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Ausgabe 1 

Bereits beim ersten 

Verfassen des Tagesschul-

konzepts machten wir uns 

Gedanken über eine gute 

Ganztagesbildung in der 

Tagesschule. Gemeint ist 

damit das Zusammenspiel 

zwischen Unterricht, Be-

treuung und externen 

Freizeitangeboten in der 

Schule.  

Eine These der Psychologin 

Oggi Enderlein lautet: Gute 

Ganztagesbildung ist, wenn 

eine Schule Unterricht, 

Begleitung und Betreuung, 

gemeinsames Essen und 

freie Zeit umfasst - und den 

Kindern, je nach Neigung 

und Wunsch, Lernangebote 

in den Bereichen Sport, 

Musik, Handwerk oder 

Kunst usw. zugänglich  

macht. Denn die 

Schülerinnen und Schüler 

lernen nicht nur im 

Unterricht, sondern genau-

so in der gemeinsamen 

freien Zeit, beim Spielen, 

Lesen oder bei der 

Beschäftigung mit einem 

Hobby.  

Ich denke, dass uns In 

dieser Hinsicht schon vieles 

gelungen ist. Gleichzeitig 

stehen Neuerungen an. Im 

Rahmen des Projektes 

«Betreuung Freizeit» der 

städtischen Schulpflege 

sollen schuleigene und 

Freizeitangebote von Dritt-

anbietern weiter aus-

gebaut und besser koor-

diniert werden. Dabei geht 

es auch um Subventionen 

für Plätze in diesen Kursen. 

In dieser Zeitung möchten 

wir Ihnen einen Einblick in 

die aktuelle Ausgestaltung 

unserer Ganztagesbildung 

geben und die für die 

Zukunft angedachte Wei-

terentwicklung vorstellen.  

Bernadette Stadler 
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Schule und Freizeit – ein gemeinsames Ganzes 

Am 5. November 2019 hat 

die Zürcher Schulpflege den 

Projektauftrag «Betreuung 

Freizeit», kurz «BeFrei», 

verabschiedet. Damit sollen 

ungebundene Betreuungs-

angebote im Lebensraum 

Schule weiterentwickelt 

werden. Bis 2023 sollen in 

Pilotprojekten, so auch an 

der Tagesschule Blumen-

feld, Entscheidungsgrundla-

gen dafür geschaffen wer-

den, wie schuleigene als 

auch schulnahe Freizeitan-

gebote, aber auch solche 

von externen Kooperations-

partnern ausgebaut, koordi-

niert und finanziert werden 

können.  

Damit nimmt eine wesentli-

che Forderung an die Tages-

schule immer konkretere 

Form an: der Ausbau im 

Bereich Freizeit. 

«Zusammen wachsen». So 

lautet das durchaus mehr-

deutige Motto im Leitbild 

der Tagesschule Blumen-

feld. Damit implizit gemeint 

ist auch ihre inhaltliche Wei-

terentwicklung (im Rahmen 

des Projektes Tagesschule 

2025) hin zum Lebensraum 

Schule: mit dem erwähnten 

Fokus auf die 

«ungebundene Betreuungs-

angebote».  

In der Tagesschule Blumen-

feld ist die «Betreuung» 

eine Aufgabe, die über das 

reine Beaufsichtigen, Be-

gleiten und Betreuen hinaus 

geht. Ja, sie beginnt eigent-

lich mit dem Aktivieren.  

Im Rahmen der ungebunde-

nen Betreuung werden 

nachmittags nach dem Un-

terricht und in den Ferien, 

also nebst der rein schuli-

schen Betreuung, zusätzli-

che, freizeitpädagogisch 

gestaltete, non-formale 

oder informelle Lerngele-

genheiten, meist in Form 

von Kursen, angeboten.  

Damit mausert sich die Ta-

gesschule Blumenfeld zu 

einem wichtigen Player in 

der lokalen Bildungsland-

schaft, als deren Motor und 

Koordinatorin sie nicht 

bloss fungiert, sondern sich 

auch versteht: nämlich als 

zentrale Netzwerkerin im 

Quartier, in der Kinder 

nebst Unterricht und Erzie-

hung fachliche Aktivierung 

(im Sinne einer Lerngele-

genheit) und, ebenso wich-

tig, soziale Teilhabe erler-

nen, erleben und geniessen 

können.   

