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Lieber Eltern  
Liebe Erziehungsberechtigte 
 
Wir blicken auf ein erlebnisreiches erstes Schulhalbjahr zurück. Die verschiedenen neuen 
Schulklassen vom Kindergarten bis zur Mittelstufe sind gut gestartet. Dank den Reihentests 
mussten wir keine Klasse mehr in die Quarantäne schicken. Wir konnten also den Schulbetrieb 
gut aufrechterhalten, trotz den Widrigkeiten der Pandemie, dank dem engagierten 
Mitarbeiterteam, das sich enorm ins Zeug legt zum Wohle der Kinder.  
 
Die Strukturen und Gefässe der neuen Tagesschule konnten wir weiter optimieren und 
festigen. Die Rückmeldungen durch die Elternbefragung sind wir weiter am Auswerten. Es hat 
sich gezeigt, dass wir in Bezug auf die IL noch klarer und besser kommunizieren müssen. 
Auch wird die Transparenz noch mehr gefordert, da ja die Hausaufgaben an der Tagesschule 
wegfallen. Da sind wir ebenfalls dran, Lösungen zu suchen, damit die Eltern auch weiterhin 
gut informiert sind, was in der Schule so läuft. Die Zeigemappen sind eine Antwort darauf, aber 
es gibt sicher noch zusätzliche Möglichkeiten, damit sich die Eltern noch besser informiert 
fühlen.   
 
In der Schulentwicklung befassen wir uns mit dem Schülerfeedback und werden uns dazu 
weiterbilden. Ein weiteres Thema ist in diesem Jahr unser pädagogisches Konzept und dessen 
Umsetzung im täglichen Unterricht. Bezüglich der Tagesschule arbeiten wir weiter an der 
Kultur und der Zusammenarbeit untereinander.  Von den fast 120 Mitarbeitenden unserer 
Schule gibt es ganz verschiedene Berufsrichtungen, die enger und intensiver zusammen 
arbeiten müssen. Wie Sie sehen, gibt es noch viel zu tun.  
 
Wir packen es an und sind weiterhin gut auf Kurs - auch dank ihrer Mithilfe und Kooperation. 
Wir wünschen Ihnen und der ganzen Familie frohe Festtage und gute Gesundheit.  
 
Das Leitungsteam 
Yasmine Bourgeois, Matthias Jordi, Regina Reinhard, Graziano Toigo 
 
 

 

Aus dem Elternrat 
 
 
Der Elternrat hat uns gebeten, folgenden Hinweis in seinem Namen an Sie weiterzuleiten: 
 
 

Hier kannst Du Dein Anliegen, Feedback, Frage, Reklamation, Wunsch oder Idee zur Schule 
anonym kommunizieren. Wir werden versuchen, das Anliegen an der Elterndelegierten 
Versammlung vom 17.1.2022 zu diskutieren. Nur das letzte Feld ist ein Pflichtfeld. Anliegen 
können somit auch anonym kommuniziert werden. Mehrere Anliegen im letzten Feld bitte 
nummerieren: 
 
https://elweinbergturner.ch/ 
 
 

 
 

https://elweinbergturner.ch/


 

 

Aus dem Unterrichtsbereich (1. Klasse): 
 
 

Wald und Waldtiere 
 

 
Im letzten Quintal haben wir mit den 1. Klassen das Thema 
Wald und Waldtiere behandelt. Die Kinder haben in 
unterschiedlichen Lernsituationen viel über das Thema 
gelernt und den Lernzuwachs fortlaufend in einem Lapbook 

festgehalten. Das Lapbook gibt eine 
Übersicht über die behandelten 
Themen und soll den Kindern als 
Erinnerung dienen. Die Kinder haben 
einige einheimische Bäume kennen-
gelernt. Für die Kinder ist das Thema 
sehr greifbar, da die Bäume in ihrer 
Umgebung vorkommen und sie sie 
auf ihrem Schulweg oder auf dem 
Pausenplatz entdecken können.  
 

