
1 

 

ANTWORTEN ZU DEN FRAGEN DER 

ELTERNDELEGIERTEN 
Zürich, 4.10.2021 

FRAGE 1 

TEILFRAGE 1: BEFREIUNG VON DER MASKENPFLICHT 

Frage: Könnten jene Kinder, die bereits immun sind, weil sie die Covid schon gehabt haben, von der 

Maskenpflicht im Schulzimmer befreit werden?  

Ein entsprechendes Kind muss keine Maske tragen. Denn es gilt für Kinder generell keine Maskenpflicht im 

Schulzimmer. Die Bildungsdirektion hat aber folgende Vorgabe erlassen: 

"Für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarklasse sowie alle Lehr- und Betreuungspersonen und 

Dritte ist bei sämtlichen schulischen Aktivitäten (inkl. Präsenzunterricht) in Innenräumen das 

Maskentragen empfohlen. Kein Maskentragen ist bei Aufenthalt im Aussenbereich (z.B. Pausenplatz, 

Sportplatz) notwendig. Der erforderliche Mindestabstand ist wenn immer möglich einzuhalten. 

Vorbehalten ist die Maskentragepflicht für Erwachsene bei Veranstaltungen gemäss Vorgaben des 

Bundes für Veranstaltungen ohne Zertifikat." 

Bei einem positiven Poolergebnis gilt aber Maskenpflicht, von der man sich nicht befreien kann: 

"Bis zum Eintreffen der Resultate können alle Kinder und Erwachsenen der Klasse die Schule besuchen, 

sie müssen aber eine Maske tragen (auch Geimpfte und Genesene). Kindergartenkinder müssen keine 

Maske tragen." 

Für Kinder, die nicht am Pooltest teilgenommen haben, gilt bei einem positiven Poolergebnis verschärfend: 

"Alle müssen während 7 Tagen ab dem positiven Testresultat eine Maske tragen. Kindergartenkinder 

müssen keine Maske tragen. Von der Maskenpflicht befreit sind vollständig geimpfte und genesene 

Kinder (Covid-Zertifikat notwendig). Es gibt keine Möglichkeit, sich mit einem Einzeltest von der 

Maskenpflicht zu befreien." 

Diese Vorgaben sind verbindlich und dürfen von Schulen und Lehrpersonen weder verschärft, noch 

abgeschwächt werden. Ausnahme: Die Schulleitung (und nur die Schulleitung) kann – etwa bei einem grösseren 

Ausbruch – eine zeitlich beschränkte Maskenpflicht anordnen. Dies ist im Schulhaus Weinberg-Turner 

momentan nicht der Fall. 

TEILFRAGE 2: GLEICHBEHANDLUNG AUF DEM PAUSENPLATZ 

Frage: Ist auf dem Pausenplatz sichergestellt, dass auf dem Platz, auf dem Fussball gespielt wird, alle 

Altersgruppen zum Zug kommen, um Fussball zu spielen? (Mein Sohn meinte, der Platz werde meistens von 

den Älteren "besetzt". 

Die Benützung des Fussballplatzes wird vom Schülerrat, zusammen mit unserem Schulsozialarbeiter organisiert. 

Und ist aber bewusst, dass zum Teil gewisse ältere Kinder jüngere vom Spiel ausschliessen. Ansprechperson 

wäre in diesem Fall zunächst die Pausenaufsicht. 



2 

 

FRAGE 2 

TEILFRAGE 1: EINHEITLICHKEIT BEI DEN ELTERNABENDEN 

Frage: Es wäre wünschenswert, dass für alle Parallelklassen ein einheitlicher Umgang mit den Elternabenden 

gefunden wird: dies wurde nach den Sommerferien sehr unterschiedlich gehandhabt (als normaler 

Abendanlass, nur via Zoom, Anlass zum Kennenlernen draussen, ...) 

Beantwortet auch Frage 4, Teilfrage 1. 

Die Schulleitung ist nicht glücklich über die aktuelle Situation. Die wechselnden Vorgaben zu Corona, 

verbunden mit einer unterschiedlichen Einschätzung durch die einzelnen Lehrpersonen sowie krankheits- und 

quarantänebedingten Abwesenheiten haben insgesamt dazu geführt, dass - wie in vielen Lebensbereichen - der 

persönliche Kontakt zu kurz gekommen ist. Auf Dauer darf das nicht so bleiben. 

Die nächsten Elternabende finden mehrheitlich in einem Jahr, teils in einem halben Jahr statt. Wir hoffen 

momentan, dass sich die Corona-Situation bis dann soweit entspannt hat, dass Zoom-Sitzungen kein Thema 

mehr sind. Die Schulleitung würde solche auch nicht mehr als reguläre Elternabende akzeptieren. 

Zu den Anlässen zum Kennenlernen: Die Lehrpersonen halten das sehr unterschiedlich. Einige veranstalten 

unabhängig von den Elternabenden Anlässe (etwa an einem Sommerabend), andere hängen (in der normalen 

Lage) ein solches Gefäss an den Elternabend, wiederum andere sind hier zurückhaltender. Die Schulleitung 

möchte in diesem Bereich lieber nicht auch noch eine Ver-Bürokratisierung, zumal das Ganze auch etwas in die 

gesetzliche Methodenfreiheit der Lehrpersonen fällt. Wir können die Lehrpersonen auch schlecht dazu 

zwingen, weil es nicht in ihre Berufspflichten fällt. Es gibt auch Rückmeldungen von Erziehungsberechtigten mit 

mehreren Kindern, dass die Anzahl Schulanlässe (Elternabend, Singvorführungen, Theater, Elternbesuchstage 

etc.) multipliziert mit der Anzahl Kinder eher am oberen Ende kratzen, zumal sie ja fast verpflichtend sind, 

wenn man die Kinder nicht enttäuschen will. 

Was die Erziehungsberechtigten tun können, die ein solches Gefäss nach dem Elternabend vermissen: 

1. Die Klassenlehrpersonen direkt um ein solches Gefäss bitten, etwa über die Elterndelegierten der Klasse. 

2. Es steht den Erziehungsberechtigten bzw. Elterndelegierten auch offen, gemeinsam mit anderen 

Erziehungsberechtigten gesellschaftliche Anlässe ausserhalb der Schulzeit zu organisieren. Nach 

Möglichkeit kann dabei auch Schulinfrastruktur genutzt werden. Ob die Lehrpersonen dazu eingeladen 

werden, steht den Erziehungsberechtigten natürlich offen. 

Frage: Wie schätzen die im Elternrat vertretenen Erziehungsberechtigten die Anzahl Anlässe ein: Zu wenig, 

gerade richtig, zu viele? Wir würden diese Antwort den Lehrpersonen als generelles Feedback zurückmelden. 

TEILFRAGE 2: CHAOTISCHE KOMMUNIKATION 

Frage: Offizielle Kommunikation ist teilweise etwas chaotisch: Mails erhalten nicht immer beide Elternteile, 

teilweise erhalten wir diese doppelt, teilweise via Elterndelegierte, teilweise via SchoolFox... 

