
Protokoll zur Elternratssitzung vom 18. Januar 2022 (Protokoll: Tatiana Sutter-Togni) 

Entschuldigt: David Proserpi, Minka Ludwig, Aisha Fahmy, Oriana Schrage, Bernhard Suter, Nese Satilmis 

 
1. Begrüssung 
● Natascha D’Avino begrüsst alle Teilnehmenden. 

 
2. Protokoll 
● Das Protokoll vom 21.9.21 wird abgenommen – wir danken Tatiana Sutter-Togni 

 
3. Schulleiterin Seraina Vils informiert (inkl. Fragerunde) 
● Das Schulhaus Zurlinden ist, mit einem gemeinsamen Begrüssungs-Anlass auf dem Schulhof, gut ins 

Jahr gestartet. 
● Corona-Situation 

o Allerdings haben, kurz nach dem guten Start, die Anzahl von Corona Fällen schnell und stark 
zugenommen.  

o Dies führte zum einen zu vielen Abwesenheiten unter den Kindern. Zum anderen auch zu 
verstärkten Massnahmen – zB wurde auch im Kindergarten teilweise eine Maskenpflicht 
eingeführt. Diese wird wieder aufgehoben.  

o Die Analysen der neusten Tests stehen noch aus. 
o Am 18.1. hat Schulleiterin Seraina Vils einen Brief an alle Eltern der Schule Zurlinden 

verschickt, in welchem die neusten Regelungen erklärt werden.  
o Auch am 18.1., hat Stadtrat Filippo Leutenegger eine Information an alle Eltern von 

schulpflichtigen Kindern der Stadt Zürich versandt. Inhalte:  
▪ Maskentragpflicht ab der 1. Primarklasse wird bis zum 27. Februar verlängert.  
▪ Der Schwimmunterricht (1. bis 4. Klasse) wird ab dem 24. Januar wieder regulär 

durchgeführt.  
▪ Informationen zur Infektionslage an den Schulen.  

o Frage: In den Medien war verschiedentlich zu lesen, dass die Maskentragpflicht für Kinder zu 
negativen Reaktionen von Eltern geführt hätte. War das im Zurlinden Schulhaus auch der 
Fall? Frau Vils verneint.  

● Personelles 
o Anita Purtschert (Mutterschaftsvertretung für Anna Kleboth) bleibt der Schule Zurlinden bis 

zu den Sommerferien erhalten.  
o Frage Natascha D’Avino: Musste das Schulhaus Zurlinden auf die Notfallvikariat zugreifen? 

Antwort Seraina Vils: Bis anhin gab es relativ wenig Ausfälle beim Lehrpersonal. Man konnte 
Ausfälle mit anderen / üblichen Lösungen auffangen.  

● Einführung eines Konfliktlösungstools 
o Es wird ein Konfliktlösungstool getestet, welches Kinder darin unterstützt Streitigkeiten 

selbständig lösen.  
o Das Tool bietet den Kindern eine Leitplanke: sie werden durch verschiedene Schritte 

geführt, welche sie abarbeiten und gleichzeitig damit aufeinander zugehen. Der Abschluss 
besteht darin, dass man die Abmachung trifft, dass der Konflikt erledigt ist. Zudem macht 
man einen Termin ab, bei welchem überprüft wird, ob wirklich alles in Ordnung ist. Im 
Kindergarten wird das Tool von den Lehrpersonen angeleitet. Geplant ist auch eine 



Visualisierung durch die Zeichnung einer Brücke auf dem Schulhof. Das Ziel ist, dass bis im 
Sommer alle Kinder mit dem neuen Tool umgehen können. 

 
4. Leiter Betreuung Jörg Schuhmacher informiert (inkl. Fragerunde) 
● Auch die Betreuung ist gut ins neue Jahr gestartet.  
● Im vergangenen Jahr hatte die Betreuung mit Personalmangel zu kämpfen – die Situation hat sich 

aber beruhigt.  
● Durch Wachstum in der Betreuung, konnte ein Plus erwirtschaftet werden und damit konnten die 

Ressourcen erhöht werden.  
● Es wird neu zwei 3-Drucker geben. Betriebsbereit ab Sommer. 
● Corona Situation in der Betreuung ist auf gutem Weg. Ab Januar essen alle Kinder die in “Positiv 

Pools” sind, separat. 
● Personelles – das habe ich akustisch nicht mitgekriegt.  

o neue Fachperson Betreuung wird eingestellt 
o Neue Assistenz: Timur Kezer – hilft allerdings eher in verschiedenen Klassen, als im Hort, 

aus.  
o Zwei Betreuungsassistentinnen – wechseln im Sommer zur Fachkraft Betreuung.  
o Ab den Sommerferien startet ein Koch in der Betreuung (70-80%) 

