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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Schule Fehraltorf 
 
 
 
1. Dezember 2021 
 
 
Umfrage «Freiwillige Tagesschule Fehraltorf» 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte  
 
Die Gesellschaft verändert sich laufend und die Entwicklung der Schule muss diese Verände-
rungen aufnehmen. Sie findet Wege die Pädagogik, den Schulbetrieb und die Strukturen an 
veränderte Anforderungen anzupassen, damit die Kinder in einem guten, modernen Umfeld 
lernen und sich entwickeln können.  
 
Familienstrukturen und Arbeitszeitmodelle haben sich in den letzten Jahren ebenfalls stark 
verändert und das Bedürfnis nach schulergänzender Betreuung (Tagesstrukturen) ist stetig 
gestiegen. Unsere heutigen Angebote der schulergänzenden Betreuung in Fehraltorf werden 
gut genutzt. 
 
Aufgrund der sich verändernden Anforderungen an die Volksschule, in Bezug auf die schul-
ergänzende Betreuung, hat der Regierungsrat des Kantons Zürich im 2017 die gesetzlichen 
Grundlagen für freiwillige Tagesschulen im Volksschulgesetz geschaffen. Es entstehen nun in 
verschiedenen Gemeinden freiwillige Tagesschulen, die pädagogische, organisatorische, 
personelle und räumliche Massnahmen in der Schule «unter einem Dach» vereinen.  
 
Die Schulpflege hat sich in ihren Legislaturzielen zum Ziel gesetzt, sich für eine mögliche Einfüh-
rung einer freiwilligen Tagesschule vorausschauend vorzubereiten. Das Ziel ist es, ein Konzept 
zu erstellen, das die Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer Tagesschule schafft.  
 
Dafür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen! Die wichtigste Grundlage zur Erstellung eines Kon-
zeptes ist die Erhebung Ihrer Bedürfnisse und Meinungen zu schulergänzenden Massnahmen 
und einer Tagesschule. 
 
Deshalb bitten wir Sie, die Umfrage (Link zur Umfrage), die auch weitere Informationen zu 
Tagesschulen beinhaltet, bis Ende Dezember 2021 zu beantworten. Die Umfrage ist bewusst 
kurzgehalten und kann anonym beantwortet werden. Wir sind sehr froh, wenn sich möglichst 
viele Eltern an der Umfrage beteiligen.  
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit 
und schöne Weihnachten. 
 
Freundliche Grüsse 
Schulpflege Fehraltorf 
 
 
 
Jonas Kofler Maya Bachmann Denise Schwarz 

https://forms.office.com/r/WZ7S1vJpW7

