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Dieser Bericht soll einen kleinen Einblick aus verschiedenen Blickpunkten in die Corona-Zeit 
vom 13. März 2020 bis 8. Juni 2020 an der Schule Horgen geben. 
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DANKE allen Lehrpersonen, dem gesamten Betreuungspersonal, dem ICT-Team, allen weite-
ren Angestellten der Schule Horgen und natürlich auch allen Schulleitungen für ihren grossar-
tigen Einsatz. Jeder hat dazu beigetragen, dass diese neue, herausfordernde Situation her-
vorragend gemeistert wurde.  
 
Ein grosses DANKE allen Eltern für Ihre grossartige Unterstützung. Auch Danke dafür, dass 
Sie sich offen und flexibel für Neues gezeigt haben und Ihre Kinder in dieser Situation ganz 
besonders unterstützt haben. Und dies neben allen – ganz unterschiedlich grossen – Proble-
men, die sie vielleicht im Beruf, in der Familie oder in der Bekanntschaft hatten. 
 
Und auch ein grosses DANKE allen Schülerinnen und Schülern dafür, dass ihr euch so un-
kompliziert und mit viel Elan in die neue Arbeitsform eingelebt hattet. 
 
Ode an das leere Schulhaus 
Ein Ort von dem man sagte das Lernen sei im Mittelpunkt. Inspiration solltest du geben und 
für uns ein Raum der Ruhe bieten. Es gab Zeiten, da erfüllte dich das Kindergeschrei und das 
Trappeln tausender von Füssen. Das unverkennbare Zeichen der Pause. 

Musik erfüllte dich und manche schöne Stimme fand ihren ersten Ton in deinen Hallen. Be-
schmückt wurdest du mit bunten Zeichnungen, frohen Farben, aber auch vergessenen Jacken 
und alten Turnsachen. Von früh bis spät wurde in deinen vier Wänden gelernt, diskutiert, ge-
übt, repetiert und geprüft.  
 
Und dann kam Corona und plötzlich war niemand mehr da. Deine Hallen waren leer, kein Kin-
dergeschrei, keine trappelnden Füsse. Da für viele Hausschuhe, die vergebens auf ihre Besit-
zer warteten. Stühle auf den Tischen, die niemand herunter räumte. Die wenigen Kinder in der 
Notfallbetreuung huschten über deinen Pausenplatz und vereinzelte Lehrpersonen schlichen 
durch den Gang. 
 
Die Stille hatte dich im Griff, so dass man glaubte, die Mauern klagen zu hören. Nach langem 
Bangen, und nur sehr vorsichtig, kehrte das Leben in deine Hallen zurück. Fast wie an deinem 
ersten Tag war die Freude unbeschreiblich gross bei deiner Wiedereröffnung. Dankbar und 
voller Motivation kehrten wir zurück in deinen Schoss. 
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Aus der Oberstufe 
Wir in der Sekundarschule hatten ja schon das Vergnügen, bevor der Bundesrat die Schulen 
geschlossen hatte, einen Test zu machen, wie der eventuell bevorstehende Fernunterricht 
funktionieren könnte. Die Lehrpersonen und wir waren also bereit für das grosse Abenteuer 
zum Fernunterricht. Wow, und tatsächlich am 13. März 2020 erst gegen Abend haben wir er-
fahren, dass der Bundesrat die Schulen schliesst und tatsächlich ab dem Montag, 16. März 
2020, der Fernunterricht starten würde. Die SEK wirft so schnell nichts aus der Bahn, wir wa-
ren ja bereit. 
 
Die Assignments waren sehr praktisch, da man die perfekte Übersicht über die Abgabeter-
mine hatte. Die Freiheit, die Verteilung der Hausaufgaben selber zu gestalten, liess uns pro-
duktiver arbeiten. Dies würden wir gerne beibehalten. Das klingt doof aber einer der schöns-
ten Momente während der Coronazeit war, als wir wieder in die Schule gehen durften. Eine 
grosse Herausforderung war es, sich auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht sich ablenken 
lassen. Dies forderte viel Disziplin. 
 
