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Vorstand  
Der Vorstand hat sich im Schuljahr 2017/18 zu vier Sitzungen getroffen, aktuelle 
Themen besprochen, diese für die Sitzungen des Gesamtelternrats priorisiert und 
vorbereitet. 
Wir verabschieden Manuela Merz und Silvia Knell aus dem Vorstand und danken 
ihnen für ihr Engagement. Als neue Vorstandsmitglieder heissen wir Emese 
Kaufmann und Marcel Strittmatter herzlich willkommen. 
 
Tätigkeit im Schulkreis Glattal 
Von unserem Elternrat Im Birch haben dieses Schuljahr Manuela Merz (im 
Vorstand) und Diana Vogel (im Vorstand) an den Sitzungen des 
Elternkontaktgremiums (EKG) des Schulkreises Glattal teilgenommen. Der 
Schulkreis Glattal ist mit 18 Schulhäusern, ca. 5‘600 SchülerInnen und über 1‘000 
Mitarbeitenden der grösste Schulkreis der Stadt Zürich. An zwei Sitzungen im Jahr 
treffen sich VertreterInnen der Elternorganisationen aller 18 Schulhäuser mit der 

Präsidentin des Schulkreises, Vera Lang. Dabei gab es wieder interessante Berichte 
von den Aktivitäten der Elternorganisationen der einzelnen Schulhäuser. 
Ausserdem wurde über die wichtigsten Entwicklungen und Pläne auf städtischer und 
kantonaler Ebene orientiert.  
Mehr Informationen befinden sich auf: http://www.eltern-zuerich.ch/glattal 
 
Sitzungen Elternrat 
Im Schuljahr 2017/18 hat der Elternrat vier Sitzungen durchgeführt. Im Sinne einer 
Anhörung informierte die Schulleitung in der 1. Sitzung über die im Schulprogramm 
aufgeführten Entwicklungsziele und Projekte. In einer weiteren Sitzung wurden die 
Ergebnisse der Externen Schulevaluation (siehe auch Homepage der Schule) und 
die daraus abgeleiteten Entwicklungsvorhaben vorgestellt und Fragen dazu 
beantwortet. Daniela Freytag, die Schulsozialarbeiterin, berichtete von ihrer 
Tätigkeit und präsentierte eine Auswertung der Themen, mit denen die Kinder und 
Jugendlichen zu ihr gehen. Torben Schade, Sportverantwortlicher im Schulkreis 
Glattal, stellte den Eltern die verschiedenen Bewegungsangebote im Glattal vor. 
Neue Angebote und Strukturen der Schule wurden ebenfalls in verschiedenen 
Sitzungen vorgestellt: Ein von einer Kindergärtnerin im Im Birch angebotenes 
Elterntraining (STEP), eine Eingewöhnungswoche im Hort für die neuen 
Kindergarten-Kinder und den Trainingsraum zur Förderung der Selbst- und 
Sozialkompetenz, der ab Januar 2019 vom Heilpädagogen Lukas Regli betreut wird. 
Feste Traktanden der Elternratssitzungen sind die Berichte aus den Arbeitsgruppen 
und Informationen des Vorstands und der Schulleitung. 
 
Schulwegsicherung  
Seit dem Schuljahr 2014/15 wird die Schulwegsicherung durch den Elternrat 
organisiert. An drei Standorten wurden die Fussgängerstreifen während den ersten 
zwei Schulwochen nach den Sommerferien jeweils am Morgen und am Mittag 
betreut. So, dass vor allem die Kinder vom Kindergarten, der 1. und der 2. Klasse 
sicher die Strasse überqueren konnten. 
Im Schuljahr 2017/18 konnte die Aktion dank der freiwilligen Helfer erneut 
erfolgreich durchgeführt werden. Der Elternrat bedankt sich bei allen Helfern.  
 
Arbeitsgruppe Lesenacht  
Getreu dem Motto „mutig, mutig“ meldeten sich über 40 Personen, um an der 
Lesenacht vom 26. Januar 2018 im Rampenlicht zu stehen. Darunter befanden sich 
rund 35 Kinder der fünften und sechsten Klassen. Dass sich so viele überwunden 
haben das Lampenfieber zu ignorieren, hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Ob alleine, 
zu zweit, als Trio oder Quartett – die Vielseitigkeit der Darbietungen war immens. 
Und die Zuhörerschaft kam in grosser Zahl. Rund 300 Zuschauerinnen und 
Zuschauer wollten sich den Anlass nicht entgehen lassen. Teilweise drängten sich 
über 50 Personen in ein Schulzimmer. Das Publikum leistete einen grossen Beitrag 
zum Gelingen des Anlasses. An dieser Stelle sei den Lehrkräften und dem 
Hortpersonal gedankt. Sie scheuten keinen Aufwand um die Kinder auf den Anlass 
vorzubereiten. Daneben bastelten die Kinder vom Kindergarten und der 
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Primarschule rund 80 Schachteln mit einem individuellen Innenleben. Von 
angenehm flauschig bis ekelerregend schleimig war alles dabei. Am Ende des 
Anlasses bekam jedes Kind ein Gebäck mit auf dem Nachhauseweg. 
Erfreulicherweise konnte sich die AG personell in Form von Anne Bohle verstärken. 
Gesucht wird noch ein bis zwei Mitglieder. Insbesondere dürfen sich auch Männer 
melden.  
 
