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I S E N G R I N D - N E W S 

Liebe Eltern 
 
Wie halten Sie es 
bei Ihren Kindern 
mit Regeln? Ha-
ben Sie Regeln 
vereinbart – in 
welchen Berei-
chen? Wie gehen 
Sie damit um, 
wenn vereinbarte 
Regeln nicht ein-

gehalten werden? 
Diese Fragen haben auch das Team 
der Schule Im Isengrind beschäftigt. 
Eine Arbeitsgruppe hat alle vorhan-
denen Regelungen durchgekämmt, 
überarbeitet und übersichtlicher 
zusammengestellt. Nun sind alle 
Regeln auf einer Seite zu finden, 
zuoberst die wichtigsten Regeln der 
Grundhaltung, nachfolgend organi-
satorische Regeln zu verschiedenen 

Bereichen. Wenn Regeln der Grund-
haltung nicht beachtet werden, ste-
hen ein Formular zur Reflexion der 
Situation und im Wiederholungsfall 
ein dreiteiliger Kurs zum Regeller-
nen zur Verfügung. Nach den Weih-
nachtsferien setzten sich alle Klas-
sen der Primarstufe mit den neuen 
Schulhausregeln auseinander. Jede 
Klasse stellt bis zu den Sportferien 
ein Produkt her, welches zeigt, wie 
sie sich mit dem Thema auseinan-
dergesetzt hat. So entstehen Produk-
te aus Gips, Fotos zu den wichtigs-
ten Regeln, ein Apfelbaum mit Äp-
feln, auf denen Beiträge zum guten 
Zusammenleben stehen, Wortwol-
ken mit Ideen zu den Grundhaltun-
gen, ein Bilderbuch zu den Regeln 
unserer Schule, eine Zusammenstel-
lung von Sätzen, welche den Ge-
winn der neuen Regeln im Alltag 
aufzeigen, Fotogeschichten zu je 

einer Regel, eine Collage von panto-
mimischen Darstellungen der ver-
schiedenen Regeln, eine Regel-Tora 
sowie ein schön gestaltetes Regeln-
Blatt. Das Redaktionsteam der Isen-
grind News hat sich ebenfalls die-
sem Thema gewidmet. Es befasst 
sich nebst dem Sinn von Schulhaus-
regeln auch mit Regeln im Umgang 
mit sozialen Medien; dieser Thema-
tik widmet sich auch ein von Eltern 
verfasster Artikel. Möge diese Aus-
gabe der Isengrind News in den 
Familien Anlass geben zu anregen-
den Gesprächen über Regeln im 
Alltag, sei es in der Schule, zu Hau-
se, auf der Strasse oder sonst wo.  
Adrian Stössel, Schulleiter 
 
 

Frau Feldman und Frau Fürer sind 

die Leiterinnen der Pausenrangers. 

Früher konnten nur die Sechstkläss-

ler die Pausenranger-Ausbildung 

machen. Neuerdings können alle 

Kinder ab der dritten Klasse auch 

die Ausbildung machen.  

Frau Feldman ist nicht nur für die 

Pausenrangers verantwortlich.  

Frau Feldmans Job heisst Schulsozi-

alarbeiterin. Sie klärt Streite zwi-

schen Kindern, oder hilft, wenn 

jemand Probleme hat ,egal ob in der 

Schule oder zu Hause. Sie hilft den 

Kindern Hobbys zu suchen. Sie ging 

sogar mit einem Jungen ins Fuss-

balltraining. Wenn man sich nicht 

gut konzentrieren kann, darf man zu 

ihr ins Pavillon (2. Stock) gehen und 

in Ruhe arbeiten. Auch sonst steht 

ihre Tür immer für dich offen. 

Lazar, Klasse Doornbosch/Byland 

Was macht unsere Schulsozialarbeiterin?  
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Unsere ‚neuen‘ Schulhausregeln 

Diese neuen Regeln sind viel bes-
ser als die alten, anscheinend wuss-
ten zu wenig Kinder, dass wir mit 
der Natur respektvoll umgehen 
sollten. Denn fast jeder hat den 
Abfall einfach auf den Boden ge-
schmissen, obwohl es den Abfallei-
mer schon gibt. Wir sollten respekt-
voll zur Natur und zu anderen Men-
schen sein. Man muss auch zu den 
kleinen Lebewesen respektvoll sein 
und nicht einfach drauf trampeln, 
weil sie auch Lebewesen sind.  

