
  

 
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern 
Mitte März 2020 – Lockdown 

Wir hatten es bereits durch die Medien erfahren, dass die Schulen schliessen würden. Innerhalb eines Tages wurde 

an der Schule Loogarten das Unterrichtsmaterial zusammengestellt, die Kinder nach Hause geschickt, um in den 

Folgetagen unter Hochdruck den Fernunterricht und die Notfallbetreuung einzurichten. Vieles war am Anfang unklar 

und einiges lief nicht auf Anhieb so wie es hätte sollen, denn das Coronavirus hatte uns alle auf dem falschen Fuss 

erwischt… Rückblickend haben wir das Beste aus der Situation gemacht und viel dazu gelernt. So sind z.B. einige 

von uns medienaffiner, als sie es noch vor dem Lockdown waren. 

 

Eine ganz wichtige Rolle ist in den letzten Wochen und Monaten Ihnen – Liebe Eltern – zugefallen. Mussten Sie 

doch nebst Arbeit und Familie plötzlich auch noch die Rolle der Lehrperson einnehmen. Meine Hochachtung dafür, 

was sie während des Lockdowns geleistet haben! Sie haben dadurch einen wichtigen Beitrag geleistet, das Corona-

virus einzudämmen und dafür möchte ich mich ganz herzliche bei Ihnen bedanken! 

 

Die Loogi-News im Zeichen des Coronavirus 

Auf den Moment, die Kinder wieder an der Schule Loogarten begrüssen zu dürfen, 

und unserem Alltag wieder Farbe einzuhauchen, haben wir uns riesig gefreut. Aus 

diesem Grund möchte ich mich für einmal auf dieser Frontseite kurzfassen und dafür 

den bunten Beiträgen unserer Kinder und Schülerinnen und Schüler besonders viel 

Platz einräumen. Wie diese die letzten Wochen und Monate während des Lockdowns 

erlebt haben, was sie in dieser Zeit gelernt haben und gerne beibehalten würden,  

das können Sie auf den Folgeseiten lesen. Viel Vergnügen! 

 

Ihnen eine wohlverdiente Sommerpause – und «bliibet Sie gsund!» 

 

  

 

Selina Flachsmann 

Schulleitung Loogarten 

 

 

 

 

Semesterrückblick – Berichte aus den Stufen und Bereichen  
 

Kindergarten  

Fernunterricht auf Kindergartenstufe 

Wie unsere Kindergartenkinder die Corona-
Krise erleben und was sie dabei positiv bzw. 
negativ gefunden haben.  

Julia Wyser, Kindergarten Loogarten 1 

  

 

 

 

 

Loogi-News Nr. 9_Juni / Juli 2020 

Die Loogi-News berichten zweimal jährlich über das Geschehen in der Schule Loogar-
ten. Diese erscheinen jeweils am Ende des aktuellen Schulsemesters und werden eben-

falls auf unserer Website aufgeschaltet. Falls Sie die Loogi-News nicht in Papierform er-
halten wollen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson Ihres Kindes. 
 
 https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/loogarten.html  > über uns 

Stadt Zürich 
Schule Loogarten 

Eugen-Huber-Strasse 145 
8048 Zürich 
 

Tel: 044 413 30 20 
www.stadt-zuerich.ch/schulen 
 

Ihre Kontaktperson: 
Selina Flachsmann, Schulleiterin 
 

Tel: 044 413 30 15 
selina.flachsmann@schulen.zuerich.ch 

http://www.stadt-zuerich.ch/schulen


  

 
 

 

Unterstufe  

Schule Zuhause 

Wir haben mit Playmobil das Homeschooling nachgebaut und dazu Texte verfasst : 
 
Mein Papa ist am Arbeiten, mein Bruder hat Kindergartenhausaufgaben und meine Mama hilft mir, die 

Schulsachen zu machen. (Valentina, 2.Kl.) 
 
Es war ein bisschen langweilig. Ich habe immer mit Mathe angefangen, weil es 

für mich einfach ist. Nach den Hausaufgaben hatte ich immer Hunger. Nach 

dem Essen bin ich dann gerne rausgegangen.  (Nico, 2.Kl.) 
 
