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Bericht aus dem
Blumenfeld

Wenn das «Fürio» im Halse stecken bleibt

Auch Tage nach dem Feuer mit der
starken Rauchentwicklung breitet sich
immer noch ein muffiger Geruch in den
Gängen und Zimmern des Schulhauses
Blumenfeld aus. Das prägende Erlebnis
für uns alle wie auch die Geruchsbelästigung werden uns noch lange begleiten
und nur allmählich den Weg in die Vergangenheit finden.
Das Undenkbare, nicht für möglich gehaltene und im Kinderreim immer wieder besungene, ist am 28. November
2019 eingetreten: die Schule hat gebrannt. Die Uhren im Obergeschoss
stehen seither still und zeigen den Ausbruch des Feuers an: 10.50 Uhr.
Was haben wir gestaunt über diesen

stolzen Koloss aus Beton, als wir vor
knapp vier Jahren hier eingezogen sind.
Unbrennbar! Die vielen massiven
Fluchtkorridore schienen uns des Guten
zu viel. Was für eine Lehre hat uns nun
allerdings der Brandfall vom 28. November erteilt. Das Blumenfeld war
genau so richtig geplant. Und unsere
jährlichen Evakuationsübungen haben
gefruchtet.
Wenn die Erleichterung über unser aller
Menschenglück unendlich viel grösser
ist als der Umstand, der in den nächsten Wochen Hunderte Schulkinder,
deren Eltern, Lehrpersonen, Behörden
und primär auch Fachkräfte - die uns
darin unterstützen, im Frühjahr 2020

zur Normalität zurückkehren zu können
- uns erst einmal zum grossen Umdenken und Umplanen anhält.

Ja. Wir sind enorm dankbar. Wir sind
glücklich. Wir sind stolz.

Und ja, wir sind auch verunsichert, aber
wir packen das.

9. Dezember 2019
Schul- und Betreuungsteam Blumenfeld
Bernadette Stadler und Giovanni Feola
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Drei Fragen an Frank Kanthack - und an Tarik Aidarus.
Frank, du bist im Blumenfeld
für das leibliche Wohl zuständig. Wie ist es dir gelungen, in so kurzer Zeit so
schnell einen Imbiss in diesen
Mengen für alle Kinder in der
Turnhalle Ruggächer aufzutreiben?
FK: Es brauchte Nerven und
Durchhaltevermögen, da es
draussen regnete und sehr
kalt war und ich auf alle Lieferanten warten musste, um
sie einweisen zu können.
Aber am Schluss hatte jeder
ein offenes Ohr für unsere
Situation. Ein Lieferant hat
uns nebst der bestellten Lieferung auch noch Früchte
offeriertet.

2. Was hat der Brandfall im
Blumenfeld mit dir selber
gemacht? Welche Gedanken
gingen dir im Nachhinein
durch den Kopf?
FK: Als der Alarm ausgelöst
wurde, tat ich all das, was
wir schon oft genug geübt
hatten. Da ich als erster am
SIBE – Punkt war, nahm ich
mich dieser Aufgabe an und
organisierte die Nachkontrollen der Räume und Gänge. In
diesen Momenten hat man
keine Zeit, sich Gedanken zu
machen über das Warum
und Wieso – es zählt nur die
schnelle Evakuierung der
Kinder und Erwachsenen und
danach die Verpflegung aller
«Betroffenen», da es genau
zur Mittagszeit passierte und
die Kinder verpflegt werden
mussten.

3. Was habt ihr in der Folge
mit all den Mittagessen gemacht, die ihr am Donnerstag ja beinahe servierfertig
zubereitet hattet?

FK: Da das Mittagessen bereits schon im Ofen fertig
gekocht war, blieb mir nichts
anderes übrig, als alles mit
einem
tränenden
Auge
am nächsten Tag zu entsorgen.

***

Tarik, du bist hier sozusagen
Chef des Brandopfers, des
Hauses nämlich. Was ging
dir durch den Kopf, als du
vom Feuer vernommen hast?
TA: Als ich von meinem Büro
aus den Alarm gehört habe,
dachte ich zuerst, es handle
sich um einen Fehlalarm. Im
zweiten OG angekommen,
sah ich bereits von der Schiebetüre aus das Feuer. Bald
realisierte ich, dass die Flammen bereits grösser und
breiter waren als ich selbst!
Mit Schrecken stellte ich fest,
dass es auf dieser Höhe des

Ganges keinen Nasslöschposten gibt! Sonst hätte ich allenfalls selbst einen ersten
Löschversuch gestartet.
Blitzschnell entschied ich
mich stattdessen, die Schulzimmer auf der rechten Seite
zu kontrollieren. Danach bin
ich im OG1 noch durch den
Gang gerannt und habe kurz
in alle Betreuungsräume geschaut.

