
Zürich, 6.7.2020 

Protokoll: Elternrats-Ersatzsitzung - 2.7.2020 
Datum  2.7.2020 
Teilnehmer  Schulleitung: Judith Benz JB* 

Vertreter Elternrat: M.-A. Buchter MAB 
 
Traktanden  Wer 

Grund der Sitzung Ersatz für abgesagt ER Sitzung (22.6.2020), die wegen den vom BAG erlassenen 
Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.  

 

Allgemeine Themen Schuljahr 2020/21 – beginnt: 17.8.2020 
 
Aufgrund der unsicheren Lage herrscht erhebliche Planungsunsicherheit. Auch 
sind viele Auflagen sowohl des BAG wie des Kantons schwierig umzusetzen. 
 
JB*/die Schulleitung bedauern sehr, dass keine Klassenlager und Schulreisen 
durchgeführt werden konnten und insbesondere keine gebührende Verabschie-
dung der 6.-Klässler möglich ist.   
 
Elternabende: Termine der jeweiligen Klassen stehen noch nicht fest und werden 
klassenweise bekanntgegeben.  
 
Ersatz und Neuwahlen ER: Die TN des ER werden ermuntert, Werbung für die An-
liegen des ER zu machen. Dazu erhaltet ihr mit diesem Protokoll den dafür erstell-
ten Werbeflyer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ER 

Fragen der Eltern   

Schullpavillon Wie bekannt, wird auf dem unterem Pausenplatz ein Pavillon mit 6 Schulzimmern 
aufgestellt  
 
Das Klettergerüst wird auf den oberen Pausenplatz verlegt, wofür einige Park-
plätze wegfallen, der Sandspielplatz wird nicht ersetzt. Ebenfalls müssen zwei 
kleinere Bäume gefällt werden, für die an anderer Stelle Ersatzpflanzungen ge-
plant sind. Der alte Baumbestand bleibt bestehen.  
 
Die Arbeiten werden von der zentralen Immobilienbewirtschaftung der Stadt Zü-
rich geplant und umgesetzt. Es besteht keine Möglichkeiten, Vorschläge zur Ge-
staltung des Aussenbereichs oder für allfällige Sportgeräte zu machen.  
 
Aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Planungsstelle ist JB* überzeugt, dass die Um-
setzung eine gute Qualität haben wird. 

 
 

   
Corona-Krise 
 

JB* dankt den vielen Eltern, die sich auf ihre Mail hin gemeldet haben. Das Feed-
back war grösstenteils positiv.  
 
JB* stellt positiv fest, dass bei den meisten Kindern keine gravierenden Lernlü-
cken festgestellt wurden. Einige der Kinder hätten sogar zusätzliche Arbeiten erle-
digt, z.B. ein umfassendes Tagebuch erstellt.  
 
Auch der Unterricht via „Schabi“ funktionierte gut. Zukünftig wird an den Schulen 
der Stadt verstärkt Microsoft TEAMS verwendet werden. Auf den Tablets der 5. 
und 6. Klassen ist das Programm bereits installiert.  
 
Aufgrund der aktuell von verschiedenen Instituten und Einheiten durchgeführten 
Umfragen verzichtet die Schule auf eine eigene Umfrage.  
 
JB* und die Schule unterstützen die von ETH/Universität Zürich durchgeführte 
Feldstudie „Cioa Corona“ mit der die Verbreitung des C-Virus bei Kindern gemes-
sen werden soll. JB* bittet deshalb alle Eltern und Kinder der Schule, bei dieser 
Studie mitzumachen. 
 
JB* dankt allen Eltern ausdrücklich für ihren grossen Einsatz während dieser 
schwierigen Zeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zürich, 6.7.2020 

Fernunterricht / Ver-
wendung deutscher 
Apps & Lehrmittel 

Während des Fernunterrichts gelangten verschiedene aus Deutschland stam-
mende Apps oder Unterlagen zum Einsatz. Diese enthielten neben deutschen um-
gangssprachlichen Ausdrücken auch Bezeichnungen, die in der Schweiz nicht oder 
nur wenig verwendet werden.  
 
Aufgrund der lokalen Begrenzung des Marktes sowie der kantonalen Organisation 
des Schweizer Schulwesen gibt es gem. JB* (einfach) zu wenige Schweizer Appli-
kationen.  
 
Das Anliegen kann von der Schule nicht gelöst werden und muss zu geeignetem 
Zeitpunkt mit den dafür zuständigen Stellen aufgenommen werden.   
 

 

Fieberscan JB* erinnerte daran, dass kranke Kinder grundsätzlich nicht in die Schule gehö-
ren. Es ist Sache der Eltern, ihre Kinder zuhause zu behalten.  
 
Aus diesem Grund plant die Schule auch nicht, Fieberthermometer o.ä. Dinge an-
zuschaffen, mit denen an der Schule Fieber gemessen wird.   
 

 

Stellvertretung / 
Spetten 

Auch Lehrpersonen können erkranken. Falls eine Lehrperson nicht arbeiten kann, 
kommen verschiedene Vorkehrungen zum Tragen.  
 
Entscheidend ist v.a. der Zeitpunkt, an dem die Absenz bekannt wird und es allen-
falls erlaubt, eine Stellvertretung zu organisieren. Auch bestehen pro Klasse vor-
bereitete Dossiers, die zum Einsatz gelangen können.  
 
JB* wird dem ER an der nächsten Sitzung den Prozess erläutern und insbeson-
dere auch einen näheren Einblick in die Vorkehrungen geben, resp. ein Dossier-
Beispiel erklären.  
 

 
 
 
 
 
 
 
JB* 

Nächste Sitzung ER Dienstag, 29.9.2020, 19.00 
Singsaal SH Gabler - mit angepasstem Sicherheitskonzept 
 
JB* und MAB bitten die Mitglieder des ER für einen Ersatz zu sorgen, falls sie nicht 
mehr an den ER-Sitzungen teilnehmen können resp. das Amt aufgeben möchten. 

 
 
 
alle ER 

 
Marc-André Buchter 
6.7.2020 