Wenn mehrere Kinder Streit haben, 
ist es ist auch wichtig, sich nicht 
einzumischen, sonst wird der Streit 
noch schlimmer und es könnte zu 
Schlägereien führen. Bei der 
Schneepause gibt es oft Streit, weil 
mehrere auf dem Kopf getroffen 
werden oder im Gesicht. Es könnte 
jemand schwer verletzt werden. Es 
könnten auch mehrere verletzt wer-
den. Schneeballschlacht ist schon 
lustig, aber einfach ohne ins Ge-
sicht zu zielen und nur auf der Wie-
se. 
Jetzt kommen wir zum Thema 
Mobbing.  Es wurden manche Kin-
der gemobbt wegen der Hautfarbe, 
Gewicht oder wegen ihres Ausse-
hens. Es gehen oft alle auf ein Kind 
los. Mobbing fängt immer so an, 
zuerst verfolgen sie den der ge-
mobbt wird, dann wird er geschubst 
oder schon geschlagen. Es gibt 
auch ängstliche Kinder, die nur 
zuschauen und nichts machen, weil 
es dann noch schlimmer werden 

kann. Jemand kann auch im Klas-
senchat gemobbt werden. Es ist 
schon mal bei unserer Klasse pas-
siert. Aber es war anders, alle belei-
digten den, der gemobbt wurde. 
Dann als es der Lehrer erfahren hat, 
haben wir zusammen darüber gere-
det und jetzt ist es besser mit den 
neuen Regeln. Auch Herr Fäh, un-
ser Schulpolizist, erklärt uns was 
wir dürfen und was nicht.  

Von Erion,Klasse Zgraggen 

Eine der wichtigsten Regeln  
ist der Respekt 

Zum Beispiel der Respekt  gegen-
über anderen Mitmenschen oder 
anderen Tieren. 
Wir müssen aber auch respektvoll 
sein gegenüber der Natur und unse-
rem Schulmaterial. 
Die Frage ist, wie wir das anstellen 
können? Zum Beispiel der Respekt 
mit Menschen. Wie können wir 
schauen, dass es mir und den andern 
gut geht? Am besten ich mache nur 
das, was ich will, das mir auch pas-
siert. Ich beleidige nicht oder ich 
schlage nicht, weil ich das selber 
auch nicht will.  
Wir müssen aber auch auf die Natur 
schauen. Wie machen wir das? Zum 
Beispiel schmeissen wir keinen Ab-
fall auf den Boden oder reissen kei-
ne Pflanzen einfach so aus, oder wir 
treten nicht extra auf kleinere Lebe-
wesen. Wir ritzen aber auch nicht 
mit dem Sackmesser oder anderem 
Werkzeug in den Baum. Wir müs-
sen auch Sorge zu dem Schulmateri-
al tragen, damit es mehrmals ge-
braucht werden kann und nicht dre-
ckig wird. Wir finden es ist sehr 
wichtig, dass man die neuen Regeln 
befolgt.  Wenn man die neuen Re-
geln befolgt, dann hilft man allen 
um sich herum. Wir probieren die 
Regeln einzuhalten aber wir schaf-
fen es auch nicht immer.  
Aina und Anouk  

Der Respektbaum aus der Klasse Dalla Costa 

Wie man Die neuen Regeln lernt 
So haben wir die Regeln gelernt: 
Unsere Lehrerin hat die Regeln aus 
einem Blatt geschnitten und wir 
haben versucht herauszufinden, 
welche Regeln wo gelten.  
Dann haben wir die Regeln in 
Gruppen als Theater vorgespielt. 

Es war wie ein lustiges Spiel. Jetzt 
gestalten wir noch ein Bild dazu, 
das wir an unser Fenster kleben 
werden.  
Hier könnt ihr sehen, wie das Bild 
entsteht: 
Tjade, 2. Klasse Dalla Costa 
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Weitere Gedanken und Produkte zum Regellernen in der Schule 

Jede Klasse im Isengrind hat den 
Auftrag bekommen die neuen Re-
geln allen andern Kindern zu erklä-
ren. Manche malen Bilder, schreiben 
eine Geschichte usw. 
Unsere Klasse hat sich dafür ent-
schieden einen Comic zu kreieren. 
Wir haben 4 Gruppen gebildet und 
jede Gruppe hat sich für eine Regel 
entschieden. Meine Gruppe hat die 
Regel „Znüni und Zvieri esse ich 
draussen“ gewählt. 
 
