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Neues aus dem Elternrat und der Schule 
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Liebe Eltern, 
 
die Elternratsdelegierte haben vor den Sommerferien beschlossen, Ihnen ab sofort eine Kurzfassung 
des Protokolls nach jeder Elternratssitzung zukommen zu lassen, um die uns zur Verfügung gestellten 
Informationen mit Ihnen zu teilen und Sie auf Mitwirkungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Wir 
hoffen, Sie finden das Infoblatt relevant und interessant und freuen uns über Feedback. 
 
Liebe Grüsse, der Elternratsvorstand (Wiebke Wangenheim, Eva Haussmann, Roger Biefer & Reto 
Müller) 
 
Schule und Hort bieten uns Eltern in diesem Schuljahr folgende Mitgestaltungsmöglichkeiten an:  

• Pausenspiele – Für die 10 Uhr Pause werden Pausenspielideen gesucht. Entweder solche, die 
man früher selbst auf dem Pausenplatz gespielt hat wie Gummitwist etc., oder gerne auch aus 
den verschiedenen Herkunftsländern. Interessierte Eltern aus allen Klassen wenden sich direkt 
an Birgit Senn. (Birgit.Senn@schulen.zuerich.ch) 

• Chalet Küngenmatt – Bettina Schulthess sucht Helfer, um das rollende Klassenzimmer – ein 
Bauwagen, genannt Chalet Küngenmatt – zu renovieren, vor allem beim Abschleifen des Lacks 
auf der Aussenseite braucht sie fachkundige Unterstützung. Helfer wurden bei den 
Elternratsdelegierten gefunden. Interessierte Eltern melden sich direkt bei Frau Schulthess. 
(Bettina.Schulthess@schulen.zuerich.ch) 

• Schlitteltag – Frau Senn möchte für die Mittelstufe erneut einen Schlitteltag anbieten. Hier ist 
sie auf Eltern angewiesen, die mitfahren können. Interessierte Eltern wenden sich direkt an Frau 
Senn. (Birgit.Senn@schulen.zuerich.ch) 

• Forscheria Eltern forschen mit Kindern – Frau Senn bietet an, das 
ForscheriaKlassenzimmer, das derzeit eingerichtet wird an zwei Nachmittagen für 
Elternangebote zu öffnen – hierzu müsste eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Man kann 
derzeit Stellwände mit den Ergebnissen des ersten Quartals man im Eingangsbereich 
anschauenm, auch wird ein ausführlicher Bericht wird im nächsten Küngenblatt 
erscheinen.Interessierte wenden sich an Frau Senn (Birgit.Senn@schulen.zuerich.ch) 

• Forscheria einrichten -hier werden noch Spenden (Elterninfobrief erfolgte im September) 
benötigt. Spenden können im Schulhaus abgegeben werden. 

 
Erzählnacht 2016 – Nicht in allen Klassen wurde von den Lehrpersonen der Infobrief verteilt. Die 
schweizweite Erzählnacht findet am 11.11.16 von 19-21Uhr im Schulhaus statt. Weitere Information 
und Programm folgt in Kürze. 
 
Besuchsmorgen Schulhaus Küngenmatt 
Am 17.11.2016 findet der Besuchsmorgen statt. In der 10 Uhr Pause wird Kuchen zum Verkauf 
angeboten sowie Sirup und Kaffee zur Verfügung gestellt. 

Jeder Rappen zählt 
Ursula Steiner berichtet von der Aktion des SRF3 „Jeder Rappen zählt“. Sie wird etwas initiieren und 
freut sich über weitere Helfer. Dieses wird in der letzten Schulwoche vor Weihnachten stattfinden. 
Interessenten wenden sich direkt an Ursula Steiner unter ursula.steiner@gmail.com 
 
Der nächste Elternratsabend findet am 15.3.2017 statt und wir stellen Ihnen anschliessend gerne 
wieder das Infoblatt zur Verfügung. 
 
Unsere Koordinaten für Feedback und Anregungen:  
Kontaktformular auf der Webseite www.elternrat-kuengenmatt.ch/kontakt  


