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SITZUNGSPROTOKOLL VOM 7.2.2019 
 
Anwesend:  
Franziska Ritter, Esther Ackermann, Reto Müller, Kiki Molkenboer, Andrea Perrone, Brigitte Juninger, 
Atlant Bieri, Petra Mosberger, Adrianne Addario, Nicole Hügli, Katja Brühlmann, Stefanie Zehnder, 
Patrick Egg, (Katharina Pfisterer ab 21.00) 
Laszlo Futo (SP), Susanne Kirov (SL) 
 
Entschuldigt:  
Katharina Pfisterer, Daniela Botey, Jasmin Salzmann, Stephan Wolff, Mathias Schluep, Felicitas 
Huggenberger, Helga Bumann, Mario Bachmann 
 
 
 

 
 

ERSTER TEIL MIT SL und SP: 
 
1. Es wurden keine Ergänzungen zum Protokoll vom 1. November 2018 angebracht  
 
2. Information der Schulleitung 
Die Schulleitung hat Freude, wie die Kinder sich üben im Umgang untereinander und wie in den 
Klassen an unseren Steinacker-Sätzen gearbeitet wird. Wir werden wieder von vielen Schüler/innen 
persönlich gegrüsst. In den letzten Jahren ist das „Grüezi sagen“ leider nicht nur auf der Strasse aus der 
Mode gekommen, sondern auch auf unserer Schulanlage. Es freut uns sehr, dass hier die Arbeit in den 
Klassen Früchte trägt. 
 
Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Oft gelangt man an uns mit der Bitte, Regeln 
aufzustellen oder Eltern und Schüler/innen zu ermahnen. Dies ist jedoch nicht unsere Aufgabe und wir 
sind gar nicht dazu berechtigt, den Schüler/innen und Eltern Auflagen zu machen. 
 

Antworten zu den Elternanfragen: 

2.1 Diebstahl in der Schule 
Wie wird damit in der Schule (Schulleitung, Lehrer, Sozialarbeiterin) umgegangen? Und macht es Sinn 
bei der Polizei eine Anzeige zu machen wenn in der Schule Wertgegenstände wie z.B. Uhren gestohlen 
werden? 

Schulleitung: 
Ansprechen, statt „die Faust im Sack machen“! Das betroffene Kind (oder die Eltern) sollen unbedingt 
die Klassenlehrperson benachrichtigen. So wird der Fall in der Klasse thematisiert, es werden 
Beobachtungen gesammelt und alle sind sensibilisiert. Bei Bedarf wird es Thema in der ganzen Schule. 
Die Schulsozialarbeiterin unterstützt die Kinder beim Thema der Wiedergutmachung und oft liegt einer 
Beschädigung ja ein Konflikt zu Grunde, welcher gelöst werden muss. Bei Beschädigungen/ Diebstahl 
von persönlichem Eigentum liegt es im Ermessen der Eltern, Anzeige bei der Polizei zu erstatten (die 
Schulleitung macht dies unter Umständen, wenn die Schule geschädigt wurde). Es ist auch wichtig sich 
gut zu überlegen, ob das Mitführen von Wertgegenständen überhaupt nötig ist.  
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2.2 Läuse 
Da ein einmaliger Besuch der Läuse-Frau nur eine kurzfristige Massnahme darstellt, wäre es nicht 
angebracht die Eltern zu diesem Thema zu informieren, damit die Problematik früh erkannt wird und 
es nicht zu erneuten Ansteckungen kommt? 
 
Schulleitung:  
Wichtig ist bei Befall eine sofortige Meldung an die Klassenlehrperson. Diese bietet dann die 
Pediculose-Fachperson auf, welche alle Kinder in der Klasse kontrolliert. Nach der Kontrolle wird das 
Merkblatt „Kopfläuse- was nun?“ nachhause gegeben. Dieses befindet sich im Anhang und auf der 
Homepage der Schule. Es ist wichtig, dass die beschriebenen Schritte zur Behandlung/ Kontrolle 
eingehalten werden. Präventiv lässt sich leider bei diesen Tierchen nichts unternehmen. 

2.3 Geeignete Verkehrsmittel für den Schulweg 
Kinder, welche einen weiteren Schulweg haben und gefährliche Stellen passieren müssen, erhalten von 
den Eltern in der Unterstufe meistens keine Erlaubnis, mit dem Trotti in die Schule zu gehen. Da es 
schlichtweg zu gefährlich ist. Nun gibt es jedoch Kinder, welche einen sehr kurzen Schulweg haben 
und selbst für diesen mit dem Trotti in die Schule fahren. Dies frustriert natürlich dann die Kinder, 
welche weiter laufen müssen. Könnte man nicht eine Regel einführen, dass die Schüler in der 
Unterstufe zu Fuss bzw. mit dem Bus (diejenigen welche dies von der Schule aus dürfen) in die Schule 
kommen? Ja, es liegt im Ermessen der Eltern, ob sie ihr Kind mit dem Trotti in die Schule senden, aber 
für einen kurzen Schulweg ist dies absolut nicht nötig. Ebenfalls wäre es für alle Eltern, welche weiter 
weg vom Schulhaus wohnen eine Entspannung geben, damit sie mit ihren Kindern nicht über solche 
Themen in der Unterstufe diskutieren müssen.  

