
 
 
 
Protokoll	  der	  3.	  ER-‐Sitzung	  2016/17	  –	  23.	  Januar	  2017	  ,	  19.30	  Zimmer	  2	  
	  
Anwesend:	  	  
Christian	  Gerber	  (SCN),	  Daniela	  Bonadei	  (SCN),	  Barbara	  Romano,	  Barbara	  Cajöri,	  
Yvonne	  Solle	  Justine	  Kusch,	  Elodie	  Pong,	  ,	  ,	  Sarah	  Signorelli,	  Peter	  Isler,	  Stephan	  
Nussbaumer,	  Susana	  Gòmez,	  Stefanie	  Schellenberg,	  Mariella	  Schwalm,	  Prisca	  
Passigatti	  
	  
Entschuldigt:	  Pascale	  Wiedemann,	  Barbara	  Terpoorten,	  Linda	  Schweizer,	  Simona	  Cerrato	  
Markus	  Deublein	  Roberto	  Stefàno,	  Bettina	  Filacanovo,	  Alma	  Govedarica	  
	  
1	   Begrüssung/Sitzungsleitung:	  Christian	  Gerber,	  Barbara	  

Romano	  	  
	  

Wer?	   Bis	  wann	  ?	  

2	   Heutiges	  Protokoll:	  Justine	  Kusch	  	  
	  

	   	  
3	   Das	  Protokoll	  der	  2.	  ER-‐Sitzung	  vom	  17.	  November	  	  2016	  wird	  

abgenommen	  	  
	   	  

4	   Rückblick:	  Adventsanlass	  1.12.2016	  
-‐ Generelles	  Fazit:	  “s’isch	  schön	  gsi”	  
-‐ Anregung	  von	  Elternseite:	  Kreisvergrösserung	  zur	  

besseren	  Sicht	  für	  alle.	  Herr	  Gerber	  gibt	  zu	  bedenken,	  
dass	  die	  Grenzen	  trotzdem	  nicht	  eingehalten	  würden	  
und	  alle	  nach	  vorne	  drängen	  und	  so	  zu	  nah	  an	  die	  
Kerzen	  kommen	  würden.	  

-‐ Weitere	  Anregung,	  den	  Teeausschank	  räumlich	  von	  der	  
Brötliausgabe	  zu	  trennen,	  um	  Gedränge	  und	  
Auschüttgefahr	  heissen	  Tees	  zu	  reduzieren	  –	  eine	  
Optimierung	  	  des	  Schlangendurchlaufs	  wäre	  
wünschenswert	  

-‐ Der	  Vorschlag,	  analog	  zum	  Sommerfest,	  eigene	  Becher	  
mitbringen	  zu	  lassen,	  um	  Abfall	  zu	  vermeiden,	  stösst	  auf	  
allegmeine	  Zustimmung	  

-‐ Laut	  Herrn	  Gerber	  werden	  die	  Finnenkerzen	  nächstes	  
Jahr	  nicht	  mehr	  aufgestellt	  (zu	  gefährlich),	  was	  ebenfalls	  
auf	  grosse	  Zustimmung	  trifft	  

-‐ Verweis	  auf	  Bilder	  von	  Markus	  auf	  	  Elternrats	  Website	  

	   	  

5	   Was	  läuft	  im	  SCN?	  –	  Informationen	  von	  Herrn	  Gerber	  
-‐ Schulbetrieb	  ist	  nach	  den	  Ferien	  gut	  angelaufen	  	  
-‐ Frau	  Fischer	  (MEZ)	  fehlt	  voraussichtlich	  noch	  bis	  Ende	  

Januar	  und	  wird	  weiterhin	  vertreten	  	  
-‐ Vollversammlung	  zum	  Kinderrecht	  –	  daraus	  

resultierende	  Kunstwerke	  hängen	  zur	  Besichtigung	  im	  
Treppenhaus	  (Signierung	  durch	  die	  Kinder	  steht	  noch	  
aus)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Projekte:	  	  
-‐ Projekt	  Luftibus:	  Luftmessung	  in	  den	  Klassenräumen:	  

