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Ausgabe 1 

Liebe Eltern 

Seit jeher beschäftigen sich 

Menschen in den verschie-

denen Kulturen mit den 

Fragen, was Glück ist und 

wie man es erreichen kann.   

Früher waren es vor allem 

die Philosophen, die sich 

damit beschäftigten. So 

bestand für  Lao-Tse das 

Glück im Zufriedensein mit 

dem was ist. Wenn der 

Mensch aufhöre, dem 

Glück hinterherzulaufen, 

dann sei er wirklich glück-

lich. 

Für die griechischen Philo-

sophen Sokrates, Platon 

und Aristoteles führte eine 

tugendhafte Lebensweise 

zum Glück.  

Heute beschäftigen sich 

unter anderem auch Sozio-

logen mit dem Glück und 

wollen herausfinden, wo 

die glücklichsten Menschen 

leben. Aktuell sind dies 

offenbar die Finnen.  

Auch seit jeher versuchte 

man, mithilfe von Glücks-

bringern Wohlstand, Ge-

sundheit und ein langes 

Leben zu erlangen.  

Wir kennen sie alle, die gän-

gigen Glücksbringer: Vier-

blättriges Kleeblatt, Mari-

enkäfer, Hufeisen, Glücks-

schwein, Schornsteinfeger. 

Was auch immer Glück be-

deutet oder was zum Glück 

verhilft, Glück ist wichtig 

für unser Leben.  

Nun wünsche ich Ihnen 

eine glückliche und trotz 

allen Umständen stim-

mungsvolle Adventszeit 

und  frohe Festtage. 

Bernadette Stadler 
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In dieser Ausgabe: 

Nach der langen, Corona 

bedingten Pause versam-

melten sich am 1. Oktober 

2020 die für das Schuljahr 

2020/2021 gewählten El-

tern. Der bisherige Vor-

stand rechnete mit einer 

moderaten Teilnehmerzahl. 

Umso überraschter war er, 

als die aneinander gereih-

ten Stühle (natürlich mit 

dem nötigen Abstand von 

je 1,5 Metern) aufgestockt 

werden mussten. Der Vor-

stand gratulierte und dank-

te den neu gewählten El-

tern für ihre Bereitschaft 

und Engagement. An der 

ersten ER-Sitzung werden 

jeweils die neuen Vor-

standsmitglieder gewählt. 

Die bisherigen sechs Vor-

standsmitglieder A. Banz, T. 

Berndt, F. Christen, K. Dani-

lis, Th. Lottermoser und P. 

Schmalfuss stellten sich zur 

Wiederwahl. Zur Stärkung 

des Vorstandes meldeten 

sich überraschend drei wei-

tere Kandidaten (M. Vete-

snik, C. Vescio und D. Maz-

zoni). Alle Kandidatinnen 

und Kandidaten wurden in 

Globo gewählt. Eine neue 

Arbeitsgruppe wurde ins 

Leben gerufen. M. Vetesnik 

erklärte kurz die Bedeutung 

des Datenschutzes. Seit der 

Entwicklung der Digital-

technik wurde die Daten-

haltung, Datenverarbeitung 

und Datenweitergabe im-

mer einfacher. Technische 

Entwicklung wie Internet, E

-Banking, Videoüberwa-

chung u.v.m. schafften 

neue Möglichkeiten der 

Datenerfassung. Umso 

wichtiger wird nun der 

Schutz dieser vertraulichen 

Daten. Das frischgewählte 

Vorstandsmitglied über-

nahm sogleich die Leitung 

der neuen Arbeitsgruppe 

Datenschutz. 

Tsering Berndt 

Elternratsversammlung vom 1.10.2020 
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Das ist Glück für Schülerin-

nen und Schüler der Kinder-

gartenstufe 

A.S.: Glück ist für mich, 

wenn ich etwas bekomme, 

das ich mir fest gewünscht 

habe. Ich war zum Beispiel 

glücklich, als meine Mami 

sagte, dass sie mir Super-

Mario-Lego auf den Ge-

burtstag schenkt. Das war 

so cool.  

Im „Konstruktionsegge“ bin 

ich glücklich, wenn ich et-

was ganz fertig bauen kann. 

Letzte Woche habe ich eine 

Chügelibahn gebaut, aber 

niemand hatte Geduld, zu 

warten bis sie fertig ist. Alle 

haben immer schon Chügeli 

runtergelassen. Ich bin beim 

Bauen glücklich, wenn mich 

niemand stört.  

