
Seit 2006 haben die 21 Deutschschweizer Kantone 
(daher das «21») daran gearbeitet, die Ziele der 
Volksschule zu harmonisieren. Entstanden ist der 
«Lehrplan 21», ein Generationenprojekt für die Schule. 
Auch wenn die kantonale Hoheit über den Lehrplan 
erhalten bleibt, soll so sichergestellt werden, dass die 
Bildungsziele in allen Fachbereichen vergleichbar 
werden. Im Kanton Zürich wird mit der Einführung der 
Zürcher Version des Lehrplans im nächsten Schuljahr 
begonnen. Grund genug, uns mit Thomas Federspiel, 
Co-Schulleiter, über die Auswirkungen auf unsere 
Schule zu unterhalten.  

 

Was bedeutet die Einführung des Lehrplans 21 für die 
Schule Limmat? 

Die Einführung erfolgt in zwei Etappen: diesen Sommer 
tritt der Lehrplan 21 auf der Kindergarten- und 
Primarstufe bis zur 5. Klasse in Kraft, und im darauf-
folgenden Jahr in der 6. Klasse und auf der Sekundar-
stufe.  

Es gibt zunächst einmal Änderungen am Stundenplan 
und in den Fächern. Der Englischunterricht beginnt 
beispielsweise neu erst in der 3. Klasse, dafür gleich mit 
drei anstatt wie bisher zwei Lektionen. Auch das 
Französisch in der 5. und 6. Klasse erhält eine Stunde 
mehr. Handarbeit/Werken wird über die gesamte 
Schulzeit hinweg vereinheitlicht, es sind immer zwei 
Wochenlektionen.  

  

Der Lehrplan 21 - 
Wissen, Wollen, Können  

 
Liebe Eltern, dear parents, chers 
parents, Sevgili veliler, Të dashur 
prindër, Caros Pais, Драги 
родитељи, Dragi roditelji, Queridos 
padres, , والدین محترم, Cari genitori,  

 

Es tut sich einiges in den Zürcher 

Schulen: Zum einen wird per 

Schuljahr 2018/19 der Lehrplan 21 

eingeführt, zum anderen geht 

auch das Projekt Tagesschule 2025 

weiter. In dieser Ausgabe des 

Elternbriefes vertiefen wir deshalb 

zunächst das Thema Lehrplan 21. 

Was bedeutet dessen Einführung 

für unsere Schule?   

Im Vorfeld der zweiten Pilotphase 

des Projektes „Tagesschule 2025“ 

(in der die Schule Limmat voraus-

sichtlich 2019 miteinbezogen wird), 

hat die Lehrerschaft zur gemein-

samen Ausrichtung ein neues 

Leitbild formuliert. Dieses und das 

dazu entworfene neue Logo für 

die Schule Limmat beleuchten wir 

in unserem zweiten Schwerpunkt.  

Daneben haben wir wie immer 

Neuigkeiten aus dem Elternrat für 

Euch zusammengestellt.  Wir 

wünschen eine anregende 

Lektüre! 

Elternrat Limmat A/B/C 
Schule Limmat 
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Die 5.-Klässlerinnen und -Klässler beginnen ab Sommer mit einer Wochenlektion. Dazu 
werden sie bereits ab nächstem Schuljahr persönliche Tablets erhalten, die sie bis Ende 
der Primarschule behalten können.  

Wie bereitet sich die Lehrerschaft auf dieses neue Fach vor? 

Die Nachqualifikation der Primarschul-Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule 
(PH) hat bereits begonnen, nächstes Jahr beginnen die Kurse für die Sekundarschul-
Lehrpersonen. Im Limmat-Schulhaus sind derzeit drei Personen entweder bereits an der 
Weiterbildung oder werden sie im Sommer beginnen. Es wird aber einige Jahre dauern, 
bis alle Lehrkräfte diese Kurse absolviert haben, denn eigentlich muss jede 
Mittelstufenlehrkraft und ein Teil des Oberstufen-Lehrkörpers dies erlernen. Doch die 
Kapazitäten der PH sind begrenzt. 

In der Oberstufe gibt es weitere wichtige Veränderungen  

In der 2. Sekundarschule wird neu eine Lektion «Berufliche Orientierung» eingeführt 
werden. Es ist meines Erachtens eine gute Sache, dass dies fix im Stundenplan verankert 
ist und die Berufswahl damit schon früher losgeht. Sie bekommt mehr Gewicht im 
Unterricht und ist besser eingebettet – bis jetzt war dies stärker von der einzelnen 
Lehrperson abhängig und wies grosse Unterschiede auf.  

In der Oberstufe gibt es auch eine Veränderung des Faches Haushaltskunde zum neuen 
Fach «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt». In diesem geht es noch stärker als bisher auch um 
Themen wie Geld, Schuldenprävention, Konsumverhalten, Ernährung und Gesundheit – 
natürlich wird aber weiterhin auch kochen gelernt! 

