
 

QUINTALSINFO DER SCHULLEITUNG 

FEBRUAR 2020 

Schulleben 

Das dritte, sehr kurze Quintal liegt bereits wieder hinter uns und war 
sehr ereignisreich: Wie immer fallen die Zeugnisse in diese Zeit, ein 
Moment des Bilanzierens, sich über Erfolge Freuens und neue 
Vorsätze Fassens. Die heisse Phase des Übertritts in die Sekundar-
stufe läuft sowie für einige der Endspurt in der Vorbereitung auf die 
Gymiprüfung, bei der wir viel Erfolg wünschen. Diesmal kam noch 
die vollständige Erneuerung unserer Informatik dazu, deswegen war 
eventuell auch die Kommunikation per Mail etwas eingeschränkt, 
denn zwei Wochen lang waren wir praktisch «offline». Nun sind wir 
mit neuen Geräten und schnellerem Netzwerk ausgestattet und da-
mit zumindest digital parat für die kommenden Jahre. 

Zwar noch nicht in diesem Quintal, jedoch noch im laufenden Schul-
jahr wird das Schulhausfest am 9. Juli stattfinden, welches wir be-
reits jetzt schon mit grosser Freude erwarten und vorbreiten.  
Dieses Mal können wir gleich zwei Jubiläen feiern: wir befinden uns 
im 11. Jahr nach der Vereinigung der Schulen Milchbuck A (Primar) 
und B (Sek) zur heutigen Gesamtschule. Zudem jährt sich die Eröff-
nung des Schulhauses zum 90. Mal. 

Elternrat 

Auf der Rückseite finden Sie die Ankündigung des nächsten Eltern-
ratsanlasses. Auf diese Weise können wir ein weiteres Blatt Papier 
einsparen und die Anmeldung dazu findet neu ganz papierlos statt, 
was wir sehr begrüssen. 

Agenda 

Die wichtigsten Termine des laufenden Schuljahres für die ganze 
Schule finden Sie unter schulemilchbuck.ch/agenda 

Am Mittwoch 4. März findet der nächste Q-Tag statt, wenn Sie eine 
Betreuung am Vormittag für Ihr/e Kind/er benötigen, melden Sie 
sich bitte rasch bei der Co-Leitung Betreuung: Charlotte Decrusch  
charlotte.decrusch@schulen.zuerich.ch oder Bettina Thomann  
bettina.thomann@schulen.zuerich.ch.  

Am Dienstag 17. März ist der Besuchstag der Stadtzürcher Schu-
len, zu welchem Sie herzlich eingeladen sind. 

Die Frühlingsferien beginnen aufgrund Ostern schon am Donners-
tag, 9. April. 

Umweltschule 

Das Wetter lässt es bereits erahnen, der Frühling und damit das 
Gartenjahr naht. Die Planungen für den Gartenclub und die Kurse 
und Exkursionen der Umweltschule sind beinahe abgeschlossen 
und ab ca. Mitte März sind die Anmeldungen unter  
schulemilchbuck.ch/gartenclub und  
schulemilchbuck.ch/umweltschule wieder möglich.  

  



 

 