Ich merke, dass jemand 

glücklich ist, wenn er lacht. 

Ich bin auch glücklich, wenn 

ich lache. 

B.T.: Ich war glücklich, als 

meine Mami mir sagte, dass 

wir in den Europapark ge-

hen. Im Europapark war es 

toll. Es gab ganz viele Bah-

nen und Rutschen, auch mit 

Wasser.  

Letzte Woche habe ich im 

Kindergarten neue 

„Schmetterlingsaufgaben“ 

gelernt. Ich konnte Namen 

von anderen Schmetterlin-

gen mit dem Finger in den 

Sand schreiben. Auch mei-

nen eigenen Namen. Das 

machte mich glücklich.  

Wenn man etwas ganz Läs-

siges macht, sind auch die 

Eltern glücklich. 

C.U.: Wenn ich etwas nicht 

erhalte, das ich mir ganz 

fest wünsche, bin ich richtig 

„verruckt“. Glücklich bin 

ich, wenn meine Schwester 

etwas Lustiges macht: Zum 

Beispiel herumgehen und 

extra umfallen. Ich muss so 

lachen und bin dann glück-

lich. Ich war auch glücklich, 

als wir einmal an einen Ort 

gingen, wo es einen riesigen 

Verkaufsstand mit ganz vie-

len Sachen hatte. Ich weiss 

aber nicht mehr, was es 

war. 

D.V.: Letzte Woche war ich 

glücklich, als wir das 

Schnipp-Schnapp bastelten. 

Wir durften Bilder hineinkle-

ben, zum Reimen. Wenn 

jemand „zwei“ sagt, mache 

ich zweimal auf. Dort sieht 

man Bildchen. Ich frage 

„Welches Bild willst du?“ 

Das andere Kind sagt zum 

Beispiel „Hose“ und ich sa-

ge „Rose“. Meine Lehrerin 

zeigte uns, wie es geht.  

Mein Bruder ist glücklich, 

wenn er Geburtstag hat. 

Weil die anderen dann lieb 

sind zu ihm. Ich bin auch 

glücklich, wenn ich im 

„Konstruktionsegge“ bauen 

kann. Letzte Woche habe 

ich eine tolle Chügelibahn 

gebaut.  

 

 

 

E.W.: An Weihnachten war 

ich glücklich. Ich bekam 

ganz viele Geschenke und 

Bäbikleider. Mein Bäbi 

macht mich auch glücklich. 

Auch wenn mein kleiner 

Bruder ein tolles Geschenk 

bekommt, bin ich glücklich. 

Weil ich meistens auch da-

mit spielen kann. Er hat eine 

coole Autobahn erhalten. 

Ich habe mich heute so ge-

freut, dass meine Lehrerin 

wieder da ist. Sie war krank 

und auch ihr Mädchen war 

krank. Jetzt hat aber das 

Mädchen noch seinen Bru-

der angesteckt. Hoffentlich 

muss meine Lehrerin jetzt 

nicht schon wieder zuhause 

bleiben. Ich war glücklich, 

als sie wieder da war.  

 

Interview: Barbara Helg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoration Lesenacht 

zum Thema „Glück“ 
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«Mit der Lehrperson am gleichen Strang ziehen» 

Adrienne Szepessy ist nicht 

nur Fachfrau in der Betreu-

ung, sondern sie spielt auch 

als Klassenassistenz im Un-

terricht eine wichtige Rolle.  

Adrienne Szepessy, du 

kennst Affoltern von Kinds-

beinen an und bist im Quar-

tier zur Schule gegangen – 

was hat sich verändert? 

Die Schule ist besser gewor-

den. In meiner Schulzeit 

stand weniger die Bezie-

hung im Vordergrund, son-

dern die Autorität der Lehr-

person. Ich freue mich, dass 

heute kein Kind mehr mit 

Ängsten zur Schule gehen 

muss. 

Seit wann bist du im Blu-

menfeld? 

Ich habe schon vor dem 

Schulhausumzug in der Pa-

villonschule Ruggächer den 

Morgentisch betreut. Dort 

habe ich die verkürzte Lehre 

als Fachfrau Betreuung be-

gonnen.  

Was hast du vorher ge-

macht? 