Das Blumenfeld stellt sich 

damit seiner Verantwortung 

gegenüber Eltern, Kindern, 

Quartier und Gesellschaft 

und entwickelt sich zuneh-

mend zu einem «Lern- und 

Lebenszentrum».  

Man vergegenwärtige sich 

das Ausmass an reiner Le-

benszeit, die ein Kind wäh-

rend acht Jahren (2 Jahr 

Kindergarten plus 6 Jahre 

Primarschule) an diesem 

Ort verbringt. Sind die El-

tern maximal berufstätig 

und auf eine vollumfängli-

che Betreuung angewiesen, 

verbringt ein Kind während 

5 von 7 Wochentagen und 

39 Schulwochen (bzw. je 

nach Ferienbetreuung bis 

zu 48) von 52 Jahreswo-

chen gut und gerne 80 bis 

90% seiner Wachzeit (Zeit, in 

der es nicht schläft) in der 

Tagesschule. Oder, summa-

risch aufgerechnet, wäh-

rend vier von acht Jahren - 

oder der Hälfte seiner 

«Erlebenszeit» - lebt es in 

deren Obhut.  

Staat und Gesellschaft ha-

ben ein immanentes Inte-

resse, dass während dieser 

Obhutszeit das Kind so be-

schult, betreut, angeleitet, 

aktiviert und gefördert 

wird, damit es später seine 

Ressourcen maximal nutzen 

kann, primär zu seinem ei-

genen, aber im gleichen 

Atemzug genannt ebenso 

gewinnbringend zum Nut-

zen der Gesellschaft, der 

Wirtschaft und des Staates. 

Mit dem Pilotprojekt 

«BeFrei Blumenfeld» wird in 

der Tagesschule Blumenfeld 

das Freizeitangebot mar-

kant ausgebaut. Mittelfris-

tig wachsen sämtliche Teil-

bereiche des Organismus 

Blumenfeld zusammen - 

zum Lern- und Lebenszent-

rum.    

Das Pilotprojekt umfasst 

primär die Erarbeitung eines 

breit abgestützten Konzep-

tes. Diese Arbeit hat die 

Tagesschule Blumenfeld zu 

Beginn des Schuljahres 

20/21 aufgenommen. Dieses 

beschreibt die geltenden 

Rahmenbedingungen und 

äussert sich zum Grundver-

ständnis des auszubauen-

den Angebotes.  

Dabei wird der Ist-Zustand 

des in der Tagesschule be-

stehenden Angebotes er-

fasst. Es geht also darum, 

eine Übersicht über die in 

der ungebundenen Betreu-

ung bereits heute angebo-

tenen schuleigenen Kurse, 

über die Kurse schulnaher 

Institutionen wie des 

Sportamts und der Musik-

schule Konservatorium Zü-

rich (MKZ), sowie über die 

Kurse externer (privater) 

Anbieter zu gewinnen.  

Dabei geht es u.a. um Ange-

botsvielfalt- und Nachfrage; 

um Anbieterfächer und An-

gebotszugänglichkeit. Die 

kürzlich veröffentliche 

«Übersicht der Betreuungs- 

und Freizeitangebote nach 

dem Nachmittagsunterricht 

an Stadtzürcher Schulen» 

ermöglicht einen Querver-

gleich mit den «BeFrei» -

Angeboten anderer städti-

schen Schulen und ermög-

licht damit nützliche Hinwei-

se auf Stärken und Entwick-

lungsperspektiven des be-
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stehenden «BeFrei»-

Angebotes im Blumenfeld.     

Die politischen Zielsetzungen 

an «BeFrei» beinhalten na-

mentlich ein zeitliches wie 

ein thematisches Ineinander-

greifen von schulischer Be-

treuung und den Angeboten 

externer Kursanbieter, das 

Verbessern der Zugänglich-

keit und damit die Erhöhung 

der Bildungschancen, eine 

Steigerung der Angebotsviel-

falt (MINT-Bereich, Outdoor-

Angebote) sowie eine Opti-

mierung der Startzeiten.  

