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Elternrat Seefeld  
 
Einladung und Traktandenliste für die Sitzung vom Montag, den 17. Januar 2022 
 
 
Leitung Matthias Köhler                                                         
Protokollführung Brigitte Elsener  
Abwesend  
Zeit und Ort 19.00 – ca.20.00 Uhr, digital MS-Teams 
 
 
 
Gemeinsamer Teil SH Mühlebach – SH Seefeld 
 
 
1 Begrüssung, Aufnahme weiterer Traktanden, Protokollführung 

 
2 Informationen aus Schulleitung, Lehrerschaft und Betreuung 

•  
 
Update der Schulleitung  
o Das neue (Schul)-Jahr ist erst zwei Wochen alt und stand bislang voll im Zeichen von Omikron. 
o Es gab bereits sehr viele Fälle, speziell auch in den Kindergartenklassen, glücklicherweise bislang 

ausschliesslich mit milden Verläufen. Lehrpersonen waren bislang nur wenige erkrankt.   
Alle hoffen, dass der Peak baldmöglichst erreicht ist, und sich das Schulleben wieder normalisiert.  

o Diese Woche findet der Impulsworkshop aus der externen Schulevaluation statt. Die Berichte 
wurden der Schulleitung bereits zugestellt. Aus dem Workshop wird das Schulziel definiert, welches 
dann mitsamt Bericht auf der Webseite hochgeladen werden wird.  

o Wie lange die momentan geltenden Corona Massnahmen noch umgesetzt werden müssen, ist noch 
nicht bekannt. Hier wartet die Schulleitung auf Anweisung von Stadt und Kanton.  
 

Update Betreuung  
o In den Betreuungseinrichtungen waren leider diverse Mitarbeiter betroffen und es war und ist eine 

Herausforderung, durchgehende Betreuung zu organisieren.  
o J.Dombrovski besuchte eine Weiterbildung der Stadt Zürich über den anstehenden Wechsel des 

Online-Tools zur Buchung der Betreuungstage. Es stehen ab Schuljahr 22/23 unter anderem 
folgende Verbesserungen an: 

• Mehr Flexibilität für die Eltern, die Frist für Änderungen wird von 60 auf 30 Tage 
heruntergesetzt 

• Nachmittage können gesplittet werden (nur das Zeitfenster nach der Nachmittagsschule oder 
nur die erste Hälfte des Nachmittags) 

• Unterrichtsfreie Tage können auch von Eltern gebucht werden, welche ihre Kinder an diesen 
entsprechenden Wochentagen in der Regel nicht in der Betreuung haben. 

• Im Gegenzug werden Q-Tage von Kindern, welche an diesen Tagen im Hort sind, nicht 
automatisch gebucht. So können die Tage genauer abgerechnet werden.    

è Die Umstellung wird für die Eltern mit etwas Aufwand verbunden sein, da sie ihre Kinder neu 
buchen werden müssen. Infos an alle Eltern werden im Frühling folgen.  

o Hort Mühlebach wird eine dritte Gruppe erhalten, von Seiten Stadt Zürich fehlt aber noch die Info, 
per wann die Gruppe wird starten können.  

o Für das GZ Riesbach stehen Renovationsarbeiten an, auch die Bereiche Hort und Mittagstisch/Jugi 
werden betroffen sein. Noch sind aber keine Details bekannt. 
 

Update Lehrpersonen  
o Jeanne Oppliger und Karin Brunner berichten, dass sie trotzt Omikron gut gestartet sind. Die Kinder 

seinen gut unterwegs, auch wenn es für diese nicht einfach ist mit den vielen Fällen/Ausfällen.  
 

3 Themen, Fragen, Diskussion 
• Weiterführung Schwimmunterricht 

o Noch ist nicht bekannt, ob das Angebot, dass die Kinder welche in der 4.Klasse keinen 
Schwimmunterricht hatten diesen in der 5.Klasse werden nachholen können, weiterhin 
besteht, und umgesetzt werden wird. Frau Dietziker geht der Frage nach.  

• Frage von Christine Patiel: Notfallhilfekurse für Lehrer.  
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o Die Ausbildung zum Nothelfer ist Teil der Grundausbildung jeder Lehrperson, eine 
Prüfung muss abgelegt werden. Kinder Nothelfer als Auffrischer wurde bereits als 
mögliches Thema für einen kommenden Q-Tag ins Auge gefasst.  
 

4 Nächste Sitzungen 
• Sitzungstermine 

o 07.03.22 
o 16.05.22 
o 13.06.22 

 
5 Arbeitsgruppen 

• Arbeitsgruppe Verkehr 
Dieter wird hierzu in den nächsten Tagen eine Information zur Weiterführung / Fortsetzung der 
Arbeitsgruppe versenden. 
  

6 Varia 
• Veranstaltungshinweis 

Elternveranstaltung der Sek Hirslanden «Medienkompetenz» am 7.2. 19.30-21.00 
-> Webinar offen für alle Eltern, bitte Link an die Eltern weiterleiten. 

• Update von Frau Dietziker zur letzten ER Sitzung: Der Chlorgehalt im Schwimmbad hat sich 
nicht verändert, der Wert ist gleichgeblieben und wird regelmässig geprüft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil Elternrat Schulhaus Seefeld/Pavillon  (ca. ab 19:30 Uhr) 
 
1s Aufnahme von weiteren Traktanden 

 
2s Themen mit Anwesenheit Schulleitung, Lehrerschaft und Betreuung 

• Informationen zu Schulhausspezifischen Themen 
o Keine weiteren Themen 

• Kommende Veranstaltungen: Findet der Besuchsmorgen statt? 
o Alle hoffen auf eine Durchführung, im Idealfall mit Beteiligung des Elternrats mit Elternkafi. 