Schulleitung:  
Siehe Punkt 2 - Information der Schulleitung 
Franziska wird den Jugendbeauftragten der Kapo anfragen, ob ein Flyer mit Verhaltensregeln auf dem 
Schulweg existiert, den wir auf unserer Homepage publizieren und bei Fragen seitens der Eltern darauf 
verweisen können. 

Ergänzung der Schulpflege: 
Dies in der Volkschulverordnung geregelt. 

2.4 Feriencamps bzw. Ferienbetreuung  
Der Hort ist während den Schulferien jeweils geschlossen. Berufstätige Eltern, ob alleinerziehend oder 
beide Elternteile zu Hause, müssen während den Schulferien jeweils einen riesigen Spagat machen, 
damit sie ihre Kinder irgendwo unterbringen können, da die Eltern normalerweise max. 5 Wochen 
Ferien haben. Wenn die Verwandtschaft nicht in der Nähe wohnt und die Kinder/das Kind während 
einer gewissen Zeit zu ihnen in den Urlaub gehen kann, dann wird es enorm schwierig für die Eltern. Es 
gäbe schon Angebote, welche pro Tag jedoch bis zu CHF 180.- (?) verlangen, sind für viele Eltern nicht 
tragbar. Es gibt eine Organisation, welche Feriencamps anbietet, aber in Pfäffikon war die Miete für die 
Turnhalle enorm hoch, was die Veranstalter dazu veranlasste, dass sie sich aus Pfäffikon zurückzogen. 
Die Feriencamps sind somit alle weiter und somit für die Eltern auch keine Lösung, da sie so jeden Tag 
mind1 Stun. de Weg haben, um ihr Kind irgendwohin zu fahren, damit sie für ein paar wenige Stunden 
arbeiten können.  Pfäffikon hat sehr viele Kinder, so sollte es doch eine Ferienbetreuung geben? 
Welches Angebot/welche Angebote bestehen in Pfäffikon?  

Schulleitung: 
Über die Einführung einer Ferienbetreuung wurde am 21.09.2009 an der Gemeindeversammlung 
abgestimmt, der Antrag wurde sehr deutlich abgelehnt. 
Der Verein Ferienbetreuung wurde 2017 nach 5 Jahren, mangels Nachfrage wieder aufgelöst. 
Pfäffiker Kinder können sich bei Kita Lilu melden: https://www.kitalilu.ch/ sie bietet die 
Ferienbetreuung an. Für die Sportferien gibt es noch freie Plätze, ein Anmeldeformular befindet sich im 
Anhang. Je nach Programm können ganze oder auch halbe Betreuungstage gebucht werden. 
Auch der Tagesstern in Fehraltorf, betreut gerne Pfäffiker Kinder https://www.tagesstern.ch/fehraltorf/  

Einige ER-Mitglieder informieren über Sport- und Kindercamps von Vereinen in und um Pfäffikon. Alle 
sind gebeten, ihre Kenntnisse über solche Angebote an Franziska Ritter zu senden, damit eine Ideen-
Sammlung über Ferienaktivitäten auf unserer Homepage aufgeschaltet werden kann.  
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Ergänzung der Schulpflege: 
Laszlo Futo wird dieses Anliegen für eine neuerliche Diskussion in die Schulpflege einbringen. Nächste 
Sitzung wird am 9.3.2019 stattfinden. 

2.5 Elterntaxi 
Schon etliche Male wurde beobachtet, wie Eltern ihre Kinder von der Schule mit dem Auto abholen. Das 
ist ja das eine, aber wieso müssen diese Eltern genau auf dem Fussgängerstreifen anhalten, wo sie 
andere Kinder gefährden, welche normal zu Fuss den Schulweg machen? Bitte erneut einen Appell an 
alle Eltern machen, dass das Elterntaxi nur im äussersten Notfall geleistet werden soll und der Abholort 
auf einem Parkplatz zu erfolgen ist und ganz sicher nicht auf dem Fussgängerstreifen! 