Die Corona-Zeit war eine schwierige, aber auch spannende Erfahrung. Durch Video-Telefo-
nate und Streams konnten wir den Klassenzusammenhalt einigermassen aufrecht halten. Und 
ehrlich gesagt, diese Schulzeit wird uns für immer in Erinnerung bleiben und war auf eine Art 
auch richtig cool. 
 
Notfallbetreuung 
 
Gibt es etwas aus der Corona-Zeit, welches im regulären Schulbetrieb beibehalten wer-
den sollte? 
Nach dem Lockdown haben wir andere Regeln und Strukturen während der Mittagssituation. 
Diese möchte ich gerne beibehalten, da es viel ruhiger wurde.  
 
Was war der schönste Corona-Moment?  
Die einzelnen Kinder vertiefter kennen zu lernen so wie die super Zusammenarbeit mit Kath-
rin Hodel aus dem Schulsekretariat und den Lehrpersonen. Mit den Kindern durften wir viele 
lustige und spannende Momente erleben, was oft im Alltag nicht so ausgiebig und gehäuft 
vorkommen kann. 
 
Was war die grösste Herausforderung während der Corona-Zeit? 
Das kurzfristige Planen und informiert zu werden. 
 
Corona-Zeit in einem Satz 
Kurzer Filmriss im normalen Alltag. 
 
Wie wurde der Kontakt zu den Eltern und Lehrpersonen während der Corona-Zeit emp-
funden? 
Der Kontakt zu den Lehrpersonen, mit welchen ich zu tun hatte, ist gewachsen. Die Eltern wa-
ren dankbar und verständnisvoll. 
 
Von Elvira Forestier, Tageschule Burghalden 
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Schulleitung Tannenbach 
 
Gibt es etwas aus der Corona-Zeit, welches im regulären Schulbetrieb beibehalten wer-
den sollte? 
Ich finde, dass wir alle digital sehr viel gelernt haben und dieses neue Wissen auch künftig 
sehr gut im Alltag gebrauchen können. 
 
Was war der schönste Corona-Moment?  
Der erste Moment, als wir uns als Team wieder alle zusammen gesehen haben. Da habe ich 
sehr stark gespürt, wie wichtig ein persönlicher Kontakt ist und dass man dies auch mit den 
besten digitalen Möglichkeiten nicht ausgleichen kann. 
Sehr schöne Momente waren natürlich auch die vielen tollen und positiven Rückmeldungen 
der Eltern und Kinder, welche ich immer wieder erhalten habe. 

 
Was war die grösste Herausforderung während der Corona-Zeit? 
Die Unsicherheit, was alles auf einen zukommt. Man hat in so einer Ausnahmezeit nicht alles 
unter Kontrolle wie sonst. Oft müssen Entscheidungen gefällt werden, ohne genau zu wissen, 
was diese bewirken werden. Dies war herausfordernd. 
 
Corona-Zeit in einem Satz 
Eine absolut neue und intensive Erfahrung, in welcher man in kürzester Zeit unglaublich viel 
gelernt hat, welche ich aber künftig wirklich nicht mehr erleben möchte. 
 
Was war der Ansatz, um das Schulteam in dieser Zeit zusammen zu halten? 
Auch wenn man sich nicht direkt und persönlich gesehen hat, war es mir immer wichtig, gut 
und viel zu informieren und für alle jederzeit erreichbar zu sein. Es gab unglaublich viele of-
fene Fragen, da war es wichtig Präsenz zu zeigen, wenn auch nur digital. 
 
Von Andy Götz, Schulleitung Tannenbach 
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Digitalisierung und Teams  
Die Schule Horgen hat kurz nach dem Lockdown entschieden an der ganzen Schule mit 
Teams zu arbeiten. Das hiess in einem ersten Schritt wurde die Oberstufe mit Tablets und den 
entsprechenden Accounts ausgerichtet.  
 