Ich bin ausgebildete Male-

rin, ich war schon im Ge-

sundheitsbereich tätig und 

ich bin Kunst- und Malthera-

peutin. Im Blumenfeld habe 

ich jetzt den Ort gefunden, 

wo ich alle meine Interessen 

unter einen Hut bringen 

kann. So leite ich etwa über 

Mittag das Malatelier an. 

Ich bin ein Fan der Tages-

schule. 

Was gefällt dir an deiner 

Aufgabe als Klassenassis-

tentin?  

Ich halte der Lehrperson 

den Rücken frei, damit sie 

gut unterrichten kann. Ich 

stehe Kindern zur Seite, die 

länger Zeit brauchen oder 

ich habe ein Auge auf sol-

che, die sich gerne störend 

bemerkbar machen. Ich 

tröste und bin eine zusätzli-

che Ansprechperson für die 

Schülerinnen und Schüler. 

Was ist dafür wichtig? 

Ich muss mich stark auf die 

Lehrperson einlassen, auf 

die Art, wie sie den Unter-

richt und die Beziehung zu 

den Kindern gestaltet. Das 

Wichtigste ist, dass ich dann 

mit ihr zusammen am glei-

chen Strang ziehe. Für mich 

ist diese Aufgabe ein gros-

ser Gewinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwiefern? 

Ich kann eng mit einer Lehr-

person zusammenarbeiten 

und mich mit dem Unter-

richtsbetrieb vernetzen. Der 

Respekt der Schülerinnen 

und Schüler wächst, es ent-

stehen stärkere Beziehun-

gen und dadurch auch mehr 

Ruhe. 

Was ist für dich das Schöns-

te bei der Arbeit? 

Wenn Kinder auf mich zu-

kommen und mir ihr Ver-

trauen entgegenbringen. 

Wir haben an unserer Schu-

le Schönes und Trauriges 

gemeinsam erlebt – ich den-

ke an den Brand vor einem 

Jahr - das verbindet. 

Interview: Barbara Helg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrienne Szepessy 
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„So ein Glück!“ Unter die-

sem Motto genossen Mitte 

November Schülerinnen 

und Schüler eine Lesenacht, 

die Poetisches, Vergnügli-

ches und Tiefgründiges ver-

einte. 

Mit einem Sicherheitskon-

zept wurde der Pandemie 

getrotzt: Durch separate 

Eingänge trafen die Schüle-

rinnen und Schüler nach 

Klassen getrennt erwar-

tungsfroh in ihren Schulzim-

mern ein. Diese hatten sich 

in stimmungsvolle Räume 

mit Kerzenlicht, Fellen und 

flackernden Kaminfeuern 

vom Visualizer verwandelt. 

Die Kinder wussten das zu 

schätzen. Sie folgten den 

vorlesenden Lehrerinnen 

und Lehrern bereitwillig auf 

den Spuren des Glücks. Zum 

Beispiel dem einer Stadt-

schnecke, die beim Über-

queren der Strasse glücklich 

die Kühle der Tramschiene 

fühlte und sich dort ausruh-

te. Ihr Glück, dass der sich 

bald nähernde Tramfahrer 

aufmerksam ist und ihr gut 

zuredet, statt sie zu über-

fahren. Die Drittklässler, die 

dieser Geschichte lauschten, 

kamen mit Vorleser Thomas 

Battaglia ins Gespräch, wo 

genau denn das Glück in 

dieser Geschichte steckt.  

 

 

 

 

Lagerfeuerstimmung ab 

dem Visualizer herrschte in 

der 5. Klasse von Monika 

Moser und  Nada In Albon. 

Die Schülerinnen und Schü-

ler lasen selbst geschriebe-

ne Texte vor. Da war etwa 

vom sinnlichen Glück eines 

guten Essens zu hören, auch 

vom besonderen Klang der 

Muttersprache und vom 

Glück des Zusammenseins 

mit dem Vater. 

In einer 6. Klasse wurde es 

philosophisch: „Wer selbst 

glücklich ist, kann andere 

glücklich machen“ – das 

fanden die Schülerinnen 

und Schüler richtig und dis-

kutierten mit den Mode-

ratorInnen Jeny Varela und 

Reto Zumstein, ob das Glück 

einer lieben Person einen 

selbst auch beglücken kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiss und feurig ging es bei 

einer englischsprachigen 

Lesung „Giraffes can’t 

dance“ zu. Gerald, die Gi-

raffe, traut sich beim Tanz-

fest nicht mitzumachen, 

weil alle sagen, Giraffen 

könnten nicht tanzen. Er 

findet dann aber seine eige-

ne Musik, die zu ihm passt 

und plötzlich klappt‘s mit 

dem Tanzen. Vorleserin und 

Tänzerin Elena Bernaschina 

tanzte mit den Kindern die 

verschiedenen Tanzstile und 

brachte ihre ZuhörerInnen 

schwitzend und glücklich in 

den Bann der Geschichte.  