Resultat:	  “gutes	  Raumklima,	  unter	  ,	  z.T.	  auch	  reichlich	  
unter	  Grenzwerten”;	  Messung	  wurde	  nur	  in	  den	  
Innenräumen	  und	  nicht	  auf	  Pausenplatz	  durchgeführt	  –	  
Herr	  Gerber	  verweist	  auf	  ältere	  Messungen	  durch	  
Messwagen	  vom	  Gesundsheitsdepartement	  auf	  
Parkplatz	  	  
Elektronischer	  Bericht	  zur	  Raummessung	  wird	  durch	  
Herrn	  Gerber	  zur	  Veröffentlichung	  auf	  der	  SCN	  
Webseite	  angefordert	  
Kritische	  Anmerkung	  von	  Elternseite:	  Luftibusmessung	  	  
für	  Kinder	  z.T.	  schwierig	  und	  deshalb	  nicht	  korrekt	  
durchführbar,	  daraus	  resultierende	  beunruhigende	  
Resultate	  hätten	  zu	  einer	  Anhäufung	  von	  Anfragen	  
besorgter	  Eltern	  an	  Kinderärzte	  geführt,	  die	  wiederum	  
verärgert	  reagierten-‐	  Herr	  Gerber	  fordert	  Rückmeldung	  
der	  Aerzte	  an	  Luftibus)	  	  
Das	  Luftibus	  Projekt	  ist	  abgeschlossen	  

-‐ Herr	  Gerber	  spricht	  das	  allgemeine	  Heizungsproblem	  im	  
Schulhaus	  an,	  Temperatur	  sei	  stark	  schwankend,	  
insbesondere	  in	  der	  Turnhalle	  ineffiziente	  Heizsituation:	  
14°C	  im	  Raum,	  43°C	  am	  Heizkörper;	  er	  hält	  eine	  
Sanierung	  für	  erforderlich	  

-‐ Projekt	  Gewaltprävention:	  Umfrage	  an	  Lehrpersonen	  
ist	  angelaufen,	  evlt	  auch	  an	  Eltern,	  laut	  Frau	  Bonadei	  
noch	  in	  Planung	  

-‐ Webseite	  Erneuerung	  der	  Stadt	  Zürich:	  	  gemäss	  Herrn	  
Gerber	  Anpassung	  nötig,	  um	  Links	  zum	  SCN	  Nordstrasse	  
sichtbarer	  zu	  machen	  	  

-‐ Zusätzliche	  Mittelstufenklasse	  wurde	  bewilligt	  und	  wird	  
ab	  Sommer	  eröffnet:	  Durchführung	  analog	  
Klassenerweiterung	  in	  der	  Unterstufe	  (Umverteilung	  der	  
bestehenden	  4.und	  5.	  Klässler,	  Wünsche	  von	  Kindern	  
werden	  berücksichtigt,	  die	  vom	  damaligen	  
Unterstufenausbau	  betroffenen	  Schüler	  können	  in	  
Stammklasse	  bleiben	  und	  müssen	  nicht	  nochmlas	  in	  der	  
Mittelstufe	  umverteilt	  werden).	  Es	  wird	  einen	  
Elternabend	  dazu	  sowie	  Information	  im	  Brief	  vor	  den	  
Sportferien	  geben.	  	  

