
 

 

E L T E R N R A T  
Schuljahr 2020 / 21 
 

Protokoll der Sitzung der Delegierten „Elternrat Aussersihl“ Nr. 1 
 
- Ersatztermin zwischen Elternrat Vorstand und Schulleitung aufgrund COVID-19 -  

 
Montag, 28.9.2020 
Zeit: 18:15 bis ca. 20:30 
Ort: Informell, ausser Haus 

 
Traktanden: 
 
1_Begrüssung 
- 
 
2_Genehmigung des Protokolls vom 14.5.2020 
- 
 
3_Nächster Sitzungstermin (23.11.): Wer bringt Verpflegung?  
- (siehe unten) 
 
4_Informationen der Betreuung 
- 
 
5_Informationen der Lehrpersonen  
- 
 
6_Informationen der Schulleitung 
- 

 
7_Fragen an die / Austausch mit der Schulleitung 
 
7a_Möglichkeiten, wie wir die folgenden ER-Sitzungen wieder im Schulhaus Kern abhalten können 
Der Mehrzweckraum kann wieder genutzt werden für künftige ER-Sitzungen, jedoch nur mit einer Teilnehmerzahl 
von max. 25 Personen (inklusive Vertretung Lehrpersonen, Betreuung und Schulleitung). Das heisst, dass jeweils 
nur ein/e Delegierte pro Klasse teilnehmen darf. Wir bitten euch daher, dass Ihr euch mit den KollegInnen absprecht, 
wer kommt. Auch werden wir die Sitzungen während der Pandemie ohne Tische und Verpflegung durchführen 
(eigene Getränke dürfen mitgebracht werden). 
 
7b_Es werden wieder mehr Dealer tagsüber zwischen den Schulhäusern Brauer / Hohl beobachtet. Wie kann 
man die SIP bzw. Polizei verstärkt einbinden und wer sollte dies tun? 

• Die Schulleitung hat nicht nur die Polizei bereits eingebunden, vielmehr wird diese nahezu täglich vom 
Hort Brauer angerufen. Die Polizei nimmt die Angelegenheit ernst und trifft zeitnah ein. 

• Da der Platz für Junkies und Dealer unter anderem aufgrund des Brunnens so attraktiv ist (Putzen des 
Bestecks), wurde bereits eine Lösung mit den zuständigen Stellen gefunden. Das Wasser wird 
abgestellt und der (denkmalgeschützte) Brunnen bis auf Weiteres so verbaut, dass er nicht mehr 
zugänglich ist. Ein Zeitplan wurde der Schulleitung allerdings noch nicht gemeldet. 

• Grundsätzlich: 
o Der Leiter und der Assistent Hausdienst und Technik, Herr Bucher und Herr Pavlovic, 

durchsuchen jeden Morgen ca. 7:30 die Büsche an den Zäunen der Schulhäuser Kern, Hohl 
und Brauer. Gefunden wird sehr selten etwas. Bei Funden werden die Kinder sensibilisiert. 

o Schulplätze gehören in der Stadt Zürich zum öffentlichen Raum, werden aber nachts 
abgeschlossen (18:00 oder 22:00, je nach Nutzungsordnung, siehe Tafeln am Zaun). 

• Die Schulleitung meldet sich bei uns, falls wir bei diesem Problem helfen können. Eltern können 
selbstverständlich auch nach Schulzeiten die Polizei verständigen, wenn Dealer und Junkies vor den 
Schulen beobachtet werden. 
 

 



 

 

7c_Feedbackrunde zu Homeschooling → Update zum Feedback des ER 

• Grundsätzlich werden nach wie vor auf verschiedenen Ebenen (Schule, Schulamt der Stadt und 
Kanton) die Learnings aus dem Homeschooling zusammengetragen und ausgewertet, um im Falle 
eines erneuten Lockdowns besser vorbereitet zu sein. 

• Das erklärte Ziel unserer Schule ist, dass ein allfälliges erneutes Fernlernen besser und dauerhafter 
von den Lehrpersonen begleitet werden soll (täglich Kontakt und Feedback zu Hausaufgaben). 

