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

Liebe Eltern 
 

Wann hatten Sie 
Ihren letzten Neu-

beginn? Verlief er 
so, wie Sie sich 

das vorgestellt 
bzw. erhofft hat-
ten? In der Schule 

steht der Monat 
August jedes Jahr 

im Zeichen des 
Neubeginns. Kin-

der besuchen das erste Mal den Kinder-
garten oder wechseln in eine neue Stu-

fe. Lehrpersonen übernehmen eine 

neue Klasse. Hortleitende empfangen 
in ihrer Gruppe neue Kinder. Das 

Team hat sich vor den Sommerferien 
von Kolleginnen und Kollegen verab-

schiedet und begrüsst im August deren 
Nachfolgende. Auf Erwachsenen- wie 

auf Kinderebene heisst es dann, Bishe-
riges loszulassen, sich auf Unbekanntes 
einzulassen, sich von der guten Seite 

zu zeigen, bereit zu sein, andere Men-
schen kennen zu lernen und mit ihnen 

zusammenzuarbeiten. Falls Ihr Kind 
nach den Sommerferien von einem 

Neubeginn betroffen war, sorgte dies 
bestimmt für viel Gesprächsstoff. Hof-

fen wir, dass viel Grund zur Freude 
über positive Erfahrungen besteht. 

Das Redaktionsteam hat sich mit dem 
Thema Neubeginn auseinandergesetzt 

und dazu Artikel verfasst, welche Ein-
blick in verschiedene schulischen Neu-

beginne geben. Ich wünsche Ihnen 
beim Lesen gute Unterhaltung. Viel-
leicht kommen ja dabei Erinnerungen 

an Situationen aus Ihrer Schulzeit auf, 
in denen Sie sich auf Neues einstellen 

mussten. Das könnte wiederum Ge-
sprächsstoff für Sie und Ihr Kind lie-

fern. 
 

Adrian Stössel, Schulleiter 

Im Isengrind wird jedes Jahr nach den 
Sommerferien ein grosses Fest gefeiert. 
Dieses Fest heisst Vollversammlung 
und da bekommt jede Klasse am 
Schluss einen Ballon. Am Ballon hängt 
ein Zettel mit unseren Wünschen und 
wir lassen ihn alle gleichzeitig steigen. 
Obwohl es ein schöner Moment ist, bin 
immer ein bisschen traurig wenn die 
Ballone wegfliegen. Den Tränen bin ich 
dann sehr nahe, da es sich in meinem 
Kopf so anfühlt, als wenn ich ein Mäd-
chen bin, das gerade einen Ballon ver-
liert. Schön finde ich aber, dass man 
nachher die Chance hat, einen Brief von 
jemandem zu bekommen, der einem 

sagt, dass der Ballon irgendwo ange-
kommen ist.  
Vor der Vollversammlung haben wir im 
Unterricht für andere Kinder Namens-
karten verziert. Die haben wir dann den 
richtigen Kindern verteilt. Das war sehr 
schön, weil wir so neue Kinder kennen-
lernen konnten. Es war auch für uns 
eine riesen Überraschung, als man uns 
die Namenskärtchen brachte. Auch über 
die Marienkäfer, die wir ganz am An-
fang bekommen haben, haben wir uns 
sehr gefreut.  
 
Kaya und Eva, Klasse 2a  

Unsere Vollversammlung am Schulanfang 

Jedes Jahr haben wir am Schulanfang 
eine Vollversammlung. Herr Stössel, 
unser Schulleiter begrüsst uns, wir sin-
gen das Isengrindlied und am Schluss 
darf jede Klasse einen grossen Luftbal-
lon fliegen lassen. Es ist schön zu se-
hen, wie die Ballone wegfliegen, denn 
daran hängen Briefe. Was für Briefe 
fragt ihr euch vielleicht? An jedem 
Ballon hängt eine Karte, auf welcher 
wir unsere Wünsche geschrieben ha-
ben. Wenn jemand diese Karte irgend-
wo im Wald oder am Strassenrand fin-
det, schreibt er uns oft zurück. Leider 
hat meine Klasse bis jetzt noch keine 
Antwort erhalten. Aber wir hoffen, 
dass bald ein Brief wieder zurück zu 
uns ins Isengrind kommt. Dieses Jahr 
habe ich mir gewünscht, dass ich mei-
nen siebten Geburtstag feiern kann.  
 
Estelle, Klasse 3a 

Vollversammlung 
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Interview mit unserer neuen Lehrerin Frau Zwahlen 

Frau Zwahlen ist neu an unserer Schule 
und jetzt unsere Lehrerin.  
 