Das Ganze ist als Prozess zu 

verstehen. Bereits heute er-

freuen sich die «Befrei»-

Angebote im Blumenfeld 

wachsender Beliebtheit. In 

den kommenden zwei Jahren 

erfahren diese einen sukzes-

siven Ausbau. Für externe 

Kursanbieter werden die 

Spielregeln vereinheitlicht 

und vereinfacht, Eltern schät-

zen neu hinzugefügte Ange-

bote und die Kinder lernen 

ihre Schule nochmals von 

einer anderen Seite kennen.  

Das postulierte Lern- und 

Lebenszentrum Blumenfeld 

wird allmählich greifbar. 

 

Roland Boss 

Von welchem Tier könnte dieses Ei wohl 

stammen? 

Die Kinder der Rucksackschule, einem Angebot von Drittanbietern, balancie-

ren auf den aufgespannten Seilen im Wald. 



Endlich wieder live: Kurse von Drittanbietern 
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Theater spielen, mit Lego 

bauen, Tanzen – unsere 

Schule bietet diverse Kurse 

auch ausserhalb des Tages-

schulbetriebs an. Wir haben 

im Theaterkurs geschnup-

pert. 

Man spürt es den Kindern 

und der Leiterin Corinne 

Tâche an: Endlich findet das 

Theaterspielen wieder live 

statt, endlich darf sich die 

gemeinsame Spiellust wie-

der auf der Bühne austo-

ben, was für ein Glück!  

Wochenlang hatte sich die 

Theatergruppe nur per 

„Zoom“ getroffen. „Zum 

Glück waren wir gerade in 

der Phase, bei der es ums 

Textlernen ging“, sagt Co-

rinne Tâche, die Schauspie-

lerin, Theaterpädagogin 

und Yoga-Lehrerin ist. Jetzt 

findet die erste Szenenpro-

be statt.  

Aufgeführt wird eine von 

Corinne Tâche selbst ge-

schriebene Version von Cor-

nelia Funkes „Herr der Die-

be“. Eine Herrin der Diebe 

ist es genau genommen, 

denn die Rolle wird von ei-

nem Mädchen gespielt.  

In den Probeszenen dringt 

bereits die Spannung der 

Story durch. „Mach deine 

Stimme entschiedener! Du 

weisst, dass du jetzt unbe-

dingt die Detektive aufhal-

ten und Zeit gewinnen 

musst“, sagt Regisseurin 

Tâche etwa – und im zwei-

ten Durchgang steht die 

Szene gleich viel greifbarer 

im Raum.  

Emotionen trotz Maske 

Mit Körper, Sprache und 

Temperament sind die jun-

gen Darsteller*innen schon 

ganz dabei: die Geschwister 

auf der Flucht, die jungen 

Diebe, die Detektive, die 

Haushälterin. Emotionen 

sind zu spüren, auch wenn 

alle Maske tragen wegen 

der Pandemie. 

„Im ersten Quartal des 

Schuljahres haben wir mit 

Theaterspielen und Improvi-

sation an Stimme, Ausdruck 

und Zusammenspiel gear-

beitet“, erklärt Corinne 

Tâche. „jetzt sind wir schon 

auf der Zielgeraden vor der 

Aufführung und am Feilen 

der Szenen.“ Dann steige 

bei den jungen Darstel-

ler*innen auch die Span-

nung, denn bald gilt es 

ernst.  

Schnell ist die Stunde vorbei 

und die Kinder verabschie-

den sich. „Das hat gut ge-

tan“, sagt ein Mädchen zum 

Abschied. 

Barbara Helg 

 

Kurse von Drittanbietern 

Im Blumenfeld finden neben 

dem Theaterkurs noch zahl-

reiche weitere Kurse von 

Drittanbietern statt, zu de-

nen man sich jeweils ein 

paar Wochen vor den Som-

merferien anmelden kann. 

Angeboten werden etwa:  

- Karatekurs 

- Lego-Challenge-Kurs 

- Robolego-Programmieren 

- „Big Builders“ 

- Taekwondo 

- Mädchenfussball-Unicorn -    

Knabenfussball „Doppel-

pass“ 

- Bauen und Konstruieren 

- Theater 

- Kinderyoga 

- Rucksackschule 

- Ballett 

- Chor MKZ 

- Kidsturnen 

Zu allen Kursen wird im 

Frühsommer eine Broschüre 

abgegeben werden. 