Die Schulleitung teilt diese Einschätzung vollständig. Sie hat sich während Corona verschärft, da die Regeln sich 

laufend ändern und innert kürzester Zeit reagiert werden muss. Zudem sind wir an die städtischen Gefässe 

gebunden (Buchungsportal «mein Konto»). Schoolfox ist ein Lösungsansatz, um dem Wunsch der Eltern nach 

einer einfachen Abmeldemöglichkeit nachzukommen. Sie hat den Vorteil, dass Kinder so gleichzeitig für Hort 

und Schule abgemeldet sind. Die Schulleitung arbeitet an einem Kommunikationskonzept. Da sich gewisse 

Kommunikationsaktivitäten nur im Jahresrhythmus wiederholen, wird es bis zum Abschluss etwas dauern. 

Verbesserungen werden aber laufend eingeführt.  
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TEILFRAGE 3: IL  

Frage: Sinn und Zweck vom IL bleibt in der 1. Klasse bis jetzt unklar: Was ist genau die Idee vom IL, wenn die 

Kinder keine Hausaufgaben haben? Empfehlen Lehrer*innen eine Teilnahme oder nicht? Wieso ist es nicht 

möglich, sich an einzelnen Tagen vom IL abzumelden, um zum Beispiel einen Sportkurs zu besuchen? 

Beantwortet auch Frage 6. 

In der 1. Klasse hat die IL sicher auch einen gewissen Betreuungscharakter, verbunden mit der Unterstützung 

einzelner Kinder mit Nachholbedarf. Je älter die Kinder werden, umso mehr rückt das Erledigen der 

Hausaufgaben in den Vordergrund. Gemäss Volksschulgesetz können die Kinder allerdings nicht zur IL 

verpflichtet werden. Der Besuch anderer Aktivitäten ist also möglich. Kinder, welche die IL nicht besuchen, 

dürfen nicht benachteiligt werden und erhalten selbstverständlich auch den ganzen Schulstoff vermittelt. Wir 

haben festgestellt, dass hier von uns teils uneinheitlich kommuniziert wurde. Die Schulleitung sucht mit den 

einzelnen Lehrpersonen eine einheitliche Regelung. 

Von der IL abgemeldete Schülerinnen und Schüler erledigen die Schulaufgaben wie bisher in 

Eigenverantwortung zu Hause. Abgemeldete Kinder haben keinen anderweitigen Betreuungsanspruch, ausser 

sie sind regulär in der Betreuung am Nachmittag angemeldet. 

Inhalt und Ziel der IL: 

 Selbstorganisation/ selbstständiges Lernen 

 Automatisieren und Üben von Unterrichtsinhalten 

 Grundsätzlich sollen die Aufgaben selbständig gelöst werden können 

 Die 'IL' sind von der Anzahl und Dauer und Stufe her festgelegt und finden gemäss Stundenplan statt. 

Das Merkblatt zur IL wurde von der Schule vor den Sommerferien an alle Eltern versandt. 

FRAGE 3: EINZELTESTS IN DER SCHULE 

Frage: Ich würde es begrüssen, wenn die Nachtestungen im Falle eines positiven Pools an der Schule 

durchgeführt würden, damit Eltern nicht frei nehmen müssen, um ihre Kinder in eine Apotheke oder zum 

Arzt zu begleiten. «Together We Test» sieht das eigentlich auch so vor: Es gibt dort über die Plattform gleich 

Test Kits für die Einzeltestungen (Nachtests) zu beziehen. Vielen Dank für den Input! 

In der Anfangsphase haben wir bewusst auf diese Möglichkeit verzichtet, weil die Einführung der Reihentests 

für so viele Klassen das ganze System administrativ und operativ ohnehin stark belastet hat. Die periodischen 

Änderungen der geltenden Regeln, die ständigen Quarantänen, die laufende Suche nach Lösungen für 

ausfallende Lehrpersonen etc. haben die Situation weiter erschwert. Inzwischen hat sich das System zwar 

stabilisiert, auch seitens Apotheke und Labor. Für uns wären Einzeltests an der Schule aber vom Ablauf her 

ungünstig, da die Resultate vom Donnerstag erst am Freitagabend eintreffen. Somit können wir diese 

Einzeltests gar nicht hier durchführen, wenn wir sicherstellen wollen, dass die tatsächlich positiven Kinder eines 

Pools möglichst schnell ausgefiltert werden. 

Wir sind uns bewusst, dass mit diesem Entscheid auch die Erziehungsberechtigten von positiven Pools belastet 

wurden. In der Tat gäbe es die Möglichkeit von Einzeltests in der Schule. Wir weisen aber darauf hin, dass alles, 

was in der Schule stattfindet, auch immer an der Unterrichtszeit zehrt. Und dies vor dem Hintergrund, dass ein 

Teil des Schulstoffs wegen Corona ohnehin schon zu kurz gekommen ist. 
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FRAGE 4 

TEILFRAGE 1: ELTERNABENDE 

Frage: Ich würde eine einheitliche Regelung der Elternabende an unserer Schule sehr begrüssen und auch ein 

persönliches Treffen. Das kann von mir aus auch gut draussen mit genügend Abstand stattfinden. 

Siehe Antwort zu Frage 2 

TEILFRAGE 2: IL  

Frage: Was genau bedeutet das IL? Bei uns hat das ziemlich zu Verwirrung gesorgt. 

IL steht für «Individuelle Lernzeit». Es handelt sich nicht um ein obligatorisches Fach gemäss Lehrplan. In dieser 

Zeit können Hausaufgaben in Anwesenheit der Lehrpersonen erledigt werden. Wenn diese abgeschlossen sind, 

können die Kinder eigenen Aktivitäten nachgehen, bleiben aber überwacht. Wenn die Hausaufgaben in dieser 

Zeit nicht abgeschlossen werden können, müssen sie trotzdem zuhause erledigt werden. Teils werden von den 

Lehrpersonen auch Kindern, welche die IL besuchen, Hausaufgaben mitgegeben. Hier geht es oft um Dinge, die 

häufige Repetition erfordern (bspw. 1x1, Fremdsprachen-Vokabular, später auch Vorbereitung auf Prüfungen). 

FRAGE 5 

TEILFRAGE 1: KOMMUNIKATION ZUR TAGESSCHULE 

Frage: Die Kommunikation rund um Tageschule ist viel zu kompliziert. Die Briefe sind fast nicht zu verstehen. 

Wir nehmen die Anregung zur Kenntnis und werden die diesbezügliche Kommunikation im Rahmen des 

Kommunikationskonzepts mit überprüfen. In der Tat ist die Tagesschule selber aufgrund der räumlichen 

Vorgaben teils relativ kompliziert in der Umsetzung. In der Regel verwenden wir leicht angepasste 

Standardinformationen des Schul- und Sportdepartements. 

TEILFRAGE 2: FLEXIBILITÄT DER TAGESSCHULE 

Frage: Ausserdem fehlt [bei der Tagesschule] es an Flexibilität. 

Die Tagesschule sieht gemäss Volksabstimmung nur gebundene (verpflichtende) Mittage vor. Wer nicht alle 

Mittage besuchen will, muss auf das (bisherige) Hortsystem ausweichen. Das Betreuungsgefäss ist dabei exakt 

dasselbe, allerdings sind die Kosten je nach Einkommensverhältnissen wesentlich höher. Das ist für viele 

Erziehungsberechtigte wenig befriedigend und stösst auf Unverständnis. Auf politischer Ebene laufen deshalb 

Bestrebungen, dies etwas zu flexibilisieren (Möglichkeit der Teil-Abmeldung, günstigere Hort-Tarife). Dies 

dauert naturgemäss aber relativ lange. In der Zwischenzeit hat unsere Schule keine Möglichkeit, hier etwas zu 

ändern. Es geht um relativ viel Geld und Ressourcen, und um klare Vorgaben durch die Volksabstimmung. 

