Schuljahr dürfen ausnahmsweise auch Nothelferinnen und Nothelfer ohne Ausbildung
unterrichten. Auf Zeit und zu 80 Prozent eines üblichen Lehrerlohns. Das führt dazu, dass sich
das Problem nun in die Horte und Kindertagesstätten verlagert.
Laura Marti, die in Wirklichkeit anders heisst und in einem der 450 Stadtzürcher Kinderhorte
gearbeitet hat, erzählt von einem kleinen Exodus, der eingesetzt hat. «Etliche
Betreuungspersonen» hätten gekündigt, um für ein Jahr eine Kindergarten- oder eine Schulklasse
zu übernehmen. In ihrem Hort allein seien fünf Personen weggegangen. Der finanzielle Anreiz
liege auf der Hand, sagt Marti, die aus Sorge um Konsequenzen am Arbeitsplatz anonym bleiben
möchte. In der Kinderbetreuung beträgt der jährliche Bruttolohn für jemanden ohne Erfahrung
69’500 Franken. Beim Wechsel an eine Primarschule sind es trotz des reduzierten Ansatzes 4900
Franken mehr – ein Plus von gut 7 Prozent.

Kita verliert ein Fünftel des Personals
Eine fast identische Geschichte erzählte Bettina Jecklin, die in Zürich eine private
Kindertagesstätte betreibt, bei «20 Minuten». Sie verliere wegen der neuen Ausnahmeregelung
gerade ein Fünftel ihrer Angestellten an städtische Kindergärten – wo diese sogar 24 Prozent
mehr Lohn bekommen. Da könne sie als Arbeitgeberin nicht mithalten, sagt Jecklin.
An Laura Martis ehemaliger Arbeitsstelle kommt ein weiteres Problem hinzu. Die
Betreuungspersonen verlassen ihre bisherigen Stellen nur vorübergehend für ein Jahr. Das geht,
weil Schule und Hort wegen des Tagesschulkonzepts eng miteinander verbunden sind. Es
erschwere allerdings die Suche nach Ersatz, denn befristete Stellen seien nicht attraktiv. Marti
fürchtet, dass die Horte wegen zu wenig Betreuungspersonal bald an ihre Grenzen stossen.
«Wenn man unterbesetzt ist und mit unausgebildeten Leuten arbeiten muss, passieren Fehler»,
sagt sie.

Wird der Wechsel unterschätzt?
Wie verbreitet die Abwanderung ist, ist schwierig abzuschätzen. Regina Kesselring vom
Stadtzürcher Schulamt weiss bislang nur von Einzelfällen in den Horten. Aktuell seien seitens der
städtischen Schulen nur gerade acht offene Betreuungsstellen ausgeschrieben. Allerdings könne
sich dies noch ändern, sagt sie, denn die Rekrutierung von Lehrpersonen fürs kommende
Schuljahr läuft nach wie vor.
Gabriela Rothenfluh, die Präsidentin des städtischen Schulkreises Waidberg, bezweifelt, dass es
nun im grossen Stil zu Wechseln kommen wird. Diese seien zwar für beide Seiten attraktiv: für die
Betreuungspersonen wegen des Lohns und für die Schulen, weil sie an Personal gelangten, das
sich mit Kindern auskenne. Dennoch es sei nicht im Interesse der Schulen, das Problem derart zu
verlagern. Zudem glaubt Rothenfluh, dass sich viele den Jobwechsel zu einfach vorstellen: «Es
liegen Welten zwischen der Betreuung im Hort und dem Unterricht im Klassenzimmer, für den
man den kompletten Lehrplan kennen muss.»
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Aus dem gleichen Grund äussert sich laut «20 Minuten» auch der Verband Kinderbetreuung
Schweiz (Kibesuisse) kritisch zu solchen Wechseln. «Kita-Mitarbeitende sind in keiner Weise auf
die Anforderungen im Kindergarten vorbereitet», wird eine Sprecherin zitiert. Es müsse unbedingt
verhindert werden, dass nun Fachkräfte von einer Branche in die andere abgeworben würden.
Marius Huber arbeitet seit 2014 als Redaktor fürs Ressort Zürich Politik & Wirtschaft, bis Ende
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