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Der Pocket-Böögg der Stiftung RGZ entwickelte sich zu einem Renner – nach 11 Minuten explodierte dieses Exemplar. Foto: Andreas Hugi

Rund 2000 Exemplare des Po-
cket-Böögg hat die Stiftung RGZ
dieses Jahr abgesetzt. Das ist ein
Mehrfaches des Bedarfs aus frü-
heren Jahren, wie Barbara Von-
laufen, die Leiterin Arbeit der
Stiftung, sagt. «In den letztenTa-
gen sind wir regelrecht über-
rannt worden.» Das sei für die
Mitarbeitenden eine Herausfor-
derung gewesen, es habe aber
auch Spass gemacht.

Der Pocket-Böögg wurde
nicht etwa speziell für dieses Jahr
entwickelt.Vielmehrwardie Stif-
tung mit Hauptsitz in Zürich-
Altstetten schon vor Jahren auf
der Suche nach einem Produkt,

das ihre Verbundenheit mit der
Stadt Zürich zeigt. Die zünden-
de Idee hatte eine Studentin der
Zürcher Hochschule der Künste.
2010 wurde der Pocket-Böögg
entwickelt, und seit 2011 ist er im
Verkauf. Die grosseVersion kos-
tet 79 Franken, die kleine 42.

Gefertigt in Handarbeit
DerBööggwird inderRGZ-Werks-
tatt von 54 Mitarbeitenden mit
Mehrfachbehinderunghergestellt
– in Handarbeit. Besen, Hut und
Pfeifewürdenzugekauft,derKör-
perdesBööggwird in einerWerk-
stätte der Marktlücke GmbH zu-
sammengenäht. Diese setzt sich

für die soziale und berufliche In-
tegrationerwerbsloserFrauenein.

Der Pocket-Böögg geniesst
auchdieUnterstützungder Zünf-
te. Am Freitag habe ein Kunde
Kambly-Guetsli als Dankeschön
für die Mitarbeitenden vorbeige-
bracht,und einweitererhabe sich
perMailmit derBemerkung«Jetzt
bin ichderbesteVaterdes Jahres»
eines der letzten Exemplare gesi-
chert. Auch andere Kunden hät-
ten sich per Mail für die schnelle
Lieferung ihrer Bestellung be-
dankt,wie Vonlaufen erzählt.

Die Stiftung RGZ betreibt
neben der Werkstätte in Altstet-
ten zwei heilpädagogische Schu-

len, Frühförderungs- undThera-
piestellen rundumdenZürichsee,
ein Wohnheim in Stallikon und
betreutesWohnen imFreilager. In
allen Institutionenzusammenbe-
treuen 260 Mitarbeitende 2700
Menschen jedenAlters.LautVon-
laufenwerden inderWerkstatt zu
80 Prozent Auftragsarbeiten von
KMU ausgeführt. Beim Rest han-
delt es sich um Eigenprodukte.

Es dürfte übrigens ein guter
Sommerbevorstehen.DerBöögg
eines Zünfters der Stadtzunft
hauchte sein Leben imGarten in
Zumikon nach elf Minuten aus.

Patrick Gut

Sechseläuten-Fans wussten sich zu helfen
Guter Sommer steht bevor Wegen des Coronavirus konnte das Sechseläuten gestern
nicht stattfinden. Fans und Zünfter nahmen es – bei allem Ernst – auchmit Humor.

Heinz Zürcher

«Nicht benotet»: Dies und der
Hinweis auf die Corona-Pande-
mie ist das Einzige, was vor den
Sommerferien in den Zeugnis-
sen der Zürcher Schülerinnen
und Schüler stehenwird.Der Bil-
dungsrat begründet denVerzicht
auf Zeugnisnoten per Ende die-
ses Schuljahres mit dem Fern-
unterricht, der seit dem 16.März
gilt und voraussichtlich noch bis
zum 11.Mai andauernwird. Eine
gerechte Benotung ist unter die-
sen Umständen kaum möglich.

Stattdessen Lernberichte
Die meisten Lehrpersonen ha-
ben bisher aufAnraten desVolks-
schulamtes auf benotete Leis-
tungsüberprüfungen verzichtet.
Ausfallenwerden auf Geheiss des
Bildungsrats auch die Elternge-
spräche, die normalerweise im
Kindergarten und in der 1. Klas-
se im Sinne von Zeugnisgesprä-
chen durchgeführtwerden. Eine
Sonderregelung gibt es für Ju-

gendliche, die auf Lehrstellensu-
che sind. Sie können Referenz-
schreiben oder Lernberichte an-
fordern. Diese Instrumente gibt
es bereits. Lernberichte werden
im Normalfall vor allem für
Schülerinnen und Schüler ge-
schrieben, deren Leistungenwe-
sentlich von den Vorgaben der
Lernziele ihrerKlasse abweichen.

