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Zürich

«Die Situation rund um das Co-
ronavirus ist das dominierende
Themabei denEltern,die sich bei
uns melden», sagt Peter Sumpf,
GeschäftsleiterdesElternnotrufs.
Wenn Homeoffice auf Home-
schooling und Kinderbetreuung
trifft, kommtes invielenFamilien
zu Spannungen. Unsicherheiten
bei der Kinderbetreuung und fi-
nanzielle Ängste belasten die El-
tern zusätzlich. Bei getrennt le-
benden Eltern seien auch Fragen
da zur Übergabe der Kinder und
zur Obhutssituation. Ob sich die
AnrufebeimElterntelefongehäuft
haben, kann Sumpf nicht sagen.
«Es ist aber einiges los, und wir
hören von vielen aggressionsbe-
tonten Situationen.»

Die 14 Kinder- und Jugendhil-
fezentren (KJZ) im Kanton ver-
zeichnen derzeit noch keinen
Anstieg der Beratungen,wie das

Amt für Jugend und Berufsbera-
tung auf Anfrage schreibt. Die
Beraterinnen und Berater stellen
aber fest, dass die Familien am
Telefon sensibler oder gestress-
ter reagieren als üblich undmehr
Zuwendung brauchen.

Kesb-Verfahren laufenweiter
Sicherheitsdirektor Mario Fehr
(SP) warnte AnfangWoche eben-
falls davor, dass die Gefahr von
häuslicher Gewalt steigen wird.
Deshalb rüstenPolizei undOpfer-
hilfestellen auf.MehrEinsätzehat
diePolizei nochnichtverzeichnet.
Auchbei derKindes-undErwach-
senenschutzbehörde (Kesb) der
Stadt Zürich,dergrössten imKan-
ton, ist es noch ruhig. Präsident
MichaelAllgäuergeht aberdavon
aus, dass die Eskalationen in den
Familien zunehmen: «Vor allem
in konfliktbeladenen Familien

könnte die Überforderung noch
grösserwerden.»

Die Kesb Stadt Zürich hat ihre
Mitarbeiter grösstenteils ins Ho-
meoffice geschickt, die Erreich-
barkeit und Leistungen aber
nicht eingeschränkt, sagt All-
gäuer. Alle Verfahren und Ge-
fährdungsmeldungen laufen
weiter wie bisher. Erst wenn es
zu einem grossenAnsturm kom-
men sollte,müsste die Kesb prio-
risieren. Man gebe sich aber
Mühe, dass nichts liegen bleibe,
sagt Allgäuer.

«Nur eine Frage der Zeit»
Auch am Bezirksgericht Zürich
verzeichnet man noch nicht
mehr Fälle im Kindesschutz. Bei
häuslicher Gewalt und darauf
folgenden Schutzmassnahmen
für Kinder oder Rayonverboten
für die Täterwerden erst Polizei

und Kesb aktiv, erst danach folgt
das Gericht. Das Bezirksgericht
geht davon aus, dass es nur eine
Frage der Zeit ist, bis die Fälle
steigen. Deshalbwurden die zu-
ständigenTeams nicht herunter-
gefahren. «Es wird wohl zu we-
niger Schlägereien gekommen,
dafür steigen die Fälle von häus-
licher Gewalt und die entspre-
chenden Massnahmen», sagt
Medienverantwortlicher Florian
Saluz.

Mehr zu tun hat auch die Kin-
derschutzgruppe und Opferbe-
ratungsstelle am Kinderspital
Zürich nicht, im Gegenteil. Weil
derzeitweniger als die Hälfte der
Patienten ins Kispi kommen,
wird auch der Kinderschutz sel-
tener beigezogen, wie Leiter
Georg Staubli sagt. Er glaubt,
dass die Corona-Krise je nach Fa-
milienkonstellation auch positi-

ve Seiten haben kann.Gerade für
Babys könnten Eltern derzeit
mehr Zeit haben, was zu einer
Entlastung führen könnte. Das-
selbe stellen die KJZ fest. In Fa-
milien, in denen Eltern viel ge-
arbeitet haben und die Kinder
fremdbetreut wurden, hätten
sich bisherige Konflikte ent-
schärft, da die Eltern nun häufi-
ger zu Hause sind.

Sich aufsWC zurückziehen
Sorgenmacht sich Staubli umdie
belasteten Familien, vor allem
diejenigenmit psychisch auffäl-
ligen Elternteilen: «In Familien,
die bereits vorher Probleme hat-
ten, könnten sich diese durch
den engen Kontakt verschlim-
mern und in aggressive Hand-
lungenmünden.» Es seiwichtig,
dass man diese Familien nicht
aus denAugenverliere.Dazu tra-

gen Ärztinnen oder Lehrer bei.
Auchwenn Letztere dies derzeit
nur aus der Ferne tun können.
«Die involvierten Personenwis-
sen,wervulnerabel ist und nicht
vomRadarverschwinden sollte»,
sagt Staubli.

