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Die Schule Bühl wandert, erzählt und musiziert 
 
Im vergangenen Herbst waren nach der Sternwanderung der Pri-
marklassen auch die Kindergartenkinder zu Fuss unterwegs. Stolz 
trugen sie ihre selbstgeschnitzten Räben in Begleitung von Eltern und 
Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen durch das Quartier. Auf dem 
Pausenplatz lauschten alle den Klängen des Quartierchors unter der 
Leitung von Verena Guldimann. Für das leibliche Wohl war wiederum 
das Elternforum besorgt und zum Schluss erfreuten sich alle der Vul-
kane, welche die Szenerie festlich erhellten. 
 
Kurz darauf erzählten die Mittelstufenklassen und engagierte Eltern 
den interessierten und zahlreichen Besucherinnen und Besuchern 
der diesjährigen Erzählnacht Geschichten zum Thema Kinderrechte 
oder präsentierten aufschlussreiche eigene Beiträge dazu. Überwäl-
tigt vom grossen Interesse von Eltern und Kindern werden wir diesen 
Anlass im nächsten Schuljahr wieder durchführen. 
 
Im Dezember bescherten uns schliesslich die Unterstufenklassen 
eine vorweihnachtliche und besinnliche Stimmung in der gut besuch-
ten Bühlkirche, in der wir Weihnachtslieder aus aller Welt lauschen 
durften. 
 
Wir danken allen Helferinnen und Helfern, die an diesen gelungenen 
Veranstaltungen mitwirkten und zu deren Erfolg beitrugen. 
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News aus dem Elternforum 
 
Liebe Eltern 
 
Eure Teilnahme und die positiven Rück-
meldungen zur letzten Vollversammlung 
des Elternforums mit Präsentation zum 
Thema elektronische Medien hat uns 
sehr gefreut. Wir nehmen gerne bereits 
jetzt Vorschläge für weitere Themen für 
Elternveranstaltungen oder andere An-
liegen von Eltern entgegen. Möglichkeit 
dazu bietet sich z.B. am Elternkaffee des 
Elternforums am Tag der Stadtzürcher 
Schulen vom 17. März oder dann – falls 
ihr die Schwerpunkte der Elternmitwir-
kung weiter beeinflussen wollt - direkt an 
unserer nächsten Sitzung vom 1. April 
(bitte um Voranmeldung über Kontakt-
formular  
https://www.stadt-zuerich.ch/schu-
len/de/buehl/eltern/kontakt.html). 
 
Bis bald!  
 
Euer Vorstand (Alex, Jenny, Lukas, Pat-
rick, Sabine und Tanja) 

 
 
 
 

Handyregelung und Medienkonsum in der Schule 
 
Die Schulpflege der Stadt Zürich hat für alle städtischen Schulen eine 
einheitliche Regelung im Umgang mit elektronischen Geräten wäh-
rend der Betriebszeiten festgelegt.  
 
«Mobiltelefone und andere elektronische Geräte dürfen von Schülerinnen und 
Schülern im Schulhaus und auf den Aussenanlagen nur zu schulischen Zwecken 
benützt werden. Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Schulpersonals müssen die 
Geräte ausgeschaltet und nicht sichtbar versorgt sein […].» 

 
Was die Umsetzung dieser Regelung betrifft, sind wir daran, ihm Rah-
men des Projekts Tagesschulen 2025 die Praxis von Unterricht und 
Betreuung anzugleichen und eine Handhabung zu definieren, welche 
unserem Bildungsauftrag im Umgang mit Medien und der digitalen 
Welt entspricht. 
 
Als Schule ist es uns wichtig, unseren SchülerInnen einen bewussten 
und sorgfältigen Umgang mit Medien als Arbeitsinstrumente zu vermit-
teln und darüber hinaus durch unsere Kooperationen mit der Stadtpo-
lizei und der Fachstelle für Gewaltprävention Aufklärungsarbeit für ein 
verantwortungsbewusstes und sicheres Verhalten in der digitalen Welt 
zu leisten. 
 
Wir haben festgestellt, dass unsere Schülerinnen und Schüler teil-
weise sehr versiert mit Medien umgehen und dabei auch Grenzen aus-
testen, was uns als Schule genauso fordert wie Sie als Eltern. Wir be-
grüssen deshalb den punktuell bereits stattfindenden Austausch mit 
Ihnen als Eltern, um gegenseitige Anliegen und Fragestellungen ge-
meinsam anzugehen. 
 
 
 

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


 

Pilotprojekt Begabungs- und Begabtenförderung 
 

Wir blicken bereits auf ein Semester zurück, in welchem wir die 
Neuausrichtung der Begabungs- und Begabtenförderung 
(BBF) in der Stadt Zürich als Pilotschule erproben. Die Pull-Out-
Programme auf der Primarstufe sind gut besucht und fürs 
zweite Semester wird auch ein entsprechender Kurs im Kinder-
garten durchgeführt. Sowohl die bisherige Arbeit mit den Schü-
lerinnen und Schülern als auch die Begegnungen mit Eltern wa-
ren für uns aufschlussreich und bereichernd. Sie motivieren 
uns, die begonnene Entwicklung in diesem Bereich weiterzu-
führen.  
 