Um eine ganz andere Art 

von Glück ging es in der Ge-

schichte „Dürfen Ziegen 

fliegen?“ von Vorleserin 

Antonia Rohland. Bei dieser 

wahren Begebenheit ver-

letzt sich ein Junge in Tansa-

nia schwer und wird mit 

moderner medizinischer 

Technik, die dank eines Ent-

wicklungshilfeprojekts ver-

fügbar ist, gerettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sind die Zweitklässler 

nachdenklich und beein-

druckt vom Geschehen. Ja, 

der Junge Isaya hatte Glück. 

Für alle gab es auch noch 

ein Glücksspiel: Zum Ende 

des Abends zog Glücksfee 

Bernadette Stadler per Vi-

deo die drei Zahlen, welche 

die Kinder am Anfang des 

Abends auf einem Lotto-

schein ankreuzen konnten. 

Und dann hiess es nachhau-

se gehen. Was für ein Glück, 

als nach einigem Suchen alle 

Kinder schliesslich ihre ab-

holenden Eltern gefunden 

und von diesen nach Hause 

gebracht wurden. 

Text: Barbara Helg 

 

 

 

 

 

 

 

Das Motto der diesjährigen Erzählnacht „So ein Glück“ 
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Was bedeutet Glück für euch Kinder in der Betreuung? 

Glück ist ein zweideutiges 

Wort. Als ich beauftragt 

wurde, einen Artikel über 

das Glück, beziehungsweise 

über «SO EIN GLÜCK!» zu 

schreiben, musste ich erst-

mals nachfragen. «Moment, 

Stopp! was meint ihr mit 

Glück?» 

Glück im Sinn von Zufall, 

oder eher die angenehme 

und freudige Gemütsverfas-

sung, in der man sich befin-

det, wenn man in den Besitz 

oder Genuss von etwas 

kommt, was man sich ge-

wünscht hat 1.   

Es brauchte zwei E-Mails, 

bis mir klar wurde, dass ich 

die Kinder in der Betreuung 

fragen musste, was sie 

glücklich macht und wie sie 

ihr Glück empfinden. Doch 

als ich damit begann, muss-

te ich feststellen, dass 

selbst diese zweite Darle-

gung unterschiedlich gedeu-

tet werden kann. Ein Junge 

aus der sechsten Klasse 

zum Beispiel sagte mir, dass 

er glücklich sei, wenn er 

gute Noten schreibe. Noch 

glücklicher werde er, wenn 

er seine Noten stolz seinen 

Eltern zeigen könne. Dies 

sei ein schönes Gefühl. Auch 

andere haben zugegeben, 

dass gute Noten glücklich 

machen, insbesondere jene 

über einer Fünf lösen bei 

jemandem «ein ganz schö-

nes Gefühl im Kopf» aus, 

welches zum Lächeln 

bringt. Andere sind glück-

lich, wenn sie wissen, dass 

sie Zeit mit ihren Freunden 

verbringen können. Ein 

Mädchen aus der ersten 

Klasse erklärte mir, dass sie 

dann immer lächeln müsse 

und nicht aufhören könne, 

ihre Freunde anzusehen. Ein 

Zweitklässler müsse sogar 

hüpfen und lachen, wenn er 

weiss, dass er bald seine 

Kumpels trifft. 

Freunde treffen und spielen, 

das ist etwas, das so man-

che glücklich macht. Insbe-

sondere scheint das Spiel 

«Werwölfe» dieses beson-

dere Gefühl auszulösen. Ein 

Knabe erklärte mir, dass er 

ganz hibbelig werde, so 

dass er immer wieder ki-

chern müsste. Aber auch 

nach draussen zu gehen, 

um frische Luft zu schnap-

pen, sich bewegen und zum 

Beispiel Fahrrad zu fahren, 

kann ein lautes Lachen und 

das Bewusstsein auslösen, 

das man glücklich ist. Ereig-

nisse wie zum Beispiel der 

eigene Geburtstag sind 

ebenfalls ein Grund, um 

glücklich zu sein. Aber an 

den Vortag eines Geburts-

tags hätte ich weniger ge-

dacht.  