Die Theatergruppe im Comicstyle 
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„Wir folgen den Bedürfnissen der Kinder“ 

Bei ihnen fühlen sich die 

Kleinen wohl: Raquel Mül-

ler und Céline Stücheli küm-

mern sich als Fachpersonen 

Betreuung um die Kinder-

gartenkinder im Blumen-

feld.  

Raquel Müller und Céline 

Stücheli, ihr widmet euch 

den Kleinsten im Schulhaus. 

Was ist das Besondere an 

eurer Arbeit? 

Raquel Müller (RM): Wir 

können bei den Vier- bis 

Sechsjährigen sehr viele 

Entwicklungsschritte be-

obachten. Das ist interes-

sant und schön. 

Céline Stücheli (CS): Wir 

begleiten sie auch viel enger 

als die grösseren Kinder.  

Was bedeutet das? 

CS: Zu unserem Alltag gehö-

ren viele Rituale – Zeitab-

schnitte, die wir immer ge-

nau gleich gestalten. 

RM: Wenn die Kinder neu zu 

uns kommen, sind sie noch 

in der «Fremdheitsphase», 

für sie ist alles neu und sie 

müssen sich an alles erst 

gewöhnen.  

Welche Rituale gibt es bei 

euch? 

RM: Zum Beispiel die Mäus-

chenzeit. Das ist die ruhige 

Zeit nach dem Mittagessen. 

Seit letztem Jahr haben wir 

auf dem Gang verschiedene 

Posten zum Spielen einge-

richtet: eine Konstruktions-

ecke, eine Spielecke, eine 

Bewegungsecke. Dort darf 

es auch lebhaft zu und her-

gehen. Im Betreuungsraum 

hingegen bleiben die Kin-

der, welche für sich in Ruhe 

etwas machen möchten: ein 

Buch anschauen, malen, 

basteln…  

Haben denn die kleinen 

Kinder ein grösseres Ruhe-

bedürfnis? 

CS: Das ist unterschiedlich. 

Es gibt Kinder, die immer 

die ruhigen Tätigkeiten 

wählen. Sie geniessen und 

brauchen die Zeit, in der sie 

«runterfahren» und auftan-

ken können.  

Gibt es neben der ruhigen 

Mäuschenzeit noch andere 

Rituale? 

RM: Vor dem Zvieri gehen 

wir immer mindestens 30 

Minuten nach draussen. 

Entweder auf unseren oder 

auf einen anderen Spiel-

platz. Da steht dann Bewe-

gung im Vordergrund.  

CS: Unser Highlight im Som-

mer ist ein Wasserparcours 

mit einer Wasserrutsche. 

Das ist sehr beliebt.  

Was passiert bei den Kin-

dergartenkindern Spannen-

des in ihrer Entwicklung? 

RM: Am Anfang können sie 

vieles noch nicht: eine Sche-

re benutzen, ein Bild malen, 

sie mögen noch nicht alles 

essen… Wir unterstützen 

sie und beobachten, wie 

sich ihre Fähigkeiten entwi-

ckeln.  

CS: Mir gefällt, wie wir von 

ihnen einbezogen werden: 

Die Kinder kommen und 

fragen: Kannst du mir hel-

fen, da hinauf zu klettern… 

RM: … und ein paar Wo-

chen später klettern sie al-

leine auf das Klettergerüst. 

Das zu sehen ist schön.  

Ihr fördert die Kinder indi-

viduell – was gehört neben 

Klettern und Basteln dazu? 

CS: Wir fördern auch die 

Sozialkompetenzen, regen 

die Kinder an, mit anderen 

zu spielen und integrieren 

sie in der Gruppe. Auch Fex-

Spiele, bei denen die Kinder 

exekutive Funktionen üben, 

gehören zu unserem Pro-

gramm. 

RM: Und natürlich Bewe-

gungssequenzen. Eigentlich 

folgen wir mit unserem Pro-

gramm immer den Bedürf-

nissen der Kinder.  

Und plötzlich machen auch 

Bewegungsmuffel gerne 

mit beim Bewegungsspiel! 

Was sind die schönsten 

Momente in eurem Berufs-

alltag? 

RM: Für mich ist es, wenn 

ich die Kinder in Empfang 

nehme, sie einzeln begrüs-

se. Ich sehe dann sofort, 

wie es ihnen an diesem Tag 

geht. Ob sie fröhlich sind, 

ob sie traurig oder besorgt 

sind. 

