
Elternratsitzung   Schule   Zurlinden   
  

Datum   Montag,   21.September   2020   
Ort   Schulhaus   Zurlinden,   EG   
Anwesend   Annemie   Sutter,   Bernhard   Suter,   Minka   Ludwig,   Claudio   Baldi,   David   

Proserpi,   Gary   Gähwiler,   Isabel   Münster,   Patricia   Grazzi,   Maya   Kuhn,   
Jürg   Hüssy,   Jörg   Schuhmacher,   Seraina   Vils,   Claudio   Baldi,   Hildburg   
Heth,   Justina   Markaj,   Natascha   DÀvino,   Natascha   Wegmüller,   Susanne   
Wallace,   Oriana   Schrage,   Nina   Julius,   Muriel   Lüstenberger,   Nese   
Satilmis,   Nicole   Benz,   Qendresa   Rexhepi,   Aisha   Fahmy   

Entschuldigt   Tatiana   Sutter   
Protokoll   Carolin   Mlakar   
  
  

1.Begrüssung/Wahl   Präsidium,   was   macht   der   ER   und   kurze   Vorstellungsrunde   der   
neuen   und   wiedergewählten   Elternräte     
  

Patricia,   David   und   Natascha   stellen   sich   zur   Wahl   fürs   Präsidium,   wird   dankend   
angenommen.   
  

2.   Protokoll:   21.09.2020   Carolin   Mlakar   
  

Anmerkungen/Korrekturen   Protokoll   vom   16.06.2020     
Punkt   6.   Rückmeldung   Eltern   neuer   Klasseneinteilung   Kindergarten.     
Es   wird   auch   erwünscht,   wenn   Projekte,   wie   die   grosse   Kindergartengruppe   entstehen,   auch   
die   Eltern   informiert   werden,   deren   Kinder   es   nicht   betrifft,   damit   man   zu   Hause   allfällige   
Frage   seines   Kindes   beantworten   kann.   

  
Verdankung   des   Protokolls   vom   16.06.2020   von   Minka   Ludwig   
  

3.   Infos   von   Schulleitung   (SL)   S.Vils   über   Schulstart,   COVID-19,   Maskenpflicht   
a)    Der   Schulstart   hat   gut   begonnen   und   S.Vils   hat   bis   jetzt   gutes   Feedback   erhalten,   dass   viele   
SuS   sowie   LPs,   die   getrennten   Klassen   sehr   angenehm   finden.   
  

  b)     COVID-19/Maskenpflicht     
Die   Regeln   zu   CoVid-19   wurden   auf   ein   Minimum   reduziert,   da   S.Vils   möchte   das   die   SuS   so   
gut   wie   möglich   einen   normalen   Alltag   erleben.   Doch   gewisse   Regeln   wie   zB.   das   
Händewaschen,    gehören   nun   zum   festen   Bestandteil   des   Schulalltags   
  

Einen   grossen   Dank   geht   auch   an   die   Eltern,   die   sich   an   die   Maskenpflicht   halten   und   das   
Schulgelände   nur   in   Ausnahmefällen   betreten.   
Leider   wurde   bei   den   ausserschulischen   Sportkursen   noch   festgestellt,   dass   immer   wieder   
Eltern   den   Umkleidebereich   betreten,   um   ihren   Kindern   beim   Umziehen   zu   helfen.   Auch   hier   
gelten   die   Regeln,   dass   Eltern   draussen   auf   ihre   Kinder   warten   müssen.     
  

Es   gibt   Lehrer   an   der   Schule   Zurlinden,   die   aus   gesundheitlichen   Gründen   keine   Maske   
tragen,   hier   wird   besonders   gut   auf   die   Abstandsregel   geschaut,   so   dass   sich   keiner   sorgen   
muss.   
  
  
  



c)     COVID-19Fall   im   Schulhaus   Zurlinden   
S.Vils   informiert,   dass   der   Brief,   den   sie   am   09.09.2020   via   Email   versendet   bei   einigen   
Eltern   ein   ungutes   Gefühl   ausgelöst   hat.   Sie   weist   daraufhin,   dass   dieser   Brief   ein   
Standardbrief   war,   den   sie   in   solchen   Fällen   verschicken   muss   und   auch   nicht   verändern   darf.   
Gerne   hätte   sie   die   Info   zum   besseren   Verständnis,   dass   diese   Person   keinen   direkten   Kontakt   
zu   den   Kindern   gehabt   hatte,   hinzugefügt.   Sicher   ist,   dass   wenn   direkter   Kontakt   bestanden   
hätte,   man   die   Eltern   informiert   hätte.   

  
Rückmeldung   aus   dem   ER:    Wir   danken   S.Vils   für   die   Offenheit   und   appellieren   auch   an   die   
Eltern,   dass   es   wichtig   ist   den   Brief   gut   durchzulesen   und   auch   bei   den   Kindern   nachzufragen   
und   das   die   Eltern   versuchen   müssen   mit   dem   ganzen   umzugehen.   
  