 
 

 
Um den Einstieg ins Thema Waldtiere möglichst anregend zu gestalten 
hatten wir eine Führung im zoologischen Museum zum Thema 
einheimische Waldtiere. Die Kinder konnten im Museum einen ersten 
Einblick in die Tierwelt gewinnen und einige Informationen aufnehmen. 
Viele Schülerinnen und Schüler zeigen ein grosses Interesse an Tieren 
und ihrer Lebensweise. Die Kinder haben sich im Schulzimmer das 
Wissen grösstenteils mit Hilfe von kurzen Sach- oder Hörtexten 
angeeignet und schliesslich ihr Wissen kompakt in einem Lapbook-
Eintrag festgehalten.  
 

Passend zum Thema haben wir auch einen Tag in der 
Waldschule verbracht und dort hautnah die Spuren 
entdecken können, die die Tiere hinterlassen. Wir konnten 
frische Wildschweinspuren und einen Dachsunterbau 
entdecken und kleine Nester für die Überwinterungszeit 
der Tiere bauen.  
  
 
 
  

Lapbook zum Thema Wald 

Einheimische Bäume 

Lapbook-Eintrag zum Fuchs 

Waldschule Hönggerberg 



 

Aus der Betreuung Kindergartenstufe, Zanggerweg: 
 
Eine kleine Bärengeschichte 
 
Ein kleiner Bär sollte in den Bärenkindergarten und danach in die Bärenbetreuung gehen. 
Doch für den Kleinen war alles offensichtlich zu viel. Mit grossen Tränen in den Augen 
versteckt er sich unter dem Tisch oder verkriecht sich in der Garderobe, er wimmert und 
möchte zu Mama.  
 
So wie dem kleinen Bären geht es auch anderen Kindern in der Anfangszeit. Alles ist neu und 
die Tage sind anspruchsvoll. «Wie können wir dir helfen, kleiner Bär?»  Zusammen entsteht 
die Idee der Bärenhöhle. Fleissig helfen viele 
kleine Hände mit beim Kleben und Werken. Die 
Augen strahlen wieder! Auf magische Weise 
wächst der Mut und das Selbstbewusstsein. 
Der kleine Bär fühlt sich gut aufgehoben und 
verstanden. In der Höhle wird mit den anderen 
Bären gespielt, Pause gemacht, Geschichten 
gehört.  
 
Wir versuchen, wann immer möglich, die Kinder 
partizipieren zu lassen. Aus ihren gezeigten 
Bedürfnissen entstehen immer wieder neue, 
kreative Ideen, welche sich stetig 
weiterentwickeln. Wir freuen uns, mit den 
Kindern zu wachsen! 
 
Team Zanggerweg  
 
 
 
 

Aus der Betreuung Unterstufe: 
 
Liebe Eltern 
 
Das neue Schuljahr ist doch erst gestartet - könnte man meinen - und schon sind wir in der 
Adventszeit.  
 
Die Zeit vergeht schnell und die Kinder im UST Standort Turner erleben und erfahren unsere 
Tageschule im Alltag aus unserer Optik meist zufrieden und glücklich. Natürlich gibt es auch 
schwierige Situationen oder Momente, so wie in jeder guten Familie. Aber wie in jeder guten 
Familie versuchen auch wir, zusammen mit den Kindern gute Lösungen zu suchen. Wir sind 
sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und wir fühlen uns als 
Betreuungsteam sehr unterstützt.   
 
Motiviert und frohen Mutes werden wir die kommende Zeit und das neue Jahr gemeinsam 
angehen. 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
Frohe Weihnachten 
Das UST Betreuungsteam  
 
  



 

 
 

Aus der Betreuung Schaffhauserplatz: 
 
Ein Tag in Bildern in der Betreuung Schaffhauserplatz. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

Schulsozialarbeit 
 

Die Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges, kostenloses und von der Schule unabhängiges 

Beratungsangebot der Sozialen Dienste der Stadt Zürich. 
 

Ich arbeite mit einzelnen Kindern, Gruppen und ganzen Klassen. Dabei setze ich mich für ein 

friedliches Zusammenleben und eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ein. 

