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Embracher Schule verbietet
sichtbare Höschen
emBrach. Sekundarschülerin
nen im Embrachertal dürfen kei
ne knappen Jupes, keine bauch
freien Oberteile und keine tiefen
Ausschnitte mehr tragen. Die
neuen Kleiderregeln wurden am
Mittwoch an die Eltern versandt.
Seit Anfang Jahr hat der Schülerrat
der Sekundarschule EmbrachOberem
brachLufingen über den neuen Kleider
vorschriften gebrütet; Mitte April hat die
Schulkonferenz das detaillierte Regel
werk schliesslich verabschiedet (siehe
Kasten).Am Mittwoch nun ist das eigens
illustrierte A4Merkblatt an die Eltern
versandt worden. «In den vergangenen
Jahren führte die Kleidung unserer Schü
lerinnen und Schüler vor allem in den
Sommermonaten immer wieder zu Dis
kussionen», schreiben Schulleitung und
Schülerrat im Begleitbrief.
Diskussionen? «Es ist nicht so, dass die
Kleidung bei uns ein hoch dramatisches
Thema wäre», relativiert Schulleiter Mi
chael Wyss. «Aber die einen Lehrer hat
ten Turnhosen oder Baggy Pants im
Unterricht schlicht nicht toleriert, wäh
rend andere sich nicht achteten.» Weil ein
Schüler heute aber bei mehreren Lehrern
Lektionen besucht, habe die uneinheit
liche Handhabe zu Konflikten geführt.

Die Regel gab es schon
Die neuen Regeln betreffen in erster
Linie die jungen Damen: tiefe Ausschnit
te, sichtbare StringTangas, durchsichtige

Oberteile. «Wir hatten vereinzelt Fälle, in
denen Schülerinnen sich beschwert ha
ben, die Jungs würden ihnen permanent
in den Ausschnitt gucken», sagt Wyss.
Das Gros der bisherigen Streitfälle habe
sich aber eher auf aufgedruckte Sprüche
oder Embleme wie Hanfblätter oder To
tenköpfe bezogen.
Dass eine Schule bezüglich Kleidung
Vorschriften aufstellt, ist freilich auch
in Embrach nichts Neues. So heisst es im
Kontaktbüchlein, das diverse Hausre
geln und Bestimmungen schon seit Jah
ren festhält: «Die Schüler kommen mit
angemessener Kleidung zur Schule.»
Insofern ist das neue Regelwerk ledig
lich eine Präzisierung, was denn im Jahr
2013 unter «angemessen» zu verstehen
ist. Im Schülerrat sitzen derzeit zwei be
ziehungsweise drei Vertreter je Jahrgang
und eine Lehrerin, die die Ratssitzungen
leitet. Da das Gremium von der Schüler
schaft gewählt wird, war der Ansatz der
Schülerpartizipation, wie ihn das Volks
schulgesetz vorsieht, erfüllt. Eine basis
demokratische Abstimmung aller Schü
ler habe es nicht gegeben, sagt Wyss.

«Es bleiben Spielräume»
So detailliert die Regeln nun auch for
muliert sind, genaue Zentimeterangaben
enthält auch das Faltblatt nicht – und wie
kurz ist denn jetzt kurz? «Selbstverständ
lich wird da weiterhin ein individueller
Spielraum bleiben», sagt Wyss, «aber ich
denke, wir haben den Rahmen vernünf
tig abgesteckt. Und wie ich unsere Schü
lerinnen kenne, wissen die jeweils sehr
genau, was damit gemeint ist.» (flo)

Die KleiDerregeln im wortlaUt

mit sichtbarer Unterwäsche wird keine junge embracherin mehr im Unterricht erscheinen.
sie erhielte umgehend eine arbeitshose – und einen Vermerk im kontaktheft. Bild: a

auf einem illustrierten Merkblatt hat der
Schülerrat der embracher Sekundarschu
le folgende Kleiderregeln festgeschrieben:
■ Unterwäsche ist nicht sichtbar (aus
nahme BHträger)
■ Wir tragen keine knappen Shorts, Jupes
oder röcke
■ Wir tragen keine übermässigen Dekolle
tés oder durchsichtige Kleidung
■ Wir tragen weder bauch noch rückenfrei
■ absatzschuhe dürfen den Schulalltag
nicht behindern
■ Wir tragen trainerhosen / Sportbeklei
dung nur im Sportunterricht

