
Protokoll	  4.	  Sitzung	  Elternrat	  vom	  28.	  März	  2011	  

	  
Anwesend:	  Margarete	  Bucheli,	  Revital	  Karity,	  Lena	  Hausding,	  Marlis	  Zwinggi,	  Martin	  Kärcher,	  Ilona	  Andràskay,	  Maria	  

Colagiero,	  Jeannine	  Stricker,	  Felicia	  von	  Kleef,	  Hanspeter	  Stocker,	  Ruth	  Schnederle,	  Barbara	  Custer	  (SCN),	  Daniela	  
Bonadei	  (SCN),	  Aleksic	  Bojan,	  Rumiana	  Falk,	  Sabina	  Kaiser	  (Protokoll)	  

Entschuldigt:	  Gabi	  Crosina,	  Nicole	  Wagner,	  Birgit	  Körner	  

	   Was	   Wer	   Wann	  
1	   Protokoll	  vom	  letzten	  Mal	  wird	  ohne	  Änderungen	  angenommen.	   	   	  
2	   Bericht	  aus	  dem	  SCN	  (Frau	  Custer):	  

-‐	  Projektwoche	  Camarata:	  Es	  entsteht	  ein	  grosses	  Projekt	  mit	  einer	  selber	  
geschriebenen	  Geschichte	  und	  selber	  erfundener	  Musik,	  die	  durch	  einen	  
Profi	  in	  eine	  Partitur	  eingearbeitet	  wird.	  Da	  die	  Platzzahl	  am	  
abschliessenden	  Konzert	  sehr	  beschränkt	  ist,	  überlegt	  sich	  der	  SCN,	  ob	  
man	  eine	  Direktübertragung	  in	  einen	  anderen	  Saal	  machen	  könnte.	  Damit	  
hätte	  man	  dann	  auch	  gleich	  eine	  DVD	  der	  Aufführung,	  die	  verkauft	  
werden	  könnte.	  Da	  dadurch	  aber	  sehr	  hohe	  Kosten	  entstehen	  würden,	  
bittet	  Frau	  Custer	  darum	  sich	  zu	  melden,	  wenn	  wir	  eine	  Fachperson	  aus	  
dem	  Bereich	  kennen.	  Kontaktpersonen	  im	  SCN:	  Herr	  Gerber	  oder	  Frau	  
Custer.	  
Der	  Elternrat	  offeriert	  seine	  Mithilfe	  am	  Konzertabend	  -‐>	  bei	  Bedarf	  wird	  
sich	  Frau	  Custer	  bei	  Margarethe	  melden	  und	  diese	  fragt	  per	  Mail,	  wer	  Zeit	  
und	  Lust	  hat	  etwas	  beizutragen.	  
-‐	  Stellenwechsel:	  Es	  wird	  wieder	  einige	  Wechsel	  im	  Team	  geben,	  aber	  
nicht	  mehr	  so	  viele	  wie	  letztes	  Jahr.	  Herr	  Fessler	  ist	  pensioniert	  und	  wird	  
im	  Sommer	  aufhören,	  den	  Rest	  der	  Wechsel	  erfahren	  die	  Eltern	  
voraussichtlich	  nach	  den	  Frühlingsferien.	  
-‐	  Gesuche	  für	  Schulung	  im	  SCN:	  zur	  Zeit	  sind	  sehr	  viele	  Gesuche	  von	  
Familien	  aus	  der	  ganzen	  Stadt	  hängig,	  die	  ihre	  Kinder	  im	  SCN	  in	  die	  Schule	  
schicken	  möchten.	  Kinder	  aus	  der	  näheren	  Umgebung	  haben	  aber	  ganz	  
klar	  Vorrang.	  
-‐	  Frau	  Custer	  bedankt	  sich	  für	  die	  Mithilfe	  im	  Kafi	  im	  Gang	  während	  der	  
Besuchswoche.	  
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so	  bald	  als	  
möglich	  