DasVerfassen der Berichte sei
nicht aufwendig, sagt die Zür-
cher Bildungsdirektorin Silvia
Steiner (CVP). Vorgesehen sei er
ja nur für jene Schülerinnen und
Schüler, die imAnschluss an die
Volksschule in die Berufsbildung
übertreten. «Wir wollen verhin-
dern, dass Lehrpersonen kostba-
re Ressourcen vergeuden.»

AuchChristianHugi,Präsident
des Zürcher Lehrerinnen- und
Lehrerverbandes (ZLV), rechnet
nichtmit einemgrossenMehrauf-
wand. «Wird er in einer Klasse
aber übermässig gross, muss im
Einzelfall mit der Schulleitung
nach praktikablen Lösungen be-
ziehungsweise zusätzlichen zeit-

lichen Ressourcen oder Entlas-
tungen gesucht werden.»

Standortbestimmung nötig
Der ZLV und der Verband der
Schulleiterinnen und Schulleiter
Kanton Zürich (VSLZH) begrüs-
sen den Entscheid des Bildungs-
rates.Wichtig sei,möglichst bald
zu erkennen, wo die Schülerin-
nen und Schüler nach demFern-
unterricht stehen, sagt VSLZH-
Präsidentin Sarah Knüsel.

«Sicherwerdenwir bei jedem
Kind eine kurze Standortbestim-
mungmachen.» Individuelle Lü-
cken sollen danach möglichst
schnellwieder geschlossenwer-
den. «Gegebenenfalls sind je-
doch zusätzliche Ressourcen und
eine entsprechende Förderung
notwendig.»

Unterstützenwolleman auch
Jugendliche, die noch keinen
Lehrvertrag in derTasche haben,
sagt Silvia Steiner. «Wir werden
die bisherigen Massnahmen in-
tensivieren.» Beispielsweise ver-
füge der Lehrmittelverlag über

Tools, um Schülerinnen und
Schüler gezielt auf die Anforde-
rungen des gewünschten Lehr-
berufs vorzubereiten. Und wer
den Stellwerktest noch nicht ab-
solviert habe, soll diesen ab dem
11. Mai nachholen können.

Gewerbe zufrieden
Einverstanden mit dem Be-
schluss des Bildungsrats ist
auch das Gewerbe. Dies vor al-
lem deshalb,weil für die Bewer-
bungen in erster Linie die Zeug-
nisse vom Januar entscheidend
sind. Dasselbe gilt für die Über-
tritte in die Sekundarschule
und für die Gymi-Aufnahme-
prüfungen.

Werner Scherrer, Präsident
des KMU- undGewerbeverbands
Kanton Zürich, begrüsst zudem
dieMöglichkeit, Lernberichte an-
zufordern. Er hofft, dass der
Lockdownmöglichst bald für alle
Gewerbetreibenden aufgehoben
wird und es mit der Besetzung
der offenen Lehrstellen vor-
wärtsgehen kann.

Schüler werden nicht benotet
Folgen der Corona-Pandemie Wegen des Fernunterrichts entfallen per Ende Schuljahr die Zeugnisnoten. Auch auf
Elterngesprächewird imKanton Zürich verzichtet. Eine Sonderregelung gibt es für Jugendliche auf Lehrstellensuche.

«Wir wollen
verhindern, dass
Lehrpersonen
kostbareRessourcen
vergeuden.»

Draussen herrscht Corona-Kri-
se, und drinnen in der Zürcher
Messe beriet der Zürcher Kan-
tonsrat gestern, was dies für die
Demokratie bis auf weiteres be-
deutet. Ergebnis: Das Parlament
stellt sich, wenn auch teils zäh-
neknirschend,mit grosserMehr-
heit hinter die Vorgaben des Re-
gierungsrats.Diese laufen auf er-
hebliche Einschränkungen der
direkten und der parlamentari-
schen Demokratie hinaus.

Ausgangspunkt ist das Ver-
sammlungsverbot desBundsvom
März. Davon betroffen sind
bekanntlich auch Gemeindever-
sammlungen. Zeitweise war zu-
dem unklar, ob Parlamente wei-
terhin tagen dürfen.Und: Umdie
wirtschaftlichenFolgenderCoro-
na-Krise abzufedern, sollten die
Exekutiven auch auf Gemeinde-
ebene rasch handeln können.

Nun hat der Kantonsrat be-
schlossen: Gemeindevorstände
können vorerst auch ohne Be-
schluss des jeweiligen Gemein-
deparlaments oder der Gemein-
deversammlung Gelder zur
Bewältigung der Corona-Krise
vergeben. Sie müssen ihre Be-
schlüsse aber dem jeweiligen Be-
zirksrat zur Prüfung vorlegen.
Gemeindeparlamente dürfen zu-
sammenkommen, formell ist
dazu jedoch eine regierungsrät-
liche Bewilligung nötig. Regie-
rungsrätin Jacqueline Fehr (SP)
versprach, dass diese Bewilli-
gung reine Formsache sein soll.

