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Liebe Eltern  
Liebe Erziehungsberechtigte 
Im August 2020 sind wir als Tagesschule 
unter «coronabedingt erschwerten Umständen» 
gestartet. Es hat sich gezeigt, dass sich unsere 
sorgfältigen Vorbereitungen und strukturellen 
Veränderungen für diesen Schritt gelohnt haben. 
Der Beginn der Tagesschule und der Beginn als 
Pilotschule der Begabungs- und Begabtenförde-
rung ist mit allen Herausforderungen gelungen!  
Schon sehr bald konnte man wahrnehmen, dass 
sich die Atmosphäre und die Arbeitsweise in den 
Schulhäusern, in den Kindergärten und in der 
Betreuung verändert hatte. Das Schulhaus 
Weinberg ist durch den Tagesschulbetrieb noch 
lebendiger geworden, im Schulhaus Turner und 
in den Pavillons verteilen sich  
die Kinder mehr. Die Umsetzung der neuen 
Struktur und die zusätzlichen, coronabedingten 
Auflagen fordern viel Flexibilität und einen 
grossen, zeitlichen Einsatz von allen über 100 
Mitarbeitenden. Bei den meisten Kindern ist zu 
beobachten, dass sie sich ebenfalls mit den 
neuen Strukturen entfalten können und sich  
teilweise sogar noch besser in den ganzen 
Schulbetrieb integrieren können. 
Neu sind auch Mitarbeitende der Betreuung z.B. 
als Klassenassistenzen enger im Unterricht 
eingebunden. Es gibt pro Klasse eine 
Bezugsperson aus der Betreuung, und der 
Klassenrat wurde organisatorisch angepasst. Es 
ist bereits nach wenigen Monaten sichtbar, dass 
die Abteilungen «Unterricht» und «Betreuung» 
durch diese Schulform noch enger 
zusammenwachsen sind und nun voneinander 
profitieren können. Dies ist für die Kinder ein 
weiterer, positiver Aspekt der Tagesschule. Die 
tägliche Zusammenarbeit zwischen der 
Betreuung und der Schule ist somit gestärkt 
worden.  
Für uns alle ist die Umsetzung der Tagesschule 
in die Praxis ein neues Feld. Wir sammeln erste 
Erfahrungen und sehen, dass es bei einzelnen 
Aspekten im Schulalltag Anpassungs- und 
Optimierungsbedarf gibt. Konstruktive 
Rückmeldungen vom gesamten Schulteam und 
von Eltern fliessen dann in diese Modifikationen 
ein.  
 

Leider konnten coronabedingt viele unserer 
schönen Anlässe nicht in der gewohnten Art und 
Weise stattfinden. Somit haben wir alle vor allem 
einen grossen Wunsch: vor lauter Maskenpflicht 
und Schutzkonzepten möge bald einfach wieder 
etwas Normalität in unseren Schul-Alltag 
zurückkehren! 
Wir hoffen, dass wir im 2021 die kleinen Dinge 
und Aktivitäten, welche bestimmt irgendwann 
wieder in der Schule möglich sein werden, 
doppelt schätzen können und sich wieder 
Möglichkeiten für die willkommenen Anlässe 
bieten werden! 
 
Obschon wir zur Zeit mit einer regulären 
Unterrichtsform im Januar 2021 rechnen, bringen 
die SchülerInnen das meiste Schulmaterial nach 
Hause, damit für alle Fälle der Fernunterricht 
möglich wäre. 
 
Nun danken wir Ihnen ganz herzlich für die 
wertvolle Zusammenarbeit auch in dieser 
turbulenten Zeit und überbringen Ihnen auf 
diesem Wege unsere besten Wünsche für eine 
lichtvolle und ruhige Weihnachtszeit und für ein 
gesundes und wunderschönes Jahr 2021!  
 
 
Ihr Leitungsteam  
Matthias Jordi, Tina Deplazes, Regina Reinhard 
und Graziano Toigo  
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Personelles  
Abteilung Unterricht 

Herr Schramm ist per 4. Januar 2021 nicht mehr 
an unserer Schule tätig. Wir danken ihm für 
seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute für die 
Zukunft.  

