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Die kleinste öffentliche Musik-
schule imKanton ist die des unte-
ren Furttals, genannt MUF. Aktu-
ell sind es 200 Schülerinnen und
Schüler aus Boppelsen, Dänikon,
Hüttikon und Otelfingen, die an
der MUF ein Instrument spielen
oder Gesangsunterricht nehmen.
Es ist auch eine der teuerstenMu-
sikschulen, dennBetrieb undVer-
waltung sind im Verhältnis zur
Schülerzahl sehrhoch.KeinWun-
der, beschäftigen die knappen Fi-
nanzen seit Jahren die Schulfüh-
rung, eine Fusionmit der grösse-
ren Musikschule Regensdorf ist
immerwieder ein Thema.

Jetzt haben die Verantwortli-
chen eine breit abgestützte Lö-
sung parat: Die MUF soll mit der
grossen Schwester im Tal fusio-
nieren.Das Ziel ist eine neue regi-
onale Musikschule für alle sieben
Furttaler Gemeinden. Der Sitz ist

inRegensdorf geplant,darument-
stand derNameRegionaleMusik-
schule Regensdorf.

Verträgemit Regensdorf
Die vier kleineren Gemeinden im
unteren Furttal wollen den Inst-
rumentalunterricht an die neue
Regionale Musikschule Regens-
dorf auslagern. Das heisst: Sie
schliessen einenAnschlussvertrag
mit der Gemeinde Regensdorf ab.
Auch Buchs und Dällikon, die be-
reits derMusikschule Regensdorf
angeschlossen sind,werden ihren
Anschlussvertragmit derGemein-
de Regensdorf erneuern.

Das letzte Wort zur Fusion
hat das Stimmvolk. Wie Clau-
dia Neuschwander, Schulverwal-
tungsleiterin derPrimarschuleRe-
gensdorf, an der Infoveranstal-
tung amDonnerstag inBoppelsen
erklärte, kommt derVertrag in al-

len sechs Anschlussgemeinden
zur Urnenabstimmung. Nur Re-
gensdorf als Sitzgemeindebraucht
die Zustimmung des Stimmvolks
nicht.Abgestimmtwird gleichzei-
tigmit den kommunalen Erneue-
rungswahlen am 27. März.

Warum die Fusion aus Sicht
des Vereins Musikschule unte-
res Furttal nötig ist, erklärte Ni-
coleMartinvomMUF-Vorstand an
der Veranstaltung in Boppelsen.
«Der Verband empfiehlt den Mu-
sikschulen eine Grösse von min-
destens 1000 Schulkindern.» Mit
den 800 aus Regensdorf, Buchs
und Dällikon, die bei der Musik-
schule Regensdorf sind, und den
200 aus dem unteren Furttal hät-
te die neueMusikschule die erfor-
derliche Grösse.

Abstriche beim Angebot soll
es mit der Fusion keine geben.
«DerUnterricht bleibt lokal veran-

kert, die Schülerinnen und Schü-
ler können ihr Instrument in der
eigenen Gemeinde lernen, solan-
ge es kein ganz seltenes ist wie
etwa Harfe oder Horn», sagte Ni-
coleMartin.Dazu kommedie bes-
sere Erreichbarkeit des Sekretari-
ats in Regensdorf und der Schul-
leitung. Der Schulleiter hätte neu
eine 100-Prozent-Stelle, heute ist
er bei der Musikschule Regens-
dorf und bei der MUF angestellt,
dort allerdings nur zu 20 Prozent.

Aus kommt nach 39 Jahren
Ausser etwas Wehmut, dass die
1983 gegründete MUF aufgelöst
wird, erfuhr man am Infoabend
keine Nachteile der Fusion. Das
untere Furttal wird im Vorstand
der neuen Musikschule überpro-
portional vertreten sein und sei-
neAnliegen somit auchgegenüber
dem viel grösseren Regensdorf

vertreten können. Wie Christian
Frey vom MUF-Vorstand sagte,
werden vier Mitglieder der acht-
köpfigen Musikschulkommissi-
on aus den unteren Furttal sein.
Für Buchs und Dällikon ändere
sich nichts.