Mein Kätzchen spielte auf dem Hochbett. Ich arbeitete viel. Manchmal arbeitete 

ich am Tisch und manchmal an meinem Pult. In den Pausen habe ich mein 

Kätzchen gestreichelt, das war toll! (Léonie, 2.Kl.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittelstufe 

Wieder zurück im Loogi! 

Wie sehr hast du dich wieder auf die Schule gefreut? Weshalb?  

Ich habe mich sehr auf die Schule gefreut, weil es zu viele Hausaufgaben gab und mir das Lernen in der 

Schule mehr Spass macht. Zuhause habe ich nicht alles verstanden und in der Schule kann ich mich immer 

melden, wenn ich etwas nicht verstehe . (Yosef, 4.Kl.) 
 
Ich habe mich total gefreut, weil ich dann meine Freunde und Frau Schmucki wiedersehe.  (Dilara, 4.Kl.) 
 
Auf die Schule habe ich mich nicht so gefreut, weil es Zuhause viel gemütlicher ist.  (Lana, 4.Kl.) 
 
Auf die Schule habe ich mich sehr fest gefreut, weil es nicht so coo l ist, als Kind die ganze Zeit zuhause zu 

sein. Ich wollte unbedingt wieder meine Freunde sehen und mit ihnen spielen.  (Alina, 4.Kl.) 
 
Ich habe mich nicht so auf die Schule gefreut, wegen all den neuen Regeln und weil die meisten Kinder gar 

keinen Abstand halten. Man kann nicht mal richtig miteinander reden. (Tarika, 4.Kl.) 
 
Ich habe mich gefreut, in die Schule zu kommen, weil ich zuhause die Hausaufgaben nicht verstanden 

habe und in der Schule kann Frau Grob es mir besser erklären. (Melissa, 6.Kl.) 
 
Ich freute mich sehr auf die Schule, weil ich da viel besser lernen kann. Natürlich auch wegen meiner 

Freundinnen und weil ich mich in der Schule besser konzentrieren kann.  (Paulina, 6.Kl.) 
 
Ich freute mich total auf die Schule, weil ich es toll finde, einen strukturierten Zeitplan zu haben und meine 

Freunde und Lehrer zu sehen. Auch am morgen früh aufzustehen macht mich glücklich, denn so kann ich 

viel mehr vom Tag profitieren. (Abir, 6.Kl.) 
 
Ich habe mich gefreut, dass ich meine Kollegen wiedersehe. 

Andererseits fand ich am Homeschooling gut, dass man sich selber 

einteilen konnte und man mehr Freizeit hatte. (Laurin, 6.Kl.) 
 
Ich fühlte mich so eingesperrt, so freute ich mich sehr auf den 

Unterricht. Schön war aber, dass ich während der Zeit zuhause mehr 

Zeit für die Sachen hatte, die ich gerne mache. Z.B. kochen, basteln, 

zeichnen, backen u.v.m. (Sophie, 5.Kl.) 
 

Ich habe mich sehr auf meine Lehrerin und auf den strukturierten 

Tagesablauf gefreut. (Stacia, 5.Kl.) 
 

Ich freute mich auf die Schule, weil ich zu Hause Stress hatte, wegen 

der Hausaufgaben. (Idoa, 4.Kl) 
 
Ich habe mich gefreut, weil ich den Unterricht vermisst habe. Er macht so Spass!  (Rayan, 5. Kl.) 
 



  

 
 

 

Ich freute mich sehr auf die Schule, wegen meiner Klassenkameraden und weil wir wieder super gut lernen 

können. (Luca, 5.Kl.) 
 
Ich habe mich sehr gefreut, weil es toll ist, wenn man nicht alleine lernen muss. (Oona, 5.Kl.) 

 

Was hat sich in deiner Klasse geändert, seit dem 11.5.?  

Wenn Frau Grob uns etwas erklärt, dann benutzen wir eine 

Plexiglasscheibe. (Tuana, 6.Kl.) 
 
Bis auf weiteres haben wir Halbklassenunterricht.  (Céline, 6.Kl.) 
 
Man darf nicht mehr Spiele machen in den Pausen, bei welchen 

man die Hände benutzt. Man darf auch nicht mehr so viel 

Kontakt mit den Freunden und Lehrer*innen haben.  (Lynn, 6.Kl.) 
 
Die Tische müssen 2 Meter Abstand haben und ein paar Kinder 

tragen Schutzmasken. (Arije, 4.Kl.) 
 
