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PROTOKOLL VOM 21.1.2021 
 
 
Die Sitzung konnte Corona bedingt nicht durchgeführt werden. Wir haben aber alle Elternanliegen in 
schriftlicher Form bearbeitet, die uns in einer Vielzahl erreicht haben. 
 
 

1.  Antworten auf Elternanfragen 
 
A. Einblicke für die Eltern 

Es ist sehr erfreulich, dass die Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Da 

Eltern aber sehr auf Distanz gehalten werden und nur ein minimaler Austausch mit den 

Lehrpersonen stattfindet, ist es eine sehr spezielle Situation, die wahrscheinlich noch etwas 

anhalten wird. Ist es vielleicht möglich, dass Lehr-personen Impressionen aus dem Unterricht 

regelmässig mit den Eltern teilen? Es könnten z.B. Bilder mit kurzen Erklärungen über einen 

Klassenchat geschickt werden. 

Antwort Schulleitung 

Gerne leiten wir den Wunsch nach «Impressionen aus dem Unterricht» an die Lehrpersonen weiter. 

Allenfalls wären ja Beiträge im passwortgeschützten Klassenbereich der Steinackerwebsite möglich. 

Aus Datenschutz-gründen unterstützen wir eine Verbreitung via Klassenchat nicht. Von 

Schulleitungsseite sind wir dankbar, dass die Lehrpersonen unter den aktuellen Voraussetzungen 

ihre ganze Energie in den Unterricht und den Schulbetrieb stecken, was für uns absolute Priorität 

hat.  

 

B. Maskenpflicht 

In verschiedenen Kantonen wird die Maskenpflicht für Schulen diskutiert. Dies gilt auch für 

Primarschüler und Kindergartenkinder. Wird das Thema auch in Pfäffikon bzw. Zürich diskutiert? Es 

wäre wünschenswert, dass die SL möglichst zeitnah und transparent darüber informiert. So können 

Eltern, die nicht damit einverstanden sind, rechtzeitig nach Lösungen suchen.  

Antwort Schulleitung 

Am 21. Januar hat uns das Volkschulamt am Vormittag über die Maskenpflicht der 4.- 6. Klass-

Schüler/innen ab dem 25. Januar informiert. Umgehend fanden Absprachen innerhalb der Schule 

Pfäffikon statt mit dem Ziel, die neuen Vorgaben einheitlich umzusetzen. Am Nachmittag wurde 

ein Schreiben an die betroffenen Eltern versandt und auf der Homepage der Schule Pfäffikon die 

Änderungen kommuniziert.  
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Will man zeitnah informiert sein, so lohnt sich ein Blick unter www.schule-pfaeffikon.ch. Da 

sämtliche Massnahmen im Bereich COVID-19 die ganze Schule betreffen, verzichten wir darauf, 

diese auf der Steinackerwebsite nochmals zu publizieren. 

 

C. Veranstaltungen für die Kinder 

Wie steht die Schule Steinacker in der aktuellen Situation zu Aktivitäten und Veranstaltungen, die 

im Freien auf dem Schulhausareal für die Steinacker-Schüler geplant sind? Zum Beispiel hat der 

Elternrat für den Samstag, 17. April 2021, provisorisch den Velonachmittag angedacht. Soll die 

Detailplanung in Angriff genommen werden und gibt es Bestimmungen, die beachtet werden 

müssen? 

Antwort Schulleitung 

Geplante Anlässe und Veranstaltungen ab März bereiten wir an der Schule vor im Wissen, dass sie 

aufgrund der dann bestehenden Lage allenfalls nicht oder nur in abgeänderter Form durchgeführt 

werden können. Es freut uns, wenn der Elternrat bereit ist, eigene Anlässe ebenfalls zu planen unter 

dem genannten Risiko. 

 

D. Projekte der AG Ökologie & Umwelt 

Im Bereich Ökologie & Umwelt hätten wir spannende Projekte, die in der wärmeren Jahreszeit mit 

interessierten Schülern/ Schülerinnen durchgeführt werden könnten. Wäre es möglich dies auch 

während der Schulzeit zu organisieren, oder müsste es an einem Mittwochnachmittag, bzw. 

Wochenende stattfinden? Wäre die Schule bereit eine finanzielle Unterstützung zu leisten? 

Antwort Schulleitung 

Grundsätzlich sind wir offen für Projekte und freuen uns über eine Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Besteht eine konkrete Idee, so sollte man an uns gelangen, damit wir gemeinsam mit Lehrpersonen 

eine Umsetzung innerhalb des Unterrichts prüfen können.  

Wir sind an ein Budget gebunden, Vorhaben fürs folgende Kalenderjahr müssen bis Ende März 

eingereicht werden. 

