
	  

Protokoll 3. Sitzung Elternrat 2010/2011 
Montag,	  31	  Januar	  2011,	  19:30-‐22:00,	  im	  Hort	  1	  

	  

Elternrat 
Anwesend 

• Margarete	  Bucheli	  

• Hanspeter	  Stocker	  

• Ruth	  Schnederle	  

• Gaby	  Crosina	  

• Nicole	  Wagner	  

• Lena	  Hausding	  	  

• Marlis	  Zwinggi	  

• Revital	  Karity	  

	  

	  

• Jeannine	  Stricker	  

• Maria	  Colagiero	  

• Martin	  Kärcher	  

	  

SCN  
• Herr	  Gerber	  

• Frau	  Lussi	  

	  

Entschuldigt 

• Ilona	  Andráskay	  	  

• Sabina	  Kaiser	  Stadler	  

• Felicia	  van	  Kleef	  

• Bojan	  Aleksic	  

• Rumania	  Falk	  

• Aliye	  Merdan	  

	  

	  

Margarete	  Bucheli	  leitet	  die	  Sitzung.	  

Gaby	  Crosina	  schreibt	  das	  Protokoll.	  	  

Sitzungstermine 
28.	  März,	  20.	  Juni,	  	  19.	  September	  (nächstes	  Schuljahr)	  

Arbeitsgruppen im Elternrat Blog 
Die	  Information	  über	  die	  verschiedenen	  Arbeitsgruppen	  des	  Elternrats	  ist	  nicht	  mehr	  aktuell.	  Der	  
jetzige	  Text	  ist	  diesem	  Protokoll	  beigefügt.	  Die	  Verantwortlichen	  der	  Arbeitsgruppen	  werden	  
gebeten,	  ihren	  Text	  zu	  aktualisieren	  und	  Margarete	  Bucheli	  zur	  Konsolidierung	  weiterzuleiten.	  Die	  
Deadline	  ist	  der	  15.	  März.	  Danach	  wird	  die	  überarbeitete	  Fassung	  Bojan	  Aleksic	  zum	  Aufschalten	  
übergeben.	  

Bericht aus dem SCN 
Vom	  16.-‐20.	  Mai	  findet	  die	  Projektwoche	  mit	  der	  Camerata	  statt.	  Während	  der	  Woche	  proben	  die	  
Kinder	  in	  verschiedenen	  Gruppen	  (Kindergarten	  –	  Mittelstufe),	  und	  am	  Freitag	  Abend	  findet	  dann	  
eine	  Aufführung	  im	  Kirchgemeindehaus	  Wipkingen	  statt.	  Die	  Stücke	  wurden	  von	  der	  Mittelstufe	  
geschrieben.	  Die	  Musiker	  der	  Camerata	  werden	  die	  einzelnen	  Klassen	  schon	  vor	  der	  Projektwoche	  
besuchen	  kommen	  um	  sich	  vorzustellen.	  

Verkehr 
Martin	  Kärcher	  und	  Jeannine	  Stricker	  informieren	  über	  das	  Treffen	  mit	  Herrn	  Beerli	  von	  der	  
Kreisschulpflege	  Waidberg.	  Martin	  erstellt	  ein	  separates	  Gesprächsprotokoll.	  



Törliritual für neue Kinder 
Der	  Elternrat	  diskutiert,	  ob	  dieses	  Ritual	  mit	  oder	  ohne	  Eltern	  stattfinden	  soll.	  Wir	  sind	  uns	  einig,	  dass	  
die	  Kommunikation	  über	  diesen	  Anlass	  klarer	  sein	  sollte.	  Der	  ER	  schlägt	  vor,	  dass	  die	  Eltern	  der	  
neuen	  Schüler	  am	  Elternabend	  vor	  den	  Sommerferien	  über	  das	  Ritual	  informiert	  werden.	  Margarete	  
Bucheli	  nimmt	  dies	  bilateral	  mit	  Frau	  Custer	  auf.	  

Eintritt Hort für Kindergartenkinder erleichtern 
Die	  Frage	  ist	  aufgekommen,	  wie	  man	  für	  die	  Kinder	  und	  Eltern	  den	  Eintritt	  in	  den	  Hort	  erleichtern	  
könnte.	  Die	  Schulleitung	  schlägt	  eine	  Arbeitsgruppe	  mit	  Beteilungen	  von	  Elternräten	  und	  Frau	  
Gonzalez	  (Leitung	  Betreuung)	  vor.	  Das	  erste	  Treffen	  soll	  noch	  vor	  den	  Frühlingsferien	  stattfinden,	  
damit	  das	  Thema	  dann	  während	  der	  Lehrerweiterbildung	  noch	  vertieft	  werden	  kann.	  Der	  Elternrat	  
wird	  durch	  Lena	  Hausding	  und	  eventuell	  Marlies	  Zwinggi	  und	  Ilona	  Andráskay	  vertreten.	  