Auf der Primarstufe stand das Tool den Lehrpersonen und Schulleitungen zur Verfügung. 
Auch die Schulpflege hatte das Tool zu ihrer Verfügung. Der für die ICT verantwortliche 
Schulpfleger Ueli Fröhlich versuchte uns immer wieder zu motivieren, mehr über Teams zu 
machen und viele grossartigen Funktionen zu nutzen. Doch es brauchte Corona.  
 
Denn mit Corona wurden wir über Nacht alle zu Teams-Spezialisten. Dank der vorausschauen-
den Planung waren aber alle Ressourcen vorhanden. Die Geräte mussten etwas an den Schu-
len zusammengesucht werden.  
 
Das war ein enormer Aufwand für die Picts an unserer Schule. Dank ihrem Einsatz konnte je-
doch ab der 3. Klasse jedes Kind in Horgen mit einem Gerät ausgestattet werden. 
 
Auch die Schülerinnen und Schüler entdeckten schnell, welche Möglichkeiten sie dank Teams 
nun hatten um untereinander trotz Social Distancing im Kontakt zu bleiben. Das eine oder an-
dere Missgeschick auf dieser steilen Lernkurve war unumgänglich. So geschah es, dass die 
falschen Personen zu Sitzungen eingeladen wurden oder eine Chat-Nachricht an alle ging, die 
nur für wenige bestimmt gewesen wäre. Aber man kann sagen: Die Schule Horgen war schnell 
und auf hohem Niveau digital. 
 
Wir hoffen, dass dieser Schub in der Digitalisierung nun in den normalen Schulbetrieb über-
nommen werden kann. 
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Elternrat  
 
Gibt es etwas aus der Corona-Zeit, welches im regulären Schulbetrieb beibehalten wer-
den sollte? 
Die elektronische Plattform, auf der die Kinder während des Fernunterrichts ihre Aufgaben 
herunterladen konnten, ist aus meiner Sicht auch eine ideale Einrichtung für den Präsenzun-
terricht. Ich würde es begrüssen, wenn gewisse Hausaufgaben oder Zusatzaufgaben auf die-
sem Wege zur Verfügung stünden. 
 
Was war der schönste Corona-Moment? 
Unsere Familie hat in diesen langen, sonnigen Wochen Paradiesisches vor unserer Haustüre 
entdeckt. Um draussen zu sein aber dennoch möglichst alleine zu bleiben, haben wir uns an 
den Nachmittagen mit unseren Bikes auf die Suche nach Geheimplätzen gemacht. Den 
schönsten haben wir unten an der Sihl entdeckt. Mehr oder weniger in der Falllinie von unse-
rem Zuhause im Hirzel stachen wir hinunter ins Sihltal. Unglaublich, dass es eine globale  Pan-
demie brauchte, um zu entdecken, wie vielfältig unser Umkreis im Radius von 700m ist. Der 
schönste Moment war deshalb dieser erste Bike-Nachmittag an der Sihl, als meine Söhne über 
die moosbewachsenen Felsbrocken kletterten, eine lauschige Sandbank am Sihlufer entdeck-
ten und sie sich in Begeisterungsrufen stundenlang gegenseitig übertrafen. 
 
Was war die grösste Herausforderung während der Corona-Zeit? 
Der Fernunterricht hat mich zeitweise stark herausgefordert. Selber von Haus auf Lehrerin 
wollte ich es besonders gut machen. Damit stiess ich bei meinem 2. Klässler auf Widerstand. 
Er zog bisher stets eine klare Grenze: Die Schule sei zum Arbeiten da, das Zuhause sei sein 
Ort zum Spielen, sagt er seit der 1. Klasse. In der Corona-Zeit floss nun das eine ins andere 
über. Er tat sich oft schwer damit, die Aufträge aus der Schule zu erledigen. Er hätte selber so 
viele Ideen für Projekte gehabt.  
 
Darin fühlte er sich beschnitten. Was in den Aufträgen auf Interesse stiess, bearbeitete er mit 
Inbrunst. Was an seinem Interesse vorbeizog, wurde zu mühsamen, zähen Kämpfen zwischen 
der „Mama-Lehrerin“ und dem „Sohn-Schüler“.  
 
