
Bericht aus der Schulpflegesitzung vom 29.09.2015 
 
 
Jokertage 

Bezüglich der Handhabung von Jokertagen informiert das Volksschulamt wie folgt: 

Gemäss § 30 der Volksschulverordnung können die Schülerinnen und Schüler während zweier Tage 

pro Schuljahr dem Unterricht ohne Vorliegen von Dispensationsgründen fernbleiben. Halbtage gelten 

dabei als ganze Tage. 

Für den Bezug eines Jokertages muss kein Gesuch gestellt werden. Jokertage sind nicht bewilli-

gungspflichtig und können grundsätzlich jederzeit, auch kurzfristig, bezogen werden. Es genügt eine 

vorgängige Information der Eltern, dass ihr Kind an einem bestimmten Tag abwesend sein wird. Ge-

meinden können gestützt auf § 30 Abs. 2 lit. b Volksschulverordnung in einem Reglement festhalten, 

dass bei besonderen Schulanlässen keine Jokertage bezogen werden dürfen. Dazu können nebst den 

in der Verordnung beispielhaft aufgeführten Besuchs- und Sporttagen auch besondere Feierlichkeiten 

oder Rituale am ersten Schultag oder zum Abschluss des Schuljahres oder andere Anlässe gehören, 

die sich klar vom Schulalltag abheben.  

Die Primarschule Wila passt das entsprechende Reglement an. 

 
 
Beitritt zum Schulpsychologischen Dienst (SPD) Pfäffikon 

Da unsere Schulpsychologin Marianne Signer per Ende Februar 2016 pensioniert wird, muss eine 

Anschlusslösung gesucht werden. Naheliegend ist ein Beitritt zum SPD Pfäffikon, dem auch die Se-

kundarschule angeschlossen ist. Die Kosten werden etwa gleich bleiben (gemäss Voranschlag SPD 

Pfäffikon: CHF 39‘000.- bei ca. 160 Schülern). Die Schulpflege beschliesst den Beitritt zum SPD Pfäf-

fikon unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 03.12.2015. 

 

 

Ergänzung zum Gebührenreglement für den Mehrzwecksaal und die Turnhalle 

Bei Anlässen im Winter erwarten die Veranstalter einen schneefreien Parkplatz, dies auch in den  

Ferien oder am Sonntag. Bis anhin war dieser Winterdienst gratis für die Benutzer. 

Da die Schneeräumung aufwändig ist und einige Arbeitsstunden in Anspruch nimmt, soll der Winter-

dienst für den Parkplatz/Hartplatz in Zukunft kostendeckend sein und wird daher gebührenpflichtig für 

alle Veranstalter. 

Die Schulpflege genehmigt die entsprechenden Änderungen im Gebühren- und Benut-

zungs_reglement. 

 


