
 
 
 
Anfrage Situation Pausenplatz Schulhaus Telli 
 
Ausgangslage, Situation: 
Auf dem Schulhausareal Telli an der Girixstrasse 30 / Ecke Rütmattstrasse befindet sich ein 
Pausenplatz mit einem roten Fussballfeld/ Spielfeld. Dieser Platz ist ein beliebter Treffpunkt 
in der unterrichtsfreien Zeit. Da sich das Schulhaus in der Mitte der „alten“ (westlich) und 
der „neuen“ Telli (östlich, die sogenannten Staumauern) befindet, treffen sich dort viele Kin-
der aus dem Quartier zum Fussballspielen. Der Platz bietet vielen Kindern die Möglichkeit, 
ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen. Der restliche Pausenplatz ist für die 11 Schulklassen und 
rund 200 Kinder äusserst knapp bemessen; die Umgestaltung des Areals (z.B. ein leerer Mer-
gelplatz und eine leere Wiese hinter dem Haus) wird schon seit Jahren erwartet. 
Nun gab es in letzter Zeit unangekündigte Veränderungen auf dem roten Platz, die die Kinder 
in ihrer Bewegungsfreiheit und in ihrer Freizeitgestaltung einschränken und bei den Lehrper-
sonen für Unverständnis sorgen.  
Diesen Winter hing plötzlich ein Plakat am Gitter des Fussballplatzes mit der Aufschrift: 
„Schön, bist du hier. Bitte spiel leise!“. Dieses Plakat wurde auf Intervention der Lehrperso-
nen wieder entfernt. 
Ein paar Wochen später wurde am 11. Februar 19 ein Lärmschutznetz vor die Fensterfront 
der Turnhalle montiert. Laut Auskunft vom Leiter Betrieb und Unterhalt habe der Stadtpräsi-
dent Hanspeter Hilfiker den Entscheid zur Montage aufgrund von Reklamationen aus der 
Nachbarschaft gefällt. Die Pfosten zur Befestigung des Netzes befinden sich auf der oberen 
von zwei Betonstufen, die von den Kindern vorher immer gerne als Sitzmöglichkeit genutzt 
worden waren. Diese Möglichkeit zum Sitzen fällt nun weg.  
Wieder ein paar Wochen später wurde der Schulleitung durch Hanspeter Hilfiker mitgeteilt, 
dass die Fussballtore ab sofort nun täglich vom Facility Manager am Morgen raus- und am 
Abend wieder ins Schulhaus reingetragen werden müssen. 
 
 
Fragen zur Situation: 

 Auf wessen Initiative und aus welchen Gründen sind die genannten Veränderungen auf 
dem Platz durchgeführt worden? 

 Welche Finanzen wurden für das Plakat und das Netz eingesetzt? 

 Wie steht der Stadtrat dazu, dass den Kindern aus dem Telliquartier der Platz nicht mehr 
vollumfänglich zum Spielen zur Verfügung steht? 

 Sind Massnahmen als Ausgleich für diese Einschränkungen geplant? 
 
 
Besten Dank für die Klärung unserer Fragen.   
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