Eine der grossen Neuerungen im Lehrplan 21 ist die Kompetenzorientierung. Bedeutet 
dies, dass Wissen für die Schülerinnen und Schüler weniger wichtig wird? 

Der Wechsel zur Kompetenzorientierung bedeutet in erster Linie, dass der Lehrplan nicht 
mehr einfach nur festlegt, welcher Schulstoff wann vermittelt werden soll, sondern was die 
Lernenden können müssen. Wissen und Verstehen bildet aber nach wie vor die 
Grundlage des Lernens. Es gibt auch Kompetenzen, die reines Wissen beinhalten. Man ist 
aber heute der Ansicht, dass fachliche und überfachliche Kompetenzen 
ineinandergreifen.  

Elternbrief März 2018 

 Die grösste Veränderung in Sachen Fächer ist die 
Einführung des Fachs «Medien und Informatik». Hier 
geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler im 
Verlaufe ihrer Schulzeit Kompetenzen erwerben im 
Umgang mit elektronischen Medien, diese aber 
auch kritisch zu bewerten lernen. Ausserdem sollen 
sie Grundkonzepte des Programmierens lernen. 
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Wie kann man solche Kompetenzen beurteilen? 

Die Grundlage zur Beurteilung der Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 bilden die 
Einschätzungen zum Wissen, zum Können und zum Wollen. Wissen ist das, was wir 
traditionellerweise schon kennen. Mit dem Können geht es um die Anwendung des 
Wissens und das Wollen ist der Antrieb zur Lösung der Aufgabe, der Durchhaltewille der 
Schülerin bei der Bewältigung derselben. 

Neu wird aber auch ein Schwerpunkt auf sogenannte überfachliche Kompetenzen 
gelegt. Diese umfassen personale, soziale und methodische Kompetenzen und sind in die 
Lehrpläne für die Fachbereiche eingearbeitet. Der Lehrplan umschreibt für jeden 
Fachbereich, wie es sich zeigt, wenn eine Schülerin, ein Schüler eine Kompetenz 
erworben hat. Allerdings ist es das Ziel, dass auch die Schülerinnen und Schüler selbst 
beurteilen können, wo sie stehen. Das bisherige Zeugnismodell wird jedoch (noch) nicht 
angepasst. 

Wird dann ganz anders unterrichtet werden mit kompetenzorientiertem Unterricht?  

Nein, die Schule verändert sich nicht total. Ein Lehrplan ist primär ein Planungsinstrument 
für die Lehrpersonen sowie für die Aus- und Weiterbildung derselben. Es zeigt auf, was 
Kinder und Jugendliche nach jeder Schulstufe wissen und können sollen. Gleichzeitig ist 
ein Lehrplan eine Grundlage für die Entwicklung der Lehrmittel, die an der Schule genutzt 
werden. Es sind bereits neue Lehrmittel in Ausarbeitung, die das Konzept der 
Kompetenzorientierung unterstützen. Aber auch dies ist nicht etwas, das erst mit dem 
Lehrplan 21 erfunden wurde! Was sich ändert ist der Fokus darauf, dass die Lernenden 
anwenden sollen, was sie gelernt haben. 

Der Lehrplan 21 spricht nicht von Klassen, sondern von sogenannten «Zyklen». 
Kindergarten bis 2. Klasse bilden den 1. Zyklus, die 3.-6. Klasse den 2. Zyklus und 7.-9. 
Klasse den 3. Zyklus. Der Lehrplan umschreibt jeweils die Kompetenzstufen, welche die 
SchülerInnen im Laufe eines Zyklus zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreichen. Für den 
Kindergarten ist dies nichts wirklich Neues, oder? 

Tatsächlich ist es so, dass im Kindergarten schon heute kompetenzorientiert gearbeitet 
wird. Insofern ist dieses Konzept für die Kindergarten-Lehrpersonen nicht neu. Die Zyklen 
nehmen das Konzept auf: Die Kompetenzen bleiben die gleichen und bauen auf 
einander auf. Die Kompetenz «Verstehen von Sachtexten» z.B. bedeutet im 1. Zyklus 
etwas ganz anderes als im 3. Zyklus.  

 Neben den Fähigkeiten und Fertigkeiten gehört zum 
Kompetenzerwerb auch die Haltung und Einstellung 
der Schülerinnen und Schüler: Wie gehen sie an eine 
Aufgabe heran, können sie ein Problem oder eine 
Fragestellung auch in einer veränderten Situation 
anwenden etc. Dies ist im Hinblick auf die spätere 
Erwerbstätigkeit wichtig. 
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Wie bereitet sich das Team der Schule Limmat auf die Einführung des Lehrplans 21 vor? 