CS: Ich bin glücklich, wenn 

ich die Fortschritte eines 

Kindes sehe, das ich in einer 

Sache begleitet habe. Das 

ist dann auch für mich ein 

Erfolgserlebnis.  

Interview: Barbara Helg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Céline Stücheli und Raquel Müller 
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Das neue Mittagsangebot «Musik hören und verstehen» 

«Musik über Mittag erlaubt 

mir, mich einzulassen, abzu-

tauchen und davonzuflie-

gen.» 

Das neue Angebot grenzt 

sich bewusst von der 

Stofflastigkeit des schuli-

schen Normalunterrichts 

ab. Unmittelbar nach dem 

Essen suchen einige Kinder 

in der Bewegung den kör-

perlichen Output, andere 

bevorzugen als Ausgleich 

den Rückzug, die Ruhe und 

auch die Kontemplation. 

Darunter verstehe ich ein 

konzentriert beschauliches 

Nachdenken, Zuhören und 

sich Austauschen; ein geis-

tig-emotionaler Flow. 

«Musik hören und verste-

hen» will diesem Bedürfnis 

räumlich, zeitlich und eben-

so sinnlich Platz einräumen. 

Hier sollen die Kinder nichts 

leisten müssen, sondern 

sich hingeben können. Völ-

lig spontan. Dazu setzen wir 

ganz auf den Sinn des Hö-

rens. In der Zeit nach dem 

Mittagessen, wenn der 

Bauch wohlgefüllt ist und 

einige zur Schläfrigkeit nei-

gen, tauchen wir in die faszi-

nierende Sinneswelt des 

Hörens ein. Diese kommt in 

der heutigen Zeit oft etwas 

zu kurz, da das Visuelle im 

Alltag häufig prädominant 

auftritt.  

Zur Ruhe kommen 

Indem wir uns auf eine Viel-

zahl von akustisch-

musikalischen Formen ein-

lassen, kann Ruhe einkeh-

ren und wir können zu uns 

selber finden. Das blosse Er-

Hören verschiedenster 

akustischer und klanglicher 

Phänomene bildet dabei nur 

den ersten Schritt. In einem 

zweiten möchten wir die 

Welt des Hörens auch bes-

ser verstehen lernen. Dazu 

trainieren wir unsere akusti-

sche Analysefähigkeit. Was 

hören wir genau? Was ord-

nen wir wo zu? Ein Hörer-

lebnis beinhaltet oft ver-

schiedene Ebenen, die die 

Dreidimensionalität von 

Geräusch- und Klangland-

schaften oft erst ausma-

chen. 

Das neue Angebot wird eini-

ge Kinder weniger, andere 

mehr ansprechen. Auch 

junge Menschen haben ei-

nen Alltag und stehen nicht 

immer in derselben Verfas-

sung; es geht ihnen nicht 

immer gleich gut. Musik 

vermag es, eigene Körper-

gefühle zu verstärken oder 

zu vermindern, sie kann 

aber auch neue Emotionen 

und damit Stimmungswan-

del herbeiführen - ein span-

nendes und ebenso persön-

liches Experiment.  

Dabei bleiben wir völlig 

wertfrei und hegen lediglich 

den Anspruch, persönliche 

Bewusstseinsreisen und        

-erweiterungen zu ermögli-

chen: in Form dieser neuen 

Mittagsinsel «Musik hören 

& verstehen» 

Roland Boss      

Heute haben wir Vogelstimmen gehört und imitiert und dazu passende Vogelmusik   

entdeckt.  



Hörclub, Kreativatelier und Co. 

Seite  7 Bericht aus dem Blumenfeld Ausgabe 2 

Eine der Hauptaufgaben 

von uns Betreuungsmitar-

beitenden ist es, Kinder zu 

einer sinnvollen Freizeitge-

staltung zu animieren. Diese 

soll im besten Fall einen 

hohen Spassfaktor haben 

und gleichzeitig auch die 

Kinder in ihrer Entwicklung 

fördern. 

In der Betreuung haben wir 

bereits vor einigen Jahren 

mit drei Projekten gestartet, 

welche sich im Laufe der 

Zeit bewährt haben und 

mittlerweile eine grosse 

Anhängerschaft haben. Die 

Rede ist vom Hörclub, vom 

FEX-Atelier und vom        

Kreativ-Atelier. 