FRAGE 6 

Frage: Mit IL nach Nachmittagsunterricht sind außerschulische Aktivitäten (Musik, Sport, 

Kirchenunterricht...) kaum realisierbar. Kann Schulstart früher sein oder IL wieder am Morgen vor der Schule 

oder... 

Siehe Frage 2, Teilfrage 3. 
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FRAGE 7: QUALITÄT DES ESSENS IN DER TAGESSCHULE 

Frage: Wir sind als Eltern insgesamt sehr glücklich mit dem System der Tagesschule. Unser Arbeitsalltag hat 

sich sehr vereinfacht, seit der Stundenplan immer gleich bleibt. Auch ist es für unsere Tochter eine 

Bereicherung, mit der ganzen Klasse zusammen zu Essen. Einziger negativer Punkt: Das Essen könnte etwas 

besser sein (so zumindest sagt es unsere Tochter). Aber das Konzept der Tagesschule ist toll. Weiter so! 

Das Thema Essen begleitet uns seit wir hier an der Schule sind, also schon Jahrzehnte. Die einzelnen Familien 

haben sehr unterschiedliche Essensvorstellungen. Die Schule hat klare städtische Vorgaben für eine 

ausgewogene und abwechslungsreiche Verpflegung, die aus einem definierten, begrenzten Angebot von 

menue & more ausgesucht werden kann. Die kaltangelieferten Produkte können durch Frischprodukte ergänzt 

werden. Mit den Jahren haben wir eine gewisse Übung entwickelt, kaltangelieferte Produkte bei der 

Fertigstellung zu optimieren. Ein von uns vor über einem Jahr angestellter Koch begleitet die sechs 

Küchenteams mit Tipps und Tricks bei der Umsetzung. 

Wir hören hin und wieder auch einzelne Stimmen von Eltern deren Kinder berichten, sie hätten kein Essen oder 

zu wenig bekommen. Wir arbeiten zwar daran, weniger Foodwaste zu produzieren. Trotzdem wird es 

Foodwaste weiterhin – wenn auch in geringen Mengen –- an jedem Standort geben. 

Es wird der Schule nie möglich sein, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Mit einer gewissen Angebotsbreite 

versuchen wir, dies aufzufangen. Allerdings führt diese Breite auch wiederum dazu, dass sich Kinder einseitig 

ernähren können. Die Schule kann die Kinder nicht zwingen, gewisse Dinge zu essen, die sie – angeblich oder 

tatsächlich – nicht mögen.  

 

Beantwortet auch Frage 8, Teilfrage 1. 

In diesem Zusammenhang eine generelle Anmerkung zur Leistungsfähigkeit und zu den Grenzen der 

Tagesschule, die auch für weitere Fragen Relevanz hat: Die Tagesschule ist kein 1:1-Ersatz für die 

Mittagsbetreuung zu Hause. Sie hat gegenüber der eigenen Betreuung gewisse Vorteile, aber eben auch 

gewisse Einschränkungen. Dies liegt am anderen Betreuungsverhältnis als zuhause, an den beschränkteren 

Kompetenzen von Betreuungspersonen verglichen mit den Erziehungsberechtigten, an den räumlichen 

Gegebenheiten und an weiteren Dingen. Wir hoffen seitens der Erziehungsberechtigten auf eine realistische 

Erwartungshaltung, andernfalls sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Drei Beispiele: 

 Wenn Ihr Kind zuhause auf dem Teller Teigwaren und Gemüse vorfindet, aber nur die Teigwaren isst, 

dann können Sie mit mehr oder weniger Überzeugungskraft darauf hinwirken, dass auch das Gemüse 

gegessen wird. In der Schule können wir dem Kind das Gemüse nahelegen. Wenn es keines will, oder 

wenn es auf dem Teller liegenbleibt, dann sind unsere Möglichkeiten beschränkt. Hier ist es sicher von 

Vorteil, wenn dem Kind schon zuhause gesunde Essgewohnheiten mitgegeben werden. 

 Wenn ein Kind etwas mehr Bewegung nötig hätte, sich aber regelmässig dafür entscheidet, in Ruhe 

ein Buch zu lesen, dann können Sie Ihr Kind zuhause mehr oder weniger freiwillig nach draussen 

schicken. Das Betreuungspersonal hat hier weniger Einflussmöglichkeiten, zumal es auch nicht weiss, 

ob ein Kind vielleicht nach der Schule noch genügend Sport treibt. Umgekehrt ist es uns auch kaum 

möglich, ein Kind davon abzuhalten, sich so zu verausgaben, dass es nach der Schule bei allfälligen 

Hobbies nicht mehr mag. Aber das Betreuungspersonal kennt nach einer bestimmten Zeit Ihr Kind und 

kann häufig auch abschätzen, ob es ihm anraten soll, nach draussen zu gehen oder eher eine ruhigere 

Auszeit zu nehmen. 

 Wenn sich ein Kind den Hausaufgaben verweigert und sich leicht von den anderen Kindern ablenken 

lässt, so haben Sie zuhause weit mehr Einflussmöglichkeiten. Etwa, indem erst gespielt oder 

«abgemacht» werden darf, wenn die Hausaufgaben erledigt sind. Die IL dagegen ist zeitlich beschränkt 
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und findet gemeinsam mit einem Teil der Klasse unter der Aufsicht von einer Lehrperson statt. Die 

Einflussmöglichkeiten sind da beschränkt. 

Letztlich müssen die Erziehungsberechtigten individuell entscheiden, ob und ab welchem Alter sich ein 

einzelnes Kind für die Tagesschule und/oder die IL eignet. Es gibt hier kein «richtig» oder «falsch», sondern 

hängt stark vom Kind und von der Erwartungshaltung der Erziehungsberechtigten ab. 

FRAGE 8 

TEILFRAGE 1: ESSENSQUALITÄT 

Frage: Essen: weniger Fleisch, weniger Fertigprodukte. Es wird einen gesunden Znüni verlangt, aber dann 

müsste auch die Schule am Mittag ein Vorbild sein. 

Siehe Frage 7. 

TEILFRAGE 2: KONZEPT SCHÜLERGARTEN 

Frage: Schülergarten: Konzept überdenken. Ideen: Fix im Stundenplan, Aktivitäten, Naturschulen von Grün 

Stadt Zürich anfragen, die Angebote dort leiten, gratis. Danke für Ihr Engagement und Ihre Arbeit. 

Wir werden das Thema in die Schulkonferenz einbringen. Fixe Stunden sind kaum möglich, da der ganze Stoff 

des Lehrplan 21 heute schon nur knapp untergebracht werden kann. Dies hat sich mit Corona weiter 

verschärft. 