• Einzelne Kinder können auch in die Schule geholt werden (z.B. für sonderpädagogische Massnahmen 
oder schwierigem Umfeld zuhause). 

• In unserer Schule finden Lessons Learnt auf allen Stufen statt (Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe). 
Dennoch kann es durchaus sein, dass ein erneutes Homeschooling sogar je nach Klasse anders 
gehandhabt wird. Das bedeutet, dass es eine Einheitslösung per se nicht geben kann und wird. 

• Infrastrukturelle Massnahmen wie zum Beispiel Computer für zuhause sind auch beim Kanton und der 
Stadt ein Thema. Schnelle Änderungen sind allerdings nicht zu erwarten.  

 
7d_Z'Nüni Wägeli (mit Süssigkeiten) am Schulhaus Hohl → Schüler der Primarschule sollten keinen Zugang 
haben, da dies im Kontrast zu den z'Nüni Vorgaben der Primarschule steht. 
Die Schulleitung sieht das genau gleich und sucht das Gespräch mit der Schulleitung K&S als auch dem 
Inhaber des Wägelis. Ziel soll sein, dass dieser keine Süssigkeiten mehr an Schüler des Kindergartens und 
Primarschüler abgibt. Dadurch, dass er inzwischen informiert ist und das Z'Nüni Wägeli erst kommt, wenn die 
Pause der Primarschüler beendet ist und die Kindergartenkinder nie unbeaufsichtigt Pause machen, sollte es 
nun nicht mehr vorkommen, dass jüngere Kinder am Z'Nüni Wägeli der Sek etwas kaufen können. 
 
7e_Fundgrube: Derzeit kein Zugang aufgrund der Vorgaben im Zusammenhang mit COVID-19 → Wie können 
wir hier eine Lösung finden 
Eltern, die die Fundgrube aufsuchen wollen, dürfen dies mit Mundschutz tun. 
 
7f_Maskenpflicht in Schulgebäuden: Dies ist an anderen Schulen offensichtlich möglich. Könnte die Haltung 
der Schulleitung hierzu überdacht werden? 
Der Schulleitung ist eine klare Regelung ohne Interpretationsspielraum wichtig. Der Entscheid, dass Eltern vor 
dem Zaun warten müssen dient der Vermeidung von Ansammlungen auf den Schulplätzen. Es obliegt der 
Verantwortung der Eltern, bei Ansammlungen ausserhalb des Zauns auf Abstand zu gehen. 
 
7g_Elternanlässe: Kann man infolge der ausfallenden Elternanlässe das dafür zur Verfügung gestellte Budget 
ins nächste Jahr mit rübernehmen? 
Ja, aufgrund der Ausnahmesituation. 
              
8_Projekte/Veranstaltungen seitens ER: 
- 

 
9_Varia 
 
9a_KanzBi Aufruf 
Die KanzBi sucht Freiwillige für den Betrieb. Könnt ihr bitte mit den Eltern der Klassen, die ihr vertretet schauen, 
ob sich Freiwillige finden. Freiwillige können sich direkt melden bei: dilek.batkitar@kanzbi.ch oder telefonisch 
unter 044 413 18 09. 
Weiterführende Info in Bezug auf das Angebot (Flyer sollten die Kinder bereits erhalten haben), den Ersatz des 
Vorlesewettbewerbs und zur Freiwilligensuche sind dem Anhang der Mail zu diesem Protokoll zu entnehmen.  

 
9b_Kommende ER Termine 

• Montag, 23.11.2020 

• Dienstag, 9.3.2021 

• Donnerstag, 27.5.2021 

• Montag, 4.10.2021 
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9c_Backlog Themen für zukünftige Elternbildungsanlässe 

• eSports 

• Umgang mit Geld 

• Ernährung 

• Müdigkeit und Erholung 

• Akzeptanz der körperlichen Veränderungen 
 

 
Herzliche Grüsse 
Die Mitglieder des Elternrats der Schule Aussersihl 
 
 
Bei Fragen oder Anregungen gelangen Sie über die folgende Adresse an uns: elternrat.aussersihl@gmx.ch 
 
Alex Baumann, 6.10.2020 