Per Schuljahr 20/21 werden wir die Angebote innerhalb unserer 
Pull-out-Programme erweitern. Aus diesem Grund suchen wir 
eine weitere Fachlehrperson, welche Pull-out-Programme un-
terrichtet und die Weiterentwicklung der Angebote mitgestaltet. 
Ebenso suchen wir eine neue Fachperson BBF, da unsere ak-
tuelle Fachperson, Frau Franziska Furrer, im Sommer an eine 
andere Pilotschule in einem anderen Schulkreis wechselt. Wir 
danken Frau Furrer für die geleistete Aufbauarbeit, auf deren 
Grundlage wir die Entwicklung der BBF gut fortführen können.  
 
Ebenfalls per Schuljahr 20/21 werden für die Pilotschulen 
schulkreiseigene Forschungszentren eröffnet, über deren Aus-
richtung Sie bereits im letzten Sommer informiert wurden. Kon-
kretere Informationen zum Angebot, zur Organisation und zum 
Aufnahmeverfahren werden wir Ihnen im nächsten Newsletter 
geben können. 
 

 

 

SCHULE BÜHL 
NEWSLETTER 
 
 

Februar 2020 

News aus der Betreuung 
 

Bei Personalausfällen werden die Hortteams von un-
seren 4 Springerinnen unterstützt. Darüber hinaus 
können wir bei Engpässen bei der Stadt Zürich Vika-
rinnen und Vikare anfordern. 
Die Springerinnen als auch die Vikarinnen und Vikare 
stellen sich jeweils den Kindern vor und waren bis jetzt 
eine grosse Unterstützung im Betreuungsalltag. 
 
Die Betreuungsmitarbeitenden sind um eine gesunde 
Ernährung der Kinder besorgt und richten sich dabei 
nach den Ernährungsrichtlinien für die Betreuung der 
Stadt Zürich. Das Team wählt somit einen abwechs-
lungsreichen Menüplan und erprobt neu in kleinen 
Mengen Zuckerersatz-Varianten, welche kalorienfrei 
sind oder die Entstehung von Karies vermindern. Wä-
hen, Kuchen und gesüsster Früchtejoghurt ohne Zu-
cker sollen so ihren Platz in unsere Menüplanung fin-
den.  
 
Sollten Sie Fragen zu den Ernährungsrichtlinien ha-
ben, können Sie sich gerne an die Leitung Betreuung, 
Herr Andreas Klimenko, wenden. 

--------- UPDATE ------------ 
 
Vorgehen bei Kopfläusen 
 
An den beiden Elternveranstaltungen zusammen mit dem schulärztlichen Dienst  
von Anfang Februar wurde intensiv ein gemeinsames Vorgehen von Eltern und  
Schule im Umgang mit Kopfläusen diskutiert. Die teilnehmenden Eltern beteiligten  
sich engagiert und ideenreich, sodass wir uns auf ein weiteres Vorgehen einigen  
konnten, das wir im 2. Semester dieses Schuljahres erproben werden. 
 
1. «Hair comb day»  
Sie als Eltern führen jeweils nach den Schulferien zu Hause eine durch die Schule koordinierte Lauskontrolle durch und 
informieren im Anschluss die Klassenlehrperson, dass Sie diese Kontrolle durchgeführt haben sowie über das Resultat 
der Kontrolle. Die Information wird anonym behandelt und die weitere Kommunikation durch die Schulleitung koordiniert. 
Im Rahmen der Frühlingsferien wird dieses Verfahren erstmals erprobt.  
 
2. Sie erhalten vor den Frühlingsferien von der Schulleitung eine Anleitung, wie Sie diese Kontrolle durchführen müssen 
und Hinweise zur Behandlung im Falle eines Lausbefalls. 
 
3. Wir installieren eine schulinterne Lausberatung, die nebst eines Beratungsangebots für Eltern bei Bedarf auch gezielte 
Kontrollen durchführt. Hierzu brauchen wir Personal. Wenn Sie als Eltern interessiert sind, Eltern im Umgang mit Kopf-
läusen zu beraten, melden Sie sich bis am 04.03.2020 bei der Hauptschulleitung, Caroline Boesch. 
 
4. Um das Vorgehen zu begleiten und zu evaluieren, wird eine Resonanzgruppe installiert. Interessierte Eltern melden 
sich bitte bis am 04.03.2020 bei der Hauptschulleitung, Caroline Boesch. 
 
Um die Kopfläuse in den Griff zu bekommen, müssen Schule und Eltern zusammenarbeiten. Dabei werden wir vom 
schulärztlichen Dienst begleitet und unterstützt.  