Wie alt sind Sie und in welchem Jahr 
sind sie geboren? 
Ich bin im Jahr 1995 geboren und jetzt 
26 Jahre alt. 
 
Wann sind Sie ausgezogen? 
Anfangsjahr. 
 
Wo wohnen sie? 
Ich wohne in Wädenswil. 
 
Haben sie einen Mann? 
Nein, ich habe einen Freund.  
 
Essen Sie gerne Spaghetti? 
Ja ich liebe Spaghetti. 
 
Welche Art von Musik mögen Sie?  
Ich mag alle Musikarten aber am meis-
ten mag ich Rock Musik.  

 
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?  
Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. 
 
Mögen sie Tiere und welches ist ihr 
Lieblingstier? 
Ich liebe Tiere, besonders Erdmänn-
chen. 
 
Wie lange sind Sie Lehrerin? 
Ich bin seit dem Sommer Lehrerin. 
 
Sind wir schlechte Kinder? 
 Nein natürlich nicht ihr seid super! 
 
Finden Sie unsere Arbeit gut? 
Klar! Ihr macht eure Arbeit sehr gut! 
 
Mögen sie uns?  
Ja, natürlich mag ich euch. 
 
Wo ist Ihr Lieblingsort und waren sie 
schon einmal in Kanada? 

Ich habe zwei Orte, die mir sehr gut 
gefallen. In Kanada war ich noch nie 
aber ich möchte bald einmal dorthin. 
 
Was gefällt Ihnen an unserer Schule? 
Eigentlich alles! Es ist ein tolles Schul-
haus mit vielen lieben Menschen. 
 
Danke Frau Zwahlen für das Interview, 
Sie haben übrigens eine wunderschöne 
Augenfarbe. 
 
Judit und Julie, Klasse 3b 

Interview mit Frau Hintermann 

Frau Hintermann ist die neue Förder-
lehrperson an den beiden 5. Klassen. 
Damit wir sie alle ein wenig besser ken-
nenlernen können, durfte ich ein Inter-
view mit ihr durchführen. 
 
 
Wie kam es dazu, dass sie an unserer 
Schule arbeiten? 
Meine Grossmutter 
wohnt im städtisches 
Alterszentrum Wolfs-
winkel. Wir gehen oft 
zusammen spazieren 
und kommen so halt 
an diesen Schulhaus 
vorbei. Ich wartete bis 
eine Stelle frei wurde 
und bin hierherge-
kommen. 
 
Was war Ihr erster 
Gedanke, als Sie zum 
ersten Mal hierher-
kamen? 
Das ist eine schwieri-
ge Frage. Aber es gefällt mir, dass es 
nicht zu modern ist. Das erinnert mich 
irgendwie an meine Schulzeit zurück. 
 
Was finden sie besonders gut an der 
Schule? 
Die Lage ist cool, weil es ist in der Stadt 
Zürich ist, aber trotzdem im Grünen. Ich 
finde es auch toll, dass das Schulareal 
überschaubar ist und es hier so viele 

nette Leute gibt. Also kurz gesagt, ein-
fach ein gutes Schulhaus. 
 
Was könnte die Schule noch besser 
machen? 
Diese Frage kann ich leider noch nicht 
beantworten, weil ich noch nicht so lan-
ge in der Schule bin und ich noch nicht 
alles kenne. 

 
Was war das Beste 
In der Schule, dass 
Sie erlebt haben? 
Ich denke das beste 
war die Vollver-
sammlung, an der wir 
gemeinsam die Ballo-
ne In die Luft steigen 
gelassen haben. 
 
Hören die Kinder 
Ihnen im Unterricht 
gut zu? 
Meistens schon und 
ansonsten erinnere 
ich sie daran. 

 
Sind sie schon mal ausgerastet? 
Nein, ich glaube nicht. 
 
Vielen Dank Frau Hintermann für das 
Interview. Ich wünsche Ihnen eine gute 
Zeit im Schulhaus Isengrind. 
 