In Medien und Informatik, bildneri-
sches Gestalten und in Deutsch ar-
beiten wir an dem Comic. 
Wir machen den Comic auf Book 
creator. Das ist ein Programm mit 
dem man kostenlos Comics gestalten 
kann. 
Zuerst haben wir einfach ausprobiert 
und dann haben wir die Titelseite mit 
Farbe und Titel „Znüni und Zvieri?!“  
gestaltet. 

 
Jetzt geht’s los! 
Wir fügen Bilder ein, schreiben in 
Denk- und Sprechblasen und setzen 
lustige Efekte ein. 
Wenn wir fertig sind, könnt ihr unse-
ren Comic anschauen! 
 

Leora Lüthi, 5. Klasse Byland/
Doornbosch 

Wir finden wichtig, dass man den 

Abfall nicht auf den Boden, sondern 

in den Kübel wirft. 

Beim letzten Mal Fötzelen haben wir 

zehn Plastikflaschen gefunden und 

sehr viele Mandarinenschalen. Es 

lagen auch viele Plastiksäcke auf 

dem Boden. Als wir alles zusammen 

hatten waren es vier grössere Säcke 

voll. Wir finden die neuen Regeln 

gut, weil sie besser eingehalten wer-

den. Jetzt hören viele zu, weil die 

Klassenlehrerinnen Belohnungen 

versprochen haben, wenn sich die 

Kinder an die Regeln halten. Zum 

Beispiel gibt es einen Kaugummitag 

und solche Belohnungen. 

Aber wir denken, dass wir uns noch 

besser an die Regeln halten könnten, 

weil zu viel Abfall nicht gut für die 

Umwelt ist.  

 

Elina und Patrick, 2. Klasse Bittel 

Jede Menge Abfall 

Unser Regellern-Foto-Comic 
mit Book creator 

Bild: Wortwolke zum Thema Regeln. 
Produkt der 3.Klasse Bläuer. 
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Die Pausenrangers mit neuem Konzept 

Was musstet ihr in der Ausbil-
dung machen? 
Toma: Ich musste ein Rollenspiel 
machen und Blätter ausfüllen. 
Isabelle: Wir mussten lernen wie 
man Pausenranger wird. Was sonst? 
 
Macht es euch Spass Pausenran-
ger zu sein? 
Toma: So halb, manchmal schon 
manchmal nicht. 
Isabelle: Ja, eigentlich schon, doch 
manchmal ist es langweilig auf dem 
oberen Pausenplatz. 
 
Was war bisher euer spannends-
ter Einsatz? 
Toma: Ein Kind hat ein Ball ins 
Gesicht bekommen. 
Isabelle: Ein Junge hat Blödsinn 
gemacht und nie zugehört, als wir 
ihn darauf hingewiesen haben. 
 
Hast du Freunde bei den Pausen-
rangern? 
Toma: Ja und zwar Leon und Deniz. 
Isabelle: ja. 
 
Wer hat die Ausbildung geleitet? 
Wart ihr zufrieden mit dieser Per-
son? 
Toma: Ja ich war zufrieden mit 
Frau Feldmann und Barbara. 
Isabelle: Frau Feldmann und Bar-
bara waren unsere Lehrerinnen, und 
ich war zufrieden mit ihnen.  
 
Wie habt ihr euch gefühlt als ihr 
dem Schulhaus vorgestellt wur-
det? 
Toma: 60% gut 40% schlecht weil 
meine Stimme nicht gut war. 
Isabelle: Es war mir peinlich, weil 
so viele Leute zusahen. 
 
Findet ihr, dass die anderen Kin-
der euch ernst nehmen? 
Toma: Ja ich finde das mich die 
anderen Kinder respektieren. 
Isabelle: Ja, meistens. 
 
Wart ihr stolz als ihr zum Pausen-
ranger gewählt wurdet? 
Toma: Ja ich war stolz als ich zum 
Pausenranger gewählt wurde. 
Isabelle: Ja sehr sogar. 
 