● Kurse 
o Für die Sportferien wurde in Zusammenarbeit mit dem Sportamt ein Kombikurs 

ausgeschrieben.  
o Bei der letzten Durchführung des Kombikurses (Herbstferien) wurde festgestellt, dass sich 

nur Betreuungs-Angebot-Vollzahlende angemeldet hatten. Dies wurde als Widerspruch zum 
Ansatz der Chancengleichheit interpretiert. Neu werden nun auch die Kombikurse 
quersubventioniert und fallen unter den Subventionsansatz der Betreuungs-Regelung.  

o Auch für die Frühlingsferien ist wieder ein Kombikurs im Angebot – wieder in 
Zusammenarbeit mit dem Sportamt und wieder mit Vorbuchungsrecht für Kinder aus den 
Schulhäusern Zurlinden und Aemtler.  

o Mit den beiden neu erworbenen 3D Drucker, ist ein Kurs geplant. 
o Alle Kurse sind auf der Webseite aufgelistet (https://www.stadt-zuerich.ch/sport-

portal/angebot/ferienkurse?ferientyp=4) 
● Jörg Schuhmacher dankt für die Unterstützung für das Positionspapier. Das Positionspapier hat das 

Ziel, die Tagesschule auch für die Betreuung angenehm zu gestalten und wehrt sich gegen eine 
potenzielle Kürzung von Ressourcen in der Betreuung. Der Flyer wird den Eltern durch den ER 
nochmals (erster Mailversand am 28.12.21) zur Verfügung gestellt. Bis anhin sind über 3’000 
Unterschriften zustande gekommen. Am 26.1.22 werden diese vom vpod an Stadtrat Filippo 
Leutenegger übergeben.  

 

EKG Inhalte - Muriel Lustenberger informiert über die EKG-Sitzung vom 6.10.21 (Präsentation im 
Anhang der Begleitmail) 
● Allgemeine Informationen 

o Schulraumbedarf steigt in den nächsten Jahren. Die Kapazitäten sind allerdings kleiner als 
der Bedarf.  



o Es wurden die Organisation und die Zuständigkeiten der Behörden im Schulkreis erläutert.  
o Es wurden Informationen zum Zuteilungsverfahren und der Klassenbildung geteilt.  

● Fragerunde am EKG 
o Es wurde bedauert, dass der Lauscheck nicht mehr in der Schule gemacht wird. 

Verschiedene Optionen wurden besprochen.  
Seraina Vils: Die Schulleitung ist der Meinung, dass dies nicht über die einzelnen Schulen 
organisiert werden sollte. Es sollte auf städtischer Stufe entschieden werden, ob ein 
regelmässiger Lauscheck durch eine Fachperson sinnvoll ist und in einem gesunden 
Verhältnis zum Nutzen steht – und falls ja, sollte dies Schulen-übergreifend organisiert 
werden. Dazu kommt, dass durch die Corona-Situation die Laus-Problematik in den 
Hintergrund getreten ist. Das Thema wird nach Corona nochmals aufgenommen.  

● Es wurde das Protokoll vom städtischen Elternrat vom Juni verteilt.  
 
6. Anfragen an den ER - über die Homepage 
● Austausch mit ER-Hardau: suchten Ideen, um Anlässe in der Corona Zeit zu organisieren (über 

Patricia Grazzi) 
● Austausch mit ER-Letzi: Erfahrungsbericht BeFrei-Projekt (über Natascha D’Avino) 
● Anfrage / Antrag: Umgestaltung Kiesplatz beim Kindergartenhaus auf Grund von verschiedenen 

Verletzungen (scharfkantiger Kies, welcher zT zu Beschädigung von Kleidung und Schürfungen 
geführt hat; durch Kies auf dem Basketballfeld, kamen vereinzelt Kinder zu Fall; Verletzungen durch 
Fall aus der Höhe / Rutschbahnturm). Der Antrag wurde abgelehnt in erster Instanz abgelehnt. Der 
ER-Zurlinden, wird ein weiteres Schreiben versenden. (Antrag wurde/wird über Natascha D’Avino 
gestellt.)  
Frage Adrian Obrecht: kann man den Kletterturm nicht baulich so verändern, dass die Gefahr 
verkleinert wird? Antwort Jörg Schumacher: Rutschbahnturm gehört zum Ortsbild und kann nicht 
verändert werden. Abschrankungen durch Seile würden wiederum zu Strangulierungsgefahren 
führen. Grundsätzlich passieren sehr wenige Unfälle.  