Benno, Klasse 6a 

Jedes Jahr starten im Kindergarten 
neue Kinder. Sie werden mit ihrer Kin-
dergärtnerin und ihren Klassen-
Gspänli bekannt und lernen sich im 
Kindergartenalltag zurechtzufinden. 
Die Kinder lernen loszulassen und sich 
auf Neues einzulassen. Bereits nach 
kurzer Zeit entstehen neue Freund-
schaften unter den Kindern. Die Kin-
dergärtnerin unterstützt die Kinder 
dabei, indem sie ihnen genügend Zeit 
lässt und mit Ritualen und geregelten 
Abläufen für Orientierung und Sicher-
heit sorgt.  
Für die Kindergärtnerinnen ist es jedes 
Jahr sehr schön zu erleben, wie die 
Kinder ihre Seele in Geschichten, in 
ihre Arbeiten und ihr Spiel einfliessen 
lassen. Das freie Spiel bildet die Basis 
für viele Lernprozesse, aber auch für 
die sozialen Beziehungen, die sich am 
Aufbauen sind. Ganz besonders freuen 
sich die Kinder auf die baldige Wald-
woche aller Kindergärten, wo sie die 
Gelegenheit bekommen, tief in die 
Natur zu tauchen und mit vielen Kin-
dern auf der Hürstwiese zu spielen.  
Alle vier Kindergartenklassen haben 
erfolgreich und engagiert gestartet. 
Das Kennenlernen der Kinder und ih-
rer Familien und die weitere Beglei-
tung und Förderung bereiten den Kin-
dergärtnerinnen grosse Freude.  
 
Adrian Stössel, Schulleiter 

Neubeginn im Kindergarten 
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 Interview mit den neuen 4.Klässler 

Der Wechsel von der Unterstufe in 
die Mittelstufe ist eine grosse Um-
stellung. Wir wollten herausfinden 
wie die neuen 4.Klässler den Wech-
sel erlebt haben und haben Kinder 
von der Klasse Doornbosch/Byland 
und der Klasse Neuhauss dazu be-
fragt. 
 
Bist du gut in der Schule ange-
kommen 
 
Elina: Ja ich habe mich schon sehr 
gefreut und bin jetzt gut gestartet. 
Ella: Ja ich bin gut angekommen 
und gehe gerne in die 4.Klasse. 
Masha: Ja! 
Yvana: Ich habe super gestartet. 
Lara: Ja ich bin sehr gut angekom-
men. 
Alma: Ja sehr gut. 
Patrick: Ja super gut, weil ich die 
Kinder und die Lehrerin schon län-
ger kenne. 
Tjade: Ich bin gut angekommen, 
weil ich meine neue Lehrerin Frau 
Neuhauss bereits von den Isengrind-
News kenne. 
Leandro: Ich bin gut angekommen. 
Finja: Ich war sehr überrascht als 
ich meine Lehrerinnen zum ersten 
Mal sah. Aber ich habe gut angefan-
gen 
Rafael: Es war sehr leicht am An-
fang aber dann wurde es schwer und 
jetzt finde ich es wieder leicht 
Samuel: Ja sehr gut. 
 
Gefällt dir die neue Lehrerin? 
 
Elina, Ella, Lara und Yvana: Ja sie 
gefällt uns sehr gut! 
Alma: Mir auch, Frau Neuhauss ist 
die beste Lehrerin. 

Patrick und Tjade: Unsere neue Leh-
rerin gefällt uns sehr gut, weil wir sie 
schon von den Isengrind News ken-
nen. 
Leandro, Rafael und Samuel: Ja uns 
gefallen die beiden neuen Lehrerin-
nen. Sie machen es sehr gut. 
Finja und Masha: Uns beiden gefallen 

sie auch. 
Einblick in die 4.Klasse:  
Neue Lesestrategien kennenlernen. 
 
Gefallen dir die Fächer in der 
4.Klasse? 
 
Elina: Oh ja sie gefallen mir mega 
gut! Am besten gefallen mir die Fä-
cher Bläserklasse und NMG 
Ella: Sie gefallen mir sehr gut, beson-
ders Bildnerisches Gestalten. 
Lara und Yvana: Ja sehr gut! 
Alma: Ja, ich finde alle Fächer mega 

cool! 
Masha und Finja: Die Fächer in der 
Mittelstufe sind super. 
Tjade und Patrick: Ja natürlich und 
wie sie uns gefallen! 
Leandro: Ja ich finde alles toll, ausser 
Mathe. 
Rafael und Samuel: Bei uns ist es ge-
rade anders. Wir mögen auch alles, 
aber am meisten Mathematik. 
 
 
Patrick, Elina, Tjade, Klasse 4b  

 
Einblick in die 4.Klasse:  
Auf dem Pausenplatz Figuren zeich-
nen inspiriert von  Keith Haring. 

Tablets, Französisch und drei Lektionen mehr Schule, all das ist in der fünften Klasse neu. Ich gebe euch nun einen kleinen 
Einblick in meinen neuen Alltag als Fünftklässler. 
 
Tablet: Viele freuen sich auf die Tablets, benutzen die Tablets aber  nicht zu schulischen Zwecken, sondern gamen 
oder filmen die ganze Zeit. Man kann sehr viel mit diesen Geräten machen. 
 