Larissa und Lilith, Klasse 5b 

Interview mit Toma (5b) und 
Isabelle (4) 

In der dritten Klasse Bläuer haben 
wir abgestimmt wer Pausenranger 
wird. 
Wir haben ein Notizpapier genom-
men und den Namen des Kindes, 
das wir wählen wollten, aufge-
schrieben. Rahel, Isabelle und Lua-
na wurden gewählt.  
 
Für ein Interview haben wir Rahel 
und Luana ausgewählt:     
 
Müsst ihr in der Pause viel Streit 
lösen? 
Luana: An manchen Tagen müssen 
wir nicht so viel Streit lösen 
und es gibt Tage, an denen wir mehr 

Streit schlichten müssen. 
Rahel: Ich musste noch nie eingrei-
fen. 
 
Respektieren die Kinder euch? 
Luana: Nicht immer. 
Rahel: Ja sie respektieren mich. 
 
Macht die Arbeit Spass und wa-
rum? 
Luana: Ja es macht mir Spass, weil 
ich froh bin, wenn es keinen Streit 
gibt. 
Rahel: Mir macht die Arbeit Spass, 
weil ich helfen kann. 
 
 
Welche Art von Streit ist am an-
strengendsten zu lösen, zum Bei-
spiel bei einer Schneeballschlacht 
oder beim Fussball? 
Luana: Bei Schlägereien. 
Rahel: Ich weiss es nicht, weil ich 
noch nicht eingreifen musste. 
 
Wie wird man Pausenranger? 
Luana: Man muss eine Ausbildung 
machen. 
Rahel: In der Ausbildung muss man 
es lernen. 
 
Warum wolltet ihr Pausenranger 
werden? 
Luana: Damit es allen wohl ist. 
Rahel: Mir macht es Spass und ich 
kann anderen helfen. 
 
Amrah und Siona, 3. Klasse 
(Bild auf Seite 5) 
 

Pausenaufsicht in der  
3. Klasse 
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Pausenranger Interview  

Ich habe zwei Schülerinnen inter-

viewt, die vor Kurzem ihre neue 

Aufgabe als Pausenrangerinnen 

aufgenommen haben. Sie heissen 

Nuria (N.) und Ilona (I.).  

 

Wieso wolltest du Pausenranger 

werden? 

N: Weil ich es mag anderen zu hel-

fen. 

I: Weil ich gerne Streit schlichte. 

 

Was hast du in der Pausenran-

gerausbildung gelernt? 

N/I: Wir haben gelernt wie man 

Streit schlichtet und so weiter. 

 

Was hälst du davon das jetzt auch 

die anderen Jahrgänge Pausen-

ranger werden können? 

N: Ich finde es nicht so gut, weil 

manche ja noch klein sind und man 

vielleicht nicht auf sie hört. 

I: Ich finde es nicht so gut, weil 

wenn die kleinen zu den grossen 

Kindern gehen und ihnen etwas 

sagen oder versuchen ihnen zu hel-

fen werden sie vielleicht ignoriert. 

 

Wie kannst du helfen, wenn zwei 

oder mehr Kinder einen Streit 

haben? 

N/I: Zuerst frage ich was los ist und 

wieso sie streiten. 

Dann versuche ich mit ihnen eine 

Lösung zu finden. 

Wenn es nicht geht hole ich eine 

erwachsene Person. 

 

Gibt es viele Situationen in denen 

du helfen musst? 

N: Nein, weil es auf dem oberen 

Pausenplatz ruhig ist. 

I: Nein, nicht so viele. 

 

Gab es schon Fälle in denen die 

Streitenden nicht auf dich gehört 

haben? 

N: Nein, weil ich noch nie einen 

Streit schlichten musste. 

I: Nein, es gab noch nie einen Streit 

also konnte ich mich noch nie ein-

mischen. 

 

Was heisst es für dich Pausenran-

ger zu sein? 

N: Für mich heisst es ein Helfer zu 

sein. 

I: Für mich heisst es ich werde aner-

kannt und bin wichtig. 

 

Was gefällt dir daran Pausenran-

ger zu sein und was nicht? 

N: Das gute ist, dass ich es mag zu 

helfen und Probleme zu lösen. 