 

Schulleitungssekretariat 

Claudia Vonchristen verlässt uns per Ende 
2020, da sie sich eine neue, berufliche Heraus-
forderung gewünscht hat und diese nun gefunden 
hat. Wir danken ihr ganz herzlich für ihr grosses 
und sehr geschätztes Engagement während der 
vergangenen Monate und wünschen ihr für ihr 
neues, berufliches Umfeld ebenfalls viel Erfolg 
und Freude! 

Per 01.01.2021 begrüssen wir herzlich unsere 
neue Schulleitungssekretärin Jessica Leaver. 
Sie wird jeweils von Montag bis Freitag bei uns 
arbeiten. Wir wünschen ihr schon jetzt viel 
Freude in „unserer“ Schuleinheit Weinberg-Tur-
ner! 
 
 

 
 
 
Kindergarten  
Durch die Struktur der Tagesschule wird den 
Zweitkindergartenkindern auf der Kindergarten-
stufe durch die gemeinsame Mittagszeit mit einer 
Selbstverständlichkeit ebenfalls die Möglichkeit 

geboten, Freundschaften innerhalb des Jahr-
gangs zu knüpfen und zu pflegen.  

Gerade zu Coronazeiten haben Aktivitäten im 
Freien und die Waldmorgen- Blöcke ihren beson-
ders wertvollen Qualitätswert im Kindergarten-
programm gezeigt. Es ist zweifellos die Stufe, 
welche durch die Maskenpflicht der Erwachse-
nen, deren Mimik wohl am meisten vermisst. Zum 
Glück sind unsere Kindergartenlehrpersonen kre-
ativ und erfinderisch und können den Kindern 
auch in der Coronazeit spielerisch neue «Spiel- 
und Übungsfelder» im Kindergartenalltag eröff-
nen und anbieten, damit die Kinder sich best-
möglich entwickeln und entfalten können. 
 
 

 
 
 
UBBF-Pilotschule  
Es freut uns sehr, dass wir als Pilotschule für 
das Pilotprojekt UBBF «Umsetzung Begabungs- 
und Begabtenförderung in der Stadt Zürich» er-
folgreich gestartet sind. 

Die Ressourcen für die Begabungs- und Begab-
tenförderung in unserer Schuleinheit ermöglichen 
uns nun den persönlichen Kontakt mit den BBF-
Fachlehrpersonen und mit dem Team. Frau Fran-
ziska Furrer ist in Zusammenarbeit mit der Schul-
leitung, Frau Tina Deplazes, für die Kommunika-
tion der Projektarbeit und für die Förderkurse zu-
ständig. Frau Angela Vollmer ist vorwiegend in-
tegrativ in den Klassen tätig.  

Durch die Vorgaben des Schutzkonzeptes müs-
sen gewisse Projekte und Kurse dementspre-
chend angepasst werden, doch wir sind sehr 
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dankbar für die Flexibilität und für das Verständ-
nis aller Beteiligten!  

Wir freuen uns sehr, dass die individuelle Förde-
rung in den einzelnen Förderkursen und in den 
Klassen gemäss des Lehrplans 21 in unsere 
Schule integriert und im Schulalltag gelebt wer-
den kann. 
 
 

 
 
 
Schulsozia larbeit /  Jonspias Sarott   
„Mit dem Start der Tagesschule ist auch mein 
Büro vom Weinberg in den Turner Pavillon 1 ge-
zügelt worden. Mit den 1. Klassen und der Be-
treuung Turner das Dach zu teilen, bringt diverse 
Vorteile. Die zentrale Lage macht auch die Wege 
kürzer. Dies schätze ich sehr, denn ich bin wei-
terhin viel zwischen den verschiedenen Standor-
ten unserer Tagesschule unterwegs.  

Während des ersten Semesters stehen für mich 
immer wieder Klassenbesuche an.  