Französisch: Ein nicht bei allen sehr  beliebtes Fach. Es ist zum Teil sehr  verwir rend und komplizier t. Die Vokis 
(Vokabeln) sind sehr schwierig und es sind sehr viele. Man spricht auch eigentlich nichts so aus, wie man es schreibt. 
 
In der fünften Klasse gibt es kein Schwimmen mehr, die einen finden das toll, die anderen eher nicht. Anstatt Schwimmun-
terricht hat man dafür eine Sportlektion mehr. Ein grosser Unterschied zur Unterstufe ist auch, dass man nur noch einen 
Nachmittag, also nur noch am Mittwoch, frei hat. Zudem haben wir nun neben einer Frühstunde auch noch eine Spätstunde. 
Obwohl wir mehr jetzt mehr Schule haben fühle ich mich sehr wohl in der fünften Klasse. 
 
Eric, Klasse 5b 

 Ein Einblick in die 5. Klasse 
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Das neue Schuljahr hat be-
gonnen und die vielen Kin-
dergartenkinder sind nun 
Erstklässler. Frau Dalla 
Costa und Frau Bittel haben 
neue Kinder bekommen. 
Auch die Erstklässler haben 
ein Gotti oder ein Götti be-
kommen, einige haben so-
gar zwei. Am ersten Tag 
wurden die Göttis vorge-
stellt. Die Erstklässler ha-
ben dann dank ihrem Götti 
oder Gotti die Schulregeln 
kennengelernt. Ich habe 
zwei Kinder aus der ersten 
Klasse interviewt, hier sind 
ihre Antworten. 

 
Wie war dein Start in die 
erste Klasse? 
 
Charlotte: Cool. Ich durfte 
einen Ballon ausmalen und 
nun hängt er an unserer 
Zimmertür. 
Eliah: Am besten hat mir 

gefallen das meine Eltern 
mich begleitet haben. 
 
Hast du Freude an deinem 
neuen Götti oder Gotti? 
 
Charlotte: Ich finde es nicht 
so mega toll, weil sie fast 
nie mit mir spielt. 
Eliah: Nein, weil er spielt 
auch nicht mit mir: Er spielt 
lieber mit den Freunden aus 
seiner Klasse. 
 
Ist deine Lehrerin nett? 
 
Charlotte: Ja sehr. Weil sie 
mit uns mega coole Spiele 
spielt. 
Eliah: Ja. Frau Dalla Costa 
macht sehr viel mit uns und 
sie löst alle Probleme. 
 
Wie war die erste Woche? 
 
Charlotte: Gut, es waren 
sehr viele neue Sachen. 
Eliah: Das Schwimmen hat 

mir am besten gefallen und 
wir haben den Buchstaben 
A gelernt. 
 
Was hätte besser sein kön-
nen? 
 
Charlotte: Mein Gotti hätte 
mehr mit mir spielen kön-
nen. 
Eliah: Dass die Lehrerin 
nicht so viel mit mir 
schimpft.  
 
Was sind deine Lieblings-
fächer? 
 
Charlotte: Mein Lieblings-
fach ist Zeichnen. 
Eliah: Mein Lieblingsfach 
ist Mathematik. 
 
Hast du Freunde/innen 
gefunden? 
 
Charlotte: Ja. Zoé, Abby 
und Alin. Sie gehen mit mir 
in die Klasse. 

Eliah: Meine neuen Freun-
de sind Delano und  Zoé.  
 
Gehst du gerne in die 
Schule? 
 
Charlotte: Ja, weil Zuhause 
nervt mich mein kleiner 
Bruder und in der Schule 
nicht. 
Eliah: Ja aber nur ein biss-
chen. 
 
 
Fühlst du dich wohl im 
unserem Schulhaus? 
 
Charlotte: Ja mega wohl. 
Ich mag das Schulhaus und 
die Kinder hier. 
Eliah:  Ja vor allem die 
Püschiecke. 
 
Danke liebe Charlotte und 
Eliah für das Interview.  
 
Maggie, Klasse 6a 
 

Unsere neuen 1.Klässler 

Ich habe Teodor von der ersten Klasse inter-
viewt 
 
Wie findest du deine Lehrerin? 
Ich finde meine Lehrerin Frau Dalla Costa 
super. 
 
Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? 
 
Ich habe kein Lieblingsfach, ich mach alles 
gleich gern. 
 
Was könnte deine Lehrerin verbessern? 
 
Sie könnte uns weniger Hausaufgaben geben. 
 
Was kann Frau Dalla Costa besten? 
 
Vorlesen kann sie sehr gut. 
 
Hast du neue Freunde kennengelernt? 
 
Ja er heisst Paul und geht in meine Klasse 
 
Was spielst du am liebsten? 
 