  

d)     Merkblatt   
Im   Anschluss   zeigt   Frau   S.Vils   noch   ein   Merkblatt   des   Kantons   Luzern.   Dieses   Blatt   dient   als   
gute   Hilfestellung   für   Eltern,   die   wissen   möchten,   wann   sie   ihr   Kind   zu   Hause   behalten   
müssen   und   wann   nicht.   S.Vils   weist   daraufhin,   dass   es   kein   offizielles   Blatt   des   Kantons   
Zürichs   ist.   Inzwischen   hat   auch   der   Kanton   Zürich   ein   solches   Merkblatt   erstellt   (siehe   Link   
in   der   Begleit   Mail).   
  

Fragerunde:  
Was   passiert   mit   Kindern,   die   im   Laufe   vom   Tag   Symptome   entwickeln?   
Diese   Kinder   werden   in   einen   Raum   gebracht   und   dort   bis   zum   Eintreffen   eines   Elternteils   
betreut.   In   dem   Fall   muss   auch   das   Kind   eine   Maske   tragen.   

  
Wann   darf   mein   Kind   in   die   Schule?   
Wenn   der   Arzt   sagt   es   ist   kein   COVID-19.   
  

Ist   die   Schule   vorbereitet,   wenn   es   zum   Beispiel   zu   einem   regionalen   Lockdown   kommt?   
Ja   ist   sie.   Die   Lehrpersonen   haben   ein   Konzept,   mit   welchem   sie   ab   dem   ersten   Tag   schon   mit   
Lernmaterial   reagieren   können.   
  

Wie   gehen   wir   mit   Kindern   um,   die   zu   Hause   bleiben   müssen?   
Fernunterricht   gibt   es   nur,   wenn   eine   ganze   Klasse   in   Quarantäne   muss.   Betrifft   die   
Quarantäne   nur   ein   einzelnes   Kind,   so   werden   die   Schulaufgaben,   wie   in   einem   «normalen»   
Krankheitsfall   nach   Hause   gebracht.   
  

e)    Ehemals   4.Klasse,   mit   speziellen,   pädagogischen   Bedarf-   wie   sind   sie   und   neue   Schuljahr   
gestartet?    
Nach   den   Sommerferien   konnten   sie   mit   Herrn   Manser,   die   Intervention   starten.   SL   merkt   die   
Klasse   ist   ruhiger,   sie   muss   weniger   einschreiten.   
Auslöser   für   die   Intervention:   Es   gab   viele   Konflikte   untereinander   und   es   gab   viele   
Lehrerwechsel.     
  

f)    Ausblick   Wintermonate    
Lüften   im   Winter :   Es   gibt   klare   Regeln,   wenn   es   draussen   kälter   ist   als   drinnen   gilt   das   Prinzip   
Stosslüften;   kein   Kippfenster   und   kein   offenes   Fenster   die   ganze   Zeit.   Es   müssen   alle   30-45   
Minuten   (fast   eine   Lektion)   alle   Fenster   3min   ganz   geöffnet   und   dann   wieder   geschlossen   
werden.   In   der   Zeit   können   die   SuS   Jacke   anziehen.   Im   Sportbereich   muss   alle   15min   
stossgelüftet   werden.   Eltern   werden   nochmal   darüber   informiert,   damit   sie   gegebenenfalls   
ihre   Kinder   wärmer   anziehen   können.     



  
  

4.   LB   Hr.   Jörg   Schuhmacher   informiert   (BEFREI)     
a)     Allgemeine   Situation:     
Es   gibt   momentan   kein   Aushilfspersonal   damit   man   den   gewohnten   Betreuungsschlüssel   
aufrechterhalten   kann,   zusätzlich   fehlen   100   Stellenprozent,   die   nicht   besetzt   sind.   Deshalb   
hat   der   Schulkreis   Limmattal   einen   eigenen   Aushilfspool   erstellt   auch   auf   politischer   Ebene   
wurde   auf   die   Situation   aufmerksam   gemacht.     
  

b)     Umgang   mit   COVID-19   in   der   Betreuung:   
Das   Personal   trägt   im   Innenbereich,   die   ganze   Zeit   eine   Maske,   da   der   Abstand   nicht   konstant   
zu   den   Kindern,   wie   Erwachsenen   eingehalten   werden   kann.   Weiterhin   werden   die   
verschiedenen   Stufen   getrennt   betreut,   das   bei   vielen   Kindern   und   Eltern   Zuspruch   erhält.   Hr.   
Schuhmacher   weist   daraufhin,   dass   er   nicht   zusichern   kann,   dass   dies   nach   der   COVID-Zeit   
so   bleibt,   aber   er   für   alles   offen   ist.     
  