Spass beim Hören 

Der Hörclub ist etwa so alt, 

wie die Schule Blumenfeld 

selbst und seit eh und je ein 

sehr beliebtes Nachmit-

tagsangebot. Mit Hilfe von 

Mikrofonen und Kopfhörern 

in Begleitung von zwei Be-

treuungspersonen lernen 

die Kinder auf spielerische 

Art und Weise Geräusche zu 

unterscheiden, zu benen-

nen und genau zuzuhören. 

Nebst dem, dass es Spass 

macht, sich mit den Geräu-

schen der eigenen Umwelt 

auseinander zu setzen und 

«Detektiv» zu spielen, ist 

ausserdem das Innehalten 

und das genaue Zuhören im 

Schulunterricht etwas ext-

rem Nützliches! Ab und zu 

wird auch an einem grossen 

Projekt gearbeitet, wie zum 

Beispiel das spannende Hör-

spiel, welches im letzten 

Winter aufgenommen und 

abgespielt wurde.  

Hirnfunktionen trainieren 

Was sich in den letzten Jah-

ren ebenfalls etabliert hat, 

ist das sogenannte FEX-

Atelier. Obwohl die Teilneh-

mer nicht so zahlreich sind 

wie die des Hörclubs, gibt es 

eine sehr treue Anhänger-

schaft. Obwohl die FEX-

Spiele wie ganz gewöhnli-

che Brett- oder Gesell-

schaftsspiele erscheinen, ist 

ihre Wirkung gross. Wäh-

rend dem man spielt und 

sich amüsiert, werden die 

sogenannten Exekutiven 

Funktionen trainiert. Exeku-

tive Funktionen nennt man 

jene Hirnfunktionen, dank 

denen man sein eigenes 

Verhalten steuern kann. Da 

wird zum Beispiel die Fähig-

keit trainiert, sich rasch auf 

Neues einzustellen, seine 

eigenen Impulse zu kontrol-

lieren oder sich schlicht und 

einfach Informationen über 

eine gewisse Zeitspanne 

besser zu merken. Dies 

klingt anstrengend, ist es 

aber nicht. Ganz im Gegen-

teil: Es macht Spass. 

Ein weiteres Angebot, das 

Kreativ-Atelier, entstand als 

reines Mittagsangebot, wur-

de aufgrund der enormen 

Nachfrage jedoch zu einem 

regelrechten Nachmit-

tagsangebot, welches, an-

ders als die anderen Ange-

bote, auch nach dem Z’Vieri 

offenbleibt. Bei diesem An-

gebot übt man sich in der 

Kunst des Malens, des 

Zeichnens, des Bastelns 

oder gar des Buchbindens.  

Nunzio Leo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreative Ideen sind entstanden. 

Kunstwerke aus dem Kreativatelier. 



Agenda 

Schule Blumenfeld 
Blumenfeldstrasse 50  
8046 Zürich 
Tel. 044 413 26 50 
 

www.stadt-zuerich.ch/

schulen/de/blumenfeld 

Sechseläuten 19.04.2021 kein Unterricht 

Frühlingsferien 

(inkl. Tag der Arbeit) 

26.04.2021-

07.05.2021 
kein Unterricht 

Auffahrt und schulfrei nach 

Auffahrt  

13.05.2021-

14.05.2021  
kein Unterricht  

Sporttag Unterstufe  17.05.2021  Information an die Eltern folgt  

Pfingstmontag  24.05.2021  kein Unterricht  

Sporttag Mittelstufe  07.06.2021  Information an die Eltern folgt  

Teamtag  09.06.2021  kein Unterricht  

Elternratssitzung  10.06.2021  Information durch Elternrat  

Verschiebedatum Sporttag 

Unterstufe  
14.06.2021  Information an die Eltern folgt  

Verschiebedatum Sporttag 

Mittelstufe  
21.06.2021  Information an die Eltern folgt  

Wellentag  29.06.2021  
Information für betroffene Klas-

sen folgt  

Zeugnisabgabe 2. Semester  09.07.2021   

letzter Schultag  16.07.2021   

Sommerferien  
19.07.2021-

20.08.2021  
kein Unterricht  
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