Der Deal scheint perfekt: Die
Exekutiven aller Gemeinden sind
einverstanden. Die Eltern der
Musikschülerinnen und -schü-
ler müssen keine höheren Kos-
ten befürchten. Die Beiträge blei-
ben laut Christian Frey praktisch
gleich, und dort, wo sie etwas
steigen werden, sei dies unab-
hängig vom Zusammenschluss.
Stimmen also die sechs Gemein-
den am 27.März demAnschluss-
vertrag zu, kann die Regionale
Musikschule Regensdorf am 1.
August starten.

Anna Bérard

Das Furttal stimmt über die Fusion der beidenMusikschulen ab
Neue Regionale Musikschule Regensdorf Musikschule Unteres Furttal soll mit grosser Schwester im Tal fusionieren.
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Kein repetitives Testen mehr an
Zürcher Schulen bis Ende Febru-
ar. Das hat der Kanton dieseWo-
che entschieden, um die Labors
zu entlasten. So war das Spu-
cken amMontagmorgen vorläu-
fig der letzte Pooltest an der Pri-
marschule Embrach. Und dieser
hatte es in sich: «Weit über die
Hälfte der Resultate sind posi-
tiv», schrieb die Schulleitung
am Dienstag in einem Brief an
die Eltern.

Dass es der letzte Test sein
wird, ahnten die Kinder amMon-
tag im Lehrerzimmer des Schul-
hauses Hungerbühl noch nicht.
Auf Anweisung der Schulleite-
rin Kathrin Meyer spuckten sie
die Flüssigkeit aus dem Plastik-
fläschchen nach einerMinute ins
Röhrchen – wie seit Testbeginn
im Herbst gewohnt. Zahlreiche
Kinder dürften sich nun über das
Ende derTests freuen: «Die Flüs-
sigkeit ist grusig», sagt einMäd-
chen. Dafür gebe es danach von
der Lehrerin ein Zeltli.

Kinder wissen Bescheid
Die Kinder wissen nicht nur,
wie es geht, sondern sie wissen
auch, was das in ihren Händen
ist. «Die Flüssigkeit für in den
Mund ist Wasser und Salz», er-
klärt ein Bub. ZumTest erschie-
nen amMontag nichtmehrviele
Kinder. Sie haben Corona durch-
gemacht, nehmen am Pooltes-
ting generell nicht teil oder sind
in Quarantäne. «Fast die hal-
be Klasse ist heute zu Hause»,
meldet eine Lehrerin. Entspre-
chend müssen die Testgruppen
neu aufgeteilt werden.

Eigenes Labor eingerichtet
Für die Schule ist das Pooltest-
Ende eine Entlastung. «Durch
die langen Wartezeiten zwi-
schen Test und Resultat wa-
ren die Tests nicht mehr sinn-
voll umsetzbar», sagt Meyer.
Um schneller an Resultate zu
kommen, hatte die Schule ein
eigenes kleines Labor für Anti-

gen-Schnelltests betrieben. Jetzt
bittet Meyer die Eltern, ihre Kin-
der auch bei wenig ausgepräg-
ten Symptomen zu Hause zu
behalten.

Etwa fünf Kinder besuchen
nichtmehr den Regelunterricht
vor Ort, da die Eltern aufgrund
derMaskenpflicht Homeschoo-
ling beim Kanton beantragt ha-
ben. «ImHinblick auf die baldi-
ge Wiedereingliederung ist das
nicht förderlich für die Kinder,
aber es gilt, das zu respektie-
ren.» Etwa 15 Prozent der Kin-

der nehmen an den freiwilligen
Tests nicht teil.

