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Protokoll der EKG-Zürichberg Vorbereitungssitzung vom 09.11.2020 
Online Sitzung via Zoom19:00 – 21:00 Uhr - organisiert vom ER Balgrist 

1. Vorstellungsrunde der Teilnehmenden 

Alle Teilnehmenden des EKG stellen sich vor – siehe oben. 

2. Protokoll der Sitzung vom 11. November 2019 

Das Protokoll wird abgenommen und verdankt. 

3. Allgemeines Feedback zur letzten Sitzung mit der Behörde; offene Themen 
• Kommunikationskanal - Wo stehen wir da? 

• Schulraumplanung: dazu haben wir keine neue Informationen (siehe Punkt 4). 

4. Schulraumplanung 
• Seefeld: Es sollten noch Antworten folgen bezüglich der Hornbach-Überbauung bzw. wo 

die Kinder dieser Überbauung untergebracht werden. Das ist vor allem für das Schulhaus 
Mühlebach ein wichtiges Thema. 

• Daniel Bellot wird am 29.März 2021 - voraussichtlich im GZ Riesbach - sprechen. Dies 
wäre im Rahmen der regulären ER Sitzung Mühlebach geplant - ev. wird ein sep. Anlass 
hierfür veranstaltet. 

• Fluntern: Die Herausforderung ist, dass die Räumlichkeiten zu wenig Platz bieten und im 
ganzen Quartier auf ca. 10 Standorte verstückelt sind. Das Konzept Tagesschule startet 
im So 21/22. Niemand kann sich vorstellen, wie das funktionieren soll, mit doppelt so 
vielen Kindern im Sommer. Sie haben immer noch viel „angedrohte“ Einsprachen. Roger 
Curchod hatte an der letzten Sitzung persönlich gebeten, die Bevölkerung zu bitten, 
keine Einsprachen zu erheben. 

Elterndelegierte Schulhaus / Funktion

Sitzungsleitung : 
Protokoll :

Martin Lengwiler 
Alessia Freitag 
Andrea Billeter 
Odile Gastaldo-Gaudart 
Ivana Heusser 
Matthias Gstoehl 
Chandrasekhar  Ramakrishnan 
Marcel Fierz  
Edward Vliegen 
Nathalie Fayet 
Matthias Köhler 
Elisabeth Rohner 
Silvia Kraus 
Tina Utzinger 
Dieter Streuli

Balgrist 
Balgrist 
Hirschengraben 
EKG Stadt Vorstand 
KEO Vorstandsmitglied 
Bungertwies 
Bungertwies 
Fluntern-Heubeeribüel 
Hirslanden 
Ilgen 
Riesbach 
Bungertwies 
Looren 
Langmatt 
Mühlebach



Elternkontaktgremium	(EKG)	Zürichberg	 	

5. Sekundarschule 

Andrea: Wo stehen die Erfahrungen mit den Anforderungsstufen (Niveaus) und anderen 
Reformen; wird etwas angepasst? Es wird je nach Schulhaus unterschiedlich gehandhabt. Sie 
würde sich mehr Einheitlichkeit wünschen:


• bezüglich des nach Niveaus getrennten Unterrichts sowie


• Einheitlichkeit als Beispiel mit den Halbklassen nach dem Lockdown.


Marcel gibt zu bedenken, man sollte nicht etwas „überstülpen“.


Gemäss Schulleitung Hirschengraben sei es ein Wunsch der Lehrpersonen gewesen, 
niveaugemischten Unterricht zu machen. Was aber einige Teilnehmer gehört haben, sei von 
den Lehrern gar nicht so.


Frage an KSB: Stand der Dinge bezüglich Sek-Situation.


6. Tagesschule 

Feedback Marcel: Die Lehrerschaft tut sich sehr schwer. Wie läufts in der Schule Balgrist?


Martin und Alessia erzählen von ihren Erfahrungen mit der Einführung der Tagesschule 
während der letzten zwei Jahre. Zudem wurden die Hausaufgaben nach zwei Jahren wieder 
eingeführt.


Bezüglich "Hausaufgaben" weist Odile auf die aktuelle Umfrage der KEO (Kantonale 
Elternorganisation) und die im Januar 2021 beginnende Arbeitsgruppe des SSD hin.


Marcel weist darauf hin, dass es grundsätzlich erwiesen ist, dass HA keinen oder nur 
marginalen Einfluss auf die Bildung der Kinder haben. Bei der Abschaffung der Hausaufgaben 
geht es auch um Chancengleichheit bzw Chancengerechtigkeit. 