Wir dürfen uns kein High-Five mehr geben. (Lana, 4.Kl.) 
 
Wir haben nicht mehr so viel Motivation. (Elena, 4.Kl.) 

 
Ich halte mehr Abstand zu den anderen und es wurde ruhiger in der Klasse. (Mathis, 4.Kl.) 
 
Weil es weniger Kinder sind, ist es leiser in der Klasse. So kann ich mich besser konzentrieren. (Lionel, 4.Kl.) 
 
Immer, wenn wir das Klassenzimmer betreten, müssen wir uns die Hände waschen. Vor dem Lavabo hat es 

Markierungen, welche 2 Meter anzeigen. Da müssen wir warten.  (Sophie, 5.Kl.) 
 
Es ist strenger geworden mit der Hygiene und das finde ich wichtig in dieser Zeit. (Lena, 5. Kl.)  
 
Es machen fast alle etwas zusammen und es ist viel friedlicher und ruhiger.  (Mila, 4.Kl.) 
 
Wir halten viel mehr Abstand als sonst.  (Miriam, 5.Kl.) 

 

Das sollten wir auch nach dem Lockdown weitermachen:  

Wir sollten draussen nicht alles anfassen und die Hände weiterhin gut waschen.  (Melissa, 6.Kl.) 
 
Wir sollten weiterhin mit  MS-Teams agieren. (Daris, 6.Kl.) 
 
Ich möchte nur, dass alles wieder wie zuvor wird.  (Tuana, 6.Kl.) 
 
Wir sollten den Alltag weiterhin selbst planen.  (Lynn, 6.Kl.) 
 
Informationen oder Ausflugsbriefe weiterhin per MS-Teams teilen, dadurch sparen wir viel Papier und Tinte 

und wer es ausdrucken will, kann das ja machen.  (Abir, 6.Kl.) 
 

Ich will, dass wir jeden Mittwoch mit dem MS-Teams weiterarbeiten. (Ylli, 6.Kl. 
 

Ich möchte weiterhin mit dem Wochenplan arbeiten. (Ismail, 4.Kl.) 
 
Dass man, auch wenn man nur ein wenig krank ist, zuhause bleibt. (Alina, 4.Kl.) 

 
Nur 3 Stunden Schule haben.  (Hatice, 4.Kl.) 
 
Weiterhin die Hände waschen, positiv bleiben 

und hoffen, dass alles besser wird. (Sara, 5.Kl.) 
 
Wir sollten weiterhin zusammenhalten!   

(Diersterin, 5.Kl.) 
 
Am Mittwoch zuhause arbeiten. (Vincent, 5.Kl.) 
 
Weniger fliegen und Sachen wertschätzen.   

(Stacia, 5.Kl.) 
 
Zusammenhalten!! (Mila, 4. Kl.) 
 
Es wäre super, weiterhin einen Newsletter zu bekommen und mit MS-Teams 

zu arbeiten. (Turan, 4.Kl.) 
 
Wir sollten weiterhin kleine Projekte machen, wie z.B. die Murmelbahn.  (Idoa, 

4.Kl.) 



  

 
 

 

Betreuung  

Ein Interview mit Cristian, der bereits Anfang Lockdown  in der Notfallbetreuung war! 

 

Wie ging es dir in der Zeit als keine Schule mehr war?  

Manchmal war mir langweilig, weil sehr wenieg Kinder im Hort waren oder ich das einzige Kind im Hort 

war. Wenn Kinder da waren, war ich der älteste. Es war komisch immer darauf zu achten, dass man 

Abstand hält und keine Spiele mehr machen kann, in denen man sich nah kommt.   

 

Was hat dir in der Betreuung Freude bereitet? 

Im Hortgarten haben wir eine sichere Stelle zum Grillieren. Zum Mittag grillierten wir und wir durften auch 

Marshmallows grillieren.  Einmal haben wir auch den Hort zum Kino umfunktioniert.  

 

Fällt dir etwas ein was du aus der Zeit mit Corona gelernt hast? 

Dass es immer wichtig ist, seine Hände zu waschen!  

 

Hattest du in dieser Zeit Angst oder Stress? 

Ich hatte keine Angst oder Stress.  (Cristian, 4.Kl.) 

