
Die Schulleitung informierte über den geplanten Umbau in den 

Schulhäusern Limmat B/C, der nach Annahme im Gemeinderat 

nun im Sommer 2015 vorgesehen ist. 

Ziel des Umbaus ist es, die Infrastruktur für den wachsenden 

Betreuungsbedarf für Schüler- und KindergärtnerInnen zu 

optimieren. Gerade auch im Hinblick auf die von der Stadt für 

das ganze Stadtgebiet angestrebte Entwicklung Richtung 

Tagesschule ist die Betreuung –insbesondere auch über Mittag- 

zentral. 

Konkret geht man für das Schulhaus Limmat A/B/C davon aus, 

dass langfristig 80 bis 100 Betreuungsplätze mehr benötigt 

werden. Grund dafür sind die Wohnbauentwicklung und die 

frühere Einschulung in den Kindergarten. Hinzu kommt generell 

eine steigende Nachfrage nach Betreuungsangeboten: heute 

sind es stadtweit fast 50% der Kinder, die einen Betreuungsplatz in 

Anspruch nehmen, bis 2025 rechnet man mit fast 70% in 

Kindergarten/Primarschule und 50% in der Sekundarschule. 

Ersatz der Küche, neue Räume für Betreuung und Liftanlage 

Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, sollen die nicht 

mehr vorschriftsgemässen Schulküche im Trakt B und C durch 

eine zentrale Regenerierküche für die gesamte Schuleinheit 

ersetzt werden. Die Küche und zwei grosse Essräume werden im 

Haus C im Untergeschoss eingebaut, zudem entsteht eine 

Liftanlage, die vom Untergeschoss ins 2. OG führt und den Trakt 

behindertengerecht macht.  

Umbau im Limmat B und C  

Liebe Eltern, 

Der Elternrat  Limmat 

A/B/C versammelte sich 

am 25.  November 2014 

zur zweiten Gesamtsitzung 

in neuer Zusammen-

setzung.   

Insbesondere ist nun auch 

eine Vertreterin vom  

Schulhaus Limmat A ver-

treten, worüber wir uns 

sehr freuen. Deshalb geht 

nun dieser Newsletter an 

alle Eltern des Schulhauses 

Limmat A/B/C. 

Wir wünschen allen eine 

interessante Lektüre und 

eine schöne Weihnachts-

zeit! 

Elternrat Limmat A/B/C 
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Vorerst ist vorgesehen, die SchülerInnen von B und C gestaffelt in den neuen 

Räumlichkeiten zu verpflegen. Falls in Zukunft nötig, kann die Küche auch 

Limmat A mit Menues in dessen eigenen Verpflegungsräumlichkeiten 

bedienen. Nach der Mittagspause sind die neuen Räume für sonstige  

Betreuungsangebote nutzbar. 

Im Haus B wird u.a. der 2. Stock mit der alten Hortküche und den Räumen aus 

den 70-er Jahren rückgebaut und umgenutzt und die Betreuung ins Erdgeschoss 

verlagert. Allgemein sollen sämtliche Betreuungsräume und Klassenzimmer nach 

dem Umbau möglichst flexibel genutzt werden können, so dass weiterhin eine 

qualitativ sehr gute Betreuung gewährleistet werden kann. 

Der Einbau der Liftanlage führt im Haus C auch zu einer Umplatzierung und 

Erneuerung der WC-Anlagen. Der Elternrat und die Schulleitung setzen sich dafür 

ein, dass im gleichen Zug auch die WC-Anlagen im Haus B verbessert werden.   

Hauptumbauphase über die Sommerferien 2015 

Der Zeitplan sieht vor, im Schulhaus Limmat B mit den Arbeiten 1 Woche vor den 

Sommerferien zu beginnen. Es ist in dieser Woche ein Spezialprogramm vor-

gesehen.  

Die besonders lärmintensiven Arbeiten sollen während der Schulferien stattfinden. 

So wird der Ferienhort für beide Schulen voraussichtlich im Kornhaus angeboten. 

Nach den Sommerferien wird der Schulbetrieb wieder aufgenommen.  

Im Schulhaus Limmat C werden die Arbeiten noch bis kurz nach den Herbstferien 

fortgeführt. Deshalb wird der Hort C für diese Zeit ausgelagert, voraussichtlich in 

das nahe gelegene Quartierhaus 5. 

Detailinfos folgen anfangs Jahr 

Zurzeit sind die Schulleitung und die Leitung Betreuung in Abstimmung mit der 

Bauleitung intensiv daran, den Schul- und Betreuungsbetrieb in der Zeit des 

Umbaus sowie auch danach zu planen. Es ist vorgesehen, die Eltern im neuen 

Jahr detaillierter über dieses Projekt und den Stand der Dinge zu informieren. 
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Vormerken: 
 

Sommerfest am 
26. Juni 2014  

Kennen Sie schon die Fotogalerie 

auf http://gallery.limmatbc.ch?    

Sie finden darauf Fotos von Aus-

flügen, Veranstaltungen, Anlässen 

etc. Die Fotogalerie bietet Ihnen 

einen interessanten Einblick und 

Ihren Kindern eine schöne 

Erinnerung an ihre Schulerlebnisse. 

Der Zugriff ist passwortgeschützt. Ein 

Passwort erhält man mittels Mail an 

info@limmatbc.ch. 

Schauen Sie doch rein!  

An dieser Stelle möchten wir uns 

recht herzlich bei den Lehrpersonen 

bedanken, welche die Galerie mit 

Fotos „füttern“! 

Fotogalerie  

Es lohnt sich, sich frühzeitig mit dem 

Schul- und Ausbildungssystem der 

Schweiz auseinanderzusetzen. 

Bereits für 4. und 5. Klässler wird das 

Thema aktuell. Spätestens in der 

Oberstufe ist es wichtig, über 

Ausbildungswege und -

möglichkeiten informiert zu sein.  

Einiges hat sich geändert seit wir 

Eltern klein waren und viele von uns 

sind gar nicht erst in der Schweiz 

aufgewachsen. Sind Sie auf dem 

neusten Stand?  

Ein Update bietet eine vom Elternrat 

organisierte Veranstaltung zum 

Zürcher Schulsystem, die im Frühjahr 

2015 vorgesehen ist. Wir werden zu 

gegebener Zeit nochmals auf die 

Veranstaltung aufmerksam machen 

und Ihnen das Datum mitteilen. 

Wir hoffen auf reges Interesse! 

Zürcher Schulsystem  
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