
 

Organisation Betreuung  
in der Schule Am Uetliberg ab Sommer 2020 

Information für Eltern der Schülerinnen und Schüler,  
die im kommenden Schuljahr in folgenden Betreuungseinrichtungen eingeteilt sind: 

MAH Friesenberg, MAH Frauentalweg, MAH Kleinalbis, MAH Schweighof 1 und 2 
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Zürich, Juni 2020 

Änderungen im Betreuungsbereich der Schule Am Uetliberg 

 

Liebe Eltern 

Liebe Erziehungsberechtigte 

Mit dem Schreiben von Frau M. Huber, Leiterin des Betreuungsbereichs der Schule Am 

Uetliberg, wurden Sie am 8. Juni 2020 über organisatorische und personelle Veränderungen 

auf Beginn des neuen Schuljahres informiert. Auch darüber, dass wir neue Räumlichkeiten 

an der Schweighofstr. 193 (= MAH Schweighof 3) beziehen können. 

Die Reaktionen aus dem Kreis der Eltern haben uns deutlich aufgezeigt, dass eine frühere, 

umfassende Information zwingend nötig gewesen wäre und wir entschuldigen uns für deren 

Fehlen in aller Form. 

Mit dem vorliegenden Konzept informieren wir nun ausführlich über die geplanten 

Änderungen sowie die Gründe dafür. Vom Vorstand des Elternrats der Schule Am Uetliberg 

haben wir zudem eine Zusammenstellung von Fragen erhalten. Die Antworten finden Sie 

ebenfalls im Konzept. 

Uns ist klar, dass diese Veränderungen auch für Sie und Ihre Kinder eine gewisse Um- und 

Eingewöhnungszeit mit sich bringen. Wir sind jedoch überzeugt, dass mit dieser Neu-

organisation ein wichtiger Grundbaustein für die zukünftige Betreuungsform der Tages-

schule gelegt werden kann. Damit Sie sich selber ein Bild vor Ort machen können, findet am 

Samstag, dem 22. August 2020, in den Räumen des MAH Schweighof 3 ein ‘Tag der offenen 

Tür’ statt. Die Einladung erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt über die Mitarbeitenden 

der verschiedenen Betreuungseinrichtungen. 

Bei Fragen und Unklarheiten betreffend der neuen Betreuungsform dürfen Sie sich gerne an 

Frau Markéta Huber, Leiterin unseres Betreuungsbereichs, wenden. Als Rückmelde-

möglichkeit für Sie als direkt betroffene Eltern wurde die folgende Mailadresse eingerichtet: 

feedback_betreuung@elternrat-am-uetliberg.ch. Ihre Anregungen werden gesammelt, um 

bei Bedarf nach den Herbstferien eine erste Optimierung zu ermöglichen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schlussspurt, erholsame Sommerferien 

und dann einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr. 

Freundliche Grüsse 

SCHULE  AM  UETLIBERG 

 

 

Martin Gehrig    Markéta Huber 

Schulleiter     Leitung Betreuung 

Schule Am Uetliberg 

 
Martin Gehrig, Schulleiter 
Direktwahl: 044 413 01 55 

martin.gehrig@schulen.zuerich.ch  
 
Markéta Huber, Leitung Betreuung 

Direktwahl: 044 413 01 73 
marketa.huber@schulen.zuerich.ch  
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Ausgangslage  

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welche eine schulische Betreuung in unserer 

Schule besuchen, nimmt stetig zu. Besuchten im Jahr 2010, 28% der Schülerinnen und 

Schüler der Schule Am Uetliberg die Betreuung, so sind es im Jahr 2019 bereits 60%, 

respektive 462 Kinder, welche ein Betreuungsangebot in Anspruch nehmen.  

 

Betreuungswachstum in der Schule am Uetliberg  

Damit einher geht ein steigender Bedarf an Räumlichkeiten im gesamten Schulbereich, 

welcher uns veranlasst den Lebensraum Schule, bis zur definitiven Einführung der 

Tagesschule (Projekt TS 2025) in unserer Schule zu überdenken. Um den Kindern auch 

mittelfristig eine gute, altersgerechte und pädagogisch sinnvolle Betreuung anbieten zu 

können, werden wir auf das Schuljahr 20/21 einige Veränderungen vornehmen. 

