
Protokoll Elternratssitzung vom 29 Oktober 
 

 

 

Begrüssung 
Alle Elternratsmitglieder haben sich kurz vorgestellt. 

 

Verabschiedung des letzten Protokolls 
Das letzte Protokoll wurde ohne Gegenstimme verabschiedet. 

 

Webseite 
Reto stellte die Webseite des Elternrates vor, insbesondere auch damit die neuen ER Mitglieder informiert sind. Es 

wurden speziell die Inhalte und Projekte auf der Webseite vorgestellt. 

 

Ersatzwahl für den Vorstand 
Bei der Ersatzwahl für Birgit Wenger-Schwager in den Elternratsvorstand wurde Eva Haussmann, welche als einzige 

kanditierte, einstimmig gewählt. 

 

Informationen von der Schule 

Regula Bucklar informierte über die aktuellsten News aus der Schule: 

 

 Birgit Senn ist gut gestartet und fühlte sich schon wie zu Hause im Küngenmatt. 

 Alessandra Sampietro hat von Meier/Bucklar die 2. Klasse übernommen   

 Samuel Pedrazzoli hat von Herrn Stauffer die 4. Klasse übernommen 

 Katarzyna Pruksa ist neu Kindergärtnerin an der Birmensdorferstrasse (für Chr. Jenny) MO/DI 

 Martyna Wiermer gibt neu If und DaZ im Kindergarten  

 Die Schule bemalt Wände der Baustelle Heuried mit Gemälden, welche grossen Malern nachempfunden sind. 

 Für die Schule wurde einen neuen Verhaltenscodex erstellt 

 Zudem wird ein neues Projekt lanciert: spielende Schule – Schule spielend weg vom Computer  

 Am 2. Dezember um 19:00 wird eine Infoveranstaltung stattfinden um die Resultate der externen 

Schulevaluation vorzustellen. 

 Es ist ein Projekt geplant zum Thema “neue Autorität” basierend auf Stärke statt Macht. Weitere Infos siehe 

hier.  

 Als weiteres Projekt wird “Tschau Sepp” als Kartenspiel unter den Kindern verteilt.  

 Schule findet in Zukunft auch statt, wenn Lehrer krank sind 

 Generell sind alle Lehrer gut ins neue Schuljahr gestartet 

 

Informationen aus dem Hort 

Betting Schulthess informierte über die aktuellsten News aus der Schule: 

 

 Der Zivildienstleistende hat den Hort leider wieder verlassen. Der ein Einsatz von Zivildienstleistenden hat 

sich sehr bewährt. Leider können aber in nächster Zeit keine weiteren mehr aufgenommen werden. 

 Die Hortleitung informierte darüber, dass das Essen im Hort vor der Stadtküche bezogen wird resp. vertraglich 

bezogen werden muss. Das Essen ist gesund und nicht stark gewürzt und könnte daher von den Kindern als fad 

wahrgenommen werden. 

 

Turnlehrer stellt sich vor 
- Herr Ruckli stellte seine Vorstellungen zum Turnunterricht vor. Speziell erklärt er auch was es mit dem 

Sportlabel auf sich hat, wie man das erreichen könnte und was der Vorteil daraus wäre. Er betont aber auch, 

dass es nicht das primäre Ziel ist dieses Label zu erreichen sondern den Kindern die Freude am Sport zu 

vermitteln. 

- Franzpeter Strassmann eröffnete die Diskussion über wie Transparenz all die Anlässe wie Schüeli, Schnellster 

Zürihegel, etc. gefördert und koordiniert werden sollten. Mehr Transparenz über welche Aktivitäten es gibt 

wären erwünscht. Auch sollen doch Eltern als Coach verstärkt angefragt werden. 

 

 

Schul- & Kinder-Bibliothek 
Die Bibliothek hat in der Zwischenzeit jemanden gefunden der die Bibi-Event weiterführt und dankt dem Elternrat für 

die Unterstützung. 

 

Finanzen 
Reto weist nochmals darauf hin das bis spätestens Ende November 2015 alle offenen Zahlungen bei ihm eingereicht 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulpflegen/glattal/schulentwicklung.html


werden sollen, damit diese noch im 2015 abgewickelt werden können.  

 

Feedback Austauschsitzung EKG UTO 
Die Austauschsitzung dient der verschiedenen Elternräte zur Einbringung und Diskussion von Themen rund um die 

Schule.  

Eine Schule führte mit 140 Kinder und Eltern eine Umfrage zum Hortessen durch. Die Resultate wurden ans Schulamt 

weitergegeben. 

In der Diskussionsrunde wurden die Themen altersgemischte Klassen und Gewalt besprochen. Informationen können 

auch auf der EKG Webseite unter http://www.eltern-zuerich.ch abgerufen werden.    

 

Projekte 
Die einzelnen Projektverantwortlichen wurden gebeten kurz über den Stand zu informieren.  

Küngenblatt: Das Küngenblatt 8 steht kurz vor der Fertigstellung und wird noch im 2015 verteilt werden. Schwerpunkte 

sind die neuen Lehrer, Angebote rund um die Schule, KidsCorner, Videoüberwachung und Friedensrichter auf dem 

Pausenplatz. 

Erzählnacht: Die Organisation ist gut unterwegs. Es haben sich genügend Eltern zum Lesen gemeldet. 

 

Offene Runde: 
Franzpeter Strassmann fragte nach Interesse zu einem Skilager. Dies wurde länger diskutiert ohne ein wirkliches 

Resultat zu erhalten. Fakt ist aber: Die Stadt bietet solche Lager an. Sofern jedoch Interesse besteht dieses Thema weiter 

zu verfolgen, sollten sich die interessierten ER Mitglieder zusammentun und einen Vorschlag ausarbeiten. 

 

Es wurde bemängelt, dass der Pausenkiosk vor allem Süsses verkauft, obwohl in den Kindergärten, Unterstufe und dem 

Hort sonst grossen Wert auf gesunde Ernährung gelegt wird. Regula zeigte Verständnis am Thema und meinte jedoch 

das der Pausenkiosk ja nur zwei Mal im Monat stattfindet und dies zu verantworten sei. 

 

Als Termin für die nächste Sitzung wurde der 17. März 2016 definiert. 

 

Anschliessend wurden die neuen Elternräte fotografiert und der Abend bei einem Apéro ausgeklungen. 

 

 

 

Protokolliert von Reto Müller 

 

  

 

 

  

 