Zurzeit keine Ersatzwahlen
AuchderzweiteEntscheid zurCo-
rona-Demokratie, den der Kan-
tonsrat gestern genehmigte, hat
es in sich: Unterschriftensamm-
lungen fürVolksbegehren sindbis
aufweiteresverboten, sowohl auf
der Strasse als auch online oder
per Post. Zudem können zurzeit
keine Ersatzwahlen für Gemein-
debehörden stattfinden. Per Ver-
ordnung, die der Kantonsrat nun
absegnete, hat der Regierungsrat
die entsprechenden Fristen für
Unterschriftensammlungen und
Kandidaturen ausgesetzt.

Beide Entscheide treten rück-
wirkend in Kraft, auf 20. und 21.
März. Sie sollen so lange gelten
wiedie entsprechendenVorgaben
desBunds.Konkret stehtmomen-
tanEndeMai,Anfang Juni alsAb-
laufdatum der neuen Regeln im
Raum, wie Roman Schmid (SVP,
Opfikon) und Benno Scherrer
(GLP, Uster) im Namen der Kan-
tonsrats-Geschäftsleitung sagten.
DerErmächtigungderGemeinde-
vorstände stimmten ausser der
SVP alle Parteien zu. Der Ent-
scheid über Volksbegehren und
Gemeindebehördenwahlen wur-
de gar mit 156 zu 3 Stimmen bei
2 Enthaltungen abgesegnet.

Unbehagen und Vertrauen
Trotzdem war ein Unbehagen
aus vielenVoten herauszuhören.
FürVertrauenwarb Jörg Kündig
(FDP, Gossau), der Präsident des
Gemeindepräsidentenverbands:
«Seienwir dochmutig und glau-
ben, dass die Exekutiven einen
guten Jobmachen.»Ähnlich äus-
serte sich Regierungsrätin Fehr,
verbunden mit dem Aufruf, die
Ansteckungsrate tief zu halten.
Wenn diese nurwenig anstiege,
drohten Engpässe, sagte sie.

Matthias Scharrer

Erhebliche
Einschränkungen
für die Demokratie
Kantonsrat Die Vorstände
der Gemeinden können
ohne Parlament Kredite
vergeben, Volksbegehren
sind vorerst verboten.

Zahlreiche Rekurse
gegen Ersatzneubau
Brunaupark Der Ersatzneubau
Brunaupark ist eines der gröss-
ten Bauprojekte der Stadt Zürich.
Nebst Läden sollen fast 500
Wohnungen entstehen.Dagegen
reichte der VCS Rekurs ein, wie
er am Montag mitteilte. Es fehle
ein Hinweis, welche Umwelt-
und Verkehrsbelastungen das
Projekt erzeuge, wird unter an-
derem bemängelt. Neben dem
VCS haben derVerein IGWohnen
in Laubegg und elf weitere Par-
teien Rekurse eingelegt. (pag)

ForumZürichwendet
sich an den Bundesrat
Corona-Krise Das Forum Zürich,
die PlattformderWirtschaftsver-
bände inderStadt und imKanton
Zürich, fordert denBundesrat auf,
ab 27.April alleGeschäftstätigkei-
ten zu erlauben,bei denendieCo-
rona-Sicherheitsregeln eingehal-
ten werden können. Es sei völlig
unlogisch,denVerkaufvonPape-
terieartikeln im Grossverteiler,
nicht aber in einer kleinen Pape-
terie zu erlauben.Unverständlich
sei auch, dass Gastrobetriebe,
selbst unter Einhaltung aller
Schutzmassnahmen,geschlossen
bleiben müssten. Die Schweizer
Unternehmen seien alle in der
Lage, die Verantwortung für die
gesundheitliche Sicherheit der
Mitarbeitenden und der Kunden
zu übernehmen. (sda)

Fünf Corona-Patienten
mehr als amVortag
Gesundheitsdirektion Im Kanton
Zürich sind zwei weitere Perso-
nen am Coronavirus gestorben.
Damit gab es bis gestern Nach-
mittag 103 Todesfälle. Das
Durchschnittsalter allerVerstor-
benen betrug 85 Jahre. Wegen
einer Corona-Infektion im Spital
lagen 121 Patienten, 5 mehr als
am Sonntag. Die Zahl jener, die
künstlich beatmetwerdenmuss-
ten, blieb mit 43 konstant. Bis
jetzt wurden im Kanton Zürich
3254 Personen positiv getestet,
15 mehr als am Vortag. (sda)
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