Das schlechte ist, dass ich in der 

Pause am Freitag nicht auf den un-

teren Pausenplatz darf um eine 

Schneeballschlacht zu machen oder 

zu spielen. Auch auf dem oberen 

Pausenplatz muss ich immer die 

Augen offenhalten. 

I: Das gute ist ich bin anders als die 

anderen und es ist besonders. 

Das schlechte ist das mich manche 

ignorieren. 

 

Von Leora Lüthi , Klasse 5a. 

Impressum 
 
ISENGRIND-NEWS 

Der mit dem Wolf liest... 
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Druck: 

Geomatik und Vermessung Zürich 

Bild: Die dritte Klasse macht Pau-
senaufsicht im Schnee 
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 Tablet: 

Anfangs 5.Klasse bekommt man ein 

Tablet und gibt es Ende  der 

6.Klasse ab. Man kann es mit nach 

Hause nehmen, benutzt es aber auch 

in der Schule. Pro Woche hat man 

eine Lektion,  In der wir program-

mieren, Lernseiten üben und über 

Social media sprechen. Mit anderen 

Kindern im Schulhaus kann man 

auch schreiben.  

 

Programmieren: 

Es gibt verschiedene Internetseiten 

mit denen man Programmieren ler-

nen kann. Zum Beispiel ‘Dirk hardi’ 

und ‘Scratch’. Bei Scratch kann 

man eigene Videos und Spiele pro-

grammieren. Bei Dirk hardi ist es 

etwas anspruchsvoller. Es gibt ein 

Lernmittel dazu. Im Buch wird es 

erklärt. Am Ende des Abschnittes 

musst du selbst ein Programm 

schreiben.      

Social media:                                                                                                                                                                                                                                        

Wir sprechen über Cybermobbing 

und auch auf was man achten muss. 

Wie man Fake-News erkennt, was 

man von sich preisgeben darf und 

was nicht. Wie beim Nick Name, in 

Chats oder in Computerspielen.  

 

Svenja und Elisa, 6. Klasse Häuser-

mann 

                                                                                          

Medien und Informatik als Pflichtfach, erste Erfahrungen und Meinungen 

Wir sind die erste Generation, die 

das Fach Medien und Informatik 

als Pflichtfach hat. Wir wollen die 

Frage aufwerfen, ob sich Medien 

und Informatik wirklich als 

Pflichtfach gelohnt hat. Kurz zur 

Information, wir persönlich mögen 

Medien und Informatik nicht so 

sehr, weil, wenn man es nicht inte-

ressant findet, kann es schnell 

langweilig werden. Manchmal ist 

es trotzdem ganz schön cool… 

Okay kommen wir zum Thema.  

Obwohl wir es nicht so mögen, 

finden wir es trotzdem noch ganz 

wichtig, weil wir es auch im Alltag 

brauchen, zum Beispiel um schnel-

ler an Informationen zu kommen 

oder um herauszufinden, wie man 

etwas richtig ausdrückt, um ver-

standen zu werden.  

Man lernt auch gute Plattformen 

kennen, die man im Alltag braucht. 

Durch das Fach Medien und Infor-

matik lernt man nicht nur Techni-

ken, sondern man hat auch Spass 

dabei, weil wir zum Beispiel auch 

mal ein eigenes Spiel entwickelt 

und einen Roboter programmiert 

haben. Das war sehr amüsant und 

beeindruckend. Wir haben sogar 

einmal einen alten Computer aus-

einandernehmen können, das war 

mal unglaublich cool zu sehen, 

was in einem Computer so drin-

steckt.  

Aber man arbeitet natürlich nicht 

nur am Laptop, sondern auch im 

Heft, das auch noch viele Sachen 

zu bieten hat.  

Wir finden, dieses Fach sollte als 

Pflichtfach bestehen bleiben, weil 

wir uns jetzt viel besser mit den 

elektronischen Geräten auskennen. 

Es ist wichtig, dass sich alle Schü-

lerinnen und Schüler in der 

Schweiz damit beschäftigen.  

Unsere grossen Geschwister, die 

nicht das Glück hatten, Medien 

und Informatik als Pflichtfach zu 

haben, bitten uns sehr oft um Hilfe, 

was uns manchmal ein bisschen 

zur Weissglut bringt. Trotzdem 

helfen wir schlussendlich gerne . 

