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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

 

Wir melden uns von Seiten der Schulleitung bei Ihnen, um Ihnen weitere Informationen zu geben.  
Wir sind uns bewusst, dass diese besondere Situation für alle Beteiligten - für unsere Schülerinnen 
und Schüler, für Sie als Eltern, aber auch für das ganze Schulteam Kügeliloo - neu und sehr 
herausfordernd ist. 
 

 Die Kinder haben plötzlich ihre alltäglichen sozialen Kontakte mit den vielen Gleichaltrigen aus 
der Klasse und den Kolleginnen und Kollegen auf dem Schulweg und auf dem Pausenplatz 
verloren. Zudem sollen sie zu Hause - ohne persönlichen 1:1 Kontakt mit ihrer vertrauten 
Lehrperson -  Lernaufgaben lösen. 
 

 Auch Sie, geschätzte Erziehungsberechtigte und Eltern, sind nun plötzlich auf vielen Ebenen 
sehr gefordert und müssen - allenfalls neben Home-Office Arbeiten - Ihre Kinder untertags 
schulisch begleiten.  
Sollten Sie in dieser aussergewöhnlichen Situation Unterstützung für familiäre Belange 
benötigen, dürfen Sie gerne die Beratung unserer Schulsozialarbeiterin in Anspruch nehmen. 
Hier sind die genauen Angaben: Serpil Ulu, Schulsozialarbeiterin, Mobile: 079 126 03 33; 
Mail: serpil.ulu@zuerich.ch 
 

 Aber auch das ganze Schulteam hat in den letzten Tagen enorm viel geleistet. Es ist eine 
grosse und anspruchsvolle Aufgabe, ohne Vorlaufzeit Kinder in der Altersspanne zwischen 
vier und zwölf Jahren von ferne mit Unterrichtsmaterialien und entsprechenden Inputs zu 
versorgen.  
 

Wir möchten uns daher an dieser Stelle bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken und um 
Verständnis bitten, wenn es da und dort allenfalls noch Anfangsschwierigkeiten gibt.  
 
 
Zum aktuellen Stand lässt sich folgendes sagen: 
 

 Bis heute Mittwoch, 18.3.20 haben alle Primarschulkinder ihr Unterrichtsmaterial entweder 
selbst in der eigenen Klasse abgeholt oder die Lehrpersonen haben das Material ihren 
Schülerinnen und Schüler in die Briefkästen gelegt. Alle Kindergartenkinder werden jeweils 
am Freitag fünf kleinere Aufträge für die darauffolgende Woche erhalten.  
 

 In den nächsten Tagen werden Sie per Mail weitere Informationen Ihrer Klassenlehrpersonen 
erhalten. Dabei werden Sie informiert, wann und wie die Lehrpersonen für Fragen zu 
schulischen Belangen erreichbar sind und welche Lernzeiten für Ihr Kind vorgesehen ist. 
 

Stadt Zürich 
Schule Kügeliloo 
Maienstrasse 7/9/11 
8050 Zürich 
Telefon Schulleitung 044 413 22 40 
 
Ihre Kontaktpersonen: 
 
Beatrice Futter / Saskia Wijers 
beatrice.futter@schulen.zuerich.ch 
saskia.wijers@schulen.zuerich.ch 
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 Eine der nächsten grossen Aufgaben wird nun sein, einen guten Austausch von Materialien 
zwischen der Schule und zu Hause sicherzustellen.  
Seit heute Mittwoch ist klar, dass wir keine Besprechungszeiten anbieten dürfen, um die 
Kinder in Einzelgesprächen in der Schule oder im Kindergarten in ihrem Lernen zu begleiten. 
Sobald wir mehr dazu wissen, werden Sie von Ihrer Klassenlehrperson individuell dazu 
informiert. 
 

 Die Herausgabe von Schulcomputern, welche Herr Leutenegger in seiner heutigen E-Mail an 
Sie angekündigt hat, müssen wir in den kommenden Tagen prüfen, da unsere Geräte 
demnächst alle ersetzt werden sollten. 
 

Gerne weisen wir Sie auch auf Herrn Leuteneggers Aufruf bezüglich Benutzung der Pausenplätze hin. 
Er schreibt in seiner Mail:  

Der Bundesrat empfiehlt, darauf zu achten, dass sich nicht mehr als fünf Kinder oder Jugendliche 
gleichzeitig an einem bestimmten Ort aufhalten. Wir haben festgestellt, dass sich die Pausenplätze 
und Aussenanlagen der Schulen zu Treffpunkten für Kinder und Jugendliche entwickeln. Es ist 
wichtig, dies zu verhindern. Die Schulen werden daher bei Ansammlungen von Gruppen mit mehr als 
fünf Kindern und Jugendlichen auf den Pausenplätzen entsprechend intervenieren. Die Kinder und 
Jugendlichen sollen auf die speziellen Massnahmen hingewiesen und dafür sensibilisiert werden, sich 
in der Freizeit und zu Hause ebenfalls nicht in grösseren Gruppen zu treffen. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, mit Ihrem Kind zu sprechen und ihm diese Anweisung und den 
dahinterliegenden Grund, nämlich weitere Ansteckungen zu vermeiden, zu erklären.  
Wir werden ab sofort Gruppen von mehr als 5 Kindern vom Schulareal wegschicken. 

 

Wir freuen uns jetzt schon darauf, Ihre Kinder und Sie, liebe Erziehungsberechtige und Eltern, wieder 

persönlich an unserer Schule zu begrüssen und hoffen, dass dies möglichst bald der Fall sein wird. 

Bis dahin grüssen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen gute Gesundheit. 

 

Beatrice Futter und Saskia Wijers 