Odile: Das Ziel ist nicht, dass alle Kinder die ‚gleich schlechte Situation‘ haben, sondern dass 
diese Kinder, die nicht die gleiche optimale Unterstützung zu Hause haben, speziell gefördert 
werden. Also die Chancengerechtigkeit nach oben zu bringen anstatt nach unten zu ziehen.


Looren & Langmatt:  

Die Tagesschule sollte bis 2025 in allen Schulhäusern der Stadt Zürich umgesetzt sein. Nun 
aber haben sie vernommen, dass die Schulhäuser Looren und Langmatt erst auf SJ 30 /31 zur 
Tagesschule werden. Gemäss Roger Curchod soll Witikon zwar nicht „der Besenwagen“ sein, 
aber komme halt dennoch erst am Schluss dran. 


Die EKG Gruppe findet es sehr suspekt, dass diese Information von der Schulbehörde nicht 
offiziell bekannt gemacht wird/wurde und ist auch irritiert, da die Einführung der Tagesschule 
doch ein Volksentscheid ist. Selbst auf der Webseite zur Tagesschule Stadt Zürich steht immer 
noch, dass alle Schule bis 2025 umgestellt werden.


 
Artikel zum Thema 05. November 2020 im Tages Anzeiger: https://www.tagesanzeiger.ch/zu-
wenig-platz-und-geld-fuer-tagesschulen-in-zuerich-370005570389LINK 



Elternkontaktgremium	(EKG)	Zürichberg	 	

7. COVID 

Im Schulhaus Bungertwies gibt es eine Covid Taskforce. Matthias Gstoehl ist federführend. Er 
berichtet von den letzten 6 Monaten im Bungertwies. Die Situation des Lockdowns war für alle 
heterogen (Umstellung). Am Montag waren gewisse Lehrpersonen noch überhaupt nicht online 
bereit, andere fanden sich etwas besser mit der neuen Situation zurecht. Insgesamt hatte man 
als Eltern ein ungutes Gefühl. Zu Beginn waren die Schwierigkeiten noch nachvollziehbar; aber 
es zog sich dahin und besserte sich nicht recht. 

«Aus diesem Grund hat der Elternrat im August eine Task Force gegründet; die Eltern wollten 
wissen, was die Schule bei einem zweiten Lockdown macht. Die Arbeitsgruppe vereinigt 
Fachwissen aus den Bereichen Medizin (Virologe USZ), Pädagogik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Recht. Dies ermöglichte dem Elternrat, sich eine fundierte Meinung zum Thema zu bilden 
und ein weit gefächertes Wissensspektrum in seine Überlegungen einfliessen zu lassen.» 

Es geht ja nicht nur um die Schulschliessung an sich, sondern darum, was sein wird, wenn die 
Hälfte der Klasse fehlt oder die ganze Klasse in Quarantäne ist - oder der Lehrer/die Lehrerin - 
darauf wollen sie vorbereitet sein. 

Was im Moment auch fehlt ist die Möglichkeit, einen Kurz-Termin mit den Lehrpersonen zu 
vereinbaren oder beim Abholen des Kindes kurz sich informell auszutauschen. Der Austausch 
ist aktuell sehr schwierig. 

Das gilt auch für die Kinder. Es geht nicht nur ums Lernen, sondern um den fehlenden 
Austausch mit Kollegen und auch mit Lehrpersonen. Was passiert mit Kindern, die in 
Quarantäne sind, die sind einfach 10 Tage isoliert von der Klasse. Der Elternrat ist der Meinung, 
es müsse einen Weg geben, die Quarantäne-Kinder in die Klasse einzubeziehen (Online 
Schooling). 

Der Elternrat steht im Dialog mit der Schulleitung. Diese nimmt das sehr positiv auf und 
bedankte sich für die Initiative.  

Schulhaus Hirschengraben: in einer uns bekannten Sekundar-Klasse wurden Kinder in 
Quarantäne via WhatsApp (oder ähnliches App) einbezogen.  

Odile hat bei Filippo Leutenegger - also beim SSD -  Mindestrahmenbedingungen eingefordert. 
Herr Leutenegger meinte, das sei nicht möglich, da die Lehrpersonen selber über die 
Unterrichtsgestaltung entscheiden (jeder Lehrer sein eigener König).  