Noch warten wir mit der Planung zu, bis die dann aktuellen Vorgaben des BAG und der 
Schule bekannt sind.  

• Organisatorisches zum Sommerfest 
o Auch hier ist die Hoffnung gross, dass es durchgeführt werden kann. Die Lehrpersonen 

sind bereits informiert worden, wenn möglich einen Beitrag mit den Kindern zu 
organisieren  

o Mario wird nach den Sportferien ein OK auf die Beine stellen, um erste Pläne zu 
schmieden. Sobald klar ist, ob und wie das Fest wird stattfinden können, wird die konkrete 
Planung aufgegleist.   

• Rückmeldung zu Lehrperson  
o Es wurde von einigen Eltern gemeldet, dass eine Lehrperson den Unterricht sehr streng 

führt und den Kindern gegenüber öfter laut wird. Frau Dietziker war kürzlich auf 
Unterrichtsbesuch bei dieser Lehrperson und konnte einen tollen Unterricht erleben. Sie 
wird dennoch das Gespräch suchen und bittet Eltern, welche konkrete Beschwerden zu 
Unterricht oder Lehrpersonen haben, sich direkt an sie zu wenden 

 
3s Organisation Besuchsmorgen, Elternkafi (22.03.) 

• Wir gehen davon aus, dass der Besuchsmorgen durchgeführt werden kann, im Idealfall inklusive 
Elternkafi. 

• TBD in der nächsten Sitzung. Die Zeit wird ausreichen, ein mögliches Elternkafi auf die Beine zu 
stellen.  
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4s Organisation Elternveranstaltung  
• Themenvorschlag: 

Computer verstehen - Wie können wir unsere Kinder zu Hause unterstützen 
o Matthias hatte ersten Kontakt mit einem Informatiker, welcher ein Seminar organisieren 

könnte. Themen könnten sein, Unterstützung der Kinder daheim für mehr Verständnis und 
Wissen von Hard-und Software. Fokus soll nicht auf dem Unterricht liegen, die 
Lehrpersonen arbeiten bereits mit verschiedenen Medien.  

o  Zum Thema Sicherheit weist Matthias nochmals auf das Webinar der Sek Hirslanden hin.  
 

5s Information Skilager 5. Klasse 
• Es konnten leider nicht ausreichend Betreuer gefunden werden, um das Lager für die ganze 

Mittelstufe anbieten zu können.  
• Die 5. Klasse Seefeld (es haben sich nur Eltern dieser Klasse als Betreuer gemeldet) wird ein 

Lager in kleinem Rahmen durchführen.  
• Ein OK Treffen findet diese Tage statt, und falls es noch freie Plätze geben sollte, würde diese Info 

an die Parallelklasse weitergeleitet.  
 

6s Organisationskommitees und Ämter  
•  Besuchsmorgen, Elternkafi 22.03. >  Jenny, Irène, Chantal à siehe 3s 
•  Skilager 5. Klasse 14.-18.2. >  Matthias à siehe 5s 
•  Elternveranstaltung ? >  Lucy, Chantal, Matthias à siehe 4s 
•  Klassenfoto Mai/Juni >  Lucy, Aled 
•  Seefeldcup Juni >  Marco  
•  Sommerfest 8. Juli ? >  Mario, Sarah  
•  Stand Elternrat Riesbachfest 8.-9. Juli >  Bruno 
•  Internetseite Elternrat   >  Milène 
•  Schlüssel Räume ER-Material  >  Brigitte 
•  Elternmitwirkung-Schulkreis (EKG)  >  Matthias, Dieter (Mühlebach) 
•  Elternmitwirkung-Stadt  >  Dieter (Mühlebach) 
•  Elternmitwirkung-Kanton (KEO)  >  Sarah 

 

7s Varia 
• Klassenfoto 

o Lucie und Aled sind hier im Lead. Sie werden das Datum mit der Schulleitung definieren 
und im nächsten Quintalsbrief via Lehrpersonen kommunizieren 

• Seefeldcup 
o Termin ist noch nicht gesetzt, wird aber baldmöglichst kommuniziert. Die Motivation ist 

gross, nach 2 Jahren Ausfall den Cup dieses Jahr durchzuführen, falls irgendwie machbar, 
in Form und Umfang wie in vergangenen Jahren. 

• Sommerfest 
o Siehe auch 2s 
o Mario appelliert nochmals an die Eltern jüngerer Kinder, sich für das OK zu melden. Es 

wäre ideal, das Wissen und die Erfahrung an Eltern weiter zu gegeben, welche das Fest in 
Zukunft für die nächsten paar Jahre begleiten werden.  

o Chantal hat herausgefunden, dass das Riesbachfest, neu www.seefeld-fest.ch, am selben 
Wochenende stattfinden wird, wie unser Sommerfest. Aufgrund dieser Überschneidung 
würden wir wohl eher keinen Stand des ER am Seefeld Fest planen. Sie selbst steht für 
die Organisation im Juli aufgrund einer terminlichen Überschneidung nicht zur Verfügung. 

• Dank 
Zum Schluss möchte sich Frau Dietziker nochmals für die grossartige Unterstützung bedanken, in 
diesen Zeiten, in welchen die Schulleitung auch unbeliebte Themen durchsetzen muss.  

 
  
 