Und weil wir natürlich nicht wol-

len, dass euch dasselbe passiert, 

möchten wir euch auf den richti-

gen Pfad bringen, damit ihr euch 

mit euren elektronischen Geräten 

gut auskennt und ihr dann nicht 

eure kleinen Geschwister fragen 

müsst.  

 

Chayenne & Niobe, 6. Klasse 

Brodmann 

jmd. Didi o k j o k o k o k o k o k o 

Ich bin in der 3. Klasse und habe 

Computer Stunde. In der Computer 

Stunde kann man verschiedene 

Siele spielen. Zum Beispiel Memo-

ry. Man kann aber auch viel her-

ausfinden.  

Zum Beispiel haben ich und meine 

Klasse ein Dinosaurier Bild gemalt. 

Aber wir haben auch viel im Inter-

net herausgefunden. 

Alina, 3. Klasse 
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Fernsehen, Gamen und Handy oder Tablet  
– so könnte ich den ganzen Tag verbringen - 

Vier Kinder erzählen zu ihren Fa-
milienregeln im Umgang mit Medi-
en (RZ) 
 
Sind Fernsehen, Gamen oder 
Handy ein Tabuthema bei Euch 
zu Hause? 
 
Reto (13): Es ist schon ein nerviges 
Thema, da die Kinder immer weni-
ger erlaubt bekommen als sie wol-
len. Aber wir haben ein paar Re-
geln abgemacht und das hilft. 
Elina (11): Nein, ist eigentlich kein 
Tabuthema. Wir dürfen ein Handy 
benutzen für alles Mögliche. Fern-
sehen interessiert mich weniger, 
lieber schaue ich YouTube Filme 
mit dem Handy.  
Daan (10): Lacht, eigentlich ja, 
eigentlich nein, meine Eltern mö-
gen es halt nicht so, wenn wir stän-
dig darüber reden. Gamen und 
Fernsehen ist ok, wenn wir es nicht 
übertreiben.  
Julie (6): Bei uns ist das normal, 
gehört mit dazu. Unter der Woche 
gibt es meistens kein Gamen, aber 
manchmal dürfen wir Fernsehen. 
 
Gibt es Regeln betreffend Fern-
sehen und Gamen bei Euch? 
 
Reto (13): Fernsehen schauen wir 
nicht, aber wir schauen 1-2 mal in 
der Woche einen Film auf dem 
Beamer zusammen. Jeder darf ab-
wechselnd aussuchen und das ist 
eigentlich sehr cool, man diskutiert 
dann vorher und wir schauen auch 
ein paar Trailer. Ich habe 1 Stunde 
Handyzeit am Tag und schaue z.B. 
gerne Gaming-tutorials. 1-2 mal 
die Woche dürfen wir auch 1 Stun-
de Gamen (Xbox oder Tablet).  
 
Elina (11): Ich habe eine halbe 
Stunde am Handy für alles, z.B. 
YouTube, Videos , WhatsApp oder 
Google. Muss aber zwischen 8:00 
und 19:00 Uhr erfolgen, weil ich 
darf Morgens nicht vor der Schule 
und Abends darf es nicht so spät 
sein.  
 
Daan (10): Ja es gibt Regeln, beim 
Gamen ist es in der Regel so, dass 
ich 70 Minuten in der Woche sel-
ber einteilen darf. Beim Fernsehen 

entscheiden meistens die Eltern. 
Wenn ich eine gute Note nach Hau-
se bringe, gibt es auch mal extra 
Game-Zeit.  
Julie (6): Am Samstig und Sunntig 
darf ich je eine halbe Stunde Ga-
men. Fernsehen darf ich öfter mal 
unter der Woche, am meisten wenn 
ich brav war und es noch nicht zu 
spät ist und Uffzgi müssen natür-
lich erledigt sein.  
 
Und ärgern dich die Regeln oder 
findest du sie eigentlich ganz 
gut? 
 
Reto (13): Es ist eher zu wenig. Es 
gibt auch immer Streit wenn man 
aufhören muss. Das Handy wird 
aber automatisch gesperrt und man 
bekommt vorher eine Warnung. 
 
Elina (11): Mich ärgert die halbe 
Stunde, weil es viel zu wenig ist. 
Ich würde eine Stunde bevorzugen. 

