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Zürich, September 2007
Am 18. September 06 bildete sich der neue Elternrat 06/07. In den Vorstand des Elternrat wurden gewählt: Thomas Krempke (für den Vorsitz), Robert Lewinsky (Stellvertreter) und Maria
Colagiero (Finanzen).
Nach drei Jahren als Vorsitzender des Elternrates des SCN gebe ich dieses Amt nun ab, so
wird dieser Jahresbericht auch ein bisschen eine Rückschau auf die vergangenen Jahre. Der
ER ist inzwischen zu einem wichtigen und festen Bestandteil des Schülerclub Nordstrasse geworden. Dies ist vor allem der engagierten und freudigen Mitarbeit aller Elternrätinnen und -räte
zu verdanken. Nicht immer ist es für die einzelnen einfach, Zeit für dieses kleine Amt zu finden.
Trotzdem ist der ER auch im letzten Schuljahr wieder sehr aktiv gewesen. Die Arbeit hat Spass
gemacht und war sehr interessant, nicht zuletzt durch die immer enger werdende Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Team des SCN. So waren Schülerfest und die AG Schule
im Gesellschaftlichen Wandel Anregungen, die aus dem Team gekommen sind und die vom ER
aufgegriffen wurden. Das Schulfest, welches die erste derartige Zusammenarbeit war, wurde
dann auch zum Erfolg. Die AG Weiterbildung, die zur Zeit am Erarbeiten einer Veranstaltungsreihe über Medien (Computer, TV) ist, plant drei Abende zum Thema bis zum März 2008. In
dieser Gruppe arbeiten drei Mitglieder des SCN Teams und drei Elternräte mit. Es ist eine sehr
schöne und spannende Zusammenarbeit. Ein Glücksfall für einen Elternrat, zumal ich der Meinung bin, dass ein ER nur dann wirklich funktionieren kann, wenn er bei den Lehrerinnen und
Lehrern akzeptiert ist. Im SCN ist er mehr als das und es sieht ganz so aus, als ob sich das
auch nicht ändern werde.
Im Folgenden möchte ich einige der Arbeiten des ER 06/07 auflisten:
- Kontakt mit anderen Elternräten (Allenmoos)
- Elternweiterbildung „Gamen, chatten, surfen“.
- Mitorganisation des Schülerfestes
- Planung einer neuen Elternweiterbildungsveranstaltung (siehe oben)
- Präsenz an diversen Veranstaltungen des SCN (1. Schultag, Chlausemoscht, Spielnachmittag, Sirupbar).
- Und immer wieder auch die Themen Znüni und Verkehr – wir lassen nicht locker.
Das letzte Schuljahr war für den ER ein „ruhiges“ Jahr. Umso wichtiger ist es, am Ball zu bleiben und auch in den so genannten kleinen Dingen beharrlich zu sein. Der Verkehr rund um das
Schulhaus und den Schulweg wird wohl noch längere Zeit ein Thema bleiben. Auch der gemeinsame Znüni hält sich tapfer in den oberen Rängen der Themenhitliste. Ich bin sehr froh,
dass die Beschäftigung mit der Elternweiterbildung immer intensiver wird. Der Kontakt zu den
Eltern kann dadurch weiter aufrecht erhalten bleiben – und das ist wichtig. Zumal der direkte
Austausch zwischen ER und Eltern nach wie vor dürftig ist. Wahrscheinlich wird dies zu einem
der wichtigsten Punkte in den nächsten Jahren werden.
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Viele Ideen und Vorschläge, welche an den ER Sitzungen auftauchten, sind noch nicht realisiert. Sei es, dass sie zu ehrgeizig waren, sei es, dass die Zeit dazu fehlte oder sei es, dass zu
deren Realisierung die Ideen noch reifen müssen. Vorschläge, wie Veranstaltungen zum Kulturaustausch zu organisieren, sind natürlich sehr hoch gegriffen, und lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen konkretisieren, die Arbeit am Schulfest war aber bestimmt ein erster
Schritt in diese Richtung. Die Schritte müssen klein bleiben, sonst ist der ER schnell überfordert, und den Rätinnen und Räten vergeht neben ihrem Arbeits- und Kinderalltag die Lust, sich
für den SCN zu engagieren. Mich würde es freuen, wenn das ER-Bulletin weiterhin von Zeit zu
Zeit erscheinen würde, ab jetzt werde ich mehr denn je von dieser Art der Kommunikation abhängen, um zu erfahren, womit sich der ER beschäftigt. Und dies interessiert mich weiterhin.
Ich möchte zum Schluss noch allen Frauen und Männern des ER für ihre humorvolle und engagierte Arbeit danken, jeder Beitrag ist wichtig, ein Artikel im Bulletin ebenso wie die Präsenz an
der Sirupbar oder die Organisation einer Weiterbildungsveranstaltung. Und natürlich – wie jedes
Jahr – einen ganz speziellen Dank an die Schulleitung und das Team. Nun bleibt mir nur noch,
dem neuen Elternrat viel Glück für die Zukunft zu wünschen.
Mit herzlichen Grüssen
Thomas Krempke
Vorsitz Elternrat SCN
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