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Protokoll Elternratssitzung Nr. 59 
Datum der Sitzung 21.06.2022, 18.30 Uhr, Zi 5, SH Gabler 

Teilnehmer  
 

Schulleitung: JB* 
Vertretung Mittelstufe: RL 
Delegation Elternrat: MAB (Präs), BN (Stv./Protokoll), DK, DT, JK, LD, KN, KV, LMM, 

MC, MJ, ML, RL, TA, VL 
 
Traktanden Bemerkungen Wer 

Organisation ER Letzte Sitzung im SJ 2021/22  

MAB stellt sich als Präsident ER auch für das SJ 2022/23 zur Verfügung – bei 
gleichzeitiger Vertretung der 4 Kl. Bitterlin  

Bestätigung / Wahl kann erst an erster Sitzung des neuen ER im SJ 22/23 
stattfinden 
 

JB*/MAB 
alle 

Protokoll ER-Sitzung 
58 vom 15.03.2022 

Das Protokoll wird genehmigt JB*/MAB
/alle 

Aktuelle Themen, 
Mitteilungen der 
Schule, Diverses 

SJ 2021/2022 
Aufgrund der Normalisierung der Lage konnten wieder Aktivitäten durchgeführt 
werden, z.B.: 

• Projektwochen: Noch im Rahmen der Klasse – positives Feedback 
• Bibli-Flohmi: Sehr gut besucht und gemütlich 
• Anlass der Mittelstufe: Die Kinder konnten in gemischten Gruppen 

knifflige Aufgaben lösen 
• «Gably»: Findet wieder im normalen Rahmen statt 
• Klassenlager: Beide 6. Kl. waren bereits im Lager, die 5. Kl. werden noch 

vor den Sommerferien fahren 
• Studie «Ciao Corona»: Die vorerst letzte Untersuchung fand am 

21.6.2022 statt. Es ist aktuell noch nicht klar, ob und in welchem Rahmen 
die Studie weitergeführt wird 

Planung SJ 2022/23 

• Die Planung steht und ist abgeschlossen 
• Für KiGa Waffenplatzstrasse konnten zwei neue und erfahrene 

Kindergärtnerinnen verpflichtet werden  
• Auch konnte eine neue Handarbeitslehrerin gewonnen werden  
• Die Eltern erhalten in Kürze Detailinformationen zu Klassen und 

Lehrpersonen 
• Neu wird im SH Gabler die Aufnahmeklasse Mittelstufe für den Schulkreis 

Uto untergebracht (aktueller Stao. an der Wengistrasse). Aufnahme 
finden SUS, die neu in den Schulkreis Uto ziehen und über wenige oder 
keine Deutschkenntnisse verfügen. JB* informiert, dass es sich um eine 
sehr gemischte Kindergruppe handelt, inkl. Kinder von Expats und 
natürlich aus Flüchtlingsfamilien. Ziel ist, diese Kinder spätestens nach 
einem Jahr in die Schule ihres Wohnorts zu integrieren 

Umbauten / Renovationen SH Gabler: 

• Die während den Frühlingsferien geplanten Umbauten rund um den KiGa 
Waffenplatzstrasse konnten wegen einer laufenden Einsprachefrist nicht 
durchgeführt werden. Die Schule plant, die Arbeiten nun in den 
Sommerferien umzusetzen 

• TH Gabler: Die Umbauarbeiten waren langwieriger als geplant. Die 
Garderoben sollten aber nach den Sommerferien wieder voll zur 
Verfügung stehen 

• Der Pausenplatz soll aufgewertet und in das Projekt „Hitzeminderung“ 
der Stadt einbezogen werden 
 

JB* 
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• Wie bereits verschiedentlich erwähnt ist geplant, auch die Wiese Dach 

TH Noam zu sanieren, sodass sie bei jedem Wetter und Temparatur 
benutzt werden kann. Erwogen wird z.B. eine Art Korkbelag 