Feedback aus der Arbeitsgruppe - auch von beteiligten Lehrpersonen - war, es sei sehr wichtig, 
die Tagesstruktur zu haben. Dass die Kinder gleichzeitig zusammen den Tag starten können. 

Odile meldet, dass die Stadt die Plattform Office 360 als einheitliche Plattform gewählt hatte und 
im Frühling/Sommer einführen wollte; dass aber Corona 4 Mte zu früh gekommen ist und diese 
Pläne durchkreuzt hat. 

Der Umgang mit der Quarantäne ist sehr Schulhaus- bzw. Lehrpersonen-abhängig. 

Wichtig: Die Antwort auf Quarantäne soll stufengerecht sein. Ein gemeinsamer Minimalstandard 
muss möglich sein. Es geht um Kinder, die keine Lobby haben, die könne man nicht abhängen. 
Ärzte reden von „Lost Generation“. Es gibt ganz viele Kinder die ein ganzes Jahr verloren 
haben. Sogar noch mehr, weil die werden nun „mitgezogen“ und die Schere geht immer weiter 
auseinander. 
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Umfrage unter Anwesenden bzw. den vertretenen Elternräten zu Corona-Erfahrungen:  

• ER Bungertwies: Nr.1  Thema : dass die Kinder strukturiert durch die nächsten Wochen zu 
bringen. 

• ER Hirslanden: Austausch unter Eltern sehr schwierig, grad wenn man neu in ein Schulhaus 
kommt. Es passiert zu wenig die Eltern zusammen zu bringen. 

• ER Ilgen: an den letzten Sitzungen stand immer sehr das Thema Tagesschule im Fokus. 

• ER Hirschengraben: Es fand leider bis heute keine ER-Sitzung (in Absprache mit der 
Schulleitung) statt. 

• ER Looren: die ER Sitzungen immer wieder verschoben, daher fand schon sehr lange keine 
Sitzung mehr statt.  

• ER Mühlebach: Kadenz der ER Sitzungen auf ZOOM alle 2 Wochen. Interessant ist, dass 
sie eher mehr interessierter Eltern haben, die sich offerieren als ER. 

• ER Langmatt: Sie haben im ER einen regen Austausch, suchen kreative Lösungen wie 
zBsp. eine Zeitung für die Kinder bzw. die Eltern. 

• ER Balgrist: fürhten eine Präsenz-Sitzung vor einem Monat durch und es war klar zu 
spüren, dass alle ER froh sind, dass man sich wieder trifft. 

• ER Hofacker: hat eine Umfrage gemacht, ob die Elternschaft eine Online Präsentation 
wünsche.  

• ER Fluntern-Heubeeribüel hatte eine physische Sitzung kürzlich und eine geplante Ende 
Nov welche wohl online stattfinden wird. Es geht für sie ebenfalls darum, die Eltern 
untereinander zu vernetzen.  

8. ICT 

BYOD war eine Arbeitsgruppe, die erste Sitzung fand aber im Lockdown statt und so war das 
Thema eher Corona. Weitere Sitzungen fanden nicht statt. Das Projekt wird wohl nun integriert 
in die allgemeinen Überlegungen bezüglich Online Schooling etc. 

9. Varia 

• Roger Bellot fragt, ob es noch eine Vorbereitungs-Sitzung geben könnte.  
Bescheid: Nein, wir schicken Auszug vom Protokoll bzw. Traktandenliste. 

• Odile weist auf die Homepage der KEO hin. Dort sind alle Berichte der Vernehmlassungen 
und Umfragen zu finden. 

• Andrea schickt eine Vorlage für die Struktur des Protokolls. 

• Protokoll geht an Edward - er schickt es dann an Herrn Bellot. 

• Vorschlag Ivana; Frist setzen für den Versand des Protokolls. zBsp innnerhalb von 3 Wochen 
muss ein Protokollentwurf an das Gremium versendet werden und die Mitglieder haben dann 
1 Woche Zeit für Änderungen Reaktionen etc. Danach gilt das Protokoll als verabschiedet.  