Wir tragen keine Kleidung mit beleidi
genden, rassistischen, sexistischen Sprü
chen, Bildern oder mit einer «Verherrli
chung» von alkohol und Drogen. (aus
legung liegt im ermessen der lehrperson,
bei welcher der Schüler / die Schülerin
Unterricht hat. Der Schülerrat kann von
der lehrperson beigezogen werden.)
■ Konsequenzen bei Missachtung: Bei
Missachtung der regeln müssen ein
tShirt respektive arbeitshosen angezo
gen werden. es erfolgt ein eintrag im Kon
taktheft; im Wiederholungsfall werden die
eltern telefonisch informiert. (red)
■

Ein Budget
hilft Schulden vermeiden
BachenBülach. Viele Men
schen widerstehen den Werbe
verlockungen nicht und geraten
in die Schuldenfalle. Wie man
finanzielles Unheil vermeiden
kann, erklärte Attilio Cibien an
einem Anlass der Elternmit
wirkung.
OLAV BRUNNER

Attilio Cibien, der frühere Leiter Orga
nisation und Administration beim Mi
grosGenossenschaftsBund, ist heute
Geschäftsführer des Instituts für Finanz
ethik in Schaffhausen. Er berät Men
schen, die in die Schuldenfalle geraten
sind. An zwei drastischen Beispielen
zeigte er am Mittwochabend im Mehr
zweckpavillon in Bachenbülach auf, wie
verheerend sich das Schuldenmachen
auswirken kann. «Ein Jugendlicher
‹kaufte› sich ein Handy, angeboten für
einen Franken. Nach einem Monat kam
die erste Rechnung im Betrag von über

900 Franken, die er mit seinem Lehr
lingslohn natürlich nicht bezahlen konn
te. Als die Telefongesellschaft den An
schluss kappte, wechselte der Junge
mehrmals die Anbieter, bis sich innert
wenigen Monaten ein Schuldenberg von
über 8000 Franken angehäuft hatte.»
«In einem anderen Fall mussten wir
einem Schuldner beistehen, der in seiner
Wohnung einen Bananenkarton voll mit
unbezahlten Rechnungen lagerte.Weil er
für sein geleastes Privatauto Benzin mit
einer Geschäftskreditkarte bezahlte, ver
lor er zudem seine Stelle. Und in der Ga
rage stand sein Auto ohne Fahrzeugnum
mern, die Leasingraten liefen weiter. Die
Behörden zogen die Schilder wegen
nicht beglichenen Versicherungs und
Gebührenrechnungen ein.» Cibien
machte auch darauf aufmerksam, dass
ein Privatkonkurs keine endgültige Lö
sung sei. Verlustscheine erlöschen erst
nach 20 Jahren.

30 Prozent in der Schuldenfalle
Über 30 Prozent der Jugendlichen sind
in der Schuldenfalle gefangen, meist we

gen unbezahlter Handyrechnungen oder
überzogener Kreditkarten. «Prepaid
Handys benützen und die Überzugslimi
ten von Kreditkarten auf null setzen»,
riet Cibien.

«Zwischen
Wünschen und
Notwendigem
unterscheiden.»
attilio Cibien

Schlechte Beispiele im Umgang mit
Geld sind Staaten, die mehr Geld aus
geben, als sie einnehmen. In der Schweiz
häuften sich bis ins Jahr 2011 pro Ein
wohner total 26 230 Franken Schulden
der öffentlichen Hand an, allerdings mit
leicht abnehmender Tendenz. Um die
Staatsverschuldungen macht sich Cibien
Sorge. Die Lösung von der Golddeckung

1971 erleichterte das Drucken von Pa
piergeld. Er hofft, dass es nicht zu einer
brutalen Währungsreform wie im Jahr
1948 kommt, als die Deutschen für 100
Reichsmark noch ganze 6,5 DM erhiel
ten.