Ich habe in diesen Wochen diverse Strategien ausprobiert: Streng sein, grosszügig sein, Ein-
fordern, Loslassen, alles mit Humor nehmen, den Coronavirus gemeinsam verfluchen, auf 
intrinsische Motivation warten, extrinsisch motivieren (Belohnungssystem), ein Lernduo grün-
den, es wieder auflösen, den kleinen Bruder als „Mitschüler“ einbeziehen… Heute können wir 
lachen über Misserfolge der einen Massnahmen und uns freuen über den Erfolg von anderen 
dieser Versuche. Aber in diesem Lachen wissen wir beide: Es war harte Knochenarbeit und wir 
wünschen uns definitiv keine zweite Welle mit Schulschliessung zurück. 
 
Corona-Zeit in einem Satz 
Über Nacht mussten wir plötzlich Lösungen parat haben für Probleme, die noch nie da waren 
und über Strategien verfügen, um Ziele zu erreichen, die wir uns alle nicht freiwillig gesteckt 
haben. Das Gute daran war, dass wir alle damit nicht alleine waren und das noch bessere da-
ran: Die Corona-Zeit hat den Blick geschärft für das wirklich Wesentliche. 
 



 9 

Wie wurde der Kontakt zu den Lehrpersonen während der Corona-Zeit empfunden? 
Ganz ehrlich: Als es wieder losging mit dem Präsenzunterricht und der gerade noch wochen-
lang lebhaft gespiesene Chataustausch mit den Lehrpersonen über Nacht „überflüssig“ 
wurde, schrieb ich den drei Lehrerinnen meines Sohnes eine Whatsapp-Nachricht, dass ich 
den Austausch mit ihnen nun regelrecht vermisse. Tatsächlich fand ich diesen täglichen Kon-
takt über WhatsApp eine ganz besondere, wunderbare Geschichte. Während 8 Wochen holten 
wir die drei Lehrerinnen förmlich „in unsere Stube“ hinein. Mein Sohn fand es ganz natürlich, 
ihnen via Foto-Dokumentation nicht nur seine erledigten Arbeiten zu präsentieren, sondern 
auch ein Stück von seinem sonstigen Tun und Wirken mit ihnen zu teilen. So kennen sie nun 
seine Lieblings-Legos, seine Dino-Sammlung und seine Highlight-Biketour. Es war seine Art, 
mit seinen Lehrerinnen, die er sehr lieb hat und vermisste, in Verbindung zu sein.  
 
Ich selber schätzte enorm, wie der Informationsfluss zwischen den Lehrpersonen und uns El-
tern wohldosiert, weise platziert und kompetent aufgegleist war. Die Meldungen über Materi-
alübergaben, Bibliotheksbesuche und die schrittweise Rückführung zum Präsenzunterricht 

waren alle stets klar und logistisch durchdacht.  
 
In diesen vergangenen Wochen seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts hätte mir 
eine Rückmeldung der Lehrpersonen zu meinem Kind gut getan. Ich spürte eine leichte Ver-
unsicherung: Hat mein Kind die Ziele erreicht, die die Lehrpersonen für die Zeit des Fernun-
terrichts gesteckt hatten? Erkennen sie bei meinem Kind Fortschritte oder stoffliche Lücken? 
Wie nehmen sie mein Kind wahr nach dieser einschneidenden Krise? Ich kann mir diese Infor-
mationen aber auch gut beim nächsten Gespräch einholen.  
 
Alles in allem hat diese Zeit mein Vertrauen in die Schule und die Lehrpersonen zusätzlich ge-
festigt.  
 
Von Eveline Tschurr, Elternforum Schule Hirzel 
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Kindergärtnerin 
 
Gibt es etwas aus der Corona-Zeit, welches im regulären Schulbetrieb beibehalten wer-
den sollte? 
Das Ritual des richtigen Händewaschens. Schön wäre es, wenn auch in Zukunft im Kindergar-
ten in der altersdurchmischten Halbklasse unterrichtet werden könnte. 
 