-‐ Problem	  des	  fehlenden	  Raums	  für	  die	  zusätzliche	  Klasse	  
wird	  angesprochen.	  Laut	  H.	  Gerber	  ist	  eine	  Aufstockung	  
des	  Pavillon	  nicht	  möglich,	  die	  allerdings	  in	  HInblick	  auf	  
Tagesschule	  aufgrund	  der	  Küchenausttattung	  
vorzuziehen	  wäre.	  Weitere	  suboptimale	  Raumszenarien	  
werden	  diskutiert.	  	  In	  Hinblick	  auf	  die	  zu	  erwartenden	  
steigende	  Zahl	  von	  5000	  auf	  6000	  Kindern	  	  wird	  das	  
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schlechte	  Immobilienmanagement	  der	  Stadt	  kritisch	  
angemerkt.	  Damit	  steige	  der	  Druck	  auf	  
Klassenvergrösserung	  (Richtwert	  21	  ,	  Status	  23),	  den	  
Herr	  Gerber	  abzuwehren	  versucht.	  

-‐ Neuausschreibung	  für	  2	  Stellen	  für	  neue	  
Mittelstufenklasse	  (es	  sind	  schon	  Bewerbungen	  
eingegangen)	  

-‐ Viele	  weitere	  Schulprojekte,	  z.T.	  bis	  2020	  reichend,	  
Kapazitätsengpässe	  voraussehbar	  

-‐ Fragen	  von	  Elternseite	  zur	  Freiwilligkeit	  von	  Elternseite	  
zur	  individuellen	  Beteiligung	  an	  Tagesschule:	  	  Laut	  Herrn	  
Gerber	  ist	  nur	  die	  Abmeldung	  vom	  obligatorischen	  
Mittagessen	  möglich,	  Besuch	  der	  “Tages”-‐Schulzeit	  
zwingend.	  	  

-‐ Alle	  Schülerclubs	  müssen	  in	  2.	  Phase	  einsteigen	  und	  auf	  
2019/20	  zur	  Tagesschule	  werden,	  es	  gibt	  keine	  Wahl,	  
später	  einzusteigen	  (Schulen	  	  in	  Unterstrass	  steigen	  
koordiniert	  ein).	  
Frage	  zur	  	  Rückmelderfrist	  der	  Lehrperson,	  wenn	  ein	  
Kind	  nicht	  in	  der	  Schule	  angekommen	  ist:	  laut	  Herrn	  
Gerber	  muss	  Lehrperson	  bis	  zum	  Ende	  der	  1.	  Stunde	  
bzw.	  bis	  zur	  1.	  Pause	  Eltern	  kontaktieren	  
Frage	  zum	  Begriff	  des	  “Schülerclubs”	  wird	  von	  Herrn	  
Gerber	  historisch	  erörtert:	  ab	  1980	  gibt	  es	  offene	  
Tagesschulen	  /	  Schülerclubs	  	  zum	  Ausbau	  der	  Betreuung	  
in	  Horten	  -‐	  Ressourcen	  der	  Lehrer	  werden	  für	  Kurse	  und	  	  
Betreuungsaufgaben	  genutzt	  (z.B.	  Aufgabenstunde	  und	  
Clubs).	  Die	  Einführung	  der	  Tagesschule	  stellt	  hier	  ein	  	  
Ressourcenschnitt	  dar,	  	  Ressourcen	  für	  Kurse	  fallen	  weg	  
(moment	  2	  Vollzeitstellen	  für	  Kurse,	  Clubtätigkeiten)–	  
und	  werden	  für	  Unterricht	  innerhalb	  des	  Tageschulplans	  
verwendet	  werden.	  Ressourcenaufstockung	  	  für	  
Betreuung	  (Hort)	  geplant.	  	  

