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PROTOKOLL VOM 8.4.2021 
 
Die Sitzung konnte Corona bedingt nicht durchgeführt werden. Wir haben alle Informationen 
in schriftlicher Form bearbeitet. 
 
 

1. Antworten auf Elternanfragen und Informationen der Schulleitung 

Da uns dieses Mal keine direkten Anliegen von Eltern erreicht haben, bleibt lediglich auf das 
Schreiben der Schulleitung bezüglich des Schulwegs hinzuweisen, welches alle Eltern bereits 
schon von der Lehrperson des ältesten Kindes erhalten haben. 
Zusammengefasst geht es darum, dass es seit geraumer Zeit wieder vermehrt zu Konflikten 
rund um die Postautohaltestelle gekommen ist. Nebst der individuellen Bearbeitung mit den 
Betroffenen sammelt die Schulleitung momentan aber auch gute Erfahrungen mit der 
Ausweitung der Präsenz ausserhalb der Unterrichtszeiten. Die Schulleitung beschäftigt sich 
daher in den nächsten Jahren mit dem Konzept der neuen Autorität, über das in der nächsten 
Ausgabe von 1,2 Stei näher berichtet wird. 
 

2. Informationen des Vorstandes 

Wir danken allen AGs für die unermüdlichen Bemühungen und konstruktiven 
Planungsversuche rund um die Aktivitäten. Es ist nicht leicht in dieser schwierigen und 
schnell wechselhaften Situation ein Angebot zu ermöglichen. Auch danken wir allen 
Elternratsvertreter/innen für die flexible Zusammenarbeit.  

 

Es ist eine Vorstandssitzung mit der Schulleitung bezüglich des Konzeptes zur «neuen 
Autorität» geplant. Diese findet voraussichtlich im Juni statt. Gerne informieren wir an der 
nächsten Elternratssitzung über den genauen Inhalt. 
 

3. Informationen der AGs 

AG Velotag 

Velonachmittag, 17. April 2021 – leider abgesagt 
Nach vielen Gesprächen und Abwägen der Risiken hat die Arbeitsgruppe Velotag schweren 
Herzens entschieden, den Velonachmittag 2021 abzusagen. Die relativ hohen Fallzahlen im 
Bezirk Pfäffikon haben gezeigt, dass aktuell leider nicht der richtige Zeitpunkt ist, einen 
Anlass mit einer grossen Anzahl Kindern verschiedener Altersstufen und Klassen 
durchzuführen. Trotz Schutzkonzept kann das Risiko einer möglichen Verbreitung des Virus 
über die verschiedenen Klassen nicht ausgeschlossen werden. Die Arbeitsgruppe hofft, dass 
die Pandemie-Situation sich schon bald wieder bessert und der Velonachmittag sich neu im 
Frühjahr 2022 durchführen lässt. 
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AG Elterncafé 

Bei der Durchsicht im Lehrerzimmerschrank mussten wir leider feststellen, dass die meisten 
der Lebensmittel wie Teebeutel und Kaffeekapseln abgelaufen sind. Da Corona bedingt bis auf 
weiteres kein Elterncafé stattfinden darf, werden wir das Lager auch vorerst nicht wieder 
auffüllen. Wichtig wäre es, sich bei Bedarf wieder frühzeitig um die Beschaffung zu kümmern. 

 

AG Elternbildung 

1. Elternbildung Pfäffikon  
Die Elternbildung Pfäffikon geht online!  
Aufgrund der Corona Schutzmassnahmen hat sich das Team dazu entschlossen den letzten 
Vortrag per Zoom anzubieten, was zu einem neuen Teilnehmerrekord führte. Erstmals haben 
sich 186 Personen angemeldet, was aufzeigt, dass die Online Version bei vielen Eltern gut 
ankommt. Für viele Eltern ist es einfacher, sich am Computer zuhause einzuklicken, anstatt 
mühsam die Reise in den Vortragssaal zu unternehmen. In Zukunft werden sicherlich immer 
wieder Online Vorträge bei der Elternbildung angeboten werden.  
Auch der nächste Vortrag am 3. Juni über «Pubertät» wird online stattfinden.  
 
2. Kantonaler Elternbildungstag 
Der Kantonale Elternbildungstag wird am Samstag, 19. Juni 2021 durchgeführt, 9.00 - 13.00 
Uhr, online via Zoom. 
Unter dem Motto «Stark im Familienalltag» dreht sich an diesem Tag alles um Fragen und 
Anregungen rund um das Zusammenleben mit Kindern zu Hause. Es werden spannende 
Fachreferate und Vertiefungsworkshops zu aktuellen Erziehungsthemen oder 
Forschungsergebnissen angeboten. 
 
Wer sich dafür interessiert, findet auf folgendem Link weiterführende Informationen. 
Anmelden kann man sich bis am 7. Juni 2021. 

https://www.zh.ch/de/familie/angebote-fuer-familien-mit- kindern/elternbildung/kantonaler-
elternbildungstag.html  

AG Umwelt& Ökologie 

Es wird die Möglichkeit für einen Clean Up Day an einem Samstag im Juni geprüft. Das Projekt 
ist mit der Unterstufe angedacht. Die Details werden zunächst mit der Schulleitung 
besprochen. Eine Planung ist aufgrund der unsicheren Situation jedoch nicht einfach. 

 

AG 1,2 Stei 

Die 4. Ausgabe der Zeitschrift 1,2 Stei «Unter dem Strich» erscheint vor den 
Sommerferien, Redaktionsschluss hierfür ist der 18. Juni 2021. 

 

Die nächste Sitzung findet am 1. Juli 2021 statt. 

Verantwortlich für das Protokoll: der Vorstand 