 

 

 

 

 

 

Bis mir ein Mädchen erklär-

te, dass sie durch die Vor-

freude auf ihren Geburtstag 

ganz angespannt sei und 

immer vor sich hin grinsen 

müsse.  

Ein anderes Mädchen er-

zählte, dass der Moment, in 

welchem sie abends in ih-

rem Bett liege und endlich 

entspannen könne, der 

glücklichste des Tages sei. 

Ein Lachen würde sich auf 

ihrem Gesicht ausbreiten 

und sie könne dann in Ruhe 

einschlafen.  

Ja, viele Kinder sagten, dass 

Glück für sie ein schönes 

Gefühl sei. Manchmal spü-

ren sie es im Kopf, andere 

Male in der Brust. Oft müs-

sen sie lachen. Ein Kind 

muss sogar aus lauter Freu-

de mit den Armen flattern, 

als seien es Flügel. Als wür-

de er vor lauter Glück da-

vonfliegen können! 

Ein anderer, aus der vierten 

Klasse, sagte, dass er nichts 

Besonderes spüre, aber 

dass es ihm bewusst sei, 

wenn er glücklich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir alle zusammen machen 

zurzeit eine Phase durch, 

die unangenehme Bilder 

und Gedanken hervorruft. 

Bilder und Gedanken, die 

einem das Lachen und die 

Freude nehmen können. 

Mit euch Kindern über das 

Glück zu sprechen, eure 

freudigen Gesichter zu se-

hen, als ihr mir von eurem 

Glück erzählt habt, hat mir 

echt Spass gemacht. Man 

konnte es unter der Maske 

vielleicht kaum sehen, aber 

ich habe viel mit euch ge-

schmunzelt und mich ein-

mal mehr glücklich ge-

schätzt, dass ich an so ei-

nem Ort arbeite. Ich reali-

sierte, dass ich wirklich ein 

riesiges Glück habe, von so 

viel Glück umzingelt zu 

sein!! 

Text: Nunzio Leo 

 

 

____________________________________ 

1 Diese Definition habe ich 

aus dem Internet, aber psst! 

Ihr dürft es nicht weiterer-

zählen! 

Glückslotto an der Schule Blumenfeld 
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Motoren im Corona-Stotter-Modus  

Gedanken zum Zustand 
unserer Geschwindigkeiten 
und dem, was wir dabei 
unseren Kindern vermitteln  

Während durchschnittlich 

sechzehn Stunden pro Tag 

eilen wir durchs Leben, 

während der anderen acht 

ruhen wir – so der Normal-

fall. Ganz praktisch und 

plausibel von unserer biolo-

gischen Uhr so vorgesehen. 

Jedoch, seit einigen Mona-

ten ist unser Motor ins Sto-

cken geraten. Viele von uns 

waren oder sind in die eige-

nen vier Wände verdammt, 

wir fühlen uns zur Einkehr 

und Ruhe geradezu ge-

zwungen. Des nachts aber 

rasen unsere Gedanken, 

einige wälzen sich, andere 

machen, weil sie nicht schla-

fen können, die Nacht zum 

Tag. Fühlt sich alles irgend-

wie vergekehrt an - oder 

immerhin ziemlich anders!  

Dies haben wir einem eben-

so unsichtbaren wie wenig 

fassbaren Virus zu verdan-

ken, das uns seit Monaten 

auf Trab hält - und uns zum 

Bremsen, Verzichten und 

Umdenken anhält (sic!).  

Jedoch, Abbremsen und 

Anhalten im grösseren Stil 

will gelernt sein. Das 

schaffen wir nicht einfach 

so mit links.  

 

 

 

Abbremsen und Anhalten 
will gelernt sein  

Im Blumenfeld sind wir al-

lerdings gerade daran, 

Übung darin zu gewinnen. 

In diesem Frühherbst haben 

wir die dritte, nennen wir 

sie mal «Bremsung des 

Schulalltags», innert Jahres-

frist erlebt. Nach dem Brand 

Ende November 2019, der 

viele von uns vorerst mehre-

re Tage vom Unterricht und 

danach monatelang vom 

Klassenzimmer verbannt 

hatte, folgte der Lockdown. 