 

E. Diebstahl an der Schule 

In der Schule Steinacker wird wieder gestohlen. Vor zwei Jahren war dies bereits der Fall. Letzten 

Montag wurde erneut in der 4. Klasse ein Turnsack mit den Sportsachen gestohlen. 

Auch von anderen Vorfällen wurde berichtet. 

Es darf nicht sein, dass ein Dieb in die Schule einfach so hereinspazieren kann und nimmt was ihm 

gefällt. Es wäre wünschenswert, wenn entsprechende Massnahmen getroffen werden. 
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Antwort Schulleitung  

An unserer Schule (wie an anderen Schulen auch) verschwinden gelegentlich Dinge oder es kommt 

zu Sachbeschädigungen. Dies ist äusserst unerfreulich und sobald wir Kenntnis davon haben, 

machen wir die Sache öffentlich, indem die Klassenlehrpersonen darüber in der Klasse sprechen.  

Bei verschwundenen Sachen wird die Suche unterstützt, es wird besprochen, ob jemand etwas 

beobachtet hat und vor allem wird thematisiert, dass solche Streiche nicht lustig sind, bzw. 

Diebstahl und Sachbeschädigung an unserer Schule nicht toleriert werden. 

Oftmals tauchen Kleidungsstücke, Spielgeräte, Kickboards usw. wieder auf. Leider kommt es aber 

auch vor, dass etwas verschwunden bleibt. Wir können weder die Rolle eines Detektivs noch eines 

Polizisten über-nehmen. Bei Beschädigung/Verlust von grösserem Sachwert raten wir den Eltern, 

sich an die Polizei zu wenden und Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. 

Diesen Weg wählt die Schule auch bei den leider öfters auftretenden Sachbeschädigungen auf der 

Schulanlage. 

 

F. Dank der Eltern 

Wir möchten allen Lehrern und Lehrerinnen, die wir bis jetzt kennen lernen durften, für ihre gute 

und flexible Arbeit sowie ihre offene Kommunikation danken. 

Wir sind froh, dass unsere Kinder in dieser schwierigen Zeit weiterhin so gut betreut und 

unterrichtet werden. 

 
 

2. Informationen der Schulleitung 

Präsenzunterricht weiterhin möglich 

Im Fokus unserer Anstrengungen steht im Moment die Aufrechterhaltung des Unterrichts im 

Steinacker. Trotz einiger Einschränkungen wird in den Klassen miteinander ausgetauscht, gelernt 

und auch gelacht. Die Schule Pfäffikon hält sich rigoros an die Vorgaben des Volkschulamts und 

informiert jeweils auf der Homepage (www.schule-pfaeffikon.ch) über neue Massnahmen. 

Direktbetroffene werden von der Schulverwaltung via Briefpost informiert. 

Es ist uns bewusst, dass Sie als Eltern momentan kaum Einblicke in die Lernwelt Ihres Kindes 

erhalten. Durch das Mittragen aller Vorgaben leisten Sie einen wesentlichen Beitrag, dass der 

Ausschluss einer Klasse oder gar eine Schulschliessung bisher vermieden werden konnte. Wir 

danken Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. 
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Unterstützen Sie uns mit einer Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 29. März 2021  

Damit das erwartete Wachstum von heute 60 Kindergarten-, Primarschul- und 

Sekundarschulklassen auf rund 80 Klassen im Schuljahr 2033/2034 gut aufgefangen werden kann, 

soll die gesamte Sekundarschule im Oberstufenzentrum Pfaffberg zusammengefasst werden.  

So können die heutigen Sekundarschulgebäude Mettlen der Primarschule Mettlen hinzugefügt 

werden und es entsteht genug Platz für die wachsende Primarschule. Unter anderem kann so der 

dringend benötigte zweite Raum für die Psychomotorik zum Schuljahresbeginn eingerichtet werden.  

Das Schulhaus Pfaffberg soll mit einem zusätzlichen Bau zum zentralen Pfäffiker 

Oberstufenzentrum erweitert werden. Bis dieses Bauvorhaben geplant und umgesetzt werden kann, 

dauert es jedoch einige Jahre. Zu lange, um die steigenden Schülerzahlen mit den bestehenden 

Räumlichkeiten bewältigen zu können. Deshalb soll der vorhandene, temporäre Schulraum 

Sandgrueb zur Überbrückung an den neuen Standort im Pfaffberg gezügelt werden. 

 

Möchten Sie sich vertieft informieren? Dann laden wir Sie gerne zum Informationsanlass am 

Dienstag, 2. Februar 2021 um 19 Uhr ein – aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation findet der 

Anlass online statt. Den direkten Link finden Sie auf www.schule-pfaeffikon.ch (keine 

Voranmeldung nötig). 

 

 

Die nächste Sitzung findet am 8. April 2021 statt. 

Verantwortlich für das Protokoll: der Vorstand 