 

Gerne kann ich Ihr Kind bei diesen Themen beraten und unterstützen: 

 
– bei Problemen im Schulhaus mit Mitschülerinnen und Mitschülern  
– bei Schwierigkeiten zu Hause  
– bei persönlichen Sorgen und Nöten  

 
Auch für Sie als Eltern bin ich da: 
 

– bei familiären Problemen und in Erziehungsfragen  
– bei Sorgen in Bezug auf die Entwicklung ihres Kindes  
– bei Auseinandersetzungen Ihres Kindes in der Schule oder auf dem Schulweg  
– bei der Vermittlung von Beratungs- und Fachstellen 

 
Ich stehe Ihnen gerne wieder ab Januar 2022 für Fragen oder Anregungen zur Verfügung: 
 
Schulsozialarbeit Weinberg/Turner: 079 598 44 95 oder jonspias.sarott@zuerich.ch 
Montag, Mittwoch & Donnerstag im Tuner Pavillon 1, 1. Stock.  
Am Dienstag und Freitag arbeite ich in der Schule Scherr. 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr! 
 
Freundlich grüsst  
 
Jonspias Sarott  
 
 
 
 

Weihnachtssingen: 
 
Die Pandemie hält uns leider weiter fest im Griff, was zum Glück auch zu neuen kreativen 
Gedankenansätzen führt. So haben wir eine Lösung gefunden, das traditionelle 
Weihnachtssingen trotzdem durchführen zu können, indem wir es nur draussen und auf die 
verschiedenen Standorte verteilt durchgeführt haben. 
 
Mit grosser Begeisterung haben die Unterstufenklassen die in den vergangenen Wochen 
fleissig geübten Lieder dargeboten, und auch das Wetter hat sowohl beim Turner-Pavillon als 
auch beim Schulhaus Weinberg wunderbar mitgespielt. Die Sonne hat mit den Kindern und 
den Eltern um die Wette gestrahlt. 
 

mailto:jonspias.sarott@zuerich.ch


 

 
Weihnachtssingen 2. Klassen vor dem Turnerpavillon 

 

 
Weihnachtssingen 1. & 3. Klassen auf dem Pausenplatz Schulhaus Weinberg 



 

 

Termine bis zum Sommer: 
 

Mo 03.01.2022 1. Schultag im neuen Jahr 

Mo 17.01.2022 Elternrat 

Do 10.02.2022 Elternabend für 4. – 6. Klasse: Kinder im Netz – Sind digitale Medien 
die neuen Suchtmittel?  

Mo 14.02. – 
Fr 25.02.2022 

Sportferien 

Do 03.03.2022 Elternabend für Kiga bis 3. Klasse: Kinder im Netz – Sind digitale 
Medien die neuen Suchtmittel?  

Di 22.03.2022 Tag der Schulen - Besuchsmorgen 

Di 29.03.2022 Weiterbildungstag – schulfrei (Betreuung offen) 

Do 14.04.2022 Gründonnerstag – schulfrei (Betreuung offen) 

Fr 15.04.2022 Karfreitag 

Mo 18.04.2022 Ostermontag 

Di 19.04. –  
Fr 29.04.2022 

Frühlingsferien  
(in den Ferien am 25.04. Sechseläuten) 

Di 17.05.2022 Weiterbildungstag – schulfrei (Betreuung offen) 

Di 24.05.2022 Sporttag Mittelstufe 

Do 26.05.2022 Auffahrt 

Fr 27.05.2022  Brückentag Freitag nach Auffahrt – schulfrei (Betreuung offen) 

Mo 06.06.2022 Pfingstmontag 

Di 14.06.2022 Sporttag Unterstufe 

Fr 15.07.2022 Letzter Schultag  

Mo 18.07. – 
Fr 19.08.2022 

Sommerferien  

 
Bitte beachten Sie: Der geplante Q-Tag vom 20.01.22 wurde verschoben auf den 29.03.2022. Das 
heisst, am 20.01. findet der Unterricht und die Betreuung regulär statt. 

 
 
Zum Schluss noch dies 

 «In meinen Augen sollte man alle Erziehungsratgeber in den Müll werfen, die 
unser Bauchgefühl manipulieren und an unser Pflichtgefühl appellieren. Und 

nach dem Studium vielerlei Bücher zum Thema Sprach- und Frühförderung bin 
ich ohnehin zu dem Schluss gekommen, dass unser ungezwungenes Spiel mit 

den Kindern alles beinhaltet, was auch aus therapeutischer Sicht wertvoll ist. 
Und wer dazu auch noch die Möglichkeit hat, nach draußen in die Natur zu 

gehen, kann sich sogar fast jegliches Spielzeug sparen, auf jeden Fall das 
ganze Lernspielzeug.»   Birte Müller, Buchautorin «Willis Welt» 
 
 