Fragerunde:  
Dürfen   die   Kinder   von   der   Mittelstufe   raus   auf   das   Hortareal?   
Die   Kinder   dürfen   natürlich   raus,   zusätzlich   steht   die   Turnhalle   noch   zur   Verfügung,   die   die   
meisten   Kinder   nutzen.   Auch   die   Leseecke   kann   man   gut   nutzen.  

  
c) Betreuung   und   Freizeit.   
Leider   fand   der   Kurs   Trickfilm   nicht   statt,   da   sich   nur   ein   Kind   angemeldet   hat.   Der   Kurs   wird   
im   Sommersemester   noch   einmal   ausgeschrieben.   
Kinderyoga   sowie   der   Töpferkurs   werden   gut   besucht.   
Es   wird   in   Zukunft   noch   einen   Mal-   und   Informatikkurs   geben.   
Und   unsere   Sportkursleiterin   möchte   in   den   Sportferien   ein   Volleyballcamp   anbieten   
  

d)    Pilotprojekt     
J.    Schuhmacher   informiert   das   2022/23   die   Betreuungszeit   gesplittet   werden   könnte.   
Momentan   wird   es   auf   politische   Ebene   diskutiert,   wie   sich   das   ganze   umsetzen   lässt.   

  
5.     Foto   Elternrat   für   die   beiden   Schaukästen   (Kindergarten-   und   Schulhaus)   
Dieses   Jahr   mit   Maske    ☺   
  

6.   EKG   (Elternkontaktgremium   Limmattal)  
Vertreten   durch   Bernhard   Suter   23.09.2020   Thema   Corona/Lockdown.   Einige   Infos   im   
Anhang   weitere   folgen   im   Januar   bei   der   nächsten   ER-Sitzung.   
  

7.   Kommende   Veranstaltungen   
Nationaler   Zukunftstag    (5./6.   KL)   findet   am   12.11.2020   statt.   SuS   bekommen   an   diesem   Tag   
einen   Einblick   in   verschiedene   Berufe.   Auf   der   Internetseite   
https://www.nationalerzukunftstag.ch/angebote/angebot/zeige/kanton/zuerich/      findet   man   
noch   freiePlätze.   Wenn   Kinder   keinen   Platz   gefunden   haben,   gehen   sie   normal   in   die   Schule.   
  

Erzählnacht   13.11.2020    (Durchführung   noch   nicht   definitiv)     
Es   haben   sich   leider   bis   jetzt   nur   5   Eltern   über   Doodle   angemeldet.   Frau   Galliker   würde   sich   
über   mehr   Anmeldungen   freuen.   Das   erste   Treffen   findet   am   28.09.2020   statt   und   das   Thema   
dieses   Jahr   ist   «GLÜCK»   
    
  



Räbenliechtliumzug   20.11.2020     
OK:   Räbe   werden   wie   jedes   Jahr   von   der   Schule   zur   Verfügung   gestellt   aber   sollten,   wegen   
der   aktuellen   Situation   zu   Hause   geschnitzt   werden.   Route   wird   auch   neu   angepasst.   Genauere   
Wegbeschreibung   sowie   eine   Anleitung   zum   Räbe   schnitzen   folgt   noch.   
Der   Anlass   ist   für   1.KiGa.   bis   3.Klasse.   (Aktuelle   Informationen   folgen.)   
  

Besuchsmorgen,   23.11.2020   
Findet   in   folgender   Form   statt:   Eltern   werden   sich   dieses   Jahr   für   Lektionen   anmelden   
müssen,   um   den   Sicherheitsabstand   gewähren   zu   können.   Daher   gibt   es   eine   Obergrenze   für   
Besucher   im   Klassenzimmer.   Kaffee   und   Kuchen   gibt   es   dieses   Jahr   nicht.   
  

8.   Elternbildung   (Ideen,   Organisation,   Zusammenarbeit   mit   Im   Gut-   und   
Aemtlerschulhaus)   
Ideen   wären:     
Umgang   mit   Geld   und   Konsum   
Pubertät   
Diskriminierung,   Rassismus,   Migration,   
FakeNews   und   wahre   News   unterscheiden   
Vorschlag:   Kurse   an   den   Eltern   und   Kindern   gemeinsam   teilnehmen   können,   
  

9.   Varia     
a)    Adventssingen   findet   nicht   statt.   
b)   Umfrage   Gymi:   die   Umfrage   war   relativ   komplex,   Rückmeldung   von   Vater,   der   die   
Umfrage   ausgefüllt   hat   und   nicht   abschicken   konnte,   dieses   Problem   wurde   sofort   behoben.   
c)    ehem.Schulleitung   hat   sich   mit   einem   Bild   via   Mail   für   den   Gutschein   bedankt.   Frau   
Chanson   und   Herr   Fürst   melden   zurück,   dass   es   ein   wunderschöner   Tag   war.   
d)» Zurlinden   News»   im   neuen   Design   kam   sehr   gut   an.   
  

Übersetzungen   in   die   eigene   Muttersprache   können   mit   folgendem   Link   vorgenommen   
werden:    https://www.deepl.com/de/translator    oder   
https://www.google.com/search?q=%C3%BCbersetzer   
  

Bei   Unklarheiten,   kann   gerne   Kontakt   mit   den   Klassendelegierten   aufgenommen   werden.   
  
  

Translations   into   your   native   language   can   be   done   with   the   following   link:  
https://www.deepl.com/de/translator   or   
https://www.google.com/search?q=%C3%BCbersetzer   
  

If   you   have   any   questions,   please   contact   the   class   delegates.   
  

https://www.deepl.com/de/translator
https://www.google.com/search?q=%C3%BCbersetzer