Wie bisher erreichbar sind Be-
ratungsstellen. Es sei wichtig,
dass sich Familienmitglieder
austauschen und auch mit klei-
neren Kindern überÄngste spre-
chen, rät Peter Sumpf vom El-
ternnotruf. «Wenn es aber im-
mer mehr und laute Worte
werden, sollte man ‹stopp!› sa-
gen.» In einerEngesituation soll-
te man keine finalen Auseinan-
dersetzungen suchen, sondern
ausweichen – einen Spaziergang
machen oder sich schlimmsten-
falls insWC zurückziehen.

Katrin Oller

Kinder in Risikofamilien sind jetzt besonders gefährdet
Experten erwarten mehr Kindesschutzfälle Vorerst verzeichnen Kesb und Gerichte nicht mit mehr Kindesschutzfälle. Sie rechnen
aber damit, dass durch die Corona-Krise die häusliche Gewalt steigt und damit auchmehr Kinder gefährdet sein werden.

Matthias Scharrer

Für zahlreiche Jugendliche lässt
jetzt der Prüfungsstress nach:
Der Zürcher Regierungsrat hat
beschlossen,während der Coro-
na-Pandemie auf die mündli-
chen Prüfungen für denÜbertritt
an die Mittelschulen zu verzich-
ten.Aufgrund der ausserordent-
lichen Lage können die Prüfun-
gen nicht stattfinden,wie die Re-
gierung gestern mitteilte. Auch
der Notendruck an den Zürcher
Gymnasienwird bis zu den Som-
merferien für viele gelockert.

Der Entscheid betrifft zu-
nächst all jene, die noch zur
mündlichen Aufnahmeprüfung
ans Kurzgymnasium hätten an-
treten müssen, weil ihr Noten-
schnitt der schriftlichenAufnah-
meprüfung zwischen 3,75 und
3,99 lag. Sie dürfen nun auch
ohne mündliche Prüfung ans
Gymi. Betroffen sind davon 476
Sekundarschülerinnen und
-schüler, wie Niklaus Schatz-
mann, Chef des kantonalenMit-
tel- und Berufsbildungsamts,
auf Anfrage sagte.

Die Probezeit muss trotzdem
bestandenwerden
Sie hätten schon bewiesen, dass
sie den Anforderungen nahezu
genügten.«InderProbezeitmüs-
sen sie sichnatürlich trotzdembe-
währen»,soSchatzmann.Norma-
lerweisewürden rund60Prozent
diemündlichePrüfungbestehen.

Auch wer an die Handelsmit-
telschule oder an die Fachmittel-
schule will, muss nun aufgrund
der Corona-Krise keine mündli-
che Prüfung mehr ablegen. Zu-
dem entfallen die sonst zusätz-
lich zu absolvierendenEignungs-
prüfungen für dieAufnahme ans
Liceo Artistico und ans Kunst-
und Sportgymnasium.

Die Zulassung zumBerufsma-
turitätsunterricht passt der Re-
gierungsrat ebenfalls an. Betrof-
fen sind davon laut Schatzmann
rund 1400 Personen.Neu gilt für
dieses Jahr: Prüfungsfrei aufge-
nommen werden alle, die einen
Lehrabschlussmit einerGesamt-
note von mindestens 5,0 haben.
Bei den Kandidaten, die im Som-

merdas Qualifikationsverfahren
erst abschliessen werden, muss
der Notendurchschnitt aus den
vorangehenden Zeugnissenmin-
destens 5,0 betragen, damit es
für die prüfungsfreie Aufnahme
reicht. Wer darunter liege, kön-
ne zu einem späteren Zeitpunkt
eineAufnahmeprüfung ablegen,
heisst es in der Mitteilung des
Regierungsrats.

Noch unklar ist, wie es mit
den 155 Schülerinnen und Schü-
lern weitergeht, die wegen
Krankheit die Gymi-Aufnahme-
prüfung verpasst haben. «Wir
können ihnen die Prüfung nicht
einfach erlassen», erklärte
Schatzmann. «Das würde gegen
die Rechtsgleichheit verstossen.»

Zwar liesse sich die Corona-An-
steckungsgefahr während der
Prüfung kontrollieren. Das Pro-
blem seien aber dieWege zurund
von der Prüfung, bei denen die
Kinder zumeist von den Eltern
begleitet würden. «Wir müssen
darauf hoffen, dass die Bewe-
gungsfreiheit wieder grösser
wird», sagte Schatzmann.