• Auch die Schwimmanlage Tannenrauch steht wieder voll zur Verfügung. 
Aufgrund von Kapazitätsengpässen findet der Unterricht für einige 
Klassen weiterhin im Hallenbad City statt 

Einführung Tagesschule ab Sommer 2024  

• Planung fokussiert aktuell auf Grundlegendes wie Leitsätze und 
Haltungsfragen 

• JB* / die Schulleitung ermuntert die Elterschaft bei der Planung 
mitzuwirken. Die entsprechenden Sitzungen finden jeweils dienstags 
statt. Interessierte wenden sich bitte direkt an JB* 

• Aus dem Elternrat hat KV spontan ihr Interesse bekundet 
• Obschon es sicher Anpassungen geben wird, wird sich der Alltag der 

meisten SUS nicht grundlegend ändern, da viele bereits heute im Hort 
verpflegt und betreut werden 

• Die SUS der Kindergärten werden bewusst separat und in kleineren 
Gruppen betreut 

Externe Schulevaluation der Fachstelle für Schulbetreuung im SJ 22/23 

• Findet periodisch alle 5 Jahre statt und dient der Qualitätssicherung 
• In der schriftlichen Befragung werden alle Eltern, Lehr- und 

Fachpersonen sowie die SUS (ab der 4. Klasse) online zu ihren 
Erfahrungen mit der Schule befragt 

• Am Montag, 12.12.2022, um 16.00 Uhr, findet ein Interview mit dem 
Präsidenten des Elternrates sowie nach Möglichkeit mit 1-2 Mitgliedern 
des Elternrates statt. Wer an dieser für die Schule wichtigen Sitzung 
mitwirken möchte soll sich bitte bei MAB melden 

Aufnahme / Betreuung von Kindern aus der Ukraine 
• Im Schulkreis Uto werden überdurchschnittliche viele SUS aus der 

Ukraine verzeichnet. Grund ist neben verwandschaftlichen Verbindungen 
auch die Gehörlosenschule Entlisberg, wo einige SUS aus der Ukraine 
angemeldet sind  

• Schule Gabler: Aktuell 4 SUS aus der Ukraine, davon drei in der 
Kindergartenstufe sowie ein Kind in der 4. Klasse, da es bereits über 
sehr gute Deutschkenntnisse verfügt 

• Die Planung gestaltet sich etwas schwierig, da sich die Wohnsituation 
der Familien oft ändert und einige Familien auch bereits wieder in die 
Ukraine zurückgekehrt sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

JB* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alle/MAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anliegen / Fragen 
der Elternschaft 

Sprachunterricht für mehrsprachige Kinder:  
• Für viele SUS mit fremder Muttersprache bestehen Kurse zum Erlernen 

der eigenen Sprache sowie der Kultur. Diese werden vielfach von den 
diplomatischen Vertretungen der jeweiligen Länder oder Vereinen 
durchgeführt. Koordination erfolgt über die Bildungsdirektion: 
(https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-
volksschule/volksschule-schulinfo-unterrichtsergaenzende-
angebote/schulinfo-foerderung-erstsprache-hsk.html) 

 
Kinder mit Muttersprache Englisch oder Französisch in der Mittelstufe 

• Die Erfahung zeigt, dass viele SUS im mündlichen Ausdruck ihrer 
jeweiligen Muttersprache sehr kompetent sind, jedoch vielfach Lücken in 
der Grammatik oder im schriftlichen Ausdruck aufweisen 

• Wie der individuelle Unterricht für solche SUS gestaltet werden kann, 
obliegt deshalb der Lehrperson 

• Im Rahmen des «Lernateliers» finden ab und zu spezielle Kurse für 
diese Kinder statt (z. B. «tea time»)  
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 Doppelklasse P2/3 
Frage aus der Elternschaft wie die Klasse in den kommenden Schuljahren 
organisiert resp. weitergeführt wird? 