Altersgerechte Betreuung Kindergarten und 1. Klassen 

Die Kinder sollen altersgerecht betreut werden. Um dies zu gewährleisten, verpflegen und 

betreuen wir die jüngeren Kinder (1. Kiga bis und mit 1. Klasse) an dezentralen 

Hortstandorten, möglichst in der Nähe der Kindergärten. In den entsprechend 

eingerichteten Horträumlichkeiten können die Schülerinnen und Schüler im vertrauten 

Rahmen das Mittagessen einnehmen. Dadurch bewegen sich die Kinder während den ersten 

Jahren ihrer Schulzeit in konstanten Kindergruppen und werden von ihren vertrauten 

Bezugspersonen im Hort* begleitet und beaufsichtigt. Folgende Horte stehen dafür im 

Schuljahr 20/21 zu Verfügung: MAH Grünmatt, MAH Zentrum Friesenberg und MAH 

Hegianwandweg. In diesen Horten nehmen die Kinder das Mittagessen ein, spielen, machen 

Hausaufgaben, essen "Zvieri" und nehmen an den freien Nachmittagen an 

abwechslungsreichen Aktivitäten und Ausflügen teil. Um Konstanz und Sicherheit zu 

gewährleisten, verbleiben sie beim Wechsel vom Kindergarten in die 1. Klasse in ihren 

zugeteilten Horten.  
 
 
 *Im Sinne des Wortes verwenden wir bei den jüngeren Kindern auch weiterhin die Bezeichnung ‘Hort’. Bei den Kindern 

der 2.-6. Klasse sprechen wir von ‘Betreuungsangeboten’ oder ‘Betreuungsstandorten’.  
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Professionalisierung der Verpflegung 2.-6. Klassen 

Eine gesunde und ausgewogene Verpflegung liegt der Stadt Zürich auch mit dem Ausbau der 

Betreuungsplätze sehr am Herzen. Aus diesem Grund unterstützt sie die Professionalisierung 

des Betreuungsbereichs mit der entsprechenden Infrastruktur sowie dem nötigen Personal. 

Mit dem Ausbau der Schweighofstrasse 193, erhalten wir auf das Schuljahr 20/21 eine 

zentrale Verpflegungs- und Aufenthaltsstation, unmittelbar neben dem Schulhaus, in welcher 

ein ausgebildeter Koch als Leiter Grossregenerierküche die Mahlzeiten für die Schülerinnen 

und Schüler der 2.- 6. Klasse zubereitet.  Dieses "Kinderrestaurant" Schweighof 3 erlaubt es 

uns, sowohl den Verpflegungs- wie auch den Betreuungsbereich zu professionalisieren und zu 

stärken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufenthalt                                                                                            Verpflegung 
Visualisierung "Kinderrestaurant" Schweighof 3     
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Visualisierung Garderobe Schweighof 3  

 

2020/21: Bisher in die MAH Schweighof 2 

und Kleinalbis eingeteilte Kindergarten-
kinder bleiben auch für die 1. Klasse in 

diesen Horten, damit sie nicht für ein Jahr 

den Ort wechseln müssen. Sie werden eng 

begleitet durch deren Betreuungspersonen. 

 
Kinder ab der 2. Klasse, welche im Schulhaus Borrweg und Friesenberg zur Schule gehen, 

begeben sich nach dem Unterricht fürs Mittagessen und den "Zvieri" in das 

"Kinderrestaurant" Schweighof 3, wo neben zwei Kocheinheiten und genügend 

Verpflegungsplätzen auch zwei Aufenthaltsräume zur Verfügung stehen. Nach der Einnahme 

der Mahlzeiten wechseln die Kinder für den Aufenthalt, das Spielen, Basteln, Malen etc. in 

ihre zugeteilte Betreuung. Folgende Betreuungsorte sind dafür vorgesehen: MAH 

Frauentalweg, MAH Schweighof 1 und 2, MAH Kleinalbis und MAH Friesenberg.  

  

 

  

 

 

 

Die Kinder aus dem Schulhaus Döltschihalde werden in der Betreuung Döltschihalde 

verpflegt und betreut, da wir an diesem Standort die oben ausgeführten Aspekte bereits seit 

längerer Zeit umsetzen. Auch Mittelstufenschülerinnen und -Schüler, welche ausschliesslich 

über die Mittagszeit angemeldet sind, nehmen das Mittagessen in der Betreuung 

Döltschihalde ein und gehen von dort aus direkt wieder in die Schule.  

Professionalisierung der Betreuung  

Die Aufgaben im Verpflegungsbereich werden durch fachkundiges und professionelles 

Personal abgedeckt. Dies führt dazu, dass die pädagogisch ausgebildeten Mitarbeitenden, 

sich voll und ganz auf ihre Kernaufgaben, die Begleitung, Betreuung und Sozialisierung der 

Kinder konzentrieren können und dafür insgesamt mehr Zeit zur Verfügung steht.  