In den 1. Klassen erfahren die Kinder zuerst, was 
ein Schulsozialarbeiter alles macht. Bei einem 
zweiten Besuch erzähle ich ihnen eine Ge-
schichte über drei Tiere, die sich auf einmal in 
einen Streit verwickeln. 

Auch die 4. Klassen besuche ich standardmäs-
sig. Hier geht es um Mobbingprävention. Die Kin-
der beteiligen sich jeweils sehr aktiv und immer 
wieder entstehen spannende Diskussionen.    

Bis zu den Sportferien 2021 werde ich auch in al-
len Kindergärten gewesen sein. Dort arbeite ich 
bei meinen Besuchen mit den Gefühlsmonstern. 

Diese sind bei den Kindern sehr beliebt und blei-
ben den meisten Kindern bis in ihre Schulzeit in 
guter Erinnerung.  

Auch in den 2. und 3. Klassen konnte ich im letz-
ten halben Schuljahr vermehrt präsent sein.  

Ein ständiger Begleiter ist da für mich das 'das 
kleine Wir'. Es ist die Geschichte eines grünen 
Tierchens, dass mit dem steigenden Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Kinder wachsen kann.     

Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen allen 
Gesundheit und Zuversicht! 

 Freundlich grüsst  

J. Sarott, SSA“ 

Ich stehe Ihnen gerne wieder ab 4. Januar 2021 
für Fragen oder Anregungen zur Verfügung:  

Schulsozialarbeit Weinberg/Turner, Tuner Pavil-
lon 1, 1. Stock.“  

079 598 44 95 oder jonspias.sarott@zuerich.ch 

 
 

 
 
 
Informat ionen zu  Covid-19  
Auch an unserer Schule gab es mehrere positiv 
getestete Mitarbeitende, die sich dann in Qua-
rantäne begeben hatten. Durch die strikte Einhal-
tung der Schutzmassnahmen mussten wir glückli-
cherweise noch keine ganze Klasse in Quaran-
täne schicken. Unser aktuelles Schutzkonzept ist 
aufgeschaltet und wurde in dieser Form bis zum 
28. Feb. 2021 verlängert. Gemäss Leitungszirku-
lar Corona Update 30 verlängert das kantonale 
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Volksschulamt die aktuell geltenden Massnah-
men ebenfalls bis Ende Februar 2021.  

Ab sofort dürfen Freifächer und Kurse, der frei-
willige Schulsport oder von Dritten durchgeführte 
Angebote an den Schulen (z.B. Kurse in heimatli-
cher Sprache oder Kultur, freiwilliger Religions-
unterricht o.ä.) nicht mehr oder nur im Fernunter-
richt stattfinden. 

Beim freiwilligen Schulsport werden die Winter-
Semesterkurse, die Jahreskurse an den Schulen 
sowie das Projekt Spiel + Sport bis Ende Februar 
2021 eingestellt. Falls Ihr Kind an einem solchen 
Sportkurs teilnimmt, werden Sie direkt durch die 
Kursleitenden informiert. 

Auch im Bereich der übrigen Kursangebote 
(bspw. Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur, 
Religionsunterricht o.ä.) werden die Eltern der 
Kursteilnehmende direkt durch die Kursanbieten-
den informiert. 
 
 

 
 
 
CO2 Messgeräte  
Auf Initiative aus der Elternschaft werden für das  
kommende Jahr CO2-Messgeräte in unserer 
Schuleinheit eingesetzt werden. Diese zeigen an, 
wenn die CO2-Konzentration in der Atemluft zu 
hoch wird und man im Klassenzimmer stosslüften 
muss. Im Rahmen der Begabungs- und Begab-
tenförderung werden die Einsätze der Messge-
räte in einem Projekt einbezogen werden. Zuerst 
werden ab Januar 2021 in mehreren Räumen 

Messgeräte angebracht werden. Im Frühling wer-
den die Messungen wenn möglich mit Bausätzen 
ergänzt, welche unter Anleitung unserer Fach-
lehrpersonen mit ein paar Kindern zusammenge-
baut werden können. Dadurch kann ein nachhal-
tiger Beitrag als Prozess begleitet und vermittelt 
werden.  