Schule von Zuhause aus, 

das war eine gewichtige 

und einschneidende Erfah-

rung für alle. Kürzlich nun 

der Polizeieinsatz im Quar-

tier, der uns erneut zu Im-

provisation, Krisenbewälti-

gung und umfangreichen 

Beruhigungstherapien 

zwang. Die Kinder konnten 

über Mittag nicht nach Hau-

se gehen, alle mussten ver-

pflegt werden. Erneut sa-

hen wir uns mit einer unge-

wissen Bedrohungslage 

konfrontiert. Dabei be-

stürmten die Kinder uns 

Lehr- und Betreuungsperso-

nen mit von starker Verunsi-

cherung geprägten Fragen, 

deren Antworten wir zu 

diesem Zeitpunkt schlicht-

weg nicht kannten.  

Dreimal in zehn Monaten 

schon - kam die Schule Blu-

menfeld zum Anhalten! 

Der Umgang mit Unsicher-

heit gehört nicht zu den 

Stärken von Hochleistungs-

gesellschaften. Weil es nicht 

unserer Gewohnheit ent-

spricht. Wenn die Ungewiss-

heit in Teil- oder Vollbrem-

sungen in unserem Lebens-

alltag münden, wie gesche-

hen, dann empfinden wir 

dies als in hohem Masse 

aussergewöhnlich. 

 

Worauf wir unsere Kinder 
trainieren 

Unser Bildungsauftrag, ob 

bei Ihnen zu Hause und 

ebenso bei uns in der Schu-

le, besteht doch darin, unse-

re Kinder möglichst optimal 

auf einen erfolgreichen Ein-

stieg in unsere Hochleis-

tungsgesellschaft vorzube-

reiten und dafür zu trainie-

ren, damit sie sich darin 

nachhaltig entwickeln und 

behaupten sowie zum Woh-

le von sich selber wie uns 

allen verwirklichen können. 

Welche Eltern, welche Lehr-

personen, wollen nicht den 

Erfolg für die eigenen 

Schützlinge?   

So lernen die Kinder mit uns 

und Ihnen (nebst vielem, 

sehr vielem anderem :-)), zu 

rechnen… schneller zu 

rechnen, zu lesen, noch ge-

wandter zu lesen, zu verste-

hen, noch präziser zu ver-

stehen, eine Aufgabe mit 

noch weniger Aufwand zu 

lösen, ohne Zeitverlust zu 

fokussieren, noch gezielter 

zu präsentieren. Am Schluss 

sollten - in der vorgegebe-

nen Zeit notabene - doch 

alle Prüfungsfragen gelöst 

werden können.  

Ob wir wollen oder nicht – 

hier verbirgt sich unzweifel-

haft das Bild des Homo 

oeconomicus. 

 

Kinder lernen schnell, sehr 
schnell – und wir? 

Und, wir sind durchaus er-

folgreich dabei. Allerdings, 

begehen wir nun nicht den 

Fehler, uns selber zu wider-

sprechen, wenn wir die Kin-

der anweisen mit «Renne 

nicht durch den Korridor! 

Lass deine Mitschülerin und 

deinen Lehrer aussprechen! 

Mach nicht zwei Sachen auf 

einmal! Gib nicht zu schnell 

auf!» Oder, bei der gestalte-

rischen Arbeit: «Nach bloss 

zwei Minuten kannst du 

damit wohl kaum schon 

fertig sein!»?  

Was passiert denn hier ge-

nau? Wir Erwachsenen hal-

ten die Kinder an, langsa-

mer zu werden? Und was 

tut das Virus mit uns? Es 

zwingt uns zum Anhalten. 

Zum (zeitweiligen?) Ausstei-

gen. Zum Verorten. Wäre 

dies vielleicht der geeignete 

Zeitpunkt für eine Zu-

standsanalyse unserer 

selbst?  
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Weltmeister im Zeitmanage-
ment 

Sind wir doch ehrlich, wir 

Wettbewerber und Einheize-

rinnen unserer selbst, wir 

Lebensoptimiererende und 

vom Mobilitätswahn geplag-

te. Immer mehr, immer 

schneller: das Auto, die Züge, 

die Flüge, das Internet. Fast-

net. Fast Food. Fast Dating. 

