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Datum: Dienstag, 30. November 2021 
Zeit/Ort: 19.30 Uhr in der Freizeitanlage Dättnau 
 
Hinweis zu den Covid-Schutzmassnahmen: 
Es gilt eine Maskenpflicht, ansonsten gibt es keine weiteren Einschränkungen. 
 
Teilnehmer: Mario Hartmann, Anne Angerer, Nadya Kaufmann, Andrea Rossi, Carmen Niedda, 
Gulsum Mete, Jeannette Lorch, Zeri Kinar, Mladen Jovanovic, Selda Öztürk, Philipp Holenweg, 
Ardijan Borova, Ben Wegelin 
 
Schule: Paul Schnoz, Helena Rüdisühli, Christian Bodenmann 
 
Entschuldigt: Leana Tedoldi, Marianne da Silva 
 

Traktanden wer? 

1. Begrüssung 
 

Mario / alle 

2. Protokoll 
Abnahme des Protokolls von der letzten DV 27.09.2021 
 
Keine Ergänzungen 
 

Anne 

3. Input aus der Schule 
 
Rückmeldungen zu neuem Konzept des Besuchsmorgens: 

 Eltern sehen ein realistischeres Bild des Unterrichts, wenn nicht 
alle Eltern am gleichen Tag da sind. 

 Durch den längeren Zeitraum ist es für die Eltern leichter 
einzurichten, alle Kinder zu besuchen. 

 kleinere Geschwister sollen weiterhin nicht mitkommen 

 Konzept wird voraussichtlich so weitergeführt, der Zeitraum für 
den Besuchsmorgen wird aber in Zukunft eher nur 1 Woche sein 
(diesmal 2 Wochen). 

 es ist wichtig, dass die Eltern sich anmelden 

 der Anmeldeprozess war bisher nicht einheitlich, in manchen 
Klassen lief es per Mail, in anderen über Online-Tools 

 Idee: Anmeldung in Zukunft über Doodle oder ein ähnliches Tool, 
dann können sogar maximale Besuchszahlen pro Tag oder 
Lektion eingestellt werden und die Lehrpersonen müssen es 
nicht koordinieren. 

 Idee: bei speziellem Programm können einzelne Lektionen für 
den Eltern-Besuch gesperrt werden 

 

 

Helena/ 
Christian 
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Befindlichkeit im Lehrerteam wegen Corona: 

 Situation fordert von allen viel Flexibilität.  

 Man kann nicht längerfristig planen. Das Adventssingen fällt z.B. 
leider schon wieder aus.  

 Teilweise fehlen in den Klassen viele Kinder (wegen Quarantäne 
u.ä.), denen man auch gerecht werden möchte.  

 Die Kinder sind sehr kooperativ und flexibel.  

 Die Kinder zeigen viel Toleranz. 

 

4. Austausch mit der Schulleitung 
Zeit für Fragen an die Schulleitung 
 
Jubiläumsfest 

Arbeitsgruppe zum Thema Projektwoche und Jubiläumsfest hat sich 
gebildet und startet jetzt mit der Vorbereitung. Detailliertere 
Informationen hierzu folgen an der nächsten Delegiertenversammlung. 
 
Corona-Tests 
Wie schon kürzlich in einem Elternbrief verkündet kümmert sich jetzt 
eine externe Firma um die Nachtestungen bei positiven Pools. Dies ist 
eine grosse Arbeitserleichterung für die Schule. 
 
Rückmeldung aus dem ER: 
Die Kosten für die Tests müssen eigentlich von der Testfirma direkt mit 
der Krankenkasse abgerechnet werden. Teilweise wurden Eltern 
trotzdem Rechnungen für die Tests zugeschickt. Dies ist ein Fehler. In 
dem Fall sollte der Rechnungssteller (Testfirma) und die Krankenkasse 
kontaktiert werden. Eltern die eine solche falsche Rechnung bekommen, 
sollten darauf achten, dass die Testkosten nicht auf die Franchise 
angerechnet werden, da sie vom Bund übernommen werden! 
 
Gesundes Znüni 
Anfrage aus dem ER: Die Kinder essen teilweise viel Süsses in der 
Pause, weil sie ihr Znüni mit den Kollegen tauschen. Ist gesunde 
Ernährung / gesundes Znüni ein Thema in der Schule? 

