
 

 

 
INFOBLATT 
 
                   Juni 2021 
Liebe Eltern 
 
Dieses Infoblatt soll Ihnen einen Überblick zu aktuellen Themen geben, die von Schulleitung, 
Lehrpersonen, Betreuung und Elternrat behandelt werden. Die letzten Elternratssitzungen fanden 
online am 9. März und 27. Mai 2021 statt.  
 
 
Informationen der Schulleitung, Lehrpersonen und Betreuung  
Nachfolge Marc Padrutt ist Barbara Epper Tramacere, neu zuständig für Kindergarten und 
Betreuung. (Sitzung 9. März 2021) 
 
Demnächst wird die Klapp App von der Schulleitung eingeführt. 
(Einfaches, digitales Kommunikationsmittel für den Informationsaustausch zwischen 
Lehrpersonen, Eltern und Schülern innerhalb der Schule)  
 
 
Informationen des Elternrates 
Update Website Elternrat:  
https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/aussersihl/eltern.html 
 
 
Webinar Elternbildung «Kinder im Netz – Sind Digitale Medien die neuen Suchtmittel?». 
Fachpersonen der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich informieren Sie in diesem Webinar 
über Chancen und Risiken bezüglich Digitale Medien. Die anschliessende online-
Diskussionsrunde mit anderen Eltern bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihre eigene Haltung zu 
stärken. Dabei erhalten Sie Anregungen und Tipps für den Alltag. 
 
Kindergarten und Unterstufe: 23. Juni 2021, 19:30 - ca. 20:45 
                             Mittelstufe: 28. Juni 2021, 19:30 - ca. 20:45  
 
Zoom-Meeting beitreten über folgenden link: 
https://us02web.zoom.us/j/84352004970?pwd=dlhkRHp6eFVuQ3pTaHRJYlAxSCszdz09 
 
 
Nächster Elternbildungsanlass für kommendes Schuljahr in Planung. 
Thema 'Umgang mit Geld' 
 
 
Das Schulhausfest ist leider abgesagt. 
 
Kinderflohmarkt Bäckeranlage verschoben auf 26. Juni 2021 13.00 - 16.30 
www.kinderflohmi4.ch 
Artikel für den Frühling/Sommer Kaufen und Verkaufen. Für den Standplatz ist keine 
Voranmeldung nötig. Die Standgebühr beträgt 5.- (Maskenpflicht für Erwachsene und Kinder ab 
12 Jahren) 
 
Hinweis Wup App von Pro Juventute 
Wup begleitet Kinder auf Social Media und hilft, Gefahren einschätzen zu lernen und Risiken besser zu 
erkennen. Die App besteht aus zwei Versionen und fördert so das Zusammenspiel zwischen Eltern und 
Kindern.  
https://www.projuventute.ch/de/wup-app 
 
 
Hinweis monatliche, öffentliche und kostenlose Online-Veranstaltungen zum Thema 
Medienkompetenz von Pro Juventute (Anmeldung 4 Wochen vor Anlass möglich) 
Nächste Anlässe sind am 16. Juni 2021 Social Media Plattformen 

https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/aussersihl/eltern.html
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https://www.projuventute.ch/de/wup-app


 

 

                                  
 
und 7. Juli 2021 Digitale Medien im Erziehungsalltag 
https://www.projuventute.ch/de/eltern/medien-internet/medienkompetenz-online-veranstaltung 

(Falls der Link nicht funktioniert, bitte manuell eingeben) 
 
 
Die Elternmitwirkung ist für alle Eltern offen. Bitte bei Interesse melden unter 
elternrat.aussersihl@gmx.ch  
(Delegierte werden Anfang Schuljahr von den Eltern der jeweiligen Klassen gewählt, aber alle Eltern mit 
einem Kind in der Schule Aussersihl sind eingeladen mitzumachen und sich ein Bild zu verschaffen) 
 
Es werden für das kommende Schuljahr noch zwei Vorstandsmitglieder gesucht.  
(Nur Elternratsdelegierte dürfen in den Vorstand) 
 
 
Die nächste Elternratssitzung findet online oder im Schulhaus Kern im Mehrzweckraum  
am 4. Oktober 2021 um 18.15 Uhr statt. 
 
Freundliche Grüsse, 
Schulleitung, Lehrpersonen, Betreuung und Elternrat Aussersihl 
 
 
https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/aussersihl/eltern.html 
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INFO SHEET 
 
                   June 2021 
Dear parents 
 
This information sheet is intended to give you an overview of current topics discussed at the last parents' 
association meetings which took place on 9 March and 27 May 2021. 
 
Information of school administration, teachers and child care 
Marc Padrutt has left the school administration and is succeeded by Barbara Epper Tramacere, newly 
responsible for kindergarten and child care.  
(Meeting 9 March 2021) 
 
Soon the Klapp App will be introduced by the school administration. 
(Simple, digital communication tool for the exchange of information between teachers, parents and pupils 
within the school). 
 
 
Information of the parent council 
Update parent council website: 

    https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/aussersihl/eltern.html 
 

 
Webinar parental education event «Kinder im Netz – Sind Digitale Medien die neuen 
Suchtmittel?». (will be held in German only!) 
In this webinar, experts from the Addiction Prevention Unit of the City of Zurich will inform you 
about the opportunities and risks of digital media. The subsequent online discussion round with 
other parents offers you the opportunity to strengthen your own attitude. You will receive 
suggestions and tips for everyday life. 
Kindergarten und Unterstufe: 23 June 2021, 7.30 pm - approx. 8.45pm 
                               Mittelstufe: 28 June 2021, 7.30 pm - approx. 8.45pm 

 
Zoom-Meeting via the following link: 
https://us02web.zoom.us/j/84352004970?pwd=dlhkRHp6eFVuQ3pTaHRJYlAxSCszdz09 
 
 
Next parent education event planned for the upcoming school year. Topic will be: 'Dealing with money’. 
 

 
Unfortunately, the school house party / Schulhausfest is cancelled. 
 
Kinderflohmarkt / Children’s Fleamarket Bäckeranlage has been postponed to 26 June 1pm - 4.30 pm 
www.kinderflohmi4.ch 
Buy and sell items for spring/summer. No pre-registration is necessary for the stand. The booth fee is 5.- 
(masks compulsory for adults and children over 12 years). 
 
 
 
Please note Wup App by Pro Juventute: 
Wup accompanies children on social media and helps them learn to assess dangers and recognise risks 
better. The app consists of two versions and thus promotes the interaction between parents and children. 
https://www.projuventute.ch/de/wup-app 

 
 

 
Please note the monthly, public and free online events on the topic of media literacy by Pro Juventute  
(in German): 
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Next events on 16 June 2021, Social Media Plattformen 

                   and 7 July 2021, Digitale Medien im Erziehungsalltag 
 

https://www.projuventute.ch/de/eltern/medien-internet/medienkompetenz-online-veranstaltung 

(if this link doesn’t work, please copy and enter the text manually) 
 
 
Parents' council is open to all parents. Please contact us at elternrat.aussersihl@gmx.ch in case you are 
interested. (Delegates will be chosen at the start of the school year by the parents of the respective classes) 
Two more board members are needed for the upcoming school year. (Only delegates are possible) 
 
 
The next parents' council meeting (Elternrat) will take place on 4 October 2021 at 6.15pm at Mehrzweckraum 
of the Schulhaus Kern or online. 
 
With best regards, 
School administration, teachers, child care and parents' council 
 
https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/aussersihl/eltern.html 
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