2. Was hat bei dir am meisten Spuren hinterlassen, dich
besonders berührt, was quält
dich (vielleicht) noch heute?
TA: Das Schulteam und die
Kinder waren sehr schnell
draussen, das hat bei mir
einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Als Bernadette
Stadler von der Feuerwehr
gefragt wurde, ob alle Kinder
draussen seien, da mussten
wir leer schlucken. In dieser
Notsituation wurde uns be-

wusst, welch grosse Verantwortung wir hier tragen.

3. Dein Statement zur
«Feuertauglichkeit»
des
Schulhauses Blumenfeld; was
hat sich bewährt; wo hat das
Gebäude
diesbezüglich
Schwachstellen?

TA: Der Einsatzleiter der Feuerwehr bestätigte mir, dass
dieses Schulhaus sehr feuertauglich ist. Es wäre jedoch
praktisch, wenn der Gang im
2. OG mit RWA (Rauch– und
Wärmeabzug) ausgestattet
wäre.
Wir können trotz allem froh
sein, dass es in einem solch
modernen Schulhaus mit
einem so gut funktionierenden Team passiert ist!

Interviews: Roland Boss
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DAS FOYER - Kinderstimmen aus der Unterstufe
Warum hat das Blumenfeld
gebrannt?
...ich glaube es hat gespielt
unt dan sint die Kompis eksplodiert…
...keineanung…

… es tut Löcher machen…

...es ist Geld Ferschwendig...

...Rauch / Schulferien

...au Scheise…

...Rauch ist am gerferlicxten…
Was hat dir am meisten
Angst gemacht?
...Angst um Bruder Chak…

Hast du vom Feuer geträumt?
...ich habe nichts getreumt…

...nichz…

Wer bezahlt den Schaden?
...Stat President Stat Züich…

...das die Jacke gebrant ist…

...der den Schaden gemacht
han…

Was kommt dir sonst noch
in den Sinn?

...das Glök…

...die Fersicherung…

...wo Patrizia gesagt hat es
ist echtes Feuer…

Was lernst du aus dieser
Geschichte?

...man soll nicht rennen…

Was macht Feuer genau?

...schaden…

...das Mann nicht mit Feuer
spielt…

...Frau Stadler…

...war nicht dabei…

...es tut ferbrenen und Kaput
machen…

...dass ich schon schnell rennen muss…

Schreibe ein paar Gedanken
zum Satz „Fürio, die Schule
brennt!“

...das wir kein Feuer Zeug
nehmen…

...Sicherheit…
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Aus Zuschriften von Eltern
In den Tagen unmittelbar
nach dem Brandfall sind
zahlreiche Elternzuschriften
im Sekretariat und bei der
Schulleiterin eingegangen.
Dafür möchten sich alle Betroffenen ganz herzlich bedanken.
Gerne möchten wir eine Auswahl davon mit Ihnen teilen:

Ich kann nur Dank und Lob
aussprechen, Sie haben das
gut gemacht.

Danke, dass Sie unsere Kinder so schnell in Sicherheit

gebracht haben! Und für ihre
Verpflegung gesorgt haben,
als sie in der Turnhalle waren. Sie alle haben organisiert und Hand in Hand gearbeitet, sowie immer zuversichtlich gewirkt und keine
Nervosität verbreitet! Das
wissen wir als Eltern wirklich
sehr zu schätzen. Nochmals
danke! Wenn es etwas gibt,
wie wir Ihnen helfen können
(Aufräumen, Waschen, Putzen etc.), sagen Sie uns bitte
Bescheid!

Weiterhin viel Erfolg beim
Managen dieser Krise. Ich
habe den Eindruck, dass ihr
das "mega" macht! Wir sind

Euch sehr dankbar für den
extra Effort.

Nach dem Brandfall möchte
ich mich für die hervorragende Arbeit von allen Lehrpersonen bedanken. Die Betreuung und das Vorgehen war
sehr gut organisiert.

Der Kommandant der Feuerwehr hat mir folgenden
Kommentar
mitgeteilt:
Glücklicherweise haben die
Lehr- und Betreuungspersonen professionell reagiert.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft
für den Wiederaufbau der
Schule.

Wir wünschen dem ganzen
Team viel Kraft und Mut für
die nächsten Tage und Wochen und bedanken uns sehr
für die effiziente Notfallorganisation und Information.