  

 
 
Hinweise fürs kommende Semester 
 
Personelles – Abgänge und neue Teammitglieder 

Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, dass uns folgende Teammitglieder per Ende Schuljahr verlassen werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten-Stufe: Katharina Studach, Julia Wyser 

Unterstufe:  Kayla Flückiger 

Mittelstufe: Marcel Corbat Alles Gute zum wohlverdienten Ruhestand! 

Förderlehrpersonen: Tashi Brauen, Fabienne Tettamanti 

Betreuung: Thomas Kaufmann 

 

Allen abgehenden Teammitgliedern danken wir herzlich für ihr unermüdliches Engagement zum  

Wohle der Kinder und der Schule Loogarten und wünschen ihnen auf diesem Weg alles Gute! 

 

Neu zum Loogarten-Team stossen ab Schuljahr 2020/21: 

 

Kindergarten-Stufe: Gerarda Caputo 

Unterstufe:  Andrea Sommer, Patrizia Lo Stanco, Nyigilo Degli Esposti 

Mittelstufe: Corina Futter 

Förderlehrpersonen: Angela Hausheer, Dominik Flaig 
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Leider konnten bisher drei Stellen nicht besetzt werden: Kindergarten Loogarten 2, DaZ und IF auf KG-Stufe. Wir 

sind aber zuversichtlich, bis zum Schulstart, für die verwaisten Stellen eine geeignete Stellvertretung zu finden, um 

lückenlos integrative Förderung anbieten zu können.  

 

 

Infrastruktur 

Gemeinsames Lernen und Zusammenleben stehen gleichermassen im Mittelpunkt schulischer Arbeit. Um das sozi-

ale Lernen zu stärken, die schulische Zusammenarbeit zu unterstützen und die betrieblichen Abläufe längerfristig zu 

vereinfachen, haben die Schulleitung und die Kreisschulbehörde entschieden, den Kindergarten Am Suteracher 42 

näher zum Schulhaus Loogarten zu führen und ab nächstem Schuljahr im Unterstufen-Pavillon der Schule Loogar-

ten zu integrieren. Er wird als Kindergarten Loogarten 2 parallel zum Kindergarten Loogarten 1 geführt werden. Wir 

sind überzeugt, mit diesem Umzug für Kinder und Lehrpersonen eine gute Lösung gefunden zu haben, viele neue 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu eröffnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Termine im kommenden Semester 

August Datum Zeit Betroffene  Ferien / Feiertag / frei 

Schuljahresbeginn  MO 17.8.  alle Stufen  

Elternabende   
 

Termine offen 18:30 – 20:00 Eltern der  

1. und 4. Klasse 

 

September     

Knabenschiessen MO 14.9. ganzer Tag alle Stufen ganzer Tag frei! 

Sporttag (Verschiebedatum 17.9.) DI 15.9.  8:15 – 15:20 Zyklus 2  

Elternabend Übertritt 6. Klasse - Sek  
Sekundarschule Kappeli (Versammlungssaal) 

DI 22.9.  18:00 – 19:30 Eltern der  

6. Klasse 

 

Vollversammlung Elternforum Termin offen 18:30 – 20:00 Elternforum  

Oktober      

Herbstferien 5. – 16.10.   alle Stufen Ferien  

schulinterne Weiterbildung  MO 19.10.  ganzer Tag Loogi-Team ganzer Tag frei! 

November     

Elternabend «pers. Tablets»  DO 5.11.  18:30 – 19:30 Eltern der  

5.-Klasse 

 

Räbeliechtli-Umzug  Termin offen am Abend KG + US  

schulinterne Weiterbildung  

nationaler Zukunftstag 

DO 12.11.

  

ganzer Tag alle Stufen ganzer Tag frei! 

Schulbesuchsmorgen  MI 23.11. 8:15 – 11:55 alle Stufen  

Sitzung Elternforum  Termin offen 18:30 – 20:00 Elternforum  

Dezember     

Advents-Veranstaltungen FR 18.12.  8:15 – 11:55 alle Stufen ab 11:55 Uhr frei! 

Weihnachtsferien  21.12. – 1.1.20    Ferien 

Januar     

-  - - - - 

Februar     

Fasnacht KW 6 am Morgen KG  

Sportferien 15. – 26.2.   Ferien 

 

 