Es ist uns wichtig, dass wir auch in diesem Be-
reich zum Wohlergehen der Kinder und des gan-
zen Teams an unserer Schule wirken können, 
damit alle in einem guten Raumklima arbeiten 
können.  

 
 

 
 
 
Schulprogramm: Unsere Entwick-
lungsprojekte im Kalenderjahr 2021  
Unsere Schwerpunkte im Schulprogramm im Ka-
lenderjahr 2021 sind folgende:  

1. Umsetzung Tagesschulkonzept (Optimierung 
mit Umsetzungsstrategiepapier)  

2. Erarbeiten des Beurteilungskonzeptes  

3. Weiterarbeit am Pilotprojekt Begabungs- und 
Begabtenförderung (Umsetzung und Optimie-
rung)  

4. Kommunikation (Leitfaden und Integration in 
das Betriebskonzept)  

5. Rechtschreibkonzept (Umsetzung und Integra-
tion)  
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Das aktualisierte und vollständige Schulpro-
gramm wird, sobald es von der Kreisschulbe-
hörde definit iv angenommen worden ist, auf der 
Website aufgeschaltet werden. 
 
 
 
Gymivorbereitungskurse  
Die Gymivorbereitungskurse finden weiterhin 
statt. Allerdings müssen die Schutzmassnahmen 
angepasst werden, so dass es möglichst zu kei-
ner Durchmischung der Klassen kommt. In Son-
dersituationen sollen auch Kinder unter 12 Jah-
ren eine Maske tragen.  
 
 
Elternrat  im Oktober 2020  
Die Elternratssitzung wurde coronabedingt in der 
Turnhalle durchgeführt. Es wurden wesentliche 
Themen besprochen: 

-gleiche Anfangs- und Schlusszeiten 

-einheitliche Handhabung der Rückmeldungen 
der Lehrpersonen (Zeigemappe)  

-Optimierung der Abläufe in der Betreuung 
Schaffhauserplatz 

-Online-Durchführung von Elternweiterbildungen   

Anregungen werden geprüft und nach Möglich-
keit umgesetzt. Wir danken dem Elternrat herz-
lich für die engagierte Mitarbeit an unserer 
Schule! 

 

 

 

 
 
Lesenacht und Weihnachtss ingen 
Diese beiden schönen Anlässe mussten leider 
coronabedingt abgesagt werden. Wir hoffen, 
dass beide Events im nächsten Jahr wieder mög-
lich sein werden.  
 
 
Konfl ikt lotsen  
Unsere Konfliktlotsen starten nach eingehender 
Schulung durch Maria Baselice (Schulamt) und 
Jonspias Sarott (Schulsozialarbeit) per 04. Ja-
nuar 2021. Die Tätigkeit der Konfliktlotsen wird 
präventiv Konflikten auf dem Pausenplatz vor-
beugen können und das Schulklima insgesamt 
positiv beeinflussen, wie wir auch aus Erfahrun-
gen von anderen Schulen wissen. Wir freuen uns 
auf den Start des neuen Projekts.  

 

 

 

 

 
Kleintheater:   
„Willkommen in der WunderBar“  

„Es war wunderbar, als ich im Januar vor einem 
Jahr 14 Anmeldungen von Mittelstufenschüler*in-
nen fürs Theateratelier auf meinem Tisch liegen 
hatte. Ende Februar konnte es dann endlich los-
gehen. Geplant war eine gemeinsame Stückent-
wicklung zum Thema Wunder, sprich es gab 
keine vorgefertigte Geschichte, sondern ein 
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Thema bildete den Ausgang für unseren Probe-
prozess. Corona hat uns leider bereits im März 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zum 
guten Glück konnten wir den Kurs nach den 
Sommerferien wieder starten und es grenzt an 
ein kleines Wunder, dass wir nun am 7. und 8. 
Dezember unser Stück „WunderBar“ vor kleinem 
Publikum zeigen durften. In der „WunderBar“ hat 
es an nichts gefehlt, da gab es Wunderpunsch, 
Wunderkerzen, genügend Platz und vor allem 
wunderbare Geschichten aus dem Leben, darge-
stellt und gespielt von einer grossartigen 
Gruppe. Ein weiterer Kurs ist nach den Sportfe-
rien geplant.  