Arbeitsgruppe Dorfplatz 

Diese	  Arbeitsgruppe	  befasste	  sich	  ursprünglich	  mit	  der	  Idee,	  den	  interkulturellen	  Austausch	  mit	  Hilfe	  
von	  Spielabenden	  zu	  fördern.	  Da	  die	  Gruppenmitglieder	  entweder	  nicht	  mehr	  im	  Elternrat	  oder	  in	  
anderen	  Gruppen	  engagiert	  sind,	  beschließen	  wir,	  das	  Thema	  vorerst	  aufs	  Eis	  zu	  legen.	  

Vorfälle auf dem Pausenplatz/Pausenplatzregeln 

Das	  Thema	  der	  letzten	  Sitzung	  wird	  nochmals	  aufgenommen	  und	  der	  Elternrat	  diskutiert	  eine	  
mögliche	  Elternweiterbildung	  und	  die	  Erstellung	  eines	  Informationsbulletin.	  

Es	  ist	  der	  Wunsch	  der	  Elternrats,	  dass	  an	  einem	  Elternabend	  erläutert	  wird,	  welche	  
Pausenplatzregeln	  im	  SCN	  gelten	  und	  welche	  Philosophie	  die	  Schule	  vertritt,	  wenn	  die	  Regeln	  
missachtet	  werden.	  Herr	  Gerber	  wird	  diesen	  Wunsch	  mit	  Frau	  Custer	  aufnehmen,	  welche	  dann	  
Feedback	  an	  den	  Elternrat	  geben	  wird.	  

Herr	  Gerber	  informiert,	  dass	  das	  Pausenplatzthema	  auch	  im	  Schülerrat	  diskutiert	  wurde	  und	  die	  
Kinder	  anhand	  von	  Rollenspielen	  die	  Stoppregel	  geübt	  haben.	  Die	  Schülerräte	  haben	  das	  Thema	  dann	  
wieder	  in	  die	  Klassen	  zurückgetragen.	  

Margarete	  Bucheli	  wird	  das	  Thema	  Elternweiterbildung	  mit	  Frau	  Custer	  aufnehmen.	  Da	  an	  der	  Schule	  
„Disziplin	  ohne	  Strafe“	  als	  pädagogische	  Grundhaltung	  gilt,	  würde	  es	  Sinn	  machen,	  dass	  die	  
Elternweiterbildung	  zu	  diesem	  Thema	  erfolgen	  würde.	  

DVD Elternmitwirkung im Kt. Zürich 

Marlies	  Zwinggli	  schaut	  sich	  die	  DVD	  an	  und	  evaluiert,	  ob	  wir	  in	  der	  nächsten	  Sitzung	  eventuell	  
gewisse	  Sequenzen	  zusammen	  anschauen	  sollten.	  

Briefkasten des Elternrats 

Da	  der	  Briefkasten	  nicht	  genutzt	  wird,	  beschliesst	  der	  Elternrat,	  diesen	  definitiv	  zu	  entfernen.	  
Anstelle	  des	  Briefkasten	  soll	  im	  Eingangsbereich	  der	  Schule	  ein	  Plakat	  des	  Elternrats	  aufgehängt	  
werden,	  auf	  dem	  folgende	  Informationen	  ersichtlich	  sind:	  
-‐	  Foto	  Elternrat	  
-‐	  Internetadresse	  
-‐	  Namen	  der	  Elternräte	  mit	  der	  Information,	  wer	  welche	  Klasse	  vertritt	  



 
Elternkafi während der Besuchswoche 

Der	  Einsatzplan	  während	  der	  Besuchswoche	  sieht	  wie	  folgt	  aus:	  

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

  8.45-11 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.15 

Maria x x x x x 

Barbara x         

Ruth x         

Jeannine       x   

Birgit         x 

Felicia       x   

Margarete x   x     

Revital   x     x 

Ilona x         

Frau Pinazza x x x x   

Nicole         x 

Sabina   x       

Rumina     x     

Total 6 4 4 4 4 

 

Nächste Sitzung 
Montag	  28.	  März	  19.30h	  

Traktanden  

• Information	  über	  Vorbereitung	  auf	  Übertritt	  in	  Sek/Gymi	  (Frau	  Custer)	  

• Sirupbar:	  ja	  oder	  nein?	  