• Kartaus hat kein Vertreter gemeldet. Andrea kümmert sich darum. 
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• Auf das nächste Schuljahr wird ein neuer Vertreter vom EKG Zürichberg für EKG Stadt 
gesucht. Traktandum für die nächste Vorbereitungssitzung; bitte vormerken 

• Verantwortliches Schulhaus für die nächste Sitzung: Bungertwies 

10.Traktanden der nächsten Sitzung mit der Behörde 

Termin: Mittwoch, 25.11.2019, 16 Uhr, Schulhaus Hirschengraben (Online Zoom) 

1. COVID 

a. Rückblick 

i. Viele Lehrpersonen haben im Frühjahr sehr viel geleistet um den 
Unterricht aufrecht zu halten.  

ii. Unterstützt die KSB die Lehrer/Schule sich auf eine neue Lockdown 
vorzubereiten? Vieles was im Frühjahr gut funktioniert hat, scheint wieder 
ad Acta gelegt zu sein.  

b. Quarantäne 

i. Es werden unterschiedliche Regeln kommuniziert von Schulen und SSD. 
Was gilt? 

ii. Umgang mit Kindern in Quarantäne: Was sind 
die Mindestrahmenbedingungen, welche die Schule/Lehrpersonen leisten 
sollen in Quarantäne/Lockdown Situationen sodass die SuS weiterhin 
einbezogen werden? Viele Eltern wünschen sich z.B. das online eine 
gewisse Tagesstruktur vorgegeben wird. 

iii. Gibt es Bestrebungen stufenabhängige Vereinheitlichungen des Online 
Unterricht durchzuführen? Eltern und SuS kämpften im Lockdown mit 
vielen unterschiedlichen Plattformen und daraus entstandenen Login-
Problemen. 

2. Tagesschule 

a. Stand vom Fahrplan Einführung Tagesschule Stadt Zürich 

b. Einführung der Tagesschule - Was ist in Witikon genau das Thema? Einführung 
30/31? 

3. Kommunikation 

a. Neustrukturierung der Kommunikation aus dem SSD - Gibt es Neuigkeiten? 

b. Was ist der Status bezüglich dem neuen Kommunikationskanal? Der 
Newsletter ‘Neues vom Zürichberg’ ist schon seit 2017 eingestellt. 

c. Fragen aus der letzten Sitzung 
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i. Wie werden Einladungen zu Anlässen verteilt? KEO? Wie können mehr 
Leute erreicht werden?  

ii. Gibt es verbindliche Vorgaben des SSD zur Kommunikation der 
Kreisschulpflege, der Schulleitung? 

iii. Wo finden Eltern die nötige Informationen zum Thema Schulsystem? Gibt 
es ein Ort wo das alles zusammengefasst ist? 

iv. Wie können wir als Elternräte in diesen Prozess einbezogen werden? 

4. Raumplanung 

a. Allgemeines Update, aber insbesondere bezüglich der Hornbach-Überbauung 
und Tagesschule Fluntern. 

b. Auszug aus dem Dokument „Schulraumplanung Prognosen 2020“ 
Schulkreis Zürichberg : 

„Im Quartier Fluntern und Bungertwies ist in den kommenden Jahren weiterhin 
mit einer grossen Anzahl Schülerinnen und Schülern zu rechnen. Auf dem Areal 
Sirius- / Hochstra-sse ist eine zusätzliche Schulanlage in Planung. Auf den 
Schulanlagen Bungertwies und Heubeeribüel sind drei ZM-Pavillons geplant. Das 
Quartier Hirslanden ist in den kommenden Jahren vom Bauvorhaben auf der 
Schulanlage Hofacker geprägt, der Erweiterungsneubau ist 2022 abgeschlossen, 
danach erfolgt die Instandsetzung der Altbauten. Es wird erwartet, dass die 
Kinderzahlen in Witikon weiterhin steigen, sodass mehr als 30 Klassen geführt 
werden müssen. Langfristig ist ein Erweiterungsbau der Schulanlage Langmatt 
geplant.„  
 
Siehe Link Schulraumplanung:  https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/
volksschule/themen_angebote/schulraumplanung/prognosen_bedarf.html


5. Situation Sek 

a. Stand der Dinge bezüglich Sek-Situation? Niveau getrennter Unterricht 

Abkürzungen: 
ER = Elternrat SSD = Schul- & Sportdepartement

EKG = Elternkontaktgremium KSP = Kreisschulpflege

KSB = Kreisschulbehörde KEO = Kantonale Eltern Organisation

SKZB = Schulkreis Zürichberg PHZH = Pädagogische Hochschule

SJ = Schuljahr KITS = Kommunikations- & Informations-
Technologien für die Schulen der Stadt 
Zürich

SL = Schulleitung SuS = Schülerinnen und Schüler,
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