Bei Interesse und Fragen zum Kurs: nadi-
nerne@gmail.com.“ 

 
 
Fasnachtsmorgen, Mi,  10.02 2021  
Der Fasnachtsmorgen in seiner angestammten 
Form kann leider coronabedingt nicht stattf inden. 
Sollten klassenweise Veranstaltungen organisiert 
werden, wird die Lehrperson die Eltern und Kin-
der frühzeitig informieren.   

 

 
Erwei terung des Pausenplatzes 
beim Schulhaus Turner 
Der Gemeinderat hat einen Auftrag an den Stadt-
rat verabschiedet, dass die Turnerstrasse ent-
widmet werden darf und in den kommenden zwei 
Jahren umgestaltet werden soll. So können wir 
den Pausenplatz um das Schulhaus Turner und 
den Pavillon 1 hoffentlich rasch erweitern für die 
Schülerinnen und Schülern mehr Bewegungs-
raum schaffen. 

 
 

 
 
 
Betreuungsbereich  
Wir blicken zurück auf ein intensives Jahr. Die 
Vorbereitungen für die Umstellung von Jahr-
gangsgemischten- zu Stufenbetreuungs-Standor-
ten hatte uns seit Beginn des Jahres in Beschlag 
genommen. Die Pandemiesituation mit den diver-
sen Einschränkungen hat den erforderlichen Aus-
tausch und die Vorbereitungsarbeiten erschwert. 
Nichtsdestotrotz konnten wir die Vorbereitungen 
pünktlich abschliessen. Die Standorte sind alle 
gut gestartet, es brauchte zu Beginn für das 
Team und für die Kinder eine Eingewöhnungszeit 
aufgrund veränderter Gruppendynamiken und 
Abläufen. Spätestens seit nach den Herbstferien 
waren die ersten rollenden Anpassungen umge-
setzt und wir haben grundsätzlich das Gefühl und 
auch Rückmeldungen von den Kindern erhalten, 
dass sie sich auch in der neuen Struktur wohlfüh-
len.  

Natürlich sind wir weiterhin daran, notwendige 
Anpassungen vorzunehmen, denn so ein Kultur-
wandel geschieht nicht von heute auf morgen. 
Die engere Zusammenarbeit zwischen Betreu-
ungs- und Unterrichtsbereich bringt sowohl Vor-
teile wie auch Herausforderungen mit sich. Zum 
Beispiel ist – bedingt durch die unterschiedlichen 
Arbeitszeiten – das Finden von Kooperationszei-
ten nicht immer einfach aber die gemeinsame 
Gestaltung des Klassenrats nimmt Fahrt auf und 
ist bezeichnend für die gemeinsame Verantwor-
tung der Klasse an der Schule. 
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Die Veränderungen gehen weiter; so hat das 
Schulamt aufgrund der immer höher werdenden 
Anzahl der zu verpflegenden Kinder beschlos-
sen, den Verpflegungsbereich weiter zu professi-
onalisieren. Mit der Anstellung einer Leitung 
Grossgenerierküche (LGR) wurde der erste 
Schritt in diese Richtung vollzogen. Nun werden 
wir sukzessiv alle Mitarbeitenden, die hauptsäch-
lich für die Zubereitung der Verpflegung zustän-
dig sind, in diesem Bereich umfassend schulen 
und es werden weitere Vorgaben aus dem Le-
bensmittelgesetz umgesetzt, wie die Einführung 
von Arbeitskleidung oder Veränderungen der 
Regenerierabläufe usw. 

Die Anschaffung von Schöpfstationen, Warmhal-
tegeräten oder die Vergrösserung der Steamer 
und Kühlkapazitäten wurde bereits per Sommer 
2020 umgesetzt. 