● Der Versand betreffend «Aufruf Betreuungsalarm» löste positives Feedback aus (über Patricia 
Grazzi) 

 
7. Feedback-Runde vergangene Veranstaltungen 
● Elternbildung, 28.10.21 zum Thema Beziehungsförderung: Ca 60 Teilnehmende aus den 

Schulhäusern Zurlinden, Aemtler und Im Gut. Es gab sehr positives Feedback – das Elternbildungs-
Angebot wird nach wie vor sehr geschätzt und rege genutzt.  

● Erzählnacht, 11.11.21; diese fand Online mit Filmen über youtube statt. Der Aufwand, die Inhalte 
online zu Verfügung zu stellen, war relativ gross – im Gegensatz dazu war die Resonanz relativ klein. 
Die Schulleitung hofft, dass man den Anlass in diesem Jahr wieder im üblichen Rahmen durchführen 
kann.  

● Räbenliechtliumzug, 19.11.21; Der Anlass fand, wie das Jahr zuvor, nicht als eigentlicher Umzug, 
sondern als zeitgleiches Spazieren im Quartier statt – angesichts dessen, dass kurz darauf die 
Corona-Wellen an den Schulen losgingen, war dies der richtige Entscheid. Aber auch hier besteht die 
Hoffnung, dass man es dieses Jahr wieder in der üblichen Form durchführen kann.  
Es werden Eltern gesucht, welche den Anlass für den kommenden November organisieren 
können. Bitte bei Natascha D’Avino (natascha.davino@hispeed.ch) melden.  

 
8. Kommende Veranstaltungen 
● Elternbildung, 31.3.22; Thema: Taschengeld (Natascha D’Avino).  



o Der ER Aemtler hat ein Elternbildungs-Committee gebildet. Evlt. wird dieses die 
Organisation des anstehenden Elternbildungs-Anlasses übernehmen.  

o Es werden immer gerne Ideen für Themen aufgenommen – bitte bei Natascha D’Avino 
(natascha.davino@hispeed.ch) melden.  

o Ein neues Thema aus der heutigen ER Sitzung: Hausaufgaben.  
● Der städtische Schul-Besuchsmorgen ist momentan für den 22.3.22 geplant. Der Entscheid, ob 

dieser durchgeführt werden kann oder nicht, liegt bei der Stadt - Information erfolgt durch Stadtrat 
Filippo Leutenegger. So oder so keine Beteiligung (Kaffeepause) durch den ER-Zurlinden. 

● KuKuWe (Kulturelles und Kulinarisches aus der Welt) ist für den 24.6.22 geplant. Caroline Mlakar, 
Rahel Witzig, Natascha D’Avino und Patricia Grazzi melden sich für die Planung. Für die weitere 
Planung/die Durchführung werden Helfer*innen gesucht, Patricia Grazzi wird sich bei den ER- 
Delegierten und Eltern melden. 

o Es sind noch Unterlagen (werden an Natascha D’Avino übergeben) sowie Dekomaterial und 
Beschriftungen vergangener Veranstaltungen vorhanden.  

 
9. Varia 

● Anfrage von Minka Ludwig, Kindergartenstufe: In der Vergangenheit wurden Informationen zu 
einzelnen Corona-Fällen ausserhalb der Schulklasse des eigenen Kindes geteilt. Weshalb wird 
das nicht mehr gemacht?  
Seraina Vils: aus Datenschutzgründen kann nur folgendes kommuniziert werden: Anzahl Fälle 
und die Verteilung dieser auf die Stufen (Anm: womit die Hortzuteilung klar ist). Namen 
einzelner Kinder können nicht kommuniziert werden. Zudem wäre es, auf Grund der vielen 
Corona-Fälle und auf Grund der zeitlich schnellen Abfolge von positiven Fällen und Quarantäne, 
wenig sinnvoll einzelne Fälle zu kommunizieren.  

● Einwand von Muriel Lustenberger: Die Kommunikation der Schule an die Eltern erfolgt 
ausschliesslich auf Deutsch. Da ein elektronischer Versand der Kommunikation die digitale 
Übersetzung sehr einfach macht, wird der Wunsch geäussert, auf Papier-Kommunikation zu 
verzichten  
Antwort: man ist daran auf die Kommunikation auf Fox School App umzustellen (wie im 
Protokoll vom 21.9.21 vermerkt). Zudem: Tipp von Jörg Schumacher: Es gibt Apps mit welchen 
man mit Hilfe der Kamera, Texte digitalisieren kann und damit ideal für die Übersetzung 
aufbereiten kann. 
 

● David Hesse meldet sich offiziell als 2. Delegierter der Klasse Jemmi/Aschmann. 
 

● Jens Gebauer (Delegierter Klasse Hottinger/Stolz) war an der ersten Sitzung verhindert, darum 
stellt sich kurz vor. 
 