Schulleitung:  
Siehe Punkt 2 - Information der Schulleitung 

Ergänzung der Schulpflege: 
Eltern sind von Gesetzes wegen verantwortlich für den Schulweg, weshalb der Schule die Hände 
gebunden sind. Er appelliert jedoch an alle Eltern, dass sie ihre Kinder so wenig wie möglich in die 
Schule chauffieren, es werde den Kindern viel genommen, wenn sie den Schulweg nicht erleben 
können. Zudem sei es wichtig, fehlbare Eltern direkt auf ihr Verhalten anzusprechen und sie auf die 
gefährliche Situation hinzuweisen, z.B. wie gefährlich es für Kinder ist, wenn sie aufgrund eines Autos, 
das unmittelbar vor oder auf dem Zebrastreifen parkiert ist, keine Sicht mehr auf die Strasse haben.  

 
ZWEITER TEIL OHNE SL, SP: 
 

Vorstand ER 
Neue Vorlagen sind auf der Webseite im internen Bereich abgelegt, AG Profile sind ebenfalls im neuen 
Layout. Jede AG hat den Auftrag, ihr Profil zu überarbeiten und Katharina/Franziska zur Ablage 
zuzustellen. Zusätzliche oder neue Unterlagen bitte ebenfalls an Katharina/Franziska schicken. Zudem 
sind alle neuen AG Icons als Files abgelegt und können verwendet werden. Vor Veröffentlichung neuer 
Dokumente, diese bitte an Katharina/Franziska senden, damit sie das neue Design nochmals prüfen 
können.  

Kontaktdaten im Profil: es ist jeder AG selber überlassen, ihre Kontaktdaten auf den Dokumenten zu 
erfassen oder nicht. 

Der WhatsApp Chat dient rein informativen Zwecken. Der ER-Vorstand informiert die ER-Mitglieder 
über diesen Kanal, wenn er eine E-Mail versandt hat, welche die Mitglieder an ihre Klassen weiterleiten 
sollten, da die Mails nicht immer ankommen bzw. im Spam-Ordner verschwinden. 

 

AG Herbstfest (Adrianne & Jasmin) 
Rückblick: Auswertungsgespräch mit der Schulleitung verlief positiv. Sehr gefallen hat das reichhaltige 
und schöne Buffet, dass deutlich weniger Abfall produziert wurde, wie schnell aufgeräumt war und das 
tolle Spielangebot.  

Ausblick: Für das nächste Fest ist ein «vegetarischer Tisch» gewünscht. Die Einladung wird zudem mit 
dem Wort «obligatorisch» ergänzt und in der 2. Schulwoche abgegeben. Für alle neuen Schüler wird 
bereits in der 1. Woche ein Infoblatt verteilt.  

Jasmin wird die AG im Sommer verlassen, weshalb wir ein neues Mitglied suchen. Bitte bei Interesse 
bei Franziska melden.  
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AG Freizeitangebot (Andrea, Katja & Brigitte) 
Ausblick: Einladungen Inline Workshop (5.6.19) wird noch vor den Sportferien durch den ER versandt. Je 
nach Anzahl TN (Ziel ist, dass der Kurs 2 mal mit 20 Kindern durchgeführt werden kann) wird der Kurs 
zwischen 13 und 20 CHF kosten (Total Kosten pauschal 500 CHF). Falls der Kurs zu wenig Anklang 
findet, besteht die Option, bis Ende Februar den Kurs abzusagen. Die AG ist jedoch sehr zuversichtlich, 
dass wieder viele Kinder Interesse haben werden.  

Am 11. Sept 2019 ist der nächste Sackmesserkurs (Einsteigerkurs) geplant. Für die Durchführung sucht 
die AG geeignete Räumlichkeiten. Die Kosten pro Kind werden bei ca. 40 CHF liegen. Weitere 
Informationen folgen zu gegebener Zeit.  

 

AG 1-2-Stei (Nicole & Fabienne) 
Rückblick: Ausgabe zum Thema „beSINNlich“ – die AG dankt Reto für die zur Verfügung gestellten Fotos 
und Inputs.  
 
Ausblick: neue Ausgabe «zusammenARBEITen» - Abgabetermin ist der 22. März 2019. Nicole und 
Fabienne bitten um Inputs seitens der AG Freizeitangebot, AG Velotag und AG Elterncafé. 
 

AG Elternbildung (Kiki) 
Rückblick: Vortrag „Neue Autorität – Stärke statt Macht“ (13.11.18), war ein guter Vortrag, der jedoch 
stark polarisiert hat. 
Vortrag	„Glück und Freude sind lernbar“ (29.01.19), kam sehr gut an, Zuhörer gingen alle «beglückt» 
nach Hause.  

