
Vorstand  
Der Vorstand hat sich im Schuljahr 2016/17 zu vier Sitzungen getroffen, aktuelle 
Themen besprochen, diese für die Sitzungen des Gesamtelternrats priorisiert und 
vorbereitet. 
Wir verabschieden Bernd Heisterkamp aus dem Vorstand und danken ihm für sein 
Engagement. 
 
Tätigkeit im Schulkreis Glattal 
Von unserem Elternrat Im Birch hat dieses Schuljahr Manuela Merz (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 2016/17 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. Frau N. Bussmann stellte das neu 
erarbeitete Medien-ICT-Konzept der Schule Im Birch vor. Weiter wurde informiert 
über die Nutzung des Globalkredits und den Lehrplan 21. Als fachliche Inputs 
wurden die Themen Selbststeuerung, die Wichtigkeit des Bündnisses zwischen 
Schule und Eltern und das Erziehungsthema Nein aus Liebe nach dem 
gleichnamigen Buch des Familientherapeuten Jesper Juul aufgenommen. 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 nicht mehr wie bis anhin 
von der Nachbarschaftshilfe Seebach organisiert. Dieser wichtigen Aufgabe hat sich 
der Elternrat angenommen. An zwei 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 können. 
Im Schuljahr 2016/17 konnte die Aktion dank der freiwilligen Helfer erneut 
erfolgreich durchgeführt werden. Der Elternrat bedankt sich bei allen Helfern.  
Im Schuljahr 2017/18 werden neu wieder 3 Standorte betreut um der 
Quartierentwicklung Rechnung zu tragen. 
 
 

Arbeitsgruppe Lesenacht  
Am Freitag, 28. Januar 2017 fand die traditionelle Lesenacht statt. Dem Motto 
„streng geheim“ Folge leistend, blieben Teile des Programms im Dunkeln. 
Irgendetwas von einer Überraschung für Erwachsene und einem gemeinsamen 
Abschluss stand im Programm. Daneben wurden 14 Geschichten in verschiedenen 
Sprachen zum Besten gegeben. Über 200 Kinder und viele Erwachsene wurden von 
der AG Lesenacht und den drei Helferinnen empfangen, welche sich im Stile von 
Agentinnen und Agenten gekleidet hatten. Auch die engagierten Vorleserinnen und 
Vorleser waren dem Thema angelehnt gekleidet. Absperrbänder verliehen dem 
Anlass einen noch geheimnisvolleren Anstrich. Während des ersten 
Geschichtenblocks kamen die Erwachsenen in den Genuss von zwei kurzen 
Geschichten, welche von der Geschichtenerzählerin Antonia Mendelin vorgelesen 
wurden. Ein Gleichnis und die Geschichte über einen Armen und seine 
Schicksalsfrau zeigten eindrücklich, dass auch die Grossen ganz gerne 
Geschichten zuhören.  
In der Mensa fand der gemeinsame Abschluss für Klein und Gross statt. Antonia las 
zwei Geschichten vor. Unter anderem erfuhr die Zuhörerschar, dass es noch 
kompliziertere Namen als „Rumpelstilzchen“ gibt.  
Danach war auch die Lesenacht 2017 Geschichte. Aber erst nachdem die beliebten 
Lesemäuse an die Kinder verteilt wurden. An dieser Stelle sei noch dem Coop 
Center Eleven gedankt, welcher die Lesemäuse zu sehr grosszügigen Konditionen 
verkauft hatte. 

 
Wir von der Arbeitsgruppe Lesenacht bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die 
diesen schönen Abend möglich gemacht haben und freuen uns auf 2018. Gerne 
nehmen wir auch Rückmeldungen zu der vergangenen, oder Anregungen für die 
nächste Lesenacht entgegen. Dankend verabschieden wir uns von Alessandro Violi, 
welcher sich jahrelang als Vorleser und dann als Mitglied der AG Lesenacht 
engagierte. Insbesondere für männliche Interessenten sind wir offen und nehmen 
gerne entsprechende Anfragen entgegen. Das Schöne an einer Mitarbeit in dieser 
tollen Arbeitsgruppe ist, dass man am Anlass direkt für seine Arbeit belohnt wird in 
Form von glücklichen Kindern und zufriedenen Eltern.  
 
Arbeitsgruppe Veloflick-Nachmittag  
Der Anfang Juni 2016 geplante Veloflick-Nachmittag musste leider aufgrund 
personeller Engpässe abgesagt werden. Wir freuen uns auf einen Termin in diesem 
Schuljahr. 
 
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. 
 
 

http://www.eltern-zuerich.ch/glattal
https://elternratimbirch.wordpress.com/


Arbeitsgruppe Elternbildung  
Wir hatten dieses Jahr die Möglichkeit zwei Veranstaltungen zu organisieren. Im 
Oktober war Christelle Schläpfer mit dem spannenden Thema „Mobbing unter 
Kindern„ bei uns und zeigte uns eindrücklich, wie man sein Kind unterstützt, wenn 
es von Mobbing betroffen ist und wie man es präventiv stärken kann. Ende März hat 

uns Reto Bannwart von zischtig.ch aufgezeigt, wie man mit Witz den Familienalltag 

ohne Medien gestalten kann. Dies tat er, ohne die digitalen Medien zu verteufeln 
noch zu beschönigen.     
 
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. Dieses Jahr haben uns einige 
Helfer verlassen, da ihre Kinder nicht mehr in die Primarschule gehen. Wir würden 
uns freuen, wenn besonders Eltern jüngerer Schüler Interesse zeigen, um möglichst 
langfristig Unterstützung zu bekommen. 
Interessierte können über den Blog mit uns in Kontakt treten. 
https://elternratimbirch.wordpress.com 
 
Vernetzung mit dem Schülerrat 
Im Mai 2017 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 2017 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 
Die Kinder vergessen immer wieder diverse Sachen im Schulhaus, insbesondere 
Kleider und Schuhe, die dann in der Fundkiste im EG der Primarschule deponiert 
werden. Die Kinder oder ihre Eltern können selbständig die verlorenen oder 
vergessenen Sachen wieder aus der Fundkiste herausnehmen.  
Es werden jeweils Fotos der Fundsachen auf den Elternblog 
„elternratimbirch.wordpress.com/“ gestellt und 2 bis 4 Mal pro Jahr (jeweils 
nach den Ferien) werden die Kisten geleert. Alle Sachen spenden wir dem Brocki 
„Brot-Egge“ an der Seebacherstrasse 60, welches zu den Sozialwerken Pfarrer 
Sieber gehört.  
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http://zischtig.ch/
https://elternratimbirch.wordpress.com/