In der Pause spiele ich am liebsten Fangen 
mit meinen Freunden und im Turnen WC-
Fangis. 
 
Leandro, Klasse 4a 

Interview mit zwei neuen 1.Klässler 

 Für die 1.Klässler ist jetzt vieles neu. Ich habe ein Interview mit Abby aus 
der 1.Klasse von Frau Dalla Costa gemacht.  
 
Wie findet ihr eure Lehrerin? 
Ich finde sie mega cool. Sie heisst Frau Dalla Costa. 
 
Was ist dein Lieblingsfach in der Schule 
Am liebsten habe ich Zeichnen. Ich male sehr gern. 
 
Bei was könnte eure Lehrerin sich verbessern? 
Sie macht alles gut, es gibt nichts zu verbessern. 
 
Was kann nach deiner Meinung nach eure Lehrerin am allerbesten? 
Sie kann sehr gut Sachen erklären. Das ist sehr wichtig. 
 
Hast du bereits Freunde gefunden? 
Ja sie gehen auch in meine Klasse. Sie heissen Alin, Charlotte und Zoé. 
 
Wer ist dein Gotti oder Götti? 
Meine Gottis sind Scarleth und Camila aus der 5b. 
 
Was spielst du gerne in der Pause? 
Am liebsten spiele ich «Hundesitting» mit den grossen 6. Klässler. 
 
Was spielt ihr am liebsten im Turnen? 
Tintenfischfangen finden wir im Turnen am besten. 
 
Danke liebe Abby, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview. Ich 
wünsche dir eine tolle Zeit in der ersten Klasse! 
 
Finja, Klasse 4a 
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Impressionen vom Sporttag der Unterstufe 

Sporttage im Isengrind sind immer 
ein grosses Ereignis wie auch in 
diesem Jahr. Sporttage sind vor al-
lem für uns Kinder sehr lustig. Die 
erste bis dritte Klasse hat auf dem 
Pausenplatz Sporttag, die vierte bis 
sechste Klasse auf dem Sportplatz 
Fronwald. Es war mega spannend, 
weil es so viele Spiele gab. Das 
Wettrennen fanden wir besonders 
lustig und das Spiel mit dem Spring-
seil hat uns auch sehr viel Spass 
gemacht. Bei diesem Spiel geht es 
darum, dass zwei Kinder das Seil 
drehen, ein drittes Kind springt hin-
ein und muss möglichst viele Sprün-
ge machen, ohne hängen zu bleiben. 
Am Schluss waren alle Kinder 
glücklich und zufrieden. Wir freuen 
uns schon sehr auf den nächsten 
Sporttag im Frühling. 
 
Maren und Silvana, Klasse 3a 

In der Schule Isengrind 
findet jedes Jahr ein Sport-
tag statt. An diesem Tag 
dürfen alle Kinder nur 
turnen und spielen. Am 
besten hat es mir in der 
Turnhalle gefallen. Hier 
konnten wir ganz ver-
schiedene Spiele spielen. 
Wir konnten von einem 
Springbrett auf eine Matte 
springen, das war cool. 
Später konnten wir auch 
Basketball spielen. Es war 
schwierig, eine Strickleiter 

hochzuklettern aber ich habe es fast bis ganz nach oben geschafft. Wir konnten aber 
auch draussen spielen. Ich bin stolz, denn ich habe es ganz geschafft, auf einem Seil 
zu balancieren, das von einem Baum zum anderen gespannt wurde. Das Seil war be-
stimmt 3 Meter lang. Es gab aber auch Weitwurf, da war ich auf Platz 1 und alle ha-
ben applaudiert. Ich war ultra stolz auf mich und mein Lehrer Herr Zahn ist sicherlich 
auch stolz auf mich gewesen. 
 
Alexander, Klasse 2b 

Unser Sporttag 

Liebe Isengrind News Leser 
 
Sporttage sind immer sehr spannend, wie auch in diesem 
Jahr. Der Sporttag ist für uns Kinder immer ein grosses 
Highlight im Jahr. Die erste bis dritte Klasse hat auf dem 
Pausenplatz Sporttag, Die vierte bis sechste Klasse auf dem 
Fronwald Sportplatz. Die 4-6 Klässler wurden in verschiede-
ne Gruppen aufgeteilt. Wir waren ganz durchmischt, also es 
hatte 4. Klässler, 5. Klässler und 6. Klässler in einer Gruppe. 
Das fanden wir, Luana und Siona von der Klasse Büchel sehr 
toll. Denn so hatten wir die Chance, viele andere Kinder bes-
ser kennenlernen. Die meisten hat man ja sicherlich schon 
einaml auf dem Pausenplatz oder im Schulhaus gesehen, aber 
so richtig mit ihnen gesprochen oder etwas gespielt nicht. 
Die 1-3 Klässler waren in ihren Klassen und machten zusam-
men verschiedene Spiele auf dem Schulareal. Den Spiele-
nachmittag hatte jedoch nur die Mittelstufe. Als der Sporttag 
stattgefunden hat waren wir, Siona und Luana noch in der 4. 
Klasse. Deshalb war es für uns etwas besonderes und sehr 
spannend, weil wir das erste mal beim Fronwald mit der Mit-
telstufe Sporttag hatten. Wir freuen uns schon auf den nächs-
ten Sporttag  
 