Sich verlieben, sich der Liebe 

entledigen – schnell und easy 

am Handy. Reduce to the 

max. RTM. Alles am Smart-

phone. Mehr schaffen, 

schneller erledigen. «Wart 

schnäu»… denn als 

Schnellste/r kannst du nur 

gewinnen. Und so eilen wir 

wie eine Herde graziler Anti-

lopen (Selbstbild) oder sturer 

Büffel (Fremdbild) durchs 

Leben im irren Glauben, 

mehr davon zu haben.  

Bloss, schnell zu sein und ja/

nein-Antworten zu geben 

bedeutet auch: Komplexi-

tätsreduktion. Bisweilen 

brauchen wir dann die Zeitlu-

pe, um Klarheit zu gewinnen. 

Oder wir stellen Geschwin-

digkeitsbegrenzungen an 

Strassenrändern auf. Frühzei-

tiges Abbremsen kann uns 

vor dem sicheren Tod bewah-

ren. Es entstehen gegenläufi-

ge Trends. Slow Food. Slow 

up. Detox. Klosterferien. Lau-

tet das neue Motto «Jetzt 

mal langsam»? 

 

Sicher ist, dass nichts sicher 
ist 

Sind wir womöglich vom ho-

hen Tempo etwas müde ge-

worden? Hetzten wir durchs 

Leben, um endlich Zeit (und 

Langsamkeit?) zu finden? 

Kommt uns das Virus also 

gerade zu pass? Sind wir ge-

rade dabei, nach langer Odys-

see endlich anzukommen? 

Das Virus hat etliche von uns 

aus der Bahn, einige sogar 

aus der Lebensbahn gewor-

fen.  

Es kam ungebeten, bremste 

uns (aus) und bietet uns nun 

die Chance, zu uns zu kom-

men und mit Fragen zu be-

schäftigen wie: Wie gut geht 

es uns eigentlich? Was brau-

chen wir zum Leben?  

Ohne Zweifel: Das Virus be-

fördert unser Fragilitätsbe-

wusstsein.  

Also: Wir können auch mit 

Maske. Uns erkennen. 

Roland Boss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensbaum 

Blume des Lebens 
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Herzlich Willkommen im Blumenfeld 

 

Wir heissen euch alle herz-

lich Willkommen im Schul-

haus Blumenfeld und wün-

schen euch viel Freude und 

Erfolg bei uns.  

 

Schulleitung und Schulteam 

Eleni Migliavacca Marie Giermann Davide De Fusco 

Eva Mathoy  Dominik Bürer  Angela Kuster 

Jennifer Erb Ewelina Kaplon 

Bericht aus dem Blumenfeld 

Verena Heyerdahl 
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Der Schülerrat wird neu organisiert 

Wie regeln wir, dass alle 

Kinder auf dem Fussball-

platz friedlich miteinander 

spielen können? Was 

braucht es, damit die 

„Lunchbox“ mehr Anklang 

bei den Kindern findet? Die-

se und weitere Fragen und 

Anliegen der Schüler*innen 

werden im Schülerrat disku-

tiert und beantwortet. Für 

einmal geben nicht die Er-

wachsenen die Themen und 

Lösungsvorschläge vor, 

sondern diese werden ge-

meinsam durch die Kinder 

erarbeitet. Durch den Schü-

lerrat erhalten die Kinder 

ein Mitsprache- und Mitwir-

kungsrecht, welches ihnen 

ermöglicht, die Schulhaus-

kultur aktiv mitzugestalten. 

Bislang durfte jede 2. – 6. 

Klasse im Rahmen des Klas-

senrats jeweils zwei Vertre-

tungen für den Schülerrat 

wählen. Im Intervall von 

circa einem Monat trafen 

sich alle Klassenvertretun-

gen und es wurde gemein-

sam über aktuelle Themen 

diskutiert. Da wir eine wach-

sende Schule sind und mitt-

lerweile je 3 Klassen von der 

2. – 6. Klassenstufe haben, 

wuchs der Schülerrat auf 30 

Schülerratsvertretungen an. 

Mit bis zu 30 Kindern stellte 

sich nicht nur die Frage 

nach geeigneten Räumlich-

keiten für die Durchführung 

des Schülerrats, auch das 

Diskutieren wurde er-

schwert. Viele Kinder ka-

men während der be-

schränkten Zeit nicht zu 

Wort – obwohl doch genau 

dies das Ziel wäre. Auf 

Grund dieser Schwierigkei-

ten beschlossen wir, das 

ganze Konzept zu überden-

ken und neue Ideen auszu-

probieren. 