3	   Information	  über	  Vorbereitung	  auf	  Übertritt	  in	  Sek/	  Gymnasium	  (Frau	  
Custer):	  
Im	  SCN	  findet	  im	  Frühling	  in	  der	  5.	  Klasse	  ein	  Eltern-‐/	  Standortgespräch	  
statt,	  in	  dem	  aufgezeigt	  wird,	  in	  welche	  Stufe	  das	  Kind	  eingeteilt	  würde,	  
wenn	  der	  Übertritt	  im	  kommenden	  Schuljahr	  wäre.	  Falls	  Differenzen	  
zwischen	  den	  Vorstellungen	  einzelner	  Beteiligter	  und	  den	  effektiven	  
Leistungen	  des	  Kindes	  sind,	  bleibt	  so	  noch	  ein	  Jahr	  Zeit	  um	  auf	  das	  Ziel	  hin	  
zu	  arbeiten.	  
In	  der	  6.	  Klasse	  findet	  dann	  das	  eigentliche	  Übertrittsgespräch	  statt.	  
Im	  Schulkreis	  finden	  jedes	  Jahr	  2	  öffentliche	  Infoveranstaltungen	  statt,	  an	  
der	  Lehrer	  aus	  verschiedenen	  Oberstufen-‐Stufen	  Red	  und	  Antwort	  
stehen.	  Die	  6.	  Klässler-‐Eltern	  werden	  schriftlich	  auf	  diese	  
Infoveranstaltungen	  hingewiesen.	  Ausserdem	  findet	  SCN-‐intern	  eine	  
ähnliche	  Info-‐Veranstaltung	  oder	  ein	  Elternabend	  zu	  dem	  Thema	  statt.	  
Vorbereitung	  der	  Kinder	  auf	  den	  Übertritt:	  
Jeweils	  ab	  den	  Herbstferien	  funktioniert	  am	  Freitag	  von	  8-‐10	  Uhr	  die	  
Expertengruppe.	  Die	  ersten	  drei	  Mal	  gehen	  alle	  6.	  Klässer	  hin,	  es	  wird	  
abwechslungsweise	  Mathe	  und	  Deutsch	  unterrichtet.	  Beim	  4.	  Mal	  gibt	  es	  

	   	  



eine	  Auswertung,	  bei	  der	  sich	  die	  Schüler	  entscheiden	  müssen,	  ob	  sie	  
aufhören,	  eines	  der	  beiden	  oder	  beide	  Fächer	  weiter	  machen	  wollen.	  
Über	  diese	  Entscheidung	  der	  Kinder	  werden	  die	  Eltern	  informiert.	  
Arbeitsaufwand	  in	  der	  Expertengruppe:	  6-‐10	  h	  pro	  Woche,	  zum	  Teil	  in	  der	  
Unterrichtszeit	  integriert,	  zum	  Teil	  in	  der	  Freizeit	  zu	  leisten.	  
Im	  März	  wird	  von	  den	  Lehrpersonen	  der	  Expertengruppe	  eine	  
Zwischenbeurteilung	  des	  Kindes	  vorgenommen,	  darüber	  werden	  die	  
Eltern	  auch	  wieder	  informiert.	  Ausserdem	  erhalten	  die	  Eltern	  
verschiedene	  Info-‐Blätter	  zum	  Thema.	  

4	   Vorfälle	  auf	  dem	  Pausenplatz:	  
Da	  ein	  grosser	  Bedarf	  an	  Information	  besteht,	  wird	  Frau	  Custer	  auf	  das	  
kommende	  Schuljahr	  an	  einem	  Elternabend	  eine	  Präsentation	  machen	  
darüber	  wie	  im	  SCN	  mit	  dem	  Thema	  umgegangen	  wird.	  Das	  Prinzip	  
„Konsequenz	  ohne	  Strafe“	  soll	  kurz	  vorgestellt	  werden.	  
Ausserdem	  überlegt	  Frau	  Custer,	  ob	  eventuell	  eine	  Eltern-‐Weiterbildung	  
zu	  dem	  Thema	  stattfinden	  könnte.	  
Im	  Moment	  scheint	  es	  keine	  Vorfälle	  auf	  dem	  Pausenplatz	  zu	  geben.	  

Frau	  Custer	   auf	  das	  SJ	  
2011/12	  

5	   Frage	  zur	  Klasseneinteilung:	  Werden	  Geschwister	  in	  dieselbe	  Klasse	  
eingeteilt?	  -‐>	  Antwort	  von	  Frau	  Custer:	  grundsätzlich	  wird	  versucht	  das	  zu	  
vermeiden,	  aber	  es	  gibt	  Ausnahmen.	  