FRAGE 9: HAUSAUFGABEN 

Frage: Einst wurde kommuniziert, dass beim Pilotprojekt Tagesschule 2025 durch die Aufgabenstunden in 

der Schule die Hausaufgaben, die wortwörtlich zu Hause zu erledigen sind, wegfallen. Was auch Sinn macht, 

wenn man die lange Präsenzzeit in der Schule bedenkt und dass die Tagesschule eigentlich dafür gedacht 

war, Erwerbsarbeit und Familie besser zu vereinen. Trotzdem bringt meine Tochter (5. Klasse) des öfteren 

Hausaufgaben mit nach Hause und muss zusätzlich mehrere Abende pro Woche für das Lernen der 

zahlreichen Prüfungen aufwenden und dies nach einem intensiven Tag in der Schule. Nun zu meiner Frage: 

Wie ist die offizielle Weisung/Richtlinie des Schulhauses Weinberg/Turner bezüglich Hausaufgaben? Dürfen 

oder sollen diese trotz Tagesschul-Struktur aufgegeben werden? 

Die Erledigung der Hausaufgaben hat nur am Rande mit der Tagesschule zu tun. Die Tagesschule bezieht sich 

auf den Stundenplan und die Mittagszeit. Die Schule bietet daneben im Anschluss an die Schule «Individuelle 

Lernzeit» (IL) an, um Hausaufgaben zu erledigen. Diese ist aber nicht Teil der obligatorischen (kantonalen) 

Volksschule, sondern ein kommunales und freiwilliges Angebot. Die Idee ist in der Tat, dass in dieser Zeit 

Hausaufgaben erledigt werden. Je nach Umfang der Hausaufgaben und nach der Effizienz der Erledigung 

derselben während der IL kann es aber sein, dass noch nicht erledigte Hausaufgaben zuhause abgeschlossen 

werden müssen. Dies gilt in besonderem Masse für ältere Kinder und Kinder, die Mühe haben, sich nach einem 

langen Tag im Klassenverband zu konzentrieren. Die Alternative wären Abstriche im Stoffumfang, was durch 

den verbindlichen Lehrplan 21 aber stark eingeschränkt möglich ist. Die Lücken, die sich mit Corona aufgetan 

haben, verschärfen dieses Problem vorübergehend. 

Seitens Schulhaus Weinberg-Turner gibt es keine offizielle Weisung, weil diesbezügliche Entscheide in die 

Methodenfreiheit der Lehrpersonen fallen. Sollte ein Kind aber trotz Besuch der IL tatsächlich regelmässig 

abends stundenlang Hausaufgaben machen müssen, so ist da sicher irgendwo der Wurm drin. In diesem Fall ist 

zunächst das Gespräch mit der Klassenlehrperson zu suchen. Sollte dies zu keiner befriedigenden Lösung 

führen, so soll die Schulleitung kontaktiert werden. Wir würden uns dann den konkreten Fall genauer 

anschauen. 
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FRAGE 10 

Frage: Betreffend Tagesschule. Es ist für die Kinder extrem früh, um 7.30 am Donnerstag in der Schule sein zu 

müssen. Wir finden es besser, dass die Kinder am Nachmittag IL haben und die kostenlose Aktivitäten 

(Akrobatik, Fußball,...) zeitlich im Anschluss stattfinden. Aus unserer Sicht unbedingt so beibehalten. 

Eventuell könnte IL sogar ein bisschen länger dauern so wie in andere Pilotschulen der Stadt Zürich? 

Die Schulzeiten richten sich leider nicht nur nach pädagogischen und entwicklungspsychologischen Aspekten, 

sondern nach der Verfügbarkeit der knappen, geteilten Infrastrukturen. Die Stadt Zürich sieht sich mit einem 

enormen Schülerwachstum konfrontiert und kommt kaum damit nach, im begrenzten Raum entsprechende 

Infrastrukturen bereitzustellen. Sichtbares Zeichen davon sind etwa die Schulpavillons. 

Wie so oft divergieren auch hier die Interessen der Erziehungsberechtigten. Erziehungsberechtigte, deren 

Kinder vielen Freizeitaktivitäten nachgehen, wünschen sich eher einen frühen Schulbeginn und eine kurze IL. 

Andere Erziehungsberechtigte bevorzugen einen späteren Schulbeginn und eine längere IL. 

Viele Kinder benötigen heute schon nur einen Teil der IL für die Hausaufgaben. Die IL ist aber nicht als 

eigentliches Betreuungsgefäss gedacht. Und für Familien mit mehreren Kindern ist eine einigermassen 

einheitliche IL unabhängig von der Schulstufe von Vorteil. 

Frage: Wünscht sich eine klare Mehrheit der Elterndelegierten eine Verlängerung der IL? Wir nehmen 

diesbezügliche Wünsche gerne auf. Eine Umsetzung kann allerdings nicht garantiert werden. 

FRAGE 11: REGELN BEZÜGLICH HANDYS 

Frage: Wie sehen die Regeln in Bezug auf Handy's aus ? In der 1.Klasse haben einige Kinder ein Handy und 

haben dieses auch schon in die Schule mitgenommen 

Kinder benötigen in der Schule kein Handy. Sie bleiben in Notfällen über die Schule erreichbar. Für die 

Lehrpersonen ist es einfacher, wenn sie keines dabeihaben. Sollten die Kinder trotzdem eines mitnehmen, weil 

sie es bspw. nach der Schule brauchen, so ist dieses während der Schulzeit ausgeschaltet im Schulthek 

aufzubewahren. 

Pro Juventute und andere Organisationen bieten umfassende Informationen zum Umgang von 

Erziehungsberechtigten mit elektronischen Medien an. 

FRAGE 12 

TEILFRAGE 1: THEMA DIVERSITÄT IM UNTERRICHT 

Frage: Wie steht die Schule zum Thema Diversität ? Wie wird dieses Thema konkret im Lehrplan 

aufgenommen? 

Der Lehrplan 21 setzt keine Lerninhalte mehr voraus, sondern zielt über Lernziele auf den Erwerb von 

Kompetenzen. Die einzelnen Lehrpersonen sind frei darin, anhand welcher Inhalte diese Kompetenzen erlernt 

werden sollen. Es gibt aber zwei Bereiche im Lehrplan 21, die sich für die Behandlung von Diversität in all ihren 

Facetten anbieten bzw. wo sich dies fast aufdrängt: 

1. «Religionen, Kulturen, Ethik»  «Ich und die Gemeinschaft - Leben und Zusammenleben gestalten» 

 «Die Schülerinnen und Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren.» sowie «Die 

Schülerinnen und Schüler können Beziehungen, Liebe und Sexualität reflektieren und ihre 

Verantwortung einschätzen.» sowie «Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Lebenslagen 

und Lebenswelten erkunden und respektieren.». 
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2.  «Natur, Mensch, Gesellschaft»  «Räume, Zeiten, Gesellschaften»  «Demokratie und 

Menschenrechte verstehen und sich dafür engagieren» 

Der heutige Unterricht ist stark lehrmittelgetrieben, lässt den Lehrpersonen aber auch einen gewissen 

Spielraum für ergänzendes Material. Sollten Erziehungsberechtigte die vertiefte Behandlung eines Themas 

wünschen, so dürfen sie dies der Lehrperson gerne mitteilen. Der Entscheid verbleibt bei der Lehrperson. 