Antwort: Die Kinder sprechen über Ernährung in der Schule. Man 
müsste aber eigentlich auch die Eltern dafür sensibilisieren. 

Idee: Es wäre vielleicht sinnvoll, einen Elternanlass zum Thema 
gesunde Ernährung zu organisieren. 

 
Künftige Baustelle gegenüber der Schule 
Das Bauamt ist informiert und schaut, was man tun kann. 
 
 

Paul 
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5. Schulwegsicherheit - Elterntaxi 
Unbefriedigende Situation an der Hündlerstrasse, vor allem 
jetzt in der dunklen Jahreszeit und bei Schulanlässen. 

 
Hintergrund: Bei der Lesenacht gab es einen riesigen Andrang an Autos 
zum Bringen und Abholen der Kinder. 
 
Daher hat Nadya ein Brainstorming mit anderen Eltern durchgeführt, um 
Ideen zu sammeln, wie man die Situation verbessern kann. 
 
Nächstes Ereignis, wo es wieder zu kritischen Situationen kommen 
kann, ist Schulsilvester, wo es auch dunkel und unübersichtlich ist. 
 
 Idee aus Brainstorming: Pylonen aufstellen + Lotsen, um die Strasse 

temporär zu sperren, damit die Kinder sicher in die Schule kommen. 

 Problem: Man darf die Strasse nicht ohne Bewilligung sperren 
(Busse) 

 
Welche Möglichkeiten gibt es? 
 evtl. kann man temporär für die Bauzeit eine Verkehrsregelung 

machen, z.B. dass man eine Einbahnstrasse definiert, die nur von 
oben her befahren werden darf. 

 Quartierpolizei ansprechen und an besonders kritischen Terminen 
zur Schule „bestellen“, um zu kontrollieren.  
 Quartierpolizei wird kontaktiert von Philipp mit der Bitte um 
Unterstützung 

 Eigentlich darf an den Kreuzungen auf der Strasse vor der Schule 
noch nicht mal angehalten werden  
 Schule weist im Elternbrief für den Schulsilvester nochmals 
darauf hin 
 Hinweis auf der ER Homepage und im Newsletter 

 
 Philipp setzt sich mit der Quartierpolizei in Verbindung und prüft 

mögliche Lösungen 
 
 

Kommunikationskanal zwischen Delegierten und Eltern 

Es sollte einen Kanal geben, um Themen von den Eltern aus der Klasse 
aufzunehmen und in den ER einzubringen und um Informationen von 
Schulleitung an die Eltern weiterzugeben. 
 
Es ist schade, dass man als Delegierte oft nur die eigene Meinung 
vertreten kann, dass man Infos nicht weiterleiten kann an die Eltern und 
dass man die Eltern nicht besser einbinden kann. 
 
Es wäre schön, wenn sich die Eltern beim 1. Elternabend im Schuljahr 
auf einen gemeinsamen Kommunikations-Kanal festlegen könnten (z.B. 
Mail, Whatsapp, Signal,…) und dem/der Delegierten die Kontaktdaten 
zur Verfügung stellen. 

Nadya 
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Vorschlag:  
ER kann einen Brief erstellen, der über die Schule verteilt wird und in 
dem Eltern gebeten werden, der Weitergabe ihrer E-Mail-Adresse an 
den/die ER-Delegierten zuzustimmen. 
 
Information der Schulleitung: 
Die Stadt Winterthur hat momentan eine Ausschreibung für ein digitales 
Kommunikations-Tool für die Schulen am Laufen. Wir hoffen, im 
Frühjahr genaueres dazu zu erfahren. 
 
Entscheid: 
Wir versuchen, das neue Tool abzuwarten und zu nutzen. Falls das Tool 
nicht bis zum Sommer zur Verfügung steht, wird ein alternativer 
Kommunikationsweg benutzt. Ziel ist, zum Beginn des neuen 
Schuljahres einen Kommunikationskanal zwischen Delegierten und 
Eltern einzurichten.  
 
Weiterer Wunsch zur besseren Kommunikation:  
Das Protokoll der Delegiertensitzung sollte schneller verteilt werden 
(möglichst innerhalb von 7 Tagen nach Sitzung). 