Ein grosser Dank noch an die Sporttagverantwortlichen, die 
alles so super organisiert haben.¨ 
 
Auch die beiden Kinder die wir interviewen durften, waren 
vom Sporttag begeistert. Aber seht selbst im nächsten Jahr. 
 
Wie fandet ihr den Sporttag insgesamt? 
 
Amra: Ich fand es sehr toll, weil ich Sport mag und es war 
alles so super organisiert.  
Dijar: Ich fand es gut weil ich Sport sehr mag Es war ein-
fach cool.  
 

Welche Disziplin mögt ihr und wieso? 
 
Amra: Ich mag den 60 Meter Lauf weil ich sehr gut darin 
bin.  
Dijar: Seilziehen fand ich am besten. Wir hatten ein super 
Team und haben sogar gewonnen. Das war ein riesen Spass. 
 
Welche Disziplin fandst du nicht so toll und wieso? 
 
Amra: Den 800 Meter lauf, weil es sehr anstrengend war und 
ich nicht mehr konnte.  
Dijar: Eigentlich fand ich alles toll aber Bananenfangis war 
für mich am langweiligsten. » 
 
Wie fandest du denn Spielenachmittag? 
Amra: Ich fand es gut weil es eine Abwechslung war. » 
Dijar: Wir waren am Nachmittag nicht dabei weil wir 
Schwimmen hatten. » 
 
Siona und Luana, Klasse 5a 
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Aktuelles aus dem Elternrat 

Zu Beginn des neuen Schuljahres 
2022/23 fanden die Wahlen aller El-
ternvertreter:innen statt. Alle Klassen 
sind im Elternrat, der nun 34 Mitglie-
der zählt, vertreten. Die Mitglieder des 
Elternrats engagieren sich gemeinsam 
für eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Elternschaft. 
 
Ein Ausblick auf die Veranstaltungen 
in diesem Schuljahr 
 
Der Elternrat wird auch dieses Jahr 
wieder die Lesenacht organisieren. 
Diese findet am 11. November statt 
(siehe Infobox). Leserinnen und Leser 
aus dem Elternrat, aber auch Schüle-
rinnen und Schüler aus den Mittelstu-
fenklassen werden spannende Ge-
schichten zum Thema «Verwandlung» 
vorlesen. In der Pause zwischen den 
Lesungen können sich alle Besu-
cher:innen bei einem Imbiss für die 
nächste Vorleserunde stärken.  
Am Tag der Schulen, welcher am 21. 
März 2023 stattfindet, wird die Gruppe 
Elternkafi des Elternrats präsent sein. 
 
In diesem Schuljahr wird es zudem ein 
bis zwei Workshops für Eltern geben. 
Über die Themen der Workshops, und 
ob diese per Zoom oder nun wieder in 
Präsenz durchgeführt werden, wird der 
Elternrat rechtzeitig informieren. 
Auch dieses Jahr findet wieder ein 

Veloflicktag statt: Am 15. März 2023 
treffen sich Velo-Freundinnen und 
Freunde auf dem Schulareal. Die bei 
Schüler:innen sehr beliebte Aktion ist 
eine Zusammenarbeit mit der Stadtpo-
lizei und mit ZüriRollt und läuft neu 
unter dem Titel «Velo-Check-
Nachmittag». 
 
Der letzte Veloflicktag wurde eben-
falls gemeinsam mit Herrn Fäh von 
der Stadtpolizei Zürich und den pro-
fessionellen Mechanikern von Züri-
Rollt geplant und durchgeführt. Einge-
laden waren wieder alle Kinder, vom 
Kindergarten bis zur Mittelstufe. Trotz 
nicht gerade optimalen Wetterverhält-
nissen waren ca. 60 Kinder vor Ort 
und haben verschiedene Stationen ab-
solviert.  
 
