1 Die Kinder der 2. Schicht erhalten oft so kleine Portionen, dass sie nicht satt werden.
Mir wäre es ein Anliegen, wenn man in den Schulzimmern grundsätzlich das Thema Raumbelüftung anschauen würde. Es wäre gut, wenn
man Grenzwerte festsetzen würde. Wenn diese ohne Lüften nicht erreicht werden, müsste man baulich etwas unternehmen.
Erwiesenermassen übertragen sich einige Krankheiten - nicht nur Corona - über die Luft. Zudem nehmen auch kognitive Fähigkeiten ab,
2 wenn die Raumluft schlecht ist. Es wären dies Investitionen für die Zukunft, die sich lohnen würden.
1. Wie ist das prozentuale Verhältnis am Schulhaus Weinberg-Turner von Mädchen und Buben, welche die Gymiprüfung machen? 2. Wie ist
das prozentuale Verhältnis am Schulhaus Weinberg-Turner von Mädchen und Buben, welche die Gymiprüfung bestehen? 3. Wie sind die
3 Verhältniszahlen insgesamt im Kanton Zürich?
Unsere Kinder vertragen die Handseife im Kindergarten/Schule/Hort nicht und bekommen starke Ausschläge an den Händen. Sie bringen
daher schon seit längerem ihre eigene Seife mit. Nun haben wir festgestellt, dass sie hier nicht die einzigen sind und in den Klassen und im
Hort doch einige Kinder ihre eingene Seife mitbringen, weil sie die in der Schule/im Hort nicht vertragen. Da es sich bei unseren Kindern
4 nicht um einen Einzelfall zu handeln scheint, möchte ich anregen, bei der Seife auf ein hautfreundlicheres Produkt umzustellen. Danke.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals ein grosses Danke an die Betreuung vom Ferienhort Scheuchzer in den Sportferien aussprechen. Das
Verständnis und die Flexibilität für die Problematik meiner Tochter in dieser akuten Phase war nicht selbstverständlich. (ich habe meinen
5 Dank damals auch direkt geäussert, aber ich finde auch die Schulleitung darf davon erfahren, welch empathischen Mitarbeiter sie hat).
Ich finde es positiv, dass der offizielle Besuchstag vom 22. März nicht einfach ersatzlos gestrichen wurde.
Leider wurden je nach Lehrperson sehr unterschiedliche Alternativen angeboten: von "verschiedene Daten/Zeiten zur Wahl, wann man eine
Lektion besuchen möchte" (finde ich eine gute Option) bis zu "eine fixe Besuchslektion" (finde ich weniger gut/etwas schade, da erstens
>20Eltern auf einmal, zweitens für Berufstätige nicht immer einfach einzurichten wenn mittendrin, drittens in diesem Fall nicht mal eine
6 Lektion bei der Hauptlehrperson)
1) Bewertungsgrössen verwenden, die auch bezogen aufs Notenbewertungssystem eindeutig auf die Zeugnisnote umgerechnet werden
kann; denn am Ende des Semesters muss diese Einzelprüfungsbewertung insgesamt auch auf eine Zeugnisnote umgewandelt werden.
Was bedeuten nun diese Bewertungen?
nocht nicht erreicht = unter 4 ? Oder 3 oder 3.5? oder 2?
teilweise erreicht = 4 ? Oder 4+ oder 4.75?
gut erreicht = 5 ? Oder 5.25? Oder 5.6?
übertroffen = 6 ? oder 5.5?
Wenn das Kind nun mehrmals 9/10 Punkte erreicht in einem Fach, bedeutet es, dass es die Lernziele gut erreicht hat (gemäss sprachlicher
Bewertung) und folglich eine 5 erreicht anstelle einer 5.5 gemäss mathematischer Redlichkeit?
Oder ist es über den Daumen gepeilt etwa eine 5 oder 5.25 oder 5.5 und man lässt seinen "Bauch" entscheiden?
2) Wird in Sprachfächern in einer Wortprüfung derselbe Schreibfehler (Flüchtigkeitsfehler) in 6mal demselben Wort 6mal gezählt? Warum
nicht insgesamt 1mal? oder warum nicht z.B. die Hälfte oder zwei mal?
Danke für die Antworten.
7
Unsere beiden Kinder (2. Klasse und 2. Kindergarten) gehen in die Betreuung Turner und Scheuchzer. Es hält auf, dass viele wichtige
Säulen dieser beiden Betreuungseinrichtungen sich beruflich anders orientieren und kündigen (Beispiele: Hobbs, Rilke, Geiser, Schwarz in
den letzten 6 Monaten). Diese Häufung an Abgängen ist besorgniserregend und wirft Fragen über die Qualität der zukünftigen Betreuung
8 auf. Dabei ist die Betreuung und deren Qualität doch ein elementarer Teil der Tagesschuhe!

Frage: Warum werden die Hortbetreuungspersonen gesiezt? Ist das etwas was von oben so bestimmt wurde (wann und aus welcher
Überlegung) oder war es ein mehrheitlicher Wunsch des Betreuungspersonals?
Kitapersonal, Nannys und Tagesmütter werden auch geduzt.
9 Ich selber besuchte vor 16-24 Jahren (1998-2006) selber den Zanggerhort, damals waren alle Kinder mit allen Hortleitern per du.
Wann wird das "Znüni-Teilverbot" aufgehoben? (Alle anderen Corona-Massnahmen wurden ja bereits aufgehoben). Ich finde wichtig, dass
10 man den Kindern mitgibt, dass "Teilen" etwas positives ist....
Begabungs- und Begabtenförderung: wieviele Kapazität ist hier vorhanden? (Stellenprozente). Sind genügend Kapazitäten für
11 schulintegrative Förderung vorhanden, um das bewährte und tolle Programm "Universikum" zu ersetzen?
Im pädagogischen Konzept der Schule wird auf das Churer Modell verwiesen:
wird in allen Klassen nach diesem Konzept unterrichtet? Oder wird dies den einzelnen Lehrpersonen freigestellt? Gibt es ein ausführliches
12 pädagogisches Konzept, welches eingesehen werden kann oder nur dasjenige auf der Website?
Grosses Kompliment an die Kindergärtnerinnen (und Begleitpersonen), welche bei jedem Wetter einmal pro Woche in den Wald gehen.
13 Finden wir super!
14 Wann wird der HSK (Italienisch) Unterricht im Weinberg-Turner Schulhaus eingeführt?