 

6. Diskussion in 2 Gruppen 
Reorganisation/Alternativangebot Abenteuer Turnhalle 

 
„Elternrat schenkt Zeit“ – Das Uhrenprojekt 
 

 
Carmen/ 
Andrea / 
Jeanette 
 
Mario 

7. Bericht aus den 2 Diskussions-Gruppen 
Ziele & nächste Schritte – Ein kurzer Austausch 

 
Bericht Reorganisation Abenteuer Turnhalle 
 

 Neu soll statt dem Abenteuer Turnhalle eine Schnitzeljagd (Foxtrail) 
durchgeführt werden, um unabhängig von der Corona-Situation zu 
sein. Dieses Konzept benötigt auch weniger Helfer. 

 Nach Möglichkeit soll bei diesen Anlässen weiterhin das Café 
Surprise stattfinden. 

 Treffpunkt für die Schnitzeljagd wäre bei der Freizeitanlage. 
 Geplant sind 2 Schwierigkeitsgrade für kleine und grössere Kinder.  
 Kinder können die Schnitzeljagd selbständig absolvieren in Gruppen 

oder mit der Familie. 
 Termine eher im Frühling und im Herbst statt im Winter (wegen des 

Wetters). 
 Idee für den Titel der Veranstaltung: „Abenteuer Laubegg – Spiel & 

Spass“. 
 Je nach Wetter und Pandemielage könnte alternativ zur 

Schnitzeljagd auch ein Spielenachmittag mit Gesellschaftsspielen 
drinnen stattfinden 

 
 
 
 
Carmen/ 
Andrea / 
Jeanette 
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 Carmen und Andrea arbeiten eine genauere Planung aus und 
melden sich, sobald Unterstützung benötigt wird. 

 
 

Bericht Uhrenprojekt 
 
 Die Offerten für die Uhren wurden eingeholt und liegen bei rund 

2500.- Fr. mit Durchmesser 60 cm und 3300.- Fr. für eine Uhr mit 80 
cm Durchmesser. 

 Insgesamt sollen mindestens 2 Standorte (Hauptgebäude mit 
Sichtbarkeit von der Hündlerstrasse und Turnhallengebäude mit 
Sichtbarkeit vom Hartplatz) angestrebt werden. 

 Um die Uhr herum soll eine Platte angebracht werden, die von den 
Schülerinnen und Schülern gestaltet werden könnte 

 Insgesamt wird mit Kosten in der Höhe von rund 10 000 Fr. (Uhren, 
Montage, Platte um die Uhr) gerechnet. 

 Der benötigte Betrag soll gestuft gesammelt werden:  
1. Anfrage bei den Behörden bezüglich einen Kostenbeteiligung der 

Stadt. Die zuständigen Beamten haben das zwar bereits 
ausgeschlossen, eventuell lässt sich über einen Antrag noch 
etwas machen. 

2. Grosse Sponsoren direkt anschreiben (es wird geprüft, ob 
allenfalls etwas Platz im Blättli oder der Schülerzeitung 
angeboten werden könnte, um die Spenden öffentlich zu 
verdanken) 

3. Spendenaktion mit Einbezug der Kinder (Kinder stellen etwas 
Einfaches her, dass dann verkauft wird) 

 In der Projektgruppe wirken folgende Mitglieder mit Nadya, Philipp, 
Ben & Mario 

 
Anfrage alle im ER: Wer hat Kontakte zu Handwerkern, die zu dem 
Projekt beitragen können und evtl. etwas mit den Kindern gestalten 
können? 
 

 
 
 
 
Mario 

8. Varia / Termine 
  
Tösslobby 

Vor kurzem war Sitzung der Tösslobby im Dättnau. Zeri hat für den ER 
teilgenommen. Es war sehr interessant. Zeri möchte aber nicht der 
offizielle Vertreter für den ER Laubegg werden. 

 
Der Vorstand der Tösslobby lädt die Vertreter aller Tössemer Elternräte 
zu einem gemeinsamen Kennenlernen ein am. Mario versucht daran 
teilzunehmen, falls jemand anderes das aber gerne übernehmen 
möchte, darf die/der sich gerne melden. 

Dienstag, 12. April 2022, 19 – 20 Uhr im GZ Bahnhof Töss 

 

Alle 
 
Zeri 

9. Abschluss Alle 
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Nächste Sitzung: Mittwoch 2. März 22, 19.30, Freizeitanlage 
 


