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Elternrat Schule Weinberg/Turner  

Traktanden Elternratssitzung vom 5. Juli 2021 

Turnhalle Rösli, Röslistrasse 14 19.45-21.15 >> Bitte Maske mitbringen  

Sitzungsleitung:  Nina Stäubli   

Protokoll:  Brigitte Müller 

 

I) Informationen und Anliegen von Schulleitung, Betreuung und Lehrpersonen  

 

 

II) Bericht aus den Arbeitsgruppen 

− Lesenacht:  
− Sommerfest:  
− Schülergarten:  
− Schulwegsicherheit und Verkehrssicherheit:  
− Elternbildung:  

 

III) Anliegen und Fragen aus den Klassen 

Allgemein:  

«Wie wird der Lehrplan 21 in der Schuleinheit umgesetzt? Was ändert sich damit im Unterricht für die SchülerInnen 
und die Lehrpersonen? Manche Schulen haben einen Kompetenzpass (vgl. Edu Unterstrass) erarbeitet, der individuell 
und teilweise auch stufenübergreifend gehandhabt werden kann. Wie ist der Stand an unserer Schule?» 

 

«Gibt es eigentlich eine Umfrage zur Evaluation des Pilotbetriebs der Tagesschule wo Eltern Feedback und auch Fra-
gen/ Anregungen für die weitere Ausgestaltung eingeben könnten?» 

 

Betreuung:  

«Mensa: Es gibt ausser dem einem Menu Salatblätter, Gurkenscheiben, evt. Karottenstreifen und Reiswaffeln. Da das 
Menu schon mit Sosse, Käsedrauf etc. serviert wird, gibt es Kinder, welche kaum etwas Essen. Folgende Bitte, Vor-
schläge: Kann das Essen so bestellt werden, dass die Sättigungsbeilage (Wortschöpfung aus der ehemaligen DDR) ge-
trennt von der Sosse etc angeboten wird. Dann könnten die Kinder vielleicht aus zwei Möglichkeiten wählen, Pesto, 
rote Sosse, Gemüse etc. Dann wäre es auch toll, eine Alternative für Kinder anzubieten, welche das Essen nicht mögen: 
Es gibt Früchte fürs zvieri, welche auch am Mittagessen angeboten werden könnten. Dann ein Marmeladenbrot oder 
eine Nudelsuppe oder .... jedenfalls etwas, was nahrhaft ist (Die Reiswaffeln machen nicht satt!)» 

 

Unterstufe:  

«Gemäss Auskunft meiner Tochter gibt es in der Klasse keine kleinen Pausen mehr. Ich habe die Lehrerin darauf ange-
sprochen. Sie meinte, das Pausenregime sei durch die Schulleitung angepasst worden. Meines Erachtens erfordert die 
Zeitspanne über zwei Lektionen von den Kindern in der Unterstufe eine enorm hohe Konzentrationsfähigkeit. Vielleicht 
kann die Schulleitung über das pädagogische Konzept Auskunft geben, welches zu diesem Entscheid geführt hat. Zu-
dem würde mich interessieren, warum die Schulzeit somit nun pro Tag 15 Minuten länger dauert als auf dem Stunden-
plan vorgesehen.» 

 

 «Die IL bringt an einigen Tagen Terminkollisionen mit sich. Ist es möglich bei der IL zu fehlen, falls es zeitliche Über-
schneidungen gibt? Zum Beispiel: 

- Kirchenunterricht ist 14x pro Schuljahr, könnte man dann bei der IL “ausnahmsweise” fehlen? 
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- Musik trägt auch zur Bildung bei. Wäre Musikunterricht eventuell ein Grund bei der IL zu fehlen?» 

 

«IL: Warum können die Kinder, welche die IL besuchen, die Arbeitshefte nicht nach Hause bringen? Ich würde mich 
freuen, wenn ich die Lernfortschritte nicht nur sporadisch sehen würde. Ein bisschen fühlt sich die IL dann wie eine 
Bestrafung an. (Das ist jetzt polemisch formuliert.)» 

 

Mittelstufe: 

«Wie kommt es, dass in anderen Stadtzürcher Quartieren die 6. Klassen in Lager gehen für eine Woche, unsere Sechs-
tklässler aber nicht im Hort oder im Schulhaus übernachten dürfen, nachdem sie ja schon kein Lager hatten letztes 
Jahr? Die Maskenpflicht gilt ja am Tag auch nicht, was steht einer Übernachtung im Weg? Die Schüler*innen bringen 
unterschiedliche Begründungen heim … « 

 

 

IV) Neuwahl Vorstand 

 

 

 

Sonstiges 

− Erster Sitzungstermin Schuljahr 21/22 
 
 
 

Kontakt: 
Brigitte Müller   > mezzaun@gmx.ch 
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