Die obligatorische Volksschule vermittelt aber keine verbindlichen Weltanschauungen. Dies ergibt sich bereits 

aus der Kantonsverfassung, aber auch aus dem Bildungsgesetz (politische und konfessionelle Neutralität der 

Volksschule). Die Volksschule kann und will zum Denken anregen, muss aber anerkennen, dass es verschiedene 

Weltanschauungen gibt und muss dieses Spannungsfeld aushalten und eine gewisse Zurückhaltung üben. Es ist 

den Erziehungsberechtigten überlassen, ihren Kindern im Rahmen der Erziehung ihre Werte und 

Weltanschauungen mitzugeben. 

TEILFRAGE 2: MOBBING 

Frage: Wie steht die Schule dem Thema Mobbing gegenüber, welche Mechanismen gibt es, wie wird damit 

umgegangen ?" 

Das ist (leider) ein Dauerthema in der Schule. Die Volksschule akzeptiert kein Mobbing und thematisiert die 

Problematik auch von sich aus. Ein entsprechender Fall in einer Klasse wird soeben aufgearbeitet, unter 

Einbezug der Schulleitung, weil wir der Sache ein hohes Gewicht beimessen. Die grösste Schwierigkeit besteht 

häufig darin, ein solches überhaupt festzustellen, weil sich die jungen Opfer meist nicht melden, ja teils nicht 

mal klar dessen bewusst sind, dass sie persönlich systematisch herabgestuft werden. Die Lehrpersonen sind 

deshalb stets dankbar um solche Hinweise seitens der Erziehungsberechtigten, zumal das Mobbing oft nicht 

nur im Schulrahmen stattfindet, sondern sich in der Freizeit weiterzieht. 

Siehe auch https://www.stadt-

zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/weinberg/downloads/elternrat/2020.08.%20emw_umgang%20mit%20K

onflikten.pdf 

FRAGE 13 

TEILFRAGE 1: VERLÄNGERUNG MITTAGESSEN 

Frage: Ich fände es gut wenn die Mittagspause verlängert würde. Mein Sohn sagt häufiger, dass er gerne 

noch mehr gegessen hätte, es aber keine Zeit für einen Nachschlag gab. 

Diesbezügliche Rückmeldungen erhalten wir in der Regel eher von Erziehungsberechtigten, deren Kinder die 

Tagesschule nicht besuchen. Natürlich sollen die Kinder genügend Zeit für das Mittagessen haben, auch wenn 

uns die räumlichen Gegebenheiten, die in unserem Schulhaus besonders kritisch sind, teilweise zu einer 

Staffelung zwingen. Bitte melden Sie sich beim zuständigen Betreuungsteam, damit wir den Fall genauer 

abklären können. 

TEILFRAGE 2: MASKEN 

Frage: Ansonsten ein grosses Dank an F. Burger und die Schulleitung, dass sie die Kinder konsequent Masken 

tragen lassen!" 

Wie bereits weiter oben geschrieben herrscht keine Maskenpflicht. Wir dürften eine solche angesichts eines 

Verwaltungsgerichtsurteils auch nicht dauerhaft anordnen. Die Lehrpersonen wirken darauf ein, dass sich die 

Kinder an die Maskenempfehlung halten. Wir müssen aber respektieren, dass es in der momentanen, relativ 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/weinberg/downloads/elternrat/2020.08.%20emw_umgang%20mit%20Konflikten.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/weinberg/downloads/elternrat/2020.08.%20emw_umgang%20mit%20Konflikten.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/weinberg/downloads/elternrat/2020.08.%20emw_umgang%20mit%20Konflikten.pdf
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aufgeheizten Situation auch Erziehungsberechtigte gibt, die das Maskentragen ablehnen. Für die Lehrpersonen 

und die Schulleitung bleibt das Thema ein Balanceakt. Hoffen wir, dass sich das Thema bald von selber erledigt. 

FRAGE 14: INTEGRIERTE ELTERNKOMMUNIKATION 

Frage: Ich würde mir eine Konzentration der Kommunikationsmedien wünschen: heute benutzen wir zur 

Administration von Schule, MKZ und Hort: "Mein Konto" der Stadt Zürich, "Schabi" für Hausaufgaben, 

Prüfungen und Schulanlässe, "Schoolfox" zum Abmelden, dazu emails der Lehrer, der Schulleitung, der 

Bildungsdirektion, schriftliche Post auf dem Postweg, schriftliche Post via das Schulkind, SMS für 

Kurzfristiges, mündliche Mitteilungen durch das Schulkind und sogar noch Wandtafel (beides via Schulkind, 

wenn es nicht vergessen geht). Meines Erachtens sollte es möglich sein, wenn nicht ein 

gesamtschweizerisches, so wenigstens ein kantonales oder städtisches tool (damit unsere Daten nicht an 

Microsoft, Google, etc. gespendet werden müssen) ähnlich "mein Konto" zu entwickeln, das email, 

Stundenplan, An und Abmeldungen, Termine, etc. Elternbriefe, etc. beinhaltet. Dieses könnte differenzierte 

Zugangsrechte für Eltern bzw. Kinder beinhalten. Via email oder "push" Nachrichten könnte man sich 

avisieren lassen, wenn Mitteilungen bereit stehen oder neue Dokumente eingestellt werden etc. 

Optimalerweise würde das tool auch noch Videokonferenzen erlauben, damit Schulunterricht in 

Pandemiezeiten auch nicht via kommerzielle Anbieter, sondern im datenrechtlich geschützten schulischen 

Rahmen stattfinden könnten. 

Wie in der Antwort zu Frage 2, Teilfrage 2 erwähnt, arbeiten wir an einem Kommunikationskonzept. Dies kann 

sich aber nur auf die Kommunikation ab Stufe Schulhaus beziehen. Wir können weder der Stadt Zürich noch 

der kantonalen Bildungsdirektion Vorschriften zur Kommunikation machen. 

Die Anregung, die sich auch stark auf die übergeordnete Kommunikation bezieht, gefällt uns aber sehr, im 

Bewusstsein, dass solche Lösungen nicht gratis zu haben sind. Wir schlagen vor, dass Sie sich damit bei der 

Politikerin oder dem Politiker Ihres Vertrauens melden. 

FRAGE 15: MOBBING 

Frage: Eltern in der Klasse müssen zur Verantwortung gezogen werden, was die Handlungen ihrer Kinder 

betrifft. Ausgrenzungen, beinahe täglich Streitereien wegen Bagatellen, respektloses Verhalten und heute 

erfahre ich, dass "Sklaven"-Spiele stattgefunden haben. Es gibt in der Klasse gewisse Kinder, die keinerlei 

soziale Kompetenz, Empathie oder dergleichen zu haben scheinen. Das muss aufhören! Die Eltern müssen 

Ihre erzieherische Verantwortung wahrnehmen. Die Leidtragenden sind die Kinder, welche anständig sind 

und die Regeln befolgen. Die werde ich am 4.10. nachdrücklich aufs Tapet bringen. 

