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Der Hofnarr

Zum Zeitenwechsel

Jetzt ist es dann bald schon wieder so weit, 
es wechselt die Winter- zur Sommerzeit.
Die Zeiger der Uhren werden verschoben
nach vorne, nach hinten, nach unten, nach oben.
Das will mir einfach nicht recht in den Kopf, 
dabei ist es längst schon ein alter Zopf. 
Und was geschieht beim Verschieben der Stunden?
Kommt eine hinzu, ist eine verschwunden?
Ich komme der Sache nie auf die Spur,
für mich ist das nicht der Lauf der Natur.
Allein wen kümmert das heute schon,
der Mensch läuft sogar ja dem Menschsein davon. 

 
Der Hofnarr

Oberstufenschule 

Das Wichtigste in Kürze aus der Schulpflege-
sitzung vom 10. März
Beschluss zur Protokollart der Schulgemeindeversammlung
1. Die Schulpflege beschliesst, ab 2020 das Protokoll der Schul-

gemeindeversammlung als Beschlussprotokoll zu führen.
2. Das Protokoll wird vom Protokollschreiber, dem Schulpflege-

präsidenten und dem Stimmenzähler unterschrieben.
3. Das Protokoll liegt 6 Arbeitstage nach der Versammlung in 

der Schulverwaltung auf und wird auf der Website der Schule 
veröffentlicht. 

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an ge-
rechnet, beim Bezirksrat Uster, Postfach, 8610 Uster, innert 30 
Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und 
d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die 
Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizu-
legen. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende 
Partei zu tragen. 

Die nächste Pflegesitzung findet am Dienstag, 7. April, statt.

Die ersten Sitzungen des Kernkrisensta-
bes hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 
stattgefunden. Die Rollen und Aufgaben 
waren verteilt: Leitung (Präsident), Ad-
ministratives (Schulverwaltung), Lage 
(Vizepräsident) und Schulbetrieb (Schul-
leitung). In dieser Kombination gelang 
es, die Handlungsfähigkeit lückenlos 
aufrechtzuerhalten.

Am Montag, 16. März, um 13.30 Uhr 
fand die erste Videokonferenz statt. 
Zwölf Lehrpersonen waren in der Turn-
halle wohl verteilt mit ihren Laptops und 
virtuell mit all jenen verbunden, die sich 
der möglichen Virusübertragung nicht 
mehr aussetzen durften und zu Hause 
bleiben mussten. Diese erste Schulkon-
ferenz gelang sehr gut. Alle Traktanden 
konnten besprochen werden. Die neuen 
Regeln wurden von den Lehrpersonen 
sehr gut umgesetzt. Die Gesprächsform 
über die Computer war für alle neu und 
irgendwie surreal. In der Zwischenzeit 
unterrichten wir unsere Klassen mit dem 
gleichen Medium und geben mittels Vi-
deokonferenzen den Unterrichtsstoff an 
unsere Schülerinnen und Schülern wei-
ter – eine neue Erfahrung im Wüeri.

Unsere Schule hält sich streng an die 
Vorschriften des BAG (Bundesamt für 
Gesundheit) und des VSA (Volksschul-
amt). Der Klassenunterricht findet in 
Deutsch, Französisch, Mathematik, Ge-
schichte/Geografie, Natur-Technik, Mu-

sik und Wirtschaft-Arbeit-Haushalt statt. 
Die Lernziele werden erreicht. In diesen 
Fächern geben wir Aufträge und Haus-
aufgaben mit Abgabeterminen. Aktuell 
testen wir, wie wir faire Leistungsbeur-
teilungen machen können. Natürlich ge-
lingt nicht alles auf Anhieb, doch wir pa-
cken an und lernen, mit der neuen Situati-
on umzugehen. Es geht ein enormer Ruck 
durch unsere Schule! Vielen Dank an die 
Lehrpersonen, welche sich mit grossem 
Engagement der neuen Situation stellen. 
Leider haben nach der Schulschliessung 

verschiedene Leute in grösseren Mann-
schaften Beachvolley- und Basketball 
gespielt, wo es doch genau ums Abstand-
halten geht. Die Schulpflege sah sich des-
halb gezwungen, die ganze Schulanlage 
zu sperren. Wir tun dies einzig und allein 
zum Schutz von uns allen, damit sich die 
Ausbreitung des Covid-19 verlangsamt.

Das Lernen ist dank Ihnen, geschätzte 
Eltern und euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, möglich. Wir sind mit den Tab-
lets ideal vorbereitet und schaffen diesen 
Turnaround. 

Herzlichen Dank auch an alle Mitar-
beitenden, welche neue Methoden an-
wenden und einander tatkräftig unter-
stützen. Zusammen schaffen wir das Ler-
nen in diesem Ausnahmezustand.

Die Oberstufenschule in Zeiten des Coronavirus 
Die Oberstufenschule Nänikon-Greifensee erfuhr am Freitag, 13. März, um 14.30 Uhr 
vom Bundesrat, dass die Schulen schweizweit geschlossen werden. Das Volksschul-
amt schrieb etwa eine Stunde später, dass der Präsenzunterricht bis am 26. April 
eingestellt wird.




