
Eltern-Merkblatt - Anmeldeprozesse Betreuung 

18.01.2021 / LB 

 
 

Registrierung / Erstanmeldung Betreuung 
Für generelle Informationen zur Betreuung sowie für die erstmalige Registrierung/Anmeldung für 
die Betreuung der Schule Altweg besuchen die Eltern die betreffende Webseite der Stadt Zürich 
(Betreuung) und folgen dem dort angegebenen Vorgehen. 
Alternativ kontaktieren sie das Betreuungsteam und lassen sich das Anmeldeformular vom 
Betreuungspersonal per E-Mail zusenden. 
 
 

Anmeldung Ferienbetreuung 
Die Anmeldung der Ferienbetreuung können die Eltern nach erfolgter Registrierung über ihren 
«Mein Konto»-Account der Stadt Zürich vornehmen. 
Alternativ können sie das jeweilige Anmeldeformular im Hort abholen bzw. per E-Mail zusenden 
lassen und fristgerecht retournieren. 
 
 

Anmeldung unterrichtsfreie Tage (Sechseläuten, Knabenschiessen, etc.) 
An diesen Tagen haben nur Eltern Anrecht auf Betreuung, deren Kinder an dem betreffenden 
Wochentag auch in der Regelbetreuung angemeldet sind. Ab Januar 2021 können Eltern neu eine 
Anmeldung ebenfalls über «Mein Konto» vornehmen. 8 Wochen vor dem betreffenden Tag wird 
die Anmeldung online freigeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt haben die Eltern 4 Wochen Zeit, die 
Anmeldung vorzunehmen.  
Alternativ können sie das Anmeldeformular im Hort abholen bzw. per E-Mail zusenden lassen und 
fristgerecht retournieren. 
 
 

Weiterbildungstage Schulpersonal (Q-Tage) 
An diesen Tagen haben Eltern Anrecht auf Betreuung, deren Kinder an dem betreffenden 
Wochentag in der Regelbetreuung angemeldet sind. Analog zu den unterrichtsfreien Tagen kann 
die Anmeldung online über «Mein Konto» vorgenommen oder ein Anmeldeformular im Hort 
abgeholt (per E-Mail zugesendet) und retourniert werden. 
Zusätzlich können Eltern, deren Kinder am betreffenden Wochentag oder auch gar nicht in der 
Regelbetreuung angemeldet sind, eine Betreuung für die Blockzeiten (08:00 – 12:00 Uhr) 
anmelden. Dafür kontaktieren die fristgerecht die Leitung Betreuung. 
 
 

 !!  Bitte beachten Sie! 
Das Betreuungspersonal wird ab Januar 2021 keine Abfrage des Betreuungsbedarfs mehr 
vornehmen. Es werden also keine Abfragezettel für die Betreuungsanlässe mehr an die Eltern 
verteilt. Die Eltern stehen in der Verantwortung, die Anmeldung des Betreuungsbedarfs rechtzeitig 
zu planen und wie oben beschrieben fristgerecht anzumelden. 
Gerne verweisen wir an dieser Stelle auch auf die Schulwebseite, auf der sich die Agenda 
inklusive aller wichtigen Fristen befindet. 
 
 
 

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
https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/altweg/ueberuns/agenda.html