Ab diesem Schuljahr 2020/21 

treffen sich zwei Schüler-

rats-Gremien: Alternierend 

wird der Schülerrat mit den 

Mittelstufen-Vertretungen 

und den Unterstufen-

Vertretungen durchgeführt. 

In der Mittelstufe vertritt 

neu ein Kind die Klasse im 

Schülerrat. Folglich bespre-

chen 9 Kinder miteinander 

Schulthemen und erarbei-

ten Lösungen. Weiter gibt 

es eine Stellvertretung pro 

Klasse, falls das gewählte 

Kind einmal ausfallen sollte. 

 

 

 

In der Unterstufe sind nach 

wie vor zwei Schüler*innen 

aus der 2. und 3. Klasse im 

Schülerrat anwesend, was 

insgesamt 12 Kinder ergibt. 

Diese Variante erlaubt uns, 

auf die aktuellen Themen 

der verschiedenen Alters-

stufen besser eingehen zu 

können und adäquate Lö-

sungen gemeinsam zu dis-

kutieren und abzumachen. 

Damit der Austausch zwi-

schen den Stufen dennoch 

stattfindet, wird zweimal 

jährlich ein gemeinsamer 

Schülerrat durchgeführt. 

Neu werden zwei Vollver-

sammlungen pro Schuljahr 

abgehalten, eine für die 

Unterstufe und eine für die 

Mittelstufe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schülerrat stellt in den 

zwei Vollversammlungen 

die geleistete Arbeit vor 

und fragt die Schülerschaft 

der Unterstufe und der Mit-

telstufe nach ihrer Meinung, 

beziehungsweise erarbeitet 

auch hier Lösungen zu aktu-

ellen Themen.  

Bisher wurden durch die 

Arbeit des Schülerrats unter 

anderem „Chill-Ecken“ in 

der Betreuung ermöglicht, 

und der Pausenplatz erhielt 

einige bunte Bodenbema-

lungen. In der nächsten 

Vollversammlung wird der 

Umgang mit Sachschäden 

diskutiert werden. 

Wir sind gespannt, wie sich 

das neue Konzept des Schü-

lerrats bewähren wird und 

freuen uns, viele neue Schü-

lerideen in diesem Schuljahr 

umzusetzen. 

Myriel Reuteler, Simone 

Freudenthaler und Andrés 

Castillo 

Schülerrat Unterstufe Schülerrat Mittelstufe 



Agenda 

Schule Blumenfeld 
Blumenfeldstrasse 50  
8046 Zürich 
Tel. 044 413 26 50 
 

www.stadt-zuerich.ch/

schulen/de/blumenfeld 

Elternratssitzung 04.02.2021 Information durch Elternrat 

Sportferien 
15.02.2021-

26.02.2021 
kein Unterricht 

Beginn 2. Semester 01.03.2021  

Teamtag 05.03.2021 kein Unterricht 

Besuchstag 16.03.2021 Einladung folgt 

Veloflicknachmittag 
Wird noch be-

kannt gegeben 
Information von Elternrat folgt 

Gründonnerstag 01.04.2021 kein Unterricht 

Karfreitag 02.04.2021 kein Unterricht 

Ostermontag 05.04.2021 kein Unterricht 

Sechseläuten 19.04.2021 kein Unterricht 

Frühlingsferien 

(inkl. Tag der Arbeit) 

26.04.2021-

07.05.2021 
kein Unterricht 

Auffahrt und schulfrei nach 

Auffahrt  

13.05.2021-

14.05.2021  
kein Unterricht  

Sporttag Unterstufe  17.05.2021  Information an die Eltern folgt  

Pfingstmontag  24.05.2021  kein Unterricht  

Sporttag Mittelstufe  07.06.2021  Information an die Eltern folgt  

Teamtag  09.06.2021  kein Unterricht  

Elternratssitzung  10.06.2021  Information durch Elternrat  

Verschiebedatum Sporttag 

Unterstufe  
14.06.2021  Information an die Eltern folgt  

Verschiebedatum Sporttag 

Mittelstufe  
21.06.2021  Information an die Eltern folgt  

Wellentag  29.06.2021  
Information für betroffene Klas-

sen folgt  

Zeugnisabgabe 2. Semester  09.07.2021   

letzter Schultag  16.07.2021   

Sommerferien  
19.07.2021-

20.08.2021  
kein Unterricht  
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Roland Boss 
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