Gute Vernetzung hilft
Meyer berichtet von strengen
Monaten. «An einemWochenen-
de im Januar stellte sich heraus,
dass in derdarauffolgendenWo-
che acht Mitarbeitende ausfal-
len.» Somusste sie sich umAus-
hilfen kümmern, was ihr dank
guterVernetzung und Flexibili-
tät im Lehrerteam gelungen sei.
Auch eine Schulpflegerin sprang
schon kurzfristig ein.

Die Pandemie habe auch positi-
ve Aspekte, betont Meyer. «Wir
mussten uns aufs Kerngeschäft
Unterricht fokussieren und
konnten Nebenaspekte auf der
Seite lassen.» Zudem sei sie als
Schulleiterin so nah an den Kin-
dern wie noch nie. Ebenso habe
die Digitalisierung durch die
Pandemie einen Schub erhalten.

Auch Schulpflegepräsident
Philipp Baumgartner sieht po-
sitive Entwicklungen. «Es gab
administrative Erleichterungen
vom Kanton, etwa bei der Ab-

rechnung von Überstunden.»
Dennoch wünscht er sich, dass
das kantonale Volksschulamt
respektive die Bildungsdirek-
tion künftig mehr vorgibt statt
nur dringend empfiehlt. «So ist
klar, was Sache ist.»

Mehrkosten erwartet
Sorgen machen ihm die Fi-
nanzen. Im ersten Pandemie-
jahr kostete die Schule 200’000
Franken mehr als vorgesehen,
beispielsweise für Assistenzen,
Schutzmaterial und IT. «Ich er-

warte zudem, dass es nach der
Pandemie hohe Folgekosten für
Sonderpädagogik geben wird.»
Baumgartner ist froh, dass in
Embrach bereits vor der Pande-
mie ein Schutzkonzept bereit-
lag. «Agieren statt reagieren»,
ist sein Motto.

«Rückblickend würden wir
die getroffenen Massnahmen
und Entscheide genau gleich
treffen», so Baumgartner.
Oberstes Ziel sei, dass der Un-
terricht in welcher Form auch
immer stattfinden könne. Künf-
tigmüsse der Fokuswieder stär-
ker auf den Mitarbeitenden lie-
gen, um sie gezielt zu entlasten.

Schnell in die Normalität
Wie geht es nunweitermit dem
Schulalltag? «Die Rückkehr zur
Normalität wird relativ schnell
gehen,wenn die Hindernisse im
Alltag abgebautwerden», glaubt
Meyer. Es sei Zeit, die Schule aus
dem Notfallmodus zu holen,
zum Beispiel mit gesellschaft-
lichen, positiven Anlässen. Be-
reits in Planung ist eine Projekt-
woche zumThemaÖkologie. Ob
das Schneesportlager im Febru-
ar stattfindenwird, ist noch nicht
klar. «Wir tun uns schwermit ei-
ner erneuten Absage, weil es für
die Kinder ein wichtiges Erleb-
nis ist.»

«Es ist Zeit, die Schule
aus demNotfallmodus zu holen»
Ende der Corona-Tests an Schulen Die Schulen müssen auf Geheiss des Kantons das Pooltesting
vorläufig einstellen. Ein Besuch beim vorerst letzten Pooltest an der Primarschule Embrach.

Schulleiterin Kathrin Meyer füllt die zusammengemischten Proben ins Transportgefäss ab. Foto: Francisco Carrascosa

«Rückblickend
würdenwir
die getroffenen
Massnahmen und
Entscheide genau
gleich treffen.»

Philipp Baumgartner
Schulpflegepräsident Embrach

Verein «Ja zum Schutz der Kinder
und Jugendlichen vor Tabakwerbung»,

Effingerstrasse 2, 3011 Bern

Prof. Dr. med. Alexander Möller
Leitender Kinderlungenspezialist
am Kinderspital Zürich

«Kinder sind die Zukunft unserer
Gesellschaft. Wir müssen sie
vor Tabakwerbung schützen.
Nikotin macht Kinder schneller
süchtig als Erwachsene.
Mehr als die Hälfte der Raucher
hat als Jugendlicher begonnen
zu rauchen.»
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