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Prolokollouszug

Finonzen, Budget, loufende Rechnung, lnveslifionen, WOV

8. Zusolzkredil Ausrüslen temporörer Schulroum Pfoffberg mil inleroktiven Wond-
lofeln

l. Ausgongsloge
Die longe unklore Situotion bezüglich der Sonierung Mettlen Oberstufe und
dem Umzug lemporörer Schulroum hot viele Plonönderungen und
onpossungen bewirkt. Konnte ursprünglich dovon ousgegongen werden,
doss der temporöre Schulroum om Stondort Sondgrueb für ein Johr dos Zu-
house der Oberstufe Mettlen wöre. Donoch wurde dos Oberstufenzentrum
immer mehr Themo und schliesslich wurde erst durch den Gemeinderotsbe-
schluss vom 15. Dezember 2020 klor, doss eine Verschiebung des temporören
Schulroumes in den Pfoffberg erfolgen solle, wos mit der Urnenobstimmung
vom lB. April 2021 donn definitiv besiegelt wurde. Für die notwendige Budge-
tierung von Tofelsystemen im Kolenderjohres 2021 konnte verstöndlicherweise
diese erhebliche Verönderung nicht mehr berücksichtigt werden. So wurden
weder Seitens Schule, noch Seitens Liegenschoften / Bouprojekt, für die
Wondtofelsysteme Betröge vorgesehen.

Die bestehenden Tofeln in der Sondgrueb wurden domols ous dem Siein-
ocker Übernommen (olte Buchwondtofeln) und mit einer Leinwondfolie für
den Einsotz mit einem Deckenbeomer nochgerüstet. Die Bildgrösse wor ent-
sprechend bescheiden. der Beomer hing on der für einen Schulroum eher tie-
fen Decke in den Roum hinein. Mit dem Umzug der Sondgrueb in den Pfoff-
berg mussten nun die Tofeln ohnehin demontiert werden, do der Einsotz in
diesem Rohmen nicht zeitgemöss isl.

ln der Oberstufe Mettlen wird seit Johren mit interoktiven Wondtofeln unter-
richtet, die Lehrmittelsind zunehmend ouf diese Art Anwendung ousgerichtet.
Durch die Sonierung des Mettlen Südtroktes und die Übernohme des Schul-
houses durch die Primorschule wurde donn zuerst geprüft, ob die bestehen-
den Wondtofelsysteme (drei verschiedene Typen: 2 lnterwrite-Boords, mind.
10 jöhrig / 4 SMART-Boords mind. 7jöhrig, sowie 4 Ponels verschiedener Gene-
rotion und Grösse) in den temporören Schulroum gezügelt werden können.

Bei der Prüfung wurde ober festgestellt, doss sich dos ols relotiv schwierig her-
ousstellen würde. Einerseits müssen für olle Wondtofeln Unterkonstruktionen
hergestellt werden, do die Contoiner des temporören Schulroumes nicht für
die Montoge derorliger Losten geeignet sind. Die bestehenden Unterkon-
struktionen der olten Buchwondtofeln eigenen sich wegen onderer Dimensi-
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onen nicht für die interoktiven Tofelsysteme. Die verschiedenen Typen. die im
Mettlen im Einsotz sind, würden donn ouch bedeuten, doss verschiedene Un-
terkonslruktionen hergestellt werden müssen. wos den Aufwond wiederum
steigert. Die teilweise relotiv stork über der Tofel montierten Beomerholterun-
gen der oktuell im Mettlen OS verwendeten Tofeln (SMART-Boords, lnterwriie-
Boord) wÜrden eine Höhenverstellung der lofeln bei der tiefen Roumhöhe
proktisch verunmöglichen - und bergen die Gefohr. Beomer und Decke zu
beschödigen. So ist die Quolitöt des Unterrichts mossiv beeintröchtigt.

Die Erfohrung ous den letzten Johren hoben zudem gezeigl, doss Beomer in
einer gewisse Regelmössigkeit entweder gonz defekt gehen oder vor ollem
die Lompen circo olle ein bis zwei Johre (je noch Verwendungshöufigkeit)
ousgetouscht werden müssen. Dies ist wiederum mit Kosten verbunden. Beo-
mer sind bezÜglich Geröuschemissionen zudem deutlich schlechter ols Ponels,
die geröuschlos funktionieren. Preislich liegt die Offerte für einen Umzug der
Wondtofeln ous dem Mettlen Oberstufe Südtrokt in den temporören Schul-
roum bei rund Fr. 60'000.00. Es würden donn die bestehenden drei verschie-
denen Modelle montiert, wobei ous der Schulroumerweiterung (Nordtrokt)
dreiTofeln obgebout würden. Der Ersotz ist in der Offerte nicht berücksichtigt,
dürfte ober bei rund Fr. 20'000.00 bis Fr. 30'000.00 liegen, wos dos Totol donn
einem Totol von rund Fr. 80'000.00 bis Fr. 90'000.00 entspricht.

Demgegenüber steht dos Angebot, eine Serie von zehn Tofelsystemen, wie
sie im Schulhous Pfoffberg und ouch in der Einheit Steinocker bereits im Ein-
sotz stehen, für den temporören Schulroum zu einem obsoluten Speziolpreis zu
erholten. Der Preis beim Einbou in den Steinocker log domols bei Fr. 9302.00
(exkl. MWST), dos heutige Angebot liegt bei Fr. 6050.00 pro Tofel.

