
Offener Brief der Hortangestellten der Stadt Zürich 
 
 
Sehr geehrter Herr Lauber,  
Sehr geehrter Herr Bachmann, 
Sehr geehrter Herr Scheidegger 
 
Wir möchten Sie mit diesem Brief mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass Ihre Aussagen, 
die Qualität der Kinderbetreuung in den Stadtzürcher Horten sei durch den stattfindenden Aus-
bau nicht in Gefahr, bei Weitem nicht der Realität entsprechen. 
Folgende Massnahmen und ihre Auswirkungen machen den Qualitätsabbau mehr als deutlich: 
 
Stetige Vergrösserung der Kindergruppen und Reduktion der Quadratmeterzahl pro Kind (Ver-
dichtung), Errichtung von Gross- und Grössthorten, Senkung des Ausbildungsniveaus, Einsatz 
von Hortangestellten an verschiedenen Arbeitsplätzen, massive Verschlechterungen der Anstel-
lungsbedingungen des Personals, Erhöhung der Hortkosten für die Eltern trotz geringerer Leis-
tung. 
 
Die bestehenden Horte werden bis an die Grenzen des Zumutbaren und darüber hinaus belegt 
und die Kinder müssen sich in ständig wachsenden Kindergruppen behaupten. Die Betreuung 
wird zur Abfertigung und individuelle Betreuung ist kaum mehr möglich. Den Kindern steht im-
mer weniger Raum zur Verfügung und sie werden von weniger gut ausgebildetem Personal be-
treut. Die Kinder und auch die Eltern haben es mit einer wachsenden Anzahl von Bezugsperso-
nen zu tun und die für die Hortarbeit so wichtige Konstanz der Betreuungspersonen geht verlo-
ren. Der Beruf der Hortangestellten wird entwertet und die Bereitschaft, qualitativ hochstehende 
Arbeit zu leisten, wird geringer. Wir haben zunehmend mit dem Dilemma zu kämpfen, dass wir 
zwar qualitativ gut Arbeit leisten könnten und auch wollten, jedoch je länger je weniger in der 
Lage sind, unsere Ressourcen pädagogisch sinnvoll einzusetzen, weil uns die dafür notwendigen 
Grundlagen entzogen werden. Von einer gleichbleibenden Qualität kann also keine Rede sein! 
 
Wir sind entschieden der Ansicht, dass eine solche Entwicklung nicht länger akzeptabel und ver-
antwortbar ist – weder für die vielen Tausend Eltern und Kinder in der Stadt Zürich noch für uns 
Hortangestellte. Die Verschiebung des Fokus weg von der Qualität und immer deutlicher in 
Richtung Quantität lehnen wir entschieden ab. 
 

Wir wollen uns einsetzen für den Erhalt der guten Betreuungsqualität und 
für einen massvollen Ausbau mit Sorgfalt! 

 
Wir erwarten deshalb von Ihnen, dass Sie sich entschieden für die Kinderbetreuung in der Stadt 
Zürich einsetzen und alle Massnahmen vermeiden bzw. stoppen, die sich negativ auf die Quali-
tät auswirken. 
 
Wir fordern Sie deshalb auf, sich mit allen Mitteln einzusetzen: 
• gegen die zunehmende Verengung der Platzverhältnisse und den Prozess der Verdichtung 
• gegen die stetige Vergrösserung der Kindergruppen 
• für die Errichtung kleinerer Horte anstelle von Gross- und Grössthorten 
• für die Nutzung ausschliesslich kindergerechter Räumlichkeiten 
• für den Erhalt des Ausbildungsniveaus  
• gegen den Einsatz von Hortangestellten an verschiedenen Arbeitsplätzen 



• für die Beibehaltung der guten Anstellungsbedingungen des Hortpersonals 
 

Wir fordern zusätzliche Ressourcen oder die Drosselung des Ausbautempos,  
verbunden mit der Möglichkeit, die aktuellen Strategien zu überdenken  

und zu korrigieren. 
 

Es braucht dazu neben dem Eingeständnis, dass die Deckung der massiv gesteigerten Nachfrage 
nach Betreuungsplätzen unter dem Gebot der Qualitätserhaltung unmöglich innerhalb der ge-
planten Frist gewährleistet werden kann, zusätzliche Massnahmen seitens der Stadt. Ausserdem 
wäre das Eingeständnis, dass ein von Sorgfalt und Qualitätsbewusstsein geprägter Ausbau mehr 
Zeit als geplant beansprucht, ein Zeichen der Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft mit 
Eltern und Kindern, denen die Chance auf eine stabile und gute Betreuungsqualität nicht vorent-
halten werden darf. Immerhin geht es dabei um nicht weniger als die unbestrittene Tatsache, 
dass eine hohe Qualität mit all ihren positiven Auswirkungen einen entscheidenden Einfluss auf 
die Entfaltung der Kinder und damit auf die Entwicklung unserer Gesellschaft hat. 
 

Kinder brauchen Raum  –   Kinder brauchen Zeit  –  Kinder brauchen Sorgfalt 
 
In diesem Sinne fordern wir Sie auf, unsere Anliegen und Argumente ernst zu nehmen und mit 
uns zusammen ins Gespräch zu kommen, denn die Möglichkeit zur Umsetzung von Verände-
rungen ist eng verknüpft mit unserer Bereitschaft, diese mitzutragen und mitzuverantworten. 
Gerne sind wir bereit, uns mit Ihnen an einen Tisch zu setzen, um neue Strategien zu diskutie-
ren, die uns eine verantwortungsvolle Betreuung ermöglichen, bei der die Sicherheit und die Un-
versehrtheit der uns anvertrauten Kinder gewährleistet sind.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Die Hortangestellten der Stadt Zürich 
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