Am begehrtesten bei den Schü-
ler:innen waren wie immer die Ar-
beitsstationen der Mechaniker. Jene 
haben auch wieder ganze Arbeit ge-
leistet und jedes Velo durchgecheckt 
und bei Bedarf kleinere Reparaturen 
vor Ort erledigt. Aber auch auf dem 
Velo-Parcours war einiges los. Herr 
Fäh hat hie und da gute Tipps gege-
ben, wie man das ein oder andere Hin-
dernis noch besser bewältigen könnte. 

Für die Pflege der Velos 
war eine Putz- und Pump-
station vorhanden. Hier bekamen die 
Velos den letzten Schliff, so dass sie 
für die Sommersaison parat waren.  
 
Wer einen Einblick in diesen tollen 
Nachmittag erhalten möchte, der kann 
im Schaukasten im Erdgeschoss des 
Schulhauses vorbeischauen. Der El-
ternrat, der etwa zweimal im Jahr den 
Schaukasten umgestaltet, zeigt dort 
aktuell ein Poster mit vielen Fotos 
vom vergangenen Veloflicktag. 
 
Mariana Prusák Ronny Zimmermann,  
Vertretung Elternrat 
 
 

Eine beliebte Veranstaltung: der 
Veloflicktag 

Lesenacht am 11.November 
 
Für die diesjährige Lesenacht werden 
noch Vorleser:innen gesucht! Wer eine 
Geschichte zum Thema 
«Verwandlung» vorlesen möchte, kann 
sich gerne melden unter info@elternrat
-isengrind.ch. Leuchtende Kinderaugen 
sind garantiert! Melden kann sich auch, 
wer einen Vorschlag für einen Vorle-
setext hat oder eine weitere Idee für die 
Gestaltung der Lesenacht einbringen 
möchte. Wir freuen uns auf einen stim-
mungsvollen Abend! 

Neubeginn im Kindergarten 

Das Theater war von der Klasse Bläuer 2a noch vor den Sommerferien. Damals 
waren wir Erstklässler. Es war im Singsaal und es ging über Violetto, einen klei-
nen Drachen, der eine violette Haut hat. Der Drache und wir probten viel und wir 
durften einmal das Theaterstück unserer Gotti- und Göttiklasse und einem Kinder-
garten vorspielen. Violetto ist ein kleiner Drache mit seinen Schwestern und Brü-
dern: Boxel, Texel, Muxel, Nixel und Waxel.  
Die Drachenkinder aus seiner Schule lachen ihn aus, weil er so violett ist. Violetto 
ist darüber sehr unglücklich darum läuft er weg. Und dann fängt es an zu regnen. 
Doch bald scheint die Sonne wieder. Und plötzlich taucht ein wunderschöner Re-
genbogen auf. Es kommt ein Weg, den Violetto hochläuft, es kommen Hügel, 
Gruben und plötzlich sieht Violetto ein Bauernhaus. Ein Mädchen steht davor mit 
seiner Mutter und seinem Vater. Als sie Violetto sahen, schrien: «Hilfe, ein Dra-

che!» Nur das ein kleines Mädchen bleibt sitzen. Sie heisst Graziella. Sie sah, dass Violetto traurig ist. Graziella tröstet Vio-
letto und dann hüten sie zusammen Kühe und Schafe. Schliesslich wurden sie die 
besten Freunde.  
Eines Nachts wacht Violetto auf und hört einen Hilferuf. Violetto rennt nach 
draussen und sieht das Bauernhaus brennen. Die Kühe muhen, die Pferde wiehern, 
die Glocken läuten und die Menschen schreien. Die Feuerwehr kann den Brand 
nicht löschen. Violetto vergisst seine Angst vor dem Fliegen, fliegt zu Graziella 
hoch und löscht das Feuer mit einem riesen Wasserstrahl aus seinem Mund. Am 
Schluss speit er vor Freude eine riesige Flamme. Endlich kann er auch Feuer speien 
und merkt, dass er sich die Zunge dabei gar nicht verbrennt.  
 
Kaya und Eva, Klasse 2a 
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Die 6. Klasse ging im Frühling in das langersehnte Klassenlager. Sie 
gingen nach Neuchâtel, was auf  Deutsch einfach Neuenburg heisst. Ich 
habe Mia und Jonas, zwei Kinder aus der Klasse von Herrn Frei inter-
viewt, um mehr über ihre Zeit in der Westschweiz zu erfahren. Den 
ersten Tag verbrachten sie im Kletterpark, welches auch der coolste Tag 
vom ganzen Klassenlager war. Mia war mit Camila, Aina, Tenzin und 
Anouk im Zimmer. Am zweiten Tag machten sie eine riesige Wande-
rung  und kamen bei einem Fluss vorbei, wo sie ein Floss gebaut haben. 
Leider rutschte Erion aus und stürzte einen Abhang runter. 
 