Das ich erst die Uffzgis erledigen 
muss finde ich schon ok.   
 
Daan (10): Ich finde unsere Regel 
eigentlich ganz gut, weil Gamen 
und Fernsehen zwar mega Spass 
machen aber auch eine ziemliche 
Zeitverschwendung sind.  
 
Julie (6): Manchmal ärgert mich 
die Regel, besonders wenn wir ei-
gentlich brav waren und wir dann 
trotzdem nicht Fernsehen dürfen.  
 
Würdest du manchmal gerne 
selber entscheiden, wieviel du 
z.B. Gamen / Fernsehen darfst? 
 
Reto (13): Auf jeden Fall. 

Elina (11): Ja das wäre mein 
Wunsch. Im Bett Gamen brauche 
ich nicht, weil mir schlafen wichtig 
ist, aber Morgen's wäre super, ist 
mir häufig langweilig.   
Daan (10): Ja sicher, einfach sel-
ber entscheiden wann und wie viel. 
Das mit dem Stoppen, wäre dann 
vermutlich ein Problem für mich.  
Julie (6): Ist unterschiedlich, 
manchmal macht es mir überhaupt 
nichts aus, wenn der Fernseher 
abgeschaltet wird und manchmal 
würde ich gerne weiter schauen. 
 
Hast du bereits ein eigenes Han-
dy und wenn nicht, hättest du 
gerne eines? 
 
Reto (13): Ja, es ist auch wichtig 
zum Abmachen oder wenn man 
Fragen für die Schule hat. Wir ma-
chen auch schon Telefonkonferen-
zen um Gruppenarbeiten vorzube-
reiten. 

Elina (11): Ja, ich habe ein Smart-
phone mit Prepaidkarte, welches 
meine Eltern zahlen.  Problem ist, 
ich brauche immer ein W-LAN um 
etwas machen zu können, sonst 
geht es immer auf meine Karte.  
Daan (10):  Ein Handy habe ich, 
aber nur ein altes analoges zum 
Telefonieren, kein Smartphone. 
Meine Eltern sagen, dass ich min-
destens 12 sein muss, bevor ich ein 
eigenes Smartphone bekomme.   
 
Julie (6): Leider habe ich noch kein 
Handy, aber ich hätte gerne eines. 
Ich würde damit Streiche machen, 
kurz alüten und dann gleich wieder 
auflegen.  
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Auch der Kindergarten arbeitet mit Computer 

Terminkalender   
Bisher bekannte Termine:  

  
15.-26.2.21   Sportferien 

23.3.21 Tag der Stadt  

  Zürcher Schulen 

  1.4.21    Gründonnerstag, frei 

  2.4.21    Karfreitag, frei  

  7.4.21    Projektvormittag 

16.4.21    Q-Tag, frei 

 19.4.21   Sechseläuten frei 

26.4.-7.5.21 Frühlingsferien 

11.5.- 

21.5.21 Waldwochen Kiga 

13.5.21  Auffahrt, frei 

14.5.21 Auffahrtsbrücke, frei 

20.5.21   Sporttag Kindergarten 

24.5.21   Pfingstmontag, frei 

27.5.21 Sporttag Primarstufe 

3.6.21    Verschiebedatum 
Sporttag  Primarstufe 
 

18.6.21 Veloprüfung 5. Kl. 

6.7.21    Wellentag 

9.7.21    Zeugnisabgabe  

13.7.21  Teamtag, frei 

16.7.21 Schlusstag 

19.7-20.8.21 Sommerferien 

23.8.21 1. Schultag 

Die Kindergarten- und die Unterstufe 

im Isengrind haben sich kürzlich die 

Bee-Bots angeschafft. 

Bee-Bots sind programmierbare Bie-

nenroboter für den Zyklus 1+2. Sie 

ermöglichen spielerisch den Einstieg 

in die Robotik und das informative 

Denken. Die Kinder sind sehr interes-

siert und freuen sich,  ihre Bienenro-

boter mit Schrittprogrammierung 

durch einen Bauernhof oder eine 

Waldwiese zu steuern. 

Die Bienen und die Kinder haben 

Spass an diesen spannenden Program-

mierspaziergängen! 

Bernadette Zeder 