Mit den ausgeführten Anpassungen können wir die zur Verfügung stehenden Betreuungs-

standorte gezielter und kindgerechter nutzen. Wir sehen folgende Vorteile:  

 Beim Wechsel vom Kindergarten in die 1.Klasse findet kein Hort-Wechsel statt, was 

erhöhte Beziehungskonstanz gewährleistet. 

 Die Kinder haben in den Betreuungsräumen mehr Platz zum Spielen, da viele der bisher 

für die Verpflegung genutzten Tische und Stühle, nicht mehr benötigt werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler haben in den Stufenhorten Gelegenheit mit Kindern der 

gleichen Altersklasse unterwegs zu sein und zu spielen. 

 Die Kinder bleiben auch für die Verpflegung in den Gruppen ihrer Betreuungsstandorte. 

 Die Kinder werden auch während des Essens durch die Mitarbeitenden ihrer zugeteilten 

Betreuungseinrichtung begleitet. 

 Die Kinder können ihre Hausaufgaben in Ruhe erledigen und werden nicht durch 

Kamerad/-innen gestört oder abgelenkt, die in den gleichen Räumlichkeiten spielen. 

 Die Mitarbeitenden essen bevor die Kinder in die Betreuung kommen und haben darum 

mehr Zeit für Beziehungs- und Betreuungsaufgaben. 

 Der neu angestellte Koch kann bei der zentralen Mahlzeitenzubereitung gezielt Einfluss 

auf die Qualität des Essens nehmen. 
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FAQ Neuorganisation Betreuung Am Uetliberg 
Anmerkung: In der bisherigen Kommunikation zur Betreuungsorganisation am Uetliberg wurde für 

die Betreuung der Schülerinnen und Schüler stets der Begriff "Hort" verwendet. Um weitere 

Verwirrung um den Begriff auszuschliessen, werden in der überarbeiteten Betreuungsstrategie die 

Betreuungsangebote wie folgt unterschieden:  

- Den Begriff "Hort" verwenden wir für die Betreuung der Kindergarten- und 1. Klasse Kinder.  

Die Betreuung wird hier enger geführt, das Mittagessen wird im herkömmlichen System des 

Familientisches eingenommen, nach dem Mittagessen haben die kleinen Kinder die Möglichkeit 

in einem Ruheraum "Ligi" zu machen etc.  

- Den Begriff "Betreuungsangebot" oder "zugeteilte Betreuung" verwenden wir bei den 

Schülerinnen und Schülern der 2.-6. Klasse. Die Betreuung wird dort grundsätzlich offener 

geführt, das Mittagessen wird im Kinderrestaurant Schweighof 3 oder Döltschihalde unter 

Aufsicht der Betreuungspersonen eingenommen. Nach der Verpflegung findet die Betreuung in 

den zugeteilten Betreuungen statt.  

Die folgenden Ausführungen betreffen ausschliesslich Kinder, die in die MAH Schweighof 1, 

Schweighof 2, Kleinalbis, Frauentalweg und Friesenberg eingeteilt sind. Die MAH Döltschihalde, 

Grünmatt, Zentrum Friesenberg und Hegianwandweg sind davon nicht betroffen. 

1. Bleiben die Kinder über Mittag im Schweighof 3 oder gehen sie nach dem Essen wieder 

zurück in ihre Stammhorte? 

Nach dem Unterricht am Morgen begeben sich die Kinder der 2.-6. Klasse ins Verpflegungs-

zentrum, welches mit dem Schulhausareal unmittelbar verbunden ist. Dort nehmen sie im 

"Kinderrestaurant" ihr Mittagessen ein. Nach dem Essen gehen die Kinder in ihre zugeteilte 

Betreuung. Wer will kann sich auf dem Weg der Betreuungsperson anschliessen.    

2. Essen die Kinder gemeinsam mit den Hortleitern und den Kindern «ihres» Hortes oder 

essen alle Kinder gemischt? 

Die Kinder essen innerhalb der zugeteilten Betreuungen und werden während der Essenszeit 

vom Personal ihrer Betreuung begleitet. Da die Betreuungspersonen bereits verpflegt sind, 

können sie sich während dieser Zeit voll und ganz den Kindern widmen.   

3. Wie viele Kinder essen in diesem Hort gemeinsam? Hat es verschiedene Räume oder 

einen grossen Esssaal? 

Das Kinderrestaurant Schweighof 3 wird über zwei Essräume mit je 40 Sitzplätzen verfügen. 

Die Betreuungen werden fix einem Essraum zugewiesen. Zusätzlich wird es einen Ruheraum, 

ein Spielzimmer sowie zwei Garderoben geben. Somit bestehen auch Ausweich- und 

Rückzugsräume für Kinder, denen es zu laut ist oder die auf ihre Freunde und "Gspähnli" 

warten möchten.  