Ausblick: Die AG konnte schulübergreifend neue Mitglieder gewinnen, eine erste Sitzung in neuer 
Besetzung hat bereits stattgefunden. 4 neue Vorträge im Jahr 2019 sind aufgegleist, der nächste Vortrag 
findet am 8. April 2019 zum Thema «Moderierte Medienprofis» statt. Das Jahresprogramm 2019 wird 
auf unserer Homepage aufgeschaltet und ist zudem auf der Homepage der Gemeinde ersichtlich.  

 

AG Räbeliechtli (Atlant & Reto) 
Rückblick: Räbenschnitzen und Räbenumzug - Die neue Band ist gut angekommen, die Lieder waren 
super begleitet, die Aufnahmen der Lieder sind jedoch noch nicht auf der Homepage des 
Verkehrsvereins aufgeschaltet, obwohl es so angekündigt wurde. Atlant fragt nach, wann dies 
geschieht.  

Ausblick: nächster Räbeliechtliumzug findet am 16. November 2019 statt, Räbenschnitzen am 15. 
November 2019.  

Die AG beantragt ein Budget von rund 30 CHF für eine neue Kiste, in der sämtliches Material gelagert 
werden kann. Der ER stimmt dem Antrag zu.  

 

AG Umwelt & Ökologie (Mario, Daniela und Jasmin) 
keine neuen Informationen, da sämtliche AG Mitglieder entschuldigt sind.  

 

AG Elterncafé (Stefanie & Helga) 
Rückblick: Elterncafé vom 1.2.19, war wieder erfolgreich, kommt sehr gut bei den Eltern an, aufgrund 
des neuen Standortes wird das Café besser wahrgenommen, es wurden über 50 Kaffees verkauft.  

Ausblick: Stefanie sieht bei den Kaffee-Bechern Optimierungspotential. Ziel: umweltfreundlichere 
Becher zu günstigeren Preisen. Gute Ideen bitte melden.  

Stefanie und Helga scheiden im Herbst aus dem Elternrat aus, weshalb neue Mitglieder für die AG 
gesucht werden. Bitte bei Interesse bei Franziska melden.  

 

AG Velotag (Esther & Daniela) 
Ausblick: Für den Velonachmittag (18.5.19) werden ca. 9 freiwillige Helfer benötigt, die an einem der 
vier Posten mithelfen würden. Mit der Einladung wird angefragt, ob allenfalls Eltern bereit wären bei 



	

	 5	

einem Posten oder am Zvieri-Buffet zu helfen. Schön wäre es, wenn auch einige ER-Mitglieder mit 
dabei wären. Franziska und Reto stellen sich bereits zur Verfügung.  
Die Einladungen werden Ende März verteilt. 

 

Diverses  
 

Wahl Revisor/in 
Petra Mosberger stellt sich zur Verfügung. Ihre Wahl wird einstimmig und dankend angenommen.  
 

Inputs zu ER-Sitzungen 
Franziska bittet alle AGs ihre Inputs, auch wenn sie nur informativer Natur sind, jeweils vor der Sitzung 
einzureichen. So kann der Vorstand die Traktandenliste einfacher zusammenstellen und alle können 
sich schlussendlich besser auf die Themen der ER-Sitzung vorbereiten.  
 

Kontaktdaten der ER-Mitglieder für Frau Kirov 
Franziska informiert, dass Frau Kirov ausschliesslich für interne Zwecke eine Mitgliederliste mit 
Kontaktangaben der ER-Mitglieder wünscht. Dies wird einstimmig angenommen.  
 

Kantonaler Elternbildungstag 
Der nächste kantonale Elternbildungstag findet am Samstag, 18. Mai 2019 in der Alten Kaserne 
Winterthur statt und steht unter dem Motto «Erziehen heute – Mut zur Gelassenheit». Detaillierte 
Informationen sind auf folgender Homepage ersichtlich: www.elternbildung.zh.ch 
 

Werbung und Info-Anfragen 
Franziska erhält immer wieder Anfragen, Infos oder Werbungen mit der Bitte, diese über den Elternrat 
zu verteilen. Die ER-Mitglieder befinden, dass Anfragen für Werbung/Infos/Bachelorarbeiten 
grundsätzlich an der nächsten Sitzung eingebracht werden sollen. Der ER entscheidet dann 
gemeinsam, ob allenfalls ein Link ins Protokoll eingefügt oder ein Flyer auf unserer Homepage 
aufgeschaltet werden soll. Wir sind aber keine Werbeplattform für private Initiativen.  
 

Die nächste Sitzung findet am Donnerstag, 11. April 2019, statt - inklusive Foto-Termin für ein neues 
ER-Gruppenfoto.  

 

Ende der Sitzung: 21.30 Uhr  

Verantwortlich für das Protokoll: Esther Ackermann  