	   	  

6	   Sirupbar/	  Kafi	  im	  Gang	  –	  Spielbus	  auf	  dem	  Pausenplatz	  am	  25.5.2011	  
Wir	  beschliessen	  keinen	  Sirup	  mehr	  auszuschenken,	  das	  Kafi	  im	  Gang,	  
resp.	  auf	  dem	  Pausenplatz	  aber	  bei	  jedem	  Wetter	  durchzuführen.	  	  
Frau	  Custer	  muss	  informiert	  werden,	  damit	  auf	  der	  Einladung	  nichts	  von	  
Sirup	  drauf	  steht.	  
	  
Eingeteilt	  für	  das	  Kafi	  im	  Gang	  :	  
	  

Margarethe	  
	  
	  
Revital,	  Rumiana,	  
Lena	  und	  Sabina	  

so	  bald	  als	  
möglich	  
	  
	  
25.3.2011	  

7	   Berichte	  aus	  den	  AGs:	  
a) Gruppe	  Verkehr:	  Martin	  verteilt	  eine	  „Übersicht	  über	  kritische	  

Punkte	  im	  Quartier“	  –	  Hausaufgabe:	  durchlesen	  und	  fehlende	  
gefährliche	  Stellen	  an	  Martin	  melden,	  damit	  die	  Liste	  ergänzt	  
werden	  kann.	  

b) Gruppe	  sanfter	  Horteinstieg:	  4	  Horte	  wurden	  besucht	  und	  
„bewertet“	  (siehe	  Anhang	  Protokoll).	  Daraus	  wurden	  
Verbesserungsvorschläge	  erarbeitet,	  welche	  mit	  Frau	  Gonzales	  
besprochen	  wurden.	  	  
Momentan	  einziger	  Punkt,	  an	  dem	  die	  Mithilfe	  der	  Eltern	  
vorstellbar	  wäre:	  Bring-‐und	  Hol-‐Dienst	  der	  Kinder	  in	  abgelegenere	  
Horte,	  damit	  die	  Hortgruppen	  altersgemäss	  „sortiert“	  werden	  
könnten.	  	  
Frau	  Gonzales	  wird	  nach	  den	  Frühlingsferien	  darüber	  informieren,	  
welche	  Vorschläge	  der	  AG	  ihr	  umsetzbar	  erscheinen.	  Ev.	  
nachfragen?	  
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4.	  April	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nach	  
Frühlingsferien	  

8	   Internetauftritt	  AGs:	  
Für	  jede	  AG	  muss	  ein	  kurzer	  Beschrieb	  (ca.	  5	  Zeilen)	  der	  Tätigkeiten	  an	  
Margarethe	  gemailt	  werden.	  

-‐ Verkehr	  
-‐ Internet	  
-‐ sanfter	  Horteinstieg	  
-‐ Weiterbildung	  
-‐ Kafi	  im	  Gang	  
-‐ Sommerabend	  
-‐ Bulletin	  
-‐ Elternrat/	  Elternkonferenz	  

	  
	  
	  
Martin	  
Ruth	  
Lena	  
Margarethe	  
Revital	  
Jeannine	  
Margarethe	  
Hanspeter	   Bis	  11.	  April	  



	  

9	   Info,	  spannende	  Ausstellung:	  
Martin	  informiert	  über	  eine	  spannende	  Ausstellung	  im	  Landesmuseum	  
über	  Ostern.	  Thema:	  WWF	   	   	  

	   Ruth	  bringt	  verschiedene	  Informationen:	  
-‐ Zum	  Thema	  alterdurchmischtes	  Lernen	  finden	  sich	  Infos	  unter:	  

www.forumbildung.ch	  
 Siehe	  auch	  Infoblatt	  im	  Anhang.	  
Zum	  Thema	  Elternmitwirkung	  allgemein	  finden	  sich	  Infos	  auf	  der	  
Seite:	  www.elternmitwirkung.ch	  

	   	  

	   Nächste	  Sitzung	   Alle	   20.	  Juni,	  19.30	  
	  

Zürich,	  den	  29.	  März	  2011,	  Sabina	  Kaiser	  Stalder	  

	  