Arbeitsgruppe Veloflick-Nachmittag  
Am 4. Juli fand der Veloflicknachmittag 2018 statt. 5 Helfer plus dem 
Velomechaniker und Polizisten fanden sich kurz vor Beginn zum Aufbau ein und 
stellten ein paar Tische mit Getränken und Kuchen bereit. 
Pünktlich zum Start um 13:30 kamen schon die ersten Kinder mit ihren Velos und 
es ging los. Velocheck-Karten wurden ausgefüllt, Reifen aufgepumpt, 
Sicherheitsmerkmale geprüft und Parcours absolviert. Insgesamt besuchten über 
20 Kinder mit ihren Velos den Flicknachmittag und alle Velos wurden in geflicktem 
oder zumindest saubererem Zustand wieder nach Hause genommen. Der 
Nachmittag war ein Erfolg und wir freuen uns darauf nächstes Jahr den nächsten 
Veloflicknachmittag organisieren zu können. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei den Helfern sowie auch dem Mechaniker und 
Polizisten. 
 
Arbeitsgruppe Website  
Im Schuljahr 2015/16 wurde ein Blog ins Leben gerufen, dessen Ziel es ist die 
Elternschaft noch näher zusammenzubringen. Er ersetzt die bisherige Website.  
Bitte besuchen Sie den Blog unter: https://elternratimbirch.wordpress.com. Dort 
werden regemässig aktuelle Informationen und Neuigkeiten aufgeschaltet. 
 
Arbeitsgruppe Elternbildung  
Dieses Schuljahr durften wir zwei Veranstaltungen organisieren: Im April haben wir 
in zwei Gruppen die SRF Studios im Leutschenbach besucht und interessante 
Einblicke in die Fernsehproduktion erhalten. Spannend waren die Live-20h-
Tageschau mit Kontrollraum, Synchronsprecher wie auch die verschiedenen 
Studios für Sportschau und Shows wie 1 gegen 100, Arena, verschiedenen "Clubs" 
etc. Einzelne Mutige durften vom Prompter lesen und sich dabei als Moderator 
empfehlen. 
Im Mai hat uns Claudia Seefeldt in einem Einführungsworkshop die "Neue Autorität" 
mit viel Humor nähergebracht. Diese Konzepte von Autorität ohne Gewalt werden 
bereits seit Längerem an der Schule auch von den Lehrpersonen verwendet. Es 
geht um Erziehungssituationen, in denen man gegenüber Kindern und Jugendlichen 
keine Autorität mehr zu haben scheint, welche Eltern und Erziehende entweder 
resignieren oder noch härter durchgreifen lassen. Es wurden Methoden und 
Kommunikation besprochen um solche Eskalationen zu entschärfen, elterliche 
Präsenz wiederherzustellen, die vermeintlich verloren gegangene Beziehung zum 
Kind wieder zu gewinnen, letztlich die Erziehenden und Kinder zu stärken. Im 
nächsten Schuljahr planen wir hier einen Workshop zur Vertiefung. Weitere 

interessante Themen wie Mediennutzung und neue Technologien sind in der 
Warteschlange und interessierte MitgestalterInnen immer willkommen :-) 
.     
Arbeitsgruppe Schulbibliothek Im Birch 
In der Bibliothek helfen einige Eltern ehrenamtlich mit, um die von der Schule 
angestrebten Öffnungszeiten gewährleisten zu können. Dafür sind wir immer wieder 
auf Unterstützung der Elternschaft angewiesen.  
Interessierte können über den Blog mit uns in Kontakt treten. 
https://elternratimbirch.wordpress.com 
 
Vernetzung mit dem Schülerrat 
Im Mai 2018 hat eine Delegierte des Elternrats eine Sitzung des Schülerrats Im Birch 
besucht um mehr über die Aktivitäten und Anliegen der Schülerschaft zu erfahren. 
Der Gegenbesuch seitens des Schülerrats fand im Juni 2018 statt. Ziel des 
Austausches ist eine engere Beziehung zwischen Eltern- und Schülerschaft zu 
schaffen und allfällige Unterstützung zu leisten.  
Weitere Informationen befinden sich auf der Schülerratwebsite: http://www.stadt-
zuerich.ch/schulen/de/imbirch/mitwirkung/schuelerinnenrat.html 
 
Arbeitsgruppe Fundkiste 
Anfang dieses Jahres haben wir die AG Fundkiste aufgelöst. Aufgrund der 
Vorschriften der Feuerwehr konnten wir die Kiste nicht an dem dafür vorgesehenen 
Ort aufbewahren. Dies wurde vom Schulleiterin per Brief an die Eltern mitgeteilt. Im 
Moment gibt es eine kleine Box, in der die Fundsachen gesammelt werden. Ca. alle 
zwei Wochen werden diese - je nach Zustand - entweder in den Hausmüll entsorgt, 
in die Kleidersammlung gegeben oder - im Falle von wertvolleren Gegenständen - 
beim Hausdienst noch länger aufbewahrt. Dieses System wird auch im nächsten 
Jahr so weiterlaufen. 
 
Arbeitsgruppe Projektwoche 
In der Woche vom 21.-25. Mai fand die Projektwoche zum Thema „Vielfalt“ statt. Alle 
Schülerinnen und Schüler - vom Kindergarten bis zur Oberstufe - haben sich in 
verschiedenen Gruppen mit dem Projektthema auseinandersetzen können. Dies 
war unter anderem Dank dem grossen Einsatz zahlreicher Eltern möglich. So 
wurden Bastel- und Werkarbeiten betreut und diverse Ausflüge begleitet. Ein 
grosses Fest, an dem die Schülerinnen und Schüler ihre Projekte präsentieren 
konnten, bildete den Abschluss dieser erlebnisreichen Woche. Für die kulinarischen 
Beiträge am Fest sorgten die Mensa und der Elternrat mit der Unterstützung aller 
Eltern. Der Erlös aus dem Verkauf des Essens (über CHF 2’500.-) wurde für den 
Aufbau einer Bibliothek in Indien gespendet. 
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