Wie erwähnt hat sich die Schulleitung in den erwähnten Fall eingeschaltet. Wie Sie aber richtig schreiben, 

stehen hier auch die Erziehungsberechtigten in der Verantwortung. Der Auftrag der Volksschule ist es, die 

Kinder zu bilden. Die Erziehung der Kinder obliegt den Erziehungsberechtigten. Allerdings verfügt die Schule 

über keine Instrumente, um die Erziehungsberechtigten wie gewünscht zur Verantwortung zu ziehen. Wir 

können nur an sie appellieren, was wir im vorliegenden Fall auch getan haben – kollektiv und in 

Einzelgesprächen. 

Siehe auch https://www.stadt-

zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/weinberg/downloads/elternrat/2020.08.%20emw_umgang%20mit%20K

onflikten.pdf 

FRAGE 16 

Frage: Rückmeldung: sehr gute Kommunikation, freundliche Lehrkräfte, Wald- und Turntage sind toll, 

genauso wie die Themen, die mit den Kindern besprochen werden ( Bsp Schnecken). 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/weinberg/downloads/elternrat/2020.08.%20emw_umgang%20mit%20Konflikten.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/weinberg/downloads/elternrat/2020.08.%20emw_umgang%20mit%20Konflikten.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/weinberg/downloads/elternrat/2020.08.%20emw_umgang%20mit%20Konflikten.pdf
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Besten Dank für das Feedback, dass wir der entsprechenden Lehrperson gerne weiterleiten. 

FRAGE 17 

Frage: "Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das Känguru-Programm richten: https://www.kaenguru-

schweiz.ch/ Dabei handelt es sich um ein Fernprogramm für Mathematik für Kinder der Klassen 3-6. Ich 

glaube, dass etwa 600 Schulen in der Schweiz und etwa 6 Millionen Kinder weltweit daran teilnehmen. Ich 

möchte den Lehrkräften vorschlagen, darüber nachzudenken, ob es von Vorteil wäre, dieses Programm in die 

laufenden Aktivitäten aufzunehmen. Es gibt bereits viele vorbereitete Ressourcen: https://www.mathe-

kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html so dass es einfach für Lehrern sein sollte, es z.B. in die IL-Zeiten 

einzubauen. Die Aufgaben sind nicht sehr schwierig, aber unterscheiden sich von den üblichen 

Klassenaufgaben und helfen den Kindern zu lernen, über den Tellerrand zu schauen. Es gibt auch einen 

Fernwettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Das ist eine gute Motivation für Kindern und es ist 

wahrscheinlich ein gutes Gefühl, Teil der globalen Gemeinschaft zu sein. 

Besten Dank für den Hinweis. Die Co-Schulleiterin Yasmine Bourgeois hat das Känguru-Programm in ihrer 

früheren Funktion als Lehrerin selber eingesetzt. Wir werden den Tipp den Lehrpersonen weiterleiten. 

FRAGE 18: ELTERNRAT 

Frage: 

* positive Rückmeldungen: wenig, es wird per Email informiert. 

* negative Rückmeldungen: keine, Kind ist ja erst im 1. KiGa 

* Fragen zur Tagesschule: keine, betrifft noch nicht 

* Eure persönlichen Inputs: Ist irgendwo ersichtlich, wer im Elternrat ist, wer welche Klasse vertritt und was 

die Funktion des Elternrats ist? Mit welchen Anliegen kann ich mich an den Elternrat wenden? Auf der 

Webseite der Schule hats zwar einen Abschnitt, aber die Infos sind doch eher schwammig. 

Die Grundlagen zum Elternrat finden sich hier: 

 Kantonal: 

o Volksschulgesetz, § 55: «Das Organisationsstatut gewährleistet und regelt die Mitwirkung der 

Eltern. Bei Personalentscheidungen und methodischdidaktischen Entscheidungen ist die 

Mitwirkung ausgeschlossen.» 

o Volksschulverordnung, § 65: 

 1 Das Organisationsstatut regelt die Form der allgemeinen Mitwirkung der Eltern. 

 2 Die Eltern oder eine Vertretung der Eltern werden bei der Erarbeitung des 

Schulprogramms angehört. Das Organisationsstatut kann weitergehende 

Mitwirkungsrechte einräumen. 

 3 Die Eltern können nicht zur allgemeinen Mitwirkung verpflichtet werden. 

 4 Die Schule stellt den Eltern zur Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte 

unentgeltlich Räume zur Verfügung. 

 Städtisch: 

o Verordnung über die geleiteten Volksschulen in den Schulkreisen der Stadt Zürich 

(Organisationsstatut), Art. 24 

 1 Die Schulpflege erlässt die Grundsätze für die institutionalisierte (allgemeine) 

Elternmitwirkung in den Schulen. In diesen Grundsätzen ist die Anhörung der Eltern 

oder einer Vertretung der Eltern bei der Erarbeitung des Schulprogramms zu 

gewährleisten und können weitergehende Elternmitwirkungsrechte eingeräumt 

werden. Ausgeschlossen von der Elternmitwirkung sind personelle und methodisch-

didaktische Entscheidungen. 

https://www.kaenguru-schweiz.ch/
https://www.kaenguru-schweiz.ch/
https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html
https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html
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 2 Im Rahmen dieser Grundsätze legt jede Schule die institutionalisierte 

Elternmitwirkung im Leitbild fest und regelt im Betriebskonzept deren Einzelheiten. 

 3 Der Globalkredit enthält einen angemessenen Betrag an die im Zusammenhang 

mit der institutionalisierten Elternmitwirkung entstehenden Kosten. Es werden keine 

Entgelte für die Mitarbeit der Eltern entrichtet. 

o Reglement über die allgemeine Elternmitwirkung an den Volksschulen der Stadt Zürich 

(Elternreglement) 

 Online unter https://www.stadt-

zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/

4/412/412_106.html 

 Schulhaus Weinberg-Turner: 

o Siehe https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/weinberg/eltern/dokumente.html 

Entscheidend ist, den Elternrat von der vom Volk gewählten Schulpflege abzugrenzen. Während unsere Schule 

der Schulpflege unterstellt ist und entsprechende Entscheide umzusetzen hat, hat der Elternrat keine die 

Schule betreffende Entscheidkompetenzen, wohl aber eine beratende Stimme. 

Der Elternrat ist unabhängig von der Schulleitung und konstituiert und organisiert sich selber nach der Wahl 

der Elterndelegierten. Er kann dazu Räumlichkeiten der Schule nutzen. Wir gehen davon aus, dass Sie vom 

Elternratspräsidium entsprechend informiert werden. 

FRAGE 19 

TEILFRAGE 1: MITBEKOMMEN, WAS IN DER SCHULE LÄUFT 

Frage: Ich kriege zu wenig mit was meine Tochter macht in der Schule. Wie es im IL läuft, wo sie 

Unterstützung bräuchte oder ob sie mehr gefördert werden könnte. Es gibt zu wenig Elterngespräche und ich 

fühle mich ausgeschlossen. 

Der Besuch der IL hat den Vorteil, dass die Hausaufgaben mehrheitlich in der Schule erledigt werden. Im 

Gegenzug erfahren die Erziehungsberechtigten weniger, was in der Schule läuft. Teils wird versucht, dies mit 

einem «Zeigiheft» und im Rahmen der Elterngespräche aufzufangen, aber es liegt in der Natur der Sache, dass 

mit dem Wegfall von Hausaufgaben ein Band mit der Schule verlorengeht. Wir weisen deshalb darauf hin, dass 

der Besuch der IL freiwillig ist. 