Nochmal herzlichen Dank an
das ganze Team der Schule
Blumenfeld, das so vorbildlich reagiert und schnell evakuiert hat!
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Gedanken von Vera Lang (Präsidentin Kreisschulbehörde Glattal)
dies den Departementsvorsteher Filippo Leutenegger
und meine Mitarbeitenden
auf dem Schulsekretariat.
Sofort stellt sich aber auch
die Frage nach der Weiterführung des Schulbetriebes.
Wann, wie, wo? So schnell
wie möglich muss eine Information an die Eltern verfasst
werden.

Die ersten Stunden nach
einem solchen Vorfall sind
anspruchsvoll und verlangen
Übersicht und Augenmass.
Dies ist nur dank der kompetenten Zusammenarbeit aller
beteiligten Dienste und Stellen
möglich.
Bedanken
möchte ich mich bei den
Rettungsdiensten für ihr
schnelles Eingreifen; den
Mitarbeitenden der Schule
Blumenfeld für ihr professionelles Verhalten bei der EvaSind alle Schülerinnen und
Schüler sowie die Mitarbeitenden in Sicherheit? Was
genau ist geschehen? Sind
die Rettungsdienste vor Ort?
Welches sind die ersten nötigen Schritte? Wer muss informiert werden? Diese und
viele weitere Fragen gehen
mir durch den Kopf, während
ich nach dem Telefon der
Schulleitung aus einer Sitzung eile.

Zum Glück beantwortet sich
die erste Frage gleich bei
meiner Ankunft in der Schule
Blumenfeld. Alle Kinder sowie die Mitarbeitenden sind
evakuiert und befinden sich
in der Turnhalle Ruggächer in

Sicherheit. Die Beteiligten
haben umsichtig, verantwortungsvoll und zielstrebig gehandelt. Die Rettungsdienste
sind vor Ort und ich kann mir
einen ersten Überblick über
das Ausmass des Brandfalles
verschaffen. Zuerst geht es
aber darum, die direkt Betroffenen zu unterstützen, zu
beruhigen und sich nützlich
zu machen. Es sind aber viele
gute Geister im Einsatz, die
sich auch bereits schon um
die Verpflegung der Kinder
und vieles mehr kümmern.

Dies gibt mir Zeit, mich den
nötigen Informationen an die
diversen Stellen zuzuwenden. In erster Linie betrifft

kuation und den aufwändigen Aufräumarbeiten und
Betreuung der Kinder; den
Eltern für ihr Verständnis
und ihre Hilfsbereitschaft;
allen involvierten Stellen der
städtischen Verwaltung, die
unkompliziert und umgehend Unterstützung boten;
den umliegenden Schulen,
die mit Schulmaterial und
Spielsachen aushalfen sowie
den Mitarbeitenden der Spezialfirmen, die mit den Reinigungsarbeiten
beschäftigt
sind.
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Impressionen aus dem betroffenen Obergeschoss...
I
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...packen wir‘s an!
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Herausgeberin Agenda
Beginn 2. Semester

Schule Blumenfeld

Sportferien

03.02.2020
10.02.202021.02.2020

Kein Unterricht

Blumenfeldstrasse 50
Teamtag

05.03.2020

Kein Unterricht

Veloflicknachmittag

01.04.2020

Information von Elternrat folgt

Gründonnerstag

09.04.2020

Kein Unterricht

Karfreitag

10.04.2020

Kein Unterricht

13.04.202024.04.2020

Kein Unterricht

01.05.2020

Kein Unterricht

8046 Zürich
Tel. 044 413 26 50

www.stadt-zuerich.ch/
schulen/de/blumenfeld

Frühlingsferien
(inkl. Ostermontag und Sechseläuten)
Tag der Arbeit

Projektwoche

Redaktion

15.05.2020

Information an die Eltern folgt

Sporttag Unterstufe

20.05.2020

Information an die Eltern folgt

Sporttag Mittelstufe

08.06.2020

Information an die Eltern folgt

Auffahrt und schulfrei nach
Auffahrt

21.05.202022.05.2020

Kein Unterricht

Pfingstmontag

01.06.2020

Kein Unterricht

03.06.2020

Information an die Eltern folgt

15.06.2020

Information an die Eltern folgt

Teamtag

10.06.2020

Kein Unterricht

Wellentag

30.06.2020

Information für betroffene Klassen
folgen

Zeugnisabgabe 2. Semester

03.07.2020

Letzter Schultag

10.07.2020

Verschiebedatum Sporttag
Bernadette Stadler

11.05.2020-

Unterstufe

Stefanie Danko
Barbara Helg (Redaktion)

Verschiebedatum Sporttag

Roland Boss (Texte, Fotos)

Mittelstufe

Sommerferien

1. Schultag Schuljahr 20/21

13.07.202014.08.2020
17.08.2020

Kein Unterricht