Wir haben bereits begonnen, uns hiermit auseinander zu setzen und setzen drei 
zusätzliche Weiterbildungstage für diese Thematik ein. Zum einen vermittelt ein Online 
Training der PH die Grundlagen zum neuen Lehrplan, dessen Struktur und Funktionsweise 
sowie Themen wie beispielsweise die Beurteilung. Zudem können wir Ressourcen für 
externe Begleitung und Weiterbildungen einsetzen. 

Sehr spannend ist weiter die Arbeit in den Fachschaften (Sek), die begonnen haben, sich 
damit auseinander zu setzen, wie die neu formulierten Kompetenzen beurteilt werden 
können und sollen. Dies stärkt auch die Zusammenarbeit im Team. 

Zum Abschluss: wie beurteilst du die Einführung des Lehrplan 21, die ja nicht ohne 
Aufwand ist? 

Ich denke, dies ist eine grosse Chance. Zum einen stehe ich voll und ganz hinter den 
Grundsätzen des neuen Lehrplans. Für uns als Team ist es aber auch eine grosse Chance, 
beispielsweise um die Zusammenarbeit im Team zu verstärken und zu einer gemeinsamen 
Beurteilungspraxis zu kommen. Es ist höchste Zeit, dass der Lehrplan kommt – ich freue 
mich! 

 Durch diesen Aufbau, der auch eine gewisse 
Überlappung enthält, gelingen die Übergänge 
zwischen den Stufen besser. So sollte beispielsweise 
eine Sekundarschul-Lehrperson künftig noch besser 
als heute darauf aufbauen können, was die 
Primarschüler schon mitbringen. 

Weiterführende Informationen zum 
Lehrplan 21 

www.lehrplan.ch  

www.zh.lehrplan.ch 

 

Elterninformationsveranstaltung 
der Kreisschulpflege Limmattal: 

24. Mai, 18.30-21.00 Uhr, Volkshaus 
Zürich 

 

Unterrichts-Nachmittage  
nach Einführung Lehrplan 21 

Mittwoch Nachmittag bleibt immer frei 

1 KG: alle Nachmittage unterrichtsfrei 

2 KG: 2 Nachmittage Unterricht 

1.-2. Klasse: 2-3 Nachmittage Unterricht 

3.-4. Klasse: 3 Nachmittage 

5.-6. Klasse: 3-4 Nachmittage 

Oberstufe: 4 Nachmittage 
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Leitung Schule und Betreuung neu organisiert  
Seit diesem Schuljahr sind die Aufgaben und die Rolle der Schulleitung und der Leitung 
Betreuung neu verteilt worden:  

Schulleitung: 

Thomas Federspiel arbeitet weiterhin als Schulleiter und hat sein Pensum jetzt auf 100% 
erhöht. Als Co-Schulleitung steht ihm nun Stefanie Scholz seit dem 1.Oktober 2017 zur 
Seite in einem 43% Pensum.  

Sie übernimmt dabei die Verantwortung für die Kindergärten und die 1. und 2. Klassen 
beider Primarschulhäuser. Thomas Federspiel ist weiterhin verantwortlich für die 
Sekundarstufe sowie die 3.-6.ten Klassen der Schulen Limmat B und C.  

Beide sind von Montag bis Freitag in Schulleitungsbüro erreichbar, das sich im Limmat A 
im 2.OG in Zimmer 24 befindet. 

Leitung Betreuung: 

Stefanie Scholz ist bereits 4.5 Jahre als Leiterin Betreuung tätig und behält diese Funktion 
auch für die restlichen 57% ihres Pensums. 

Daneben wird sie Claudia Meili, langjährig tätig als Hortleiterin im Limmat B, als Co-
Leiterin Betreuung mit einem Pensum von 18% unterstützen. Ihr Büro befindet sich im EG 
Limmat C und ist jeweils Mo, Di, Do, Fr von 15.30 -17:30 besetzt. 

 

Flyer zu Angeboten und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Quartier findet 
Ihr auf der virtuellen Pinwand.  

Folgt uns unter limmatabc.wordpress.com / QR-Code unten (Button unten rechts). 

Wer selbst eine Veranstaltung aus dem Quartier bewerben will, sende den Flyer 
elektronisch an info@limmatbc.ch. 

 

 

 

Virtuelle Pinwand – aktuelle Veranstaltungen 

Nichts 
mehr ver-
passen! 

Schreib 
Dich ein! 
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Neues Leitbild, neues Logo für Schule Limmat 
Die Schule Limmat hat ein neues Logo. 
Rund wie der Mond. Rund wie die Sonne. 
Strahlend, erhellend. Entstanden ist die 
professionell ausgestaltete Wort-Bild-
Marke als Weiterführung des Auftrags der 
Kreisschulpflege an die Schulen, jeweils 
ein Leitbild zu erarbeiten. Das „Limmat-
Leitbild“ wurde über ein Jahr lang von 
einer Projektgruppe der Schule entwickelt 
und dann demokratisch verankert und im 
Konsens abgesegnet. 