Was war der schönste Corona-Moment?  
Ausserordentliche Erlebnisse während dem Lockdown: Nach meiner Rückkehr aus dem vier-
wöchigen DAG hatte ich mit jeder Familie telefonisch Kontakt aufgenommen. Es war schön zu 
sehen, wie die Eltern als auch die Kindergartenkinder es schätzten, dass ich Zeit hatte ihnen 
zuzuhören, um über Freud, Leid und besondere Erlebnisse auszutauschen.  
 
Eine Mutter meinte am Ende des Telefonats: Meine Tochter hat noch nie so viel erzählt, nicht  
einmal bei ihrer Patin oder Grossmutter. Das herzliche Wiedersehen beim Verteilen der 
"Post", auch wenn nur auf Distanz an der Tür oder dem Fenster. Beispiel: Ein Kind zeigte mir 
den Schulthek, den es am Telefon beschrieben hatte. 
 
Der Kontakt mit den Eltern und Kinder während des ZOOM-Unterrichts in Jahrgangsgruppen. 
Viele Eltern waren zu Beginn oder die ganze Zeit mit von der Partie.  
 
U.a. unterbrach eine Mutter das Bügeln und tanzte spontan bei einem Bewegungslied mit ih-
rer Tochter mit oder eine Mutter übersetzte einem Kind mit speziellem Förderbedarf alles in 
die Muttersprache, so dass es sich aktiv beteiligen konnte. Für mich war es ein Geschenk zu 
erleben, wie offen und motiviert sich alle am etwas anderen Unterricht beteiligten. 
 
An Ostern verteilte ich am Morgen um 6 Uhr (ich wollte sichergehen, dass ich nicht gesehen 
werde) die Osternestli. Im anschliessenden ZOOM-Meeting zeigte ein Kind strahlend und stolz 
sein Nestli, welches es im Kindergarten gebastelt hatte, indem es sagte: Der Osterhase hat 
mir mein Nestli gebracht!  
 
Eine spezielle Erfahrung war, als der Präsenzunterricht in der altersdurchmischten Halbklasse 
aufgenommen wurde: Sehr unruhige und laute Kinder waren ausgeglichen und konnten sich 
plötzlich in "normaler" Lautstärke mitteilen. Kinder, die man vor dem Lock-Down aus Schne-
ckenhaus locken musste, begannen sich aktiv im Unterricht einzubringen. Kinder, denen es 
Mühe bereitete Aufgaben zu verstehen, blühten auf, weil man genügend Zeit zum individuel-
len Erklären von Aufgaben hatte. 
 
Zusammengefasst: Die Kinder als auch ich genossen die spezielle Zeit und mir wäre es egal 
gewesen, wenn diese Zeit noch länger angedauert hätte. 
 
Was war die grösste Herausforderung während der Corona-Zeit? 
Während des Fernunterrichts das Bereitstellen von unterschiedlichen Arbeitsmaterialien für 
die sehr heterogene Kinderschar (ISR, IF und sehr junge und ältere Kinder). 
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Corona-Zeit in einem Satz 
Herausfordernd, intensiv und lehrreich, gespickt mit vielen schönen Begegnungen – obwohl 
räumlich getrennt – sind wir näher zusammengerückt. 
 
Wie wurde der Kontakt zu den Eltern während der Corona-Zeit empfunden? 
Angenehm, kooperativ und herzlich. 
 
Von Susanne Thomman, Kindergartenlehrperson 
 
Juli 2020 
 
Schulpflege Horgen 
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Fragen an Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse von Peter Schwerzmann 
 
Gibt es etwas aus der Corona-Zeit, welches ihr im regulären Schulbetrieb beibehalten 
würdet? 
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Was war euer schönster Corona-Moment? 
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Was war die grösste Herausforderung während der Corona-Zeit? 
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Wenn ihr die Corona-Zeit in einem Satz beschreiben müsstet, wie würde dieser lauten? 
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Wie habt ihr es geschafft, während der Corona-Zeit den Klassenzusammenhalt zu pfle-
gen? 
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