Lee-Anne Rüegg, Klasse 5b   

Terminkalender   
 
10.-21.10.22  Herbstferien 

Fr 11.11.22  Leseabend 

Mi 23.11.22  Q-Tag frei  

Mo 5. - Do 8.12.22 Projektwoche 

Fr 23.12.22  Schulausklang  

   Nachmittag frei  

26.12.22 - 6.1.23  Weihnachtsferien 

Fr 27.1.23  Abgabe Zeugnis 1 

Mi 8.2.23  Q-Tag frei  

13.-24.2.23  Sportferien 

Mi 15.3.23  Velochecknachmittag 

Di 21.3.23  Tag der Stadt Zürcher  

   Schulen 

Di 28.3.23  Teamtag frei  

Do 6.- Mo10.4.23 Gründonnerstag, Karfreitag 

   Ostern 

Fr 14.4.23  Q-Tag frei  

Mo 17.4.23  Secheläuten frei  

24.4.-5.5.23  Frühlingsferien 

Auf Ende Schuljahr 2021/22 haben folgende Lehrpersonen das 
Team der Schule Im Isengrind verlassen: Frau Eveline Weber, 
Frau Flavia Hedinger, Frau Sashika Mathys, Frau Marianne Isler, 
Frau Rebekka Schönenberger, Frau Désirée Lara, Frau Ljerka 
Scholl und Herr Urs Meier. Ihnen haben wir herzlich für ihr Enga-
gement für die Kinder und die Schule Im Isengrind gedankt und 
alles Gute für die Zukunft gewünscht. 
Einen Neubeginn in der Schule Im Isengrind hatten auf Anfang 
August Herr Martin Lewa als Co-Schulleiter, Frau Claudia Suter 
als Logopädin, Frau Kathrin Mallm und Frau Sarah Schrey als 
Kindergartenlehrpersonen im Doppelkindergarten Isengrind, Frau 
Livia Zwahlen als Klassenlehrerin der Klasse 3b, Frau Jasemin 
Tabisch, Frau Cathrin Hosenfeld und Frau Gina Hintermann als 
Förderlehrpersonen. Den neuen Kolleginnen und Herrn Lewa 
wünschen wir gutes Einleben und viel Freude bei der Arbeit mit 
den Kindern und der Zusammenarbeit mit dem Kollegium sowie 
auch den Eltern. 
Für Frau Tabisch entsprach der Neubeginn nicht ihren Vorstellun-
gen. So verliess sie die Schule nach nur drei Wochen. Es sieht gut 
aus, dass ihre Nachfolgerin bis zu den Herbstferien bestimmt wer-
den kann. 
Das Team hat sich in der 5. Ferienwoche zur jährlichen Standort-
bestimmung mit Rückblick auf das vergangene und Ausblick aufs 
neue Schuljahr getroffen. Engagiert, motiviert und in guter Stim-
mung starteten die Teilnehmenden an diesem Tag das Schuljahr 
2022/23.  
 
Adrian Stössel, Schulleiter 

Veränderungen im Team 

Seit August 2022 hat die Schule Im Isengrind eine Co-Leitung. 
Herr Adrian Stössel und Herr Martin Lewa leiten nun die Schule 
gemeinsam. Wie bereits kommuniziert, ist Herr Lewa für den 
Doppelkindergarten Isengrind und die 
Unterstufe, Herr Stössel für den Doppel-
kindergarten Reckenholz und die Mittel-
stufe Hauptansprechperson. So werden 
Sie als Eltern mit dem einen oder ande-
ren Schulleiter zu tun haben. Während 
der Einarbeitungszeit von Herrn Lewa 
kann es auch vorkommen, dass beide 
Schulleiter an einem Gespräch teilneh-
men.  
 
Adrian Stössel, Schulleiter 

Neubeginn in der Schulleitung 

Wie ihr ja be-
stimmt schon alle 
wisst, wird bald 
ein neues Sekun-
darschulhaus bei 
uns nebenan ge-
baut. Gerade zwi-
schen dem Pri-
marschulhaus und 
dem Kindergarten 
Isengrind hat es eine grosse Wiese, welche bereits abge-
sperrt ist. Dort wird ein riesiges Gebäude hingestellt. 
Das Sekundarschulhaus wird eine Doppelturnhalle im 
dritten Untergeschoss haben und viele Schulzimmer. Ich 
finde das Schulhaus zu gross weil es drei Untergeschos-
se hat. Es werden dann auch viel mehr Kinder hier sein 
und vielleicht gibt es dann auch mehr Streit. 
 
Benno und Monachi, Klasse 6a 

Das neue Sekundarschulhaus 

Klassenlager der ehemaligen 5b 