Eine Etappierung der Prüfun-
gen liege nicht drin, da nur eine
begrenzte Anzahl an Nachprü-
fungsversionenvorhanden sei.Es
werdemitHochdruckaneinerLö-
sung gearbeitet, heisst es in der
regierungsrätlichen Mitteilung.

Auch für die meisten Schüle-
rinnen und Schüler, die bereits
an den Mittelschulen sind, lässt

der Notendruck nun coronabe-
dingt bis zu den Sommerferien
nach: «Die Promotion wird im
Frühlingssemester 2020 ausge-
setzt. Der Promotionsstand am
Ende des Herbstsemesters
2019/20 wird um ein Semester
verlängert», schreibt der Regie-
rungsrat. Anders gesagt: Die
ZeugnisnotenvomFebruarzeug-
nis gelten auch im Sommernoch.
Aber nicht bei allen.

Leistungsbeurteilungen
auch im Fernunterricht
Wer sich im zweitletzten oder im
letzten Jahr vor der Matur befin-
det, erhält im Sommer neue No-
ten in den fürsAbschlusszeugnis
massgeblichen Fächern.Entspre-

chend finden auf dieser Stufe
auchwährend des coronabeding-
ten Fernunterrichts Leistungsbe-
urteilungen auf Distanz statt.
ZumBeispiel, indem schriftliche
Arbeiten eingereicht werden
müssen, wie Schatzmann erläu-
tert. Oder durch mündliche Prü-
fungen in Videokonferenzen so-
wie Referate per Video.

Auch anOnlineprüfungen für
Fächer wie Mathematik werde
mit Hochdruck gearbeitet. «Sie
werden in den nächstenWochen
ständig zunehmen», sagte
Schatzmann.

Die regierungsrätliche Ver-
ordnung kann innert zehnTagen
beim Verwaltungsgericht ange-
fochten werden.

Keinemündlichen Gymiprüfungen
Schutz der Schüler geht vor Der Regierungsrat erleichtert den Übertritt an dieMittelschulenwegen der Corona-Krise.

Geschlossene Schulen: Jetzt passt der Kanton Zürich die Regeln für die Mittelschulen an. Keystone

Zwei weitere Todesfälle
imKanton Zürich
Gesundheitsdirektion Im Kanton
Zürich sind zweiweitere Patien-
ten an den Folgen der Corona-
Infektion gestorben. Damit stieg
die Zahl derTodesfälle auf 9. Die
Verstorbenenwaren zwischen 78
und 97 Jahre alt. Gemäss Anga-
ben der Zürcher Gesundheitsdi-
rektion vom Donnerstag sind
bisher 1476 Personen positiv ge-
testet worden. 152 befinden sich
in Spitalbehandlung, davonwer-
den 32 künstlich beatmet. (sda)

50-Rappen-Masken
für 10 Franken verkauft
Festnahme Eine21-jährigeSchwei-
zerin aus Zürich-Altstetten hat
Masken für 10 Franken pro Stück
im Internet angeboten. Norma-
lerweise kosten sie 50 Rappen,
wie die Kantonspolizei mitteilte.
Ein Polizist in Zivil hatte sich als
Käufer ausgegeben und erwarte-
te die Frau amvereinbartenÜber-
gabeort. Dort wurde sie verhaf-
tet. Siemuss sichwegenWuchers
verantworten. LetzteWoche ver-
haftete die Kantonspolizei bereits
einen Masken-Wucherer sowie
ein Pärchen, das normales Des-
infektionsmittel als «Corona-Kil-
ler» verkaufte. (sda)

Fahrplanwird
weiter ausgedünnt
ZVV Weil derzeit viele zu Hause
arbeiten, streicht der ZVV einzel-
ne Verbindungen – etwa die S 19.
Momentan verkehrt sie in den
Stosszeiten. Ab Montag fällt sie
ganz aus, wie der ZVV mitteilte.
Gleiches gilt fürdie S 42.Auchge-
wisseZubringerlinien imBusnetz
werden eingestellt. Zudem fährt
die S-Bahn zwischenWinterthur
und Wil ab sofort nur noch im
Stundentakt. Wegen des Perso-
nalmangels kann es kurzfristige
Änderungen geben. Der Online-
Fahrplan gibt Auskunft. (sda)

Zürcher Klimagipfel
kann nicht stattfinden
Verschiebung Das Klima hat an-
gesichts der Corona-Krise nicht
mehr erste Priorität: Der auf den
15. Mai terminierte Zürcher Kli-
magipfelwird vorerst nicht statt-
finden. Die Regierungsräte
Jacqueline Fehr (SP) und Martin
Neukom (Grüne) hatten die Ge-
meinden dazu eingeladen. (sda)
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