Gleichgewicht beachten
Dass Jugendliche nicht mehr ausgeben,
als sie besitzen, dafür brauchen sie die
Hilfe ihrer Eltern. In den Schulen sind
die Themen Schulden und ihre Neben
wirkungen in den Lehrplänen bisher
noch nicht enthalten, wie der Referent
anmerkte.
Cibien gab schliesslich einige einfache
Rezepte, wie man nicht in die Schulden
falle gerät: «Ein Budget erstellen und da
für besorgt sein, dass zwischen Einnah
men und Ausgaben ein Gleichgewicht
besteht. Das heisst, Konsumgüter erst
kaufen, wenn das Geld dazu vorhanden
ist. Dabei kann der Käufer erst noch Ge
bühren und Zinsen sparen. Zwischen
Wünschen und Notwendigem unter
scheiden, Luxus nicht auf Kredit konsu
mieren.»
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Mit 27 500 Euro
in den Schuhen
wil/dettighofen. Ein deutsches
Rentnerpaar hat beim Grenzübergang
Dettighofen/Wil versucht, illegal Bargeld
nach Deutschland einzuführen. 27 500
Euro hatten die Eheleute im Alter von
75 und 78 Jahren in den Schuhen ver
steckt, wie das Hauptzollamt Singen ges
tern mitteilte. Weitere 30 000 Euro fan
den die Zöllner in der Handtasche der
Frau und im Portemonnaie des Mannes.
Als Rechtfertigung für das in den Schu
hen versteckte Geld gab der 78Jährige
an, sie seien schon zwei Mal im Ausland
überfallen und beraubt worden.
Das Rentnerpaar muss nun mit einer
nicht unerheblichen Busse rechnen, wie
es weiter heisst, denn über 10 000 Euro
müssen angemeldet werden. (sda/red)

Rockiger Blues der
60er und 70er Jahre
kloten. Der Verein Szene Kloten ver
anstaltet am Donnerstag, 23. Mai, um
20.15 Uhr ein Konzert der Band The
Backyard Blues Connections im Bü
chelerHus. Die Band hat sich dem rocki
gen Blues der 60er und 70er Jahre, dem
British Style, verschrieben. Getreu dem
Motto «Proud to play loud!» spielen die
Musiker mit Überzeugung in der dafür
typischen Lautstärke. Die Türöffnung ist
um 19.30 Uhr.Ticketreservation per Mail
über info@szenekloten.ch. (red)

parteien
Petition «Ja zum Verbleib
bei Glattnet» ist überreicht
wallisellen. Am 15. Mai überreichte
eine Delegation des Forums pro Wallisel
len dem Gemeindepräsidenten Beni
Krismer das Petitionscouvert mit 735
Unterschriften. Wir wissen mittlerweile
alle, dass der Verwaltungsrat der Werke
Wallisellen AG seine strategischen Ent
scheide in eigener Kompetenz fällen
kann. Der Unmut über den stillschwei
gend vollzogenen Wechsel von Glattnet
zu Cablecom als Monopolanbieter
brachte bei den unzufriedenen Konsu
mentinnen und Konsumenten aber das
Fass zum Überlaufen. Überrascht und
schockiert vom ungewohnt scharfen Pro
test aus breiten Kreisen der Bevölkerung
zog der VR auf Initiative des Gemein
depräsidenten die Notbremse. Dieser
Schritt, das sei hier noch einmal festge
halten, war ein kluger Entscheid. An der
öffentlichen Veranstaltung des Forums
pro Wallisellen, das den zerstrittenen
Parteien eine Plattform angeboten hatte,
konnte so der VR der aufgebrachten
Menge überraschend bekannt geben:
«Der VR hat bei der Netzzuteilung den
sofortigen Marschhalt beschlossen.»
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass
sich inzwischen im Gemeinderat ein
Meinungswechsel vollzogen hat. Der be
schlossene Marschhalt soll dazu genutzt
werden, die Variante «Umbau des Sig
nalnetzes auf Glasfasertechnologie» ein
gehend zu prüfen. So sollen Kosten, Fi
nanzierung und Zeitbedarf ermittelt
werden. Ein Glasfasernetz wird nicht bil
lig zu haben sein, es ist aber die Voraus
setzung dafür, dass die Kunden dereinst
zwischen mehreren Anbietern ihren Sig
nallieferanten auswählen können, wie
das in Dietlikon bereits der Fall ist.
Das Forum pro Wallisellen hat gute
Erfahrung gemacht mit Petitionen. 2007
lancierte es die «EnergiePetition» und
gab damit den Anstoss zu «Wallisellen
Energiestadt». 2010 lancierte es die Peti
tion «Schutz des Grüngürtels». Mit 1500
Unterschriften konnte das Stierriet vor
einer Teilüberbauung bewahrt werden.
«Ja zum Verbleib bei Glattnet» war da
völlig anders. Es brauchte keine Über
zeugungsarbeit. Es war beeindruckend,
wie in kurzer Zeit über 350 Briefe mit to
tal 735 Unterschriften eingetroffen sind.
Wir werten es als Zeichen des Vertrau
ens in unsere Vermittlungsarbeit.
Forum pro Wallisellen