4. Essen alle Kinder gleichzeitig oder gestaffelt? Bei einer Staffelung: Was machen die 

Kinder bis sie mit Essen an der Reihe sind? 

Das Verpflegungszentrum wird als "Kinderrestaurant" geführt.  Damit die Verpflegung 

geordnet und koordiniert abläuft, gehen die Kinder der Betreuung Schweighof 2 und 

Frauentalweg unmittelbar nach dem Unterricht ins Kinderrestaurant. Der nahe Standort des 

Kinderrestaurants sowie der Eingang direkt unterhalb vom Schulhaus Friesenberg haben den 

Vorteil, dass die Kinder das Schulareal für die Verpflegung nicht verlassen müssen.  
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Die Kinder der drei Betreuungen in unmittelbarer Nähe der Schulanlage Friesenberg / 

Borrweg (Kleinalbis, Schweighof 1, Friesenberg) gehen zuerst in ihre Betreuungsstandorte 

und werden dort von ihren Betreuungspersonen in Empfang genommen. Sie können in Ruhe 

ankommen und ihre Schulsachen deponieren, für den ersten Hunger werden in den 

Betreuungen Rohkostteller bereitgestellt.  Dann gehen die Kinder ins Kinderrestaurant - wer 

will, wird von einer Betreuungsperson begleitet. Dadurch findet automatisch eine Staffelung 

ohne Wartezeiten statt. 

5. Gehen die Kinder nach dem Essen wieder zurück in ihre Stammhorte und von da wieder 

in die Nachmittagsschule? Falls ja, legen die Kinder den Weg vom Schweighof 3 zu ihrem 

Stammhort alleine oder begleitet zurück? 

Die Kinder gehen nach dem Essen im Kinderrestaurant zurück in ihre zugeteilten 

Betreuungen. Wer will, darf sich auf dem Rückweg der Betreuungsperson anschliessen.   

6. Wer übernimmt die Betreuung der Kinder während dem Zvieri und der Hausaufgaben-

betreuung im Schweighof 3? Sind dies Hortleiter aus dem Stammhort oder aus dem Hort 

Schweighof 3? 

Grundsätzlich wird angestrebt, dass die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Schule 

für Aufgabenhilfe nutzen, so dass möglichst wenig Hausaufgaben in der Betreuung erledigt 

werden müssen. Kinder, die am Nachmittag frei haben, können ihre Hausaufgaben in ihrer 

zugeteilten Betreuung machen. Die Kinder, welche nach dem Nachmittagsunterricht und 

dem anschliessenden "Zvieri" noch Hausaufgaben haben, können diese im Ruheraum des 

Kinderrestaurants Schweighof 3 oder aber in ihrer Betreuung erledigen. Betreut werden sie 

während des "Zvieris" und der Hausaufgaben vom Betreuungspersonal der zugeteilten 

Betreuung und des Kinderrestaurants Schweighof 3.  

7. Was ist mit den Kindern, die drei Stunden Nachmittagsschule haben? Gehen diese nach 

dem Zvieri und den Hausaufgaben noch in ihren Stammhort? 

Kinder, die bis 18 Uhr angemeldet sind, wechseln nach dem Zvieri in ihre zugeteilte 

Betreuung. Kinder, welche nach dem "Zvieri" normalerweise nach Hause, ins Training, etc. 

gehen, dürfen direkt nach Hause gehen.  

8. Wie gross sind die Gruppen der gemeinsam an den Hausaufgaben arbeitenden Kindern? 

Da die Hausaufgaben sowohl in der zugeteilten Betreuung sowie im Ruheraum des 

Kinderrestaurants gemacht werden dürfen, gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt von Gruppen 

von 10-15 Kindern aus. Die definitiven Zahlen liegen uns erst nach Schuljahresbeginn und 

nach Anmeldung in die schulische Hausaufgabenhilfe vor.  

9. Was ist mit den Kindern, die am Nachmittag frei haben? Wo essen diese Zvieri? Wann 

und wo erledigen diese ihre Hausaufgaben? 

Kinder, die am Nachmittag frei haben und für die Nachmittagsbetreuung angemeldet sind 

(ca. 15-25 Schülerinnen und Schüler), verbringen die Zeit nach dem Mittagessen bis zum 

"Zvieri" in ihrer zugeteilten Betreuung und machen auch dort ihre Hausaufgaben. Sie gehen 

dann gemeinsam mit einer Betreuungsperson ins Kinderrestaurant Schweighof 3 zum 

"Zvieri" und danach wieder zurück in ihre Betreuung zum Spielen.  