Feedback JB*: 
• Die Klasse wird auch im SJ 2022/23 als Doppelklasse weitergeführt. Wie 

die Organisation danach aussieht ist noch offen. Eine Entscheidung kann 
frühestens 2023 und auf Basis der dannzumaligen Schülerzahl gefällt 
werden (durch KSB)  

• JB* hält fest, dass die Unterschiede zwischen den Schuljahren aufgrund 
der Geburtstage der Kinder nicht allzu gross sind, was sich positiv auf die 
Gruppendynamik auswirkt  

 

 
 
 
 
JB* 

 Sexualunterricht / Aufklärung 
Anfrage aus der Elternschaft ob die in den Medien (20 Minuten) kolportierte 
Broschüre „Hey You“ bekannt ist, resp. verwendet wird? Diese Broschüre wird 
von der vom Bund unterstützten Stiftung „Sexuelle Gesundheit Schweiz“ 
herausgegeben und sorgte für Aufsehen aufgrund ihrer expliziten Darstellung von 
sexuellen Praktiken und Themen.   

Feedback JB*: 
Der Unterricht findet für die SUS der 5. und 6. Kl. in der Regel in nach 
Geschlechtern getrennten Gruppen statt. 

• Ziel ist, dass sich die Kinder in ihrem Körper wohl fühlen und lernen, die 
mit dem Wachstum verbundenen körperlichen Änderungen zu verstehen 

• Die Broschüre «Hey You» wird an der Schule nicht verwendet, resp. ist 
nicht bekannt 
  

 

 „Tag der Pausenmilch von Swissmilk“ – Donnerstag, 3.11.2022 
Aus der Elternschaft wird das Anliegen an die Schulleitung herangetragen, den  
Event «Tag der Pausenmilch» zu unterstützen 
https://www.swissmilk.ch/de/schule/tag-der-pausenmilch/ 
 

Feedback JB*:  
• Die Schule steht marketing-getriebenen Veranstaltungen grundsätzlich 

kritisch gegenüber, insbesondere da sie meist doch einen grossen 
Planungsaufwand mitbringen  

• Sollte eine Vertretung der Elternschaft die Organisation übernehmen 
wollen, so könne man sich gerne bei Schulsekretariat melden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
alle/JB* 

 KiGa WA 
Unfall mit SUS 

• Ein Kind wurde auf dem Vorplatz von einem Auto angefahren und am 
Fuss verletzt 

• Die Verkehrssituation rund um den KiGa ist unerfreulich, insbesondere da 
die neben dem KiGa verlaufende Privatstrasse gerne auch als Abkürzung 
benutzt wird  

• JB* wird den Vorfall und die Situation und allfällige Möglichkeiten mit dem 
zuständigen Schulinstruktor der Stadtpolizei besprechen. 

Organisaton KiGa 
Es hat ein Tag der offenen Tür stattgefunden, an dem die Eltern die neuen 
Lehrerinnen des Kiga kennenlernen konnten.  

 
 
 
 
 
 
JB* 
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Varia Termine 

• Sämtliche Termine des Schuljahres, inkl. Q-Tage, Projektwochen, etc., 
werden via Klapp und auf der Homepage publiziert 

• Es werden keine Erinnerungsmails o.ä. verschickt. Eltern sollten sich 
deshalb die Termine entsprechend notieren 

 
alle 

 Jokertag und Klapp: 
• Gemäss JB* muss für den Bezug eines Jokertages kein Formular mehr 

ausgefüllt werden. Es reicht dafür eine Mitteilung via Klapp (oder Mail) 

 

Termine Elternrat Termin nächste ER-Sitzung: 

• Dienstag, 27.09.2022, 18.30 Uhr, SH Gabler, ZM 
JB* wird an dieser Sitzung durch Frau Olivia Schneider vertreten werden 

MAB wird die Mitglieder des ER rechtzeitig einladen. 

 

JB*/MAB
/alle 

 

 
Zürich, 30.6.2022 / MAB 