TEILFRAGE 2: DURCHMISCHUNG DER KLASSEN 

Frage: Ausserdem stösst mir sauer auf, dass ich gehört habe, dass in einer Parallelklasse meiner Tochter alle 

Kinder mit besonderen Begabungen untergebracht sind. Das widerspricht doch der Durchmischung und auch 

der Chancengleichheit. 

Die Schulleitung ist darauf bedacht, dass die Klassen einigermassen ausgeglichen sind. Dazu finden jeweils vor 

der Klassenzuteilung entsprechende Konferenzen statt. Gleichzeitig versuchen wir aber, den verschiedenen 

Zuteilungswünschen (zu einer bestimmten Lehrperson oder zusammen mit einem bestimmten Kind) gerecht zu 

werden. Wir fokussieren dabei zunächst auf eine einigermassen gleichmässige Verteilung von Kindern mit 

besonderem Förderbedarf (IF, ISR, ISS), weil diese für die Lehrpersonen besonders anspruchsvoll sind. Das ist 

für die Chancengerechtigkeit entscheidender, als die Kinder mit besonderen Begabungen. 

In der Unterstufe gestaltet sich dieser Prozess schwieriger als in der Mittelstufe, da die Fähigkeiten der Kinder 

noch weniger eingeschätzt werden können. Zudem kann sich die Beurteilung eines Kindes im Verlauf der Jahre 

auch ändern, weil wir ja darauf hinarbeiten, dass Kinder den Anschluss an die Klasse wieder finden. Eine 

Versetzung eines Kindes aufgrund solcher Kriterien würde von den Erziehungsberechtigten aber sicher nicht 

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/412/412_106.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/412/412_106.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/412/412_106.html
https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/weinberg/eltern/dokumente.html
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geschätzt werden, weshalb wir von solchen Massnahmen absehen, solange uns ausgeglichene Klassengrössen 

nicht dazu zwingen. 

FRAGE 20: SCHULTHEK 

Frage: Vielleicht könnte man mal diskutieren, inwiefern die SuS die leeren Schulrucksäcke hin- und hertragen 

sollen im Alltag? 

Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben vollständig in der IL erledigt haben, gibt es aus Sicht der Schulleitung 

keinen Grund, den Schulthek nach Hause zu nehmen – ausser die Erziehungsberechtigten wünschen dies 

explizit. 

FRAGE 21 

Frage: Ich habe keine Einsicht, was mein Sohn in der Schule macht. Wir haben nur das Schabi mit den 

Lernzielkontrollen, Aufgaben kommen darin kaum vor. Er nimmt nichts nachhause mit. Ich weiss gar nicht, 

wo er steht. Die IL hinterlässt bei mir auch ein Fragezeichen! Er sagt, er mache fast nichts! 

Siehe Frage 19, Teilfrage 1. 

Wir verstehen gut, dass die beschriebene Situation ein ungutes Gefühl hinterlässt. Wenn Ihr Kind in der IL 

gemäss eigenen Aussagen fast nichts macht, so hat es entweder die Aufgaben bereits während der regulären 

Schulstunden erledigt, oder die Lehrperson erteilt generell wenig Hausaufgaben. Wir schlagen vor, die 

entsprechende Klassenlehrperson direkt mit ihrer Wahrnehmung zu konfrontieren. Und dabei auch nach einem 

Weg zu suchen, etwas mehr über die Leistungen in der Schule zu erfahren. 

FRAGE 22: POOLTESTS IM KINDERGARTEN 

Frage: Es ist völlig übertrieben und unnötig bereits im Kindergarten mit den Pooltests zu beginnen. Dieser 

Plan sollte schnellstmöglich wieder rückgängig gemacht werden! 

Die Reihentests sind vollständig freiwillig. Sie können Ihr Kind ohne Begründung davon abmelden. Wir weisen 

der Vollständigkeit halber lediglich darauf hin, dass ab einem gewissen Alter im Falle eines positiven Pools in 

der Klasse auf Anweisung der Bildungsdirektion dann etwas andere Regeln zur Maskentragpflicht zum Tragen 

kommen. 

Bekanntlich liegen die Ansichten zu den geeigneten Corona-Massnahmen weit auseinander. Die Volksschule 

steht dabei im Brennpunkt dieser Diskussion und kann zwangsläufig nicht allen Ansichten gerecht werden. Die 

Bildungsdirektion empfiehlt in Absprache mit Gesundheitsexperten Reihentests. Als Gesundheits-Laien haben 

wir uns dieser Empfehlung gefügt, ohne eine Beurteilung zur Sinnhaftigkeit dieser Tests vorzunehmen. Da die 

Tests nicht invasiv sind (Spucktests), halten wir sie für vertretbar, sind aber sehr froh, dass 

Erziehungsberechtigte, die diese Tests ablehnen, ihre Kinder davon abmelden können. 

FRAGE 23: MELDUNG VON TOGETHER WE TEST 

Frage: Mein Mann hat gestern ein Mail von Together we test bekommen, dass in der Klasse unseres Sohnes 

alle negativ sind. Ich finde es sehr gut, dass wir auch in diesem Fall ein Mail bekommen. Ich frage mich 

einfach, warum bekommt das nur mein Mann und ist das neu, oder haben wir bis jetzt einfach nie ein Mail 

erhalten, andere aber schon? 

Hier gibt es in der Tat eine gewisse Verwirrung. Wir sind davon ausgegangen, dass die Kontaktdaten verwendet 

werden, die auf dem Formular zur Teilnahmebewilligung angegeben wurden. Die Stadt Zürich führt aber auch 
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Kontaktdaten, und teils wurden offenbar auch diese verwendet. Wir sind daran, diesem Sachverhalt auf den 

Grund zu gehen. 

FRAGE 24: DURCHMISCHUNG DER KLASSEN ÜBER MEHRERE QUARTIERE 

Frage: a) Eigentlich würde ich der Schulleitung gerne einen Dank aussprechen für die Einführung des 

Testprogramms (obwohl das inzwischen ja fast alle Schulen machen). Ich war sehr froh, dass das kommt, und 

so weit ich es überblicke, funktioniert es im Grossen und Ganzen auch gut. 

b) Kürzlich habe ich den angehängten Artikel gelesen (von 19.9.). Dort wird der Schulkreis Waidberg als 

mögliches Pilotgebiet erwähnt. Grundsätzliches finde ich das ja ein spannendes Projekt, aber natürlich wirft 

das auch Fragen auf. Mich würde interessieren, ob die Schulleitung schon nähere Informationen dazu hat: 

haben schon erste Tests stattgefunden? Welche Implikationen hat die Software konkret und wie wird sie 

eingesetzt? 

https://www.tagesanzeiger.ch/der-computer-mischt-die-klassen-neu-eltern-wollen-davon-nichts-wissen-

340345009702 

Wir wurden diesbezüglich noch nicht von der Kreisschulpflege informiert. Das Programm bezieht sich 

naheliegenderweise ohnehin nur auf Kinder beim Schuleintritt, weil bestehende Freundschaften nicht ohne 

Not auseinandergerissen werden sollen. Sollten Kinder von solchen Versetzungen betroffen sein, so würden die 

Erziehungsberechtigten vorgängig mit Sicherheit informiert werden. Sollten sich die Erziehungsberechtigten 

mit einem solchen Entscheid nicht anfreunden können, so würden die üblichen Rekursmöglichkeiten 

offenstehen. 