Der Betreuungsbereich ist stark gewachsen. So 
werden Anfang 2021 dann 50 Personen in den 
diversen Funktionen im Betreuungsbereich an 
den sechs unterschiedlich grossen Standorten 
unserer Schule tätig sein.  

Dieser Zuwachs führte auch zum Ausbau des 
Leitungsbereiches und seit Sommer 2020 sind 
wir als Co-Leitung Betreuung unterwegs. Es gilt 
an dieser Stelle auch, ein grosses Lob an unsere 
Mitarbeitenden im Betreuungsbereich auszuspre-

chen. Sie haben dieses Jahr Unglaubliches ge-
leistet und wir sind sehr dankbar, solch enga-
gierte und mittragende Mitarbeitende zu beschäf-
tigen. 

Wir gehen hoffnungsvoll ins neue Jahr. Vor allem 
hoffen wir, dass die Erschwernisse der Pande-
miesituation, die einschneidenden Einschränkun-
gen, welche auch die Kinder zu spüren bekom-
men, dann irgendwann wegfallen können. 

Bis dahin danken wir Ihnen für das entgegenge-
brachte Vertrauen und das Mittragen der auch für 
Sie einschränkenden Massnahmen, wie z.B. 
beim Abholen und Bringen der Kinder usw. Wenn 
Sie eine Frage oder ein Anliegen haben, zögern 
Sie nicht, sich direkt mit dem Betreuungsteam Ih-
res Kindes in Verbindung zu setzen.  

Für den Betreuungsbereich  

Regina Reinhard und Graziano Toigo, Leitung 
Betreuung 
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Agenda Januar 2021 bis August  2021  
 

Mo  21. Dezember 2020 bis  
Fr   01. Januar 2021 

Weihnachtsferien 

Mo 04. Januar Erster Unterrichtstag nach den Ferien 

Mo 15. Februar bis Fr. 26. Februar Sportferien 

Di 23. März Tag der Stadtzürcher Schulen 

Do 1. April   Gründonnerstag schulfrei/ Betreuung offen: Anmel-
dung via Buchungsportal in «Mein Konto» 

Fr 2. April  Karfreitag/ schulfrei 

Mo 5. April Ostermontag/ schulfrei 

Di 6. April Weiterbildung Schulteam schulfrei/ Betreuung offen: 
Anmeldung via Buchungsportal in «Mein Konto» 

Mo 19. April  Sechseläuten schulfrei/  Betreuung offen: Anmel-
dung via Buchungsportal in «Mein Konto» 

Mo 26 April bis Fr 07. Mai  Frühlingsferien 

Do 13. Mai Auffahrt/ schulfrei  

Fr 14. Mai Freitag nach Auffahrt schulfrei/  Betreuung offen: 
Anmeldung via Buchungsportal in «Mein Konto» 

Mo 24. Mai Pfingstmontag/ schulfrei 

Di 25. Mai Weiterbildung Schulteam/ schulfrei/ Betreuung of-
fen:Anmeldung via Buchungsportal in «Mein Konto» 

Mo 31. Mai  Sporttag/ Verschiebedatum  Mo 7. Juni 

Mi 9. Juni  Elternabend Tagesschule 

Mo 19. Juli bis Fr 20. August Sommerferien 

Mo 23. August  Erster Schultag/ Schuljahr 2021/2022 

Aktuelle Informationen f inden Sie jeweils auch auf www.schulen-zuerich.ch/weinberg-turner   

Betreuung: Siehe auch spezielle Öffnungszeiten und Betreuungsangebote an unterrichts-
freien Tagen 2021 auf der Homepage der Schule. 
 
Zum Schluss noch d ies:   
„Jede tiefere Empfindung, jedes Staunen, jeder schöne Gedanke, jede liebevolle Zuwendung 
ist eine Realität, die verbindet, statt zu trennen. Denn, mit Anaïs Nin: »Wir sehen die Dinge 
nicht wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind.«. Henning Kullak 

 