FÜr die Schuleinheit Oberstufe isl dies ein sehr ottroktives Angebot, dos fol-
gendes ermöglicht:
- Alle Schulröume können mit den gleichen Tofeln betrieben werden
- Alle Schulröume sind mit optimoler Bildgrösse und ohne Einschrönkung der

Höhenverstellborkeit ousgerüstet
- Die Geröuschemissionen werden ouf ein Minimum reduziert

Jedes Schulzimmer muss mit einer Wondtofel ousgerüstet sein. Dos oktuelle
Angebot isl ous Sicht der Schuleinheit Oberstufe eine Win-Win-Situotion für olle
Beteiligten.

2. Ziell Auswirkungen
Der Unierricht im temporören Schulroum konn mit den modernen Lehrmitteln
ouch interoktiv erteilt werden. Der Unterholt konn sich ouf ein Modell von in-
teroktiven Wondtofelsystemen beschrönken.

3. Mqssnohmen / Begründung
Es werden zehn neue, interoktive Tofelsysteme beim longjöhrigen Portner Em-
bru-Werke AG gekouft. Diesbezüglich liegt die Offerte dem Antrog bei. Diese
werden in den Schulröumen des temporören Schulroumes montiert. Ausge-
nommen dovon ist der Schulroum WlO (wird zum Lehrerzimmer) und der
Schulroum W05 (wird zur Schulküche). ln den Gruppenröumen wird keine
Wondtofel montiert.

FÜr dos Schulzimmer W05 wird die bestehende Buchwondtofel montiert (inkl.
bestehendem Screen). Die Kosten für den Umzug der Wondtofel sind in der
Offerte entholten.

ln ollen zehn mii neuem Tofelsystem ousgerüsteten Schulröumen wird zudem
eine Soundbor montiert. So wird eine zusötzliche Verkobelung mit Loutspre-



chern und Stereoonloge verhindert, wos ebenfolls dem bereits im Schulhous
Pfoffberg eingerichfeten System enlspricht.

Die einzige bestehende interoktive Tofel im Zimmer s12 (Mettlen oS) wird ob-
montiert und ins Pfoffberg-Schulhous (Zimmer l2) verschoben. Die dort mon-
tierte Tofelwird entsorgt (lnterwrile-Boord. dos ist dos ölteste und einzige Mo-
dell dieses Typs, dos noch im Einsotz steht). Dofür ist keine Softwore mehr ver-
fügbor. Mit diesem schochzug konn die Typenvielfolt der systemflotte im
Pfof f berg red uziert werden.

4. PersonelleAuswirkungen
Die Lehrpersonen können ihr bereits ouf interoktiven Einsotz ousgelegtes Un-
terrichtsmoteriol weiterhin verwenden und in den longen Johren des Unler-
richts im temporören Schulroum ouf eine lechnisch moderne lnfrostruktur zu-
rückgreifen.

5. Auswirkungen ouf Schülerinnen und Schüler sowie Eltern
Die Schülerinnen und Schüler erholten trotz beengten Roumverhöltnissen mo-
dernen Untenicht. der ouch mit technischen Hilfsmitteln gewinnbringend un-
terstützt werden konn.

6. Erfolgskonlrolle
Die Systeme sind mit dem Beginn des Schuljohres 2021122 vollslöndig montiert
im Einsotz.

7. Kostenberechnung / Finonzielle Angoben
Die Kosten lossen sich weder über dos loufende Budget noch die lnvestitions-
rechnung obwickeln.

Zusotzkredit von totol Fr. Z5'300.00 für die Anschoffung von zehn interoktiven
Wondtofeln mil Soundbor, dem Umzug einer Buchwondtofelin den temporö-
ren Schulroum sowie dem Umzug einer interoktiven Tofeln ins Schulhous Pfoff-
berg. Die entsprechende Offerte liegt diesem Antrog bei.

budgetiert nicht budgetiert

einmolige Ausgoben jöhrlich wiederkehrende Ausgoben n
gebundene Ausgoben

Verontwortliche Person für den betreffenden Budgetposten: Roger Klos,
Schulpflege Ressort Finonzen / lnfrostruktur und Andi Rö2. Schulleitung Ober-
stufe

Belostung im Konto: 6320.3119.02 Schuleinheii Oberstufe. Anschof-
fungen Schulhous
6320.3130.00 Schuleinheit Oberstufe, Dienstleis-
tungen Dritter

8. Zeitliche Abwicklung / Douer
Die Arbeiten werden fristgerecht durchgeführt und die systeme sind mit dem
Stort des Schuljohres 2021/22 bereit.

Erwögungen:
keine

Die Schulpflege beschliessl:
l. FÜr die Beschoffung von zehn interoktiven Wondtofeln mit Soundbor. dem

Umzug einer Buchwondtofel in den temporören Schulroum sowie dem



Umzug einer interoktiven Tofel ins Schulhous Pfoffberg wird ein Betrog von
Fr. Z5'300.00 bewilligt.

2. Der Betrog ist im Budget nicht entholten und geht zu Losten der Erfolgs-
rechnung, Konto-Nr. 6320.31 I 9.02 sowie 6320.31 30.00.

3. Die Ausgobenkompetenz der Schulpflege gemöss Art. 4l Ziffer 3 GO mit
dem entsprechenden Betrog belostet.

4. Mitteilung on:
- Embru-Werke AG, Herr Eric Tröhler, Ropperswilerslrosse 33,8630 RütiZH
- Rechnungs- und Geschöftsprüfungskommission Pföffikon, Herr

Honsjörg Honegger
- Leiterin Finonzen, Frou Donielo Jung
- Projektleiter Liegenschoften, Herr Potrick Duvoisin
- Schulleitung Oberstufe, Herr Andi Röz und Herr Thomos Acklin
- Leiter Schulverwollung, Herr Dominique Dubs
- Beschlussisl:öffenllich
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