FRAGE 25: FLEXIBLES BUCHEN ZUSÄTZLICHER NACHMITTAGE 

Frage: Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Arbeit wäre es sehr praktisch, wenn flexibel 

zusätzliche, einzelne Betreuungsmittage/Nachmittage gebucht werden könnten. 

Die Tagesschule stellt die Betreuung für Kinder sicher, die an allen Tagen, an denen sie Nachmittagsschule 

haben, die Mittagsbetreuung sichergestellt wird (ohne Wahlfreiheit). Daneben besteht weiterhin das 

Hortsystem für den ungebundenen Betreuungsbedarf. Das sind über Mittag keine anderen Gefässe, die Kinder 

werden in den genau gleichen Gruppen betreut, wie jene, welche die Tagesschule besuchen. Wer nach der 

Schule oder an schulfreien Nachmittagen eine Betreuung wünscht, kann diese wie gewohnt über das 

Hortsystem buchen, mit einer momentanen Änderungsfrist von 60 Tagen auf den ersten des Monats. Das gilt 

auch für die Schulferien. Kürzlich hat der Gemeinderat eine Verordnung verabschiedet, die kürzere Fristen und 

die Möglichkeit von flexibleren Einzelbuchungen vorsieht. Allerdings erst für das Schuljahr 2022/2023. Da die 

Horttarife einkommensabhängig sind, liegt es auf der Hand, dass gerade bei Erziehungsberechtigten mit 

mehreren Kindern auch alternative Betreuungsformen geprüft werden.  

Mehr zur Anmeldung: https://www.stadt-

zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte/anmeldung.html 

FRAGE 26: NUTZUNG DER SCHOOL FOX APP 

Frage: Nutzung der School Fox App durch Schulleitung und Lehrpersonen: Stundenplan, Klassenliste, An-

/Abmeldungen, Quintalsinfo 

Siehe Frage 2, Teilfrage 2. 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte/anmeldung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte/anmeldung.html
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FRAGE 27 

TEILFRAGE 1: GESUNDE DESSERTS 

Frage: Verpflegung: Ist es möglich gesündere Desserts zu haben? Es ist widersprüchlich den Kindern zu 

erklären was ist für sie gesund und was nicht und dann an normalen Tagen Donnuts oder Gummibärlis als 

Dessert anzubieten. An besonderer Tagen ok, aber sonst fände ich Obst viel besser. 

Siehe Frage 7. Obst wird jeden Tag angeboten. Wir haben aber festgestellt, dass «gesunde» Desserts 

stehenbleiben. Leider haben wir nicht dieselben Möglichkeiten, auf die Kinder einzuwirken, wie im Elternhaus. 

TEILFRAGE 2: 1. UND 3. KLASSE ZUSAMMEN ESSEN 

Frage: Verpflegung: Warum dürfen 1. Klässler und 3. Klässler nicht zusammen essen? Mein 1. Klässler spielt 

fast immer mit 3. Klässlern in der Mittagspause und muss dann alleine essen. Ruhig oder laut sind sie 

sowieso beide und die Altersdurchmischung ist oft ein toller Austausch in beide Richtungen. 

Wir stehen vor der Herausforderung, mehrere Hundert Kinder sicher zu überwachen, organisatorisch effizient 

zu ernähren und zugleich möglichst viele Freiheiten zu gewähren. Und dies in räumlich schwierigen 

Verhältnissen mit räumlich verteilten Betreuungsangeboten. Die vielen Sachzwänge schränken individuelle 

Wünsche stark ein. Was von aussen ganz einfach erscheinen mag, kann für die Betreuung komplexe Folgen 

haben. Da es sich um eine Frage handelt, die ein individuelles Kind betrifft, bitten wir Sie, die verantwortliche 

Betreuungsperson zu kontaktieren. Vielleicht kann doch eine Lösung gefunden werden. 

TEILFRAGE 3: MITTAGSPAUSE 

Frage: Mittags Pause: Kinder brauchen frische Luft und viel Bewegung um ausgeglichen zu sein. Es wäre toll 

die Kinder zu ermuntern nach draussen zu gehen. Vielleicht braucht es dafür mehr Angebot draussen. Wo 

können die Kinder sich austoben am regnerischen Tagen? 

Die Kinder werden über Mittag nicht von einer Lehr- oder Betreuungsperson geführt, sondern können die 

verschiedenen offenen Angebote selbständig in Anspruch nehmen (Ausnahmen möglich auf 

Kindergartenstufe). Dies, weil sich die Ansprüche der einzelnen Kinder voneinander unterscheiden. Die Kinder 

haben immer die Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen. Viele tun dies auch. Nicht selten, werden 

die Kinder auch ganz bewusst nach draussen geschickt, z.B. wenn offensichtlich ein Bewegungsdrang besteht. 

Wir leiten den Wunsch an die Betreuung weiter, damit diese prüfen kann, ob die Aussenangebote attraktiver 

gestaltet werden können. Letztlich obliegt es aber den Kindern, sich für diese zu entscheiden. Es steht den 

Kindern frei, sich auch an regnerischen Tagen auf dem Pausenplatz auszutoben. Unsere Schule hat aber ein 

spezifisches Problem, das sich momentan kaum lösen lässt: Im Hort beim Schaffhauserplatz gibt es keinen 

Aussenraum, was bei der nachschulischen Betreuung ein Problem ist, nicht aber über Mittag, weil dann die 

Kinder nach dem Essen wieder zum Schulhaus gehen. 

TEILFRAGE 4: MEHR GRÜN IM SCHULALLTAG 

Frage: Natur: Wie kann man das Schulhaus Weinberg “vergrünnern” um den Kindern etwas mehr Kontakt 

mit der Natur geben? Pflanzen drinnen und draussen? Könnte der Schülergarten nicht eine wöchentliche 

Aktivität für alle Klassen sein? Egal zu welcher Jahreszeit." 

Wir nehmen das Anliegen im Rahmen der Schulkonferenz auf. Siehe auch Frage 8, Teilfrage 2. 
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FRAGE 28 

Frage: Zähneputzen im Hort. Kinder haben wohl Zahnbürste dabei, aber niemand putzt sich die Zähne. 

Empfehlung von der Schulzahnklinik ist 3x/d. Es wäre also toll, wenn im Hort ein Ritual eingeführt werden 

könnte, das zum Zähneputzen erinnert, daran animiert, was auch immer. Vielleicht braucht’s nur einen 

‚Eisbrecher’… 

In unseren Zuteilungsunterlagen Betreuungsbereich weisen wir darauf hin, dass es in der Verantwortung der 

Eltern liegt, ihrem Kind eine Zahnbürste mitzugeben. Jedes Kind hat in der Betreuung einen Aufbewahrungsort 

für seine mitgebrachte Zahnbürste. Dies gilt für alle Altersgruppen. Auf Kindergartenstufe wird das 

Zähneputzen begleitet, ab der 1. Klasse weisen wir die Kinder darauf hin, ab der Mittelstufe liegt das 

Zähneputzen in der Eigenverantwortung der Kinder.  