6a	   Besuchswoche	  20.3.	  -‐24.3.	  2017	  
Einteilung	  fürs	  Kafi	  im	  Gang	  

-‐ 2	  Personen	  pro	  Morgen	  von	  ca.	  9-‐11	  
-‐ Montag:	  Pascale	  ,	  Barbara	  T	  
-‐ Dienstag:	  Justine	  Susana	  
-‐ Mittwoch	  Stefanie,	  Yvonne	  
-‐ Donnerstag:	  Mariella,	  Pascale	  
-‐ Freitag:	  Barbara	  C	  Prisca	  

Wichtig.	  Kassen	  sichtbar	  aufstellen	  

	  
	  
	  

	  

6b	   AG	  Elternabend	  zur	  Elternweiterbildung:	  	  
Schulthema:	  Schülerlaufbahn	  	  
Referentin	  von	  BIZ	  geplant	  (von	  Frau	  Spörri	  organisiert)	  

-‐ Rückmeldung/Wünsche	  der	  Eltern	  zum	  Thema:	  	  
Fokus	  auf	  Durchlässigkeit	  des	  Bildungssystem/	  

Barbara	  C,	  
Daniela	  
Spörri	  

28.3.2017	  



Information	  zu	  verschiedenen	  
Ausblldungsmöglichkeiten,	  ein	  genereller	  Ueberblick	  
über	  das	  Schulsystem	  ab	  7.Klasse	  trifft	  auf	  allgemeines	  
Interesse	  (Sek	  A/B,	  Kurz-‐/Langzeitgymnasium,	  
Berufsmatura,	  Privatschulen	  )	  

7	   AG	  Verkehr	  (was	  gibt’s	  Neues?)	  
-‐ Stand	  zu	  Tempo	  30	  auf	  Nordstrasse:	  (Nordbrücke	  bis	  

Fussgängerstreifen	  vor	  der	  Kirche)	  :	  Entscheidung	  vom	  
Verwaltungsgericht	  ab	  16.11.	  pendent	  (Rekurs	  vom	  TCS	  
war	  vom	  Statthalter	  bereits	  abgelehnt	  worden)	  

-‐ Im	  Falle	  einer	  Ablehnung	  durch	  das	  Verwaltungsgericht	  
will	  	  TCS	  weiter	  vors	  Bundesgericht	  ziehen.	  	  

-‐ Sanierung	  Landenberg:	  soll	  bis	  Herbst	  2017	  
abgeschlossen	  sein.	  Die	  verschiedenen	  
Baustellenpunkte	  werden	  erwähnt,	  die	  heterogene	  
Informationen	  an	  verschiedene	  Haushalte	  sorgt	  
scheinbar	  für	  Unklarheiten	  	  	  

-‐ Abklärung	  zum	  Aufstellen	  selbst	  gestalteter	  
Verkehrschilder:	  nicht	  gestattet,	  aber	  toleriert	  

-‐ Anregungen	  von	  Elternseite	  zu	  problematischen	  
Verkehrspunkten:	  	  
Wipkingerplatz:	  Ampelschaltung	  vor	  Coop	  	  
Vorfall	  auf	  Trottoir	  /Einfahrt	  Nähe	  Kindergarten	  
Landenberg	  	  

Sarah	  und	  
Stephan	  

	  

8	   Offene	  Runde/	  Diverses	  
-‐ Nachfrage	  zur	  Lesenacht	  (Veranstaltung	  der	  Stadt,	  an	  

der	  z.B.	  Schulhaus	  Milchbuck	  mitmacht):	  SCN	  führt	  statt	  
der	  Lesenacht	  den	  Adventsanlass	  durch.	  	  Es	  gibt	  die	  
Lesewerkstatt	  ab	  der	  2.	  Klasse	  inerhalb	  der	  Klassen	  	  

-‐ Abklärung	  zum	  Thema	  Schneetag:	  laut	  Herrn	  Gerber	  
wird	  es	  einen	  Schneetag	  in	  näherer	  Umgebung	  ohne	  
Careinsatz	  geben.	  Infos	  hierzu	  im	  nächsten	  Brief	  bzw.	  
direkt	  auf	  der	  Einladung	  

	   	  

9	   Nächste	  Sitzung:	  .	  	  13.3.2017,	  19:30	  Uhr,	  Schulhaus,	  Zimmer	  2	  	   	   	  
	  
Zürich,	  23.Januar	  2017,	  Justine	  Kusch	  
	  