Der Text des Leitbilds hält die grund-
legenden Werte der Schule fest, in 
einfacher Sprache und in wenigen, aber 
prägnanten Grundsätzen. Das Leitbild ist 
ein Grundlagenpapier für die «Erwachse-
nen», während das Logo auch speziell bei 
der Schülerschaft das Gefühl von Einheit 
mitbilden helfen soll. 

Das professionell gestaltete Logo ist 
flexibel und skalierbar konzipiert und lässt 
so auch viele Sonderformen und Kom-
binierungen mit Bildmaterial zu. Eine erste 
Anwendung fand das Zeichen auf dem 
Ansteckbutton an der mutig-mutigen 
Erzählnacht. Das Logo soll in Zukunft 
seinen festen Platz auf dem Briefpapier 
der Schule finden, aber zum Beispiel auch 
in der Schülerzeitung, auf Hoodies, 
Bleistiften, Stickers usw. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. 

 

«Ich bin willkommen im Limmat», lautet der 
Abschlusssatz des Leitbilds. Das Logo darf 
oder soll auch den Stolz auf die «eigene» 
Schule als verbindenden Raum fördern. 
Logo und Leitbild bilden eine Art von 
Corporate Identity für alle beteiligten 
Menschen, von der Schülerschaft vom 
Kindergarten bis zur Sek, vom gesamten 
Schulpersonal bis hin zu den Eltern. Die 
Identität unterstützt den Schulalltag, wo 
gegenseitige Sorgsamkeit das Lehren und 
Lernen im Limmat fördert. Gut für alle, um 
den gegenwärtigen Herausforderungen, 
aber auch jenen der Zukunft zu 
begegnen. 

Sofern die Abstimmung im Juni 2018 
erfolgreich verläuft, werden die jetzigen 
Schuleinheiten ab Schuljahr 2019/20 unter 
dem Dach der «Tagesschule» zusammen-
geführt. ABC hiess im Limmat eben auch 
«3 Schulen», Tagesschule heisst neu «1 
Schule». Kurz: Tschüss ABC. Her mit dem 
Logo! Die Umwandlung ist für das gesamte 
Schulpersonal als Prozess anspruchsvoll 
und aufwändig und entsprechend auch 
mit Fragen behaftet. Leitbild und Logo 
dienen hier als Leitinstrumente, an 
welchen es sich orientieren kann. 
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Leitbild der Schule Limmat 
 

Die urbane Schule am Fluss  - zentral, kreativ, 
zukunftsorientiert 

-------------- 

Wir engagieren uns für das Lernen vom Kindergarten bis zur 
Sekundarstufe. 

 

Wir arbeiten im Team - Unterricht und Betreuung bilden eine 
Einheit. 

 

Wir gestalten vielfältige Lernumgebungen, in denen wir 
miteinander und voneinander lernen. 

 

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern 
Herausforderungen, an denen sie wachsen können und 

eine Gemeinschaft, die sie mitgestalten können. 

 

Wir orientieren uns an den Stärken der Kinder und 
Jugendlichen und begegnen ihnen mit einer positiven 

Grundhaltung. 

 

Wir kommunizieren offen und bilden uns regelmässig weiter. 

----------- 

Ich bin willkommen im Limmat. 
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21. März 2018 Elterncafé 

04. April 2018 Elterncafé 

06. April 2018    Spieleabend 

18. April 2018 Elterncafé 

24. Mai 2018 Info-Abend der Kreisschulpflege zum 
Lehrplan 21 

06. Juli 2018  Sommerfest 

Neu: Elterncafé in der Schule Limmat 
Gerne lädt euch der Elternrat zu Kaffee, Gipfeli und interessanten Gesprächen ein. 

Ihr könnt mit Fragen, Ideen oder gerne auch einfach zum Austauschen vorbeikommen.  

Verweilt nach dem Abgeben eurer Kinder noch ein wenig, bevor die Hektik des Alltags 
wieder zuschlägt. 

Jüngere Geschwister sind natürlich auch herzlich willkommen. 

Wir freuen uns, euch an folgenden Mittwochmorgen jeweils von 08.15 – 09.30 empfangen 
zu dürfen: 

21. März 

04. April 

18. April 

Das Café findet ihr im Hort des Limmat C, 1. Stock 

 

Mit herzlichen Grüssen,  

das "Barista"-Team des Elternrats 

 

Inputs zum Sommerfest? 
Wir haben wieder mit der Planung des Sommerfestes begonnen und nehmen gerne Eure 
Ideen/Feedback oder sonstigen Input entgegen. Schreibt uns! 

sommerfest@pletor.net 

 

 

 


