
 
 

 
 

 

 
Informationen zu Corona und zur Tagesschule  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Corona 
Das zu Ende gehende Jahr hat uns alle intensiv beansprucht. Corona hat unseren Alltag stark 
geprägt und unsere Pläne häufig auf den Kopf gestellt. Auf Sporttage, kleine und grosse Veran-
staltungen, wie zum Beispiel unser traditionelles Ilgenfest, Räbeliechtli-Umzug und Adventssingen 
musste verzichtet werden. Aber alle haben ihr Bestes gegeben und dafür gesorgt,  dass die Kinder 
in unserer Schule und zuhause möglichst unbeschwert lernen und spielen konnten. 
 
Eine Auswirkung durch Corona im neuen Jahr ist bereits bekannt. Der Q-Tag am Mittwoch, 3. 
Februar 2021, wird gestrichen, da er nicht wie geplant durchgeführt werden kann. Die Kinder 
besuchen den Unterricht an diesem Tag wie gewohnt. 
 
Informationen zur Tagesschule Ilgen  
Nebst Corona hat sich das Ilgen-Team gründlich mit den Vorbereitungsarbeiten zur Tagesschule 
auseinandergesetzt. Auch hier mussten wir Geplantes verschieben und flexibel auf die äusseren 
Bedingungen reagieren. Das Ideenlabor, in dem unsere Schülerinnen und Schüler sich Gedanken 
zur Tagesschule machen und Ideen entwickeln konnten, hat stattgefunden und die Ergebnisse 
sind in unsere Planungsarbeiten eingeflossen. Den Eltern in der Delegiertenversammlung haben 
wir unsere Pläne präsentiert und Rückmeldungen und Fragen abgeholt und geklärt.  In der 
Zwischenzeit haben wir ein Konzept erarbeitet, das nun von der Kreisschulbehörde geprüft wird.  
Ende Januar dürfen wir Sie dann alle umfassend über die Tagesschule Ilgen informieren, wenn 
auch nur auf digitalem Wege. Es wird eine einstündige Präsentation aufgezeichnet, die Sie dann 
zwischen dem 26. und 31. Januar 2021 im online Stream anschauen können. 
Damit wir uns möglichst adressatengerecht vorbereiten können, möchten wir Ihre Fragen und 
Anliegen im Vorfeld sammeln. Der Vorstand des Elternrats unterstützt uns dabei tatkräftig. Auf 
unserer Website finden Sie zwei Präsentation, die Ihnen Auskunft zu Vorgaben der Stadt Zürich 
und einen Einblick in die Planungsarbeiten unserer Schule geben. Wenn sich daraus Fragen und 
Anliegen ergeben, dann bitten wir Sie diese an vorstand.elternrat.ilgen@gmail.com zu richten. 
Dort werden die Fragen gebündelt und uns überreicht.  
 
Für Ihre grosse Unterstützung, Ihr Wohlwollen, Verständnis und vor allem Ihr Vertrauen danken 
wir Ihnen ganz herzlich.  
 
Was auch immer der Bundesrat bis Ende Dezember noch entscheiden wird, wir freuen uns auch 
im neuen Jahr auf die gute Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und Ihnen. 
Sollten die Entscheide Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben, werden wir Sie selbstverständ-
lich informieren. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie genussvolle und erholsame Feiertage. 
 
Mit herzlichen Grüssen 
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