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Liebe Eltern 

 

Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder durften schöne Ferientage erleben und sind nun gut erholt und bereit fürs letzte Quintal des Schuljahres. Sie erhalten diesen 

Infoletter bewusst ein paar Tage später als üblich. Die Lehrpersonen, welche uns auf den Sommer hin leider verlassen werden, sollen "ihre" Kinder (und Eltern) 

zuerst persönlich darüber informieren können - ehe ich Ihnen dies hier im Infoletter mitteile.  Ich gehe davon aus, dass diese Mitteilungen unterdessen 

erfolgt sind. Neben diesen personellen Veränderungen gibt es aber auch sonst wieder allerhand aus der Schule zu berichten. 

 

Neue Festnetz-Telefonnummern (gültig ab 24. 5. 2016) 

Die Schule Probstei erhält neue Telefonnummern. Diese Migration findet am Dienstag, 24. Mai 2016 statt. An diesem Morgen werden Sie uns daher nur 

schwer per Telefon erreichen können. Bitte weichen Sie am 24. 5. auf unsere email-Adressen aus, wenn Sie uns eine dringende Information zukommen lassen 

müssen. Die Lehrpersonen werden an diesem Morgen ihre emails abrufen, damit Krankmeldungen und andere wichtige Informationen dennoch bei uns 

ankommen. Gegen früheren Nachmittag sollten die neuen Nummern in Betrieb sein und wir somit für Sie wie gewohnt wieder erreichbar. 

PS: Die von den einzelnen Lehrpersonen kommunizierten Kontaktwege gelten natürlich weiterhin, ändern werden sich nur die Festnetznummern auf dem 

Schulhausareal (Kindergarten Probstei und Kindergarten Altwiesen behalten ihre Nummern). 

 

Die neuen Telefonnummern lauten ab 24. Mai: 

Teamzimmer / Hauptnummer: 044 413 30 80 

Fax Teamzimmer: 044 413 30 81 

Leiter Hausdienst und Technik (René Oberhänsli): 044 413 30 82 

Schulleitung (Sandra Beti): 044 413 30 83 

Pavillon 2 (Kathrin Dörfler, Charlotte Rebmann): 044 413 30 85 

Pavillon 2 (Assunta Marino): 044 413 30 86 

Hort Probstei: 044 413 30 90 

Logopädie: 044 413 30 92 

Heilpädagogische Schule Probstei (HPS): 044 413 30 95 

 

Personalsituation - Abgänge 

Die Pensionierungswelle in der Schule Probstei schluckt uns auf Ende Schuljahr langjährige, wertvolle und geschätzte Lehrpersonen. Es sind dies 

namentlich: 

Margrit Pesenti, Handarbeit 

Markus Groner, Mittelstufe 

Käthy Bluntschli, Fachlehrperson Englisch 

Selbstverständlich gönnen wir den drei Lehrpersonen den wohl verdienten Ruhestand und lassen sie nach dem Sommer erst einmal die vermeintliche 

Ruhe geniessen, freuen uns aber jetzt schon, wenn wir sie für das eine oder andere Vikariat (= Stellvertretung bei Ausfällen von Lehrpersonen) gewinnen 

können – nicht nur, weil wir dann das Vikariat gut besetzt wissen, sondern auch des Wiedersehens wegen.   

Einen Wechsel wird es aufgrund von Pensenverschiebungen leider auch bei der Logopädie geben. Hier folgt auf Silke Soltysiak Frau Dorothee Bürkle. 

Und René Boitel wird ab neuem Schuljahr ebenfalls einen Wechsel vollziehen und vom versierten Fachlehrer zum Klassenlehrer wechseln, wofür er den 

Schulkreis verlässt und in Bassersdorf eine eigene Klasse übernehmen wird. Ich wünsche den ab Sommer Jung-Pensionierten einen schönen Abschluss 

mit ihren Klassen und den beiden Weiterziehenden schon bald einen guten Start und viel Freude auch am neuen Arbeitsort!  

Allen – insbesondere auch den dem Schulhaus weiterhin treu Ergebenen – danke ich für ihren grossen Einsatz für die Schule/Kinder sowie die super 

Zusammenarbeit!  

 

Personalsituation - Zugänge 

Aufgrund der seit letztem Schuljahr geltenden Regelung des Kanton Zürich, dass künftig Pensen unter 10 Lektionen vermieden werden müssen, sind die 

Schulen in der Stellenbesetzung zusätzlich gefordert. Dennoch ist es uns gelungen, beinahe alle unsere offenen Lektionen bereits wieder zu besetzen:  

Für die Handarbeit konnten wir mit Karin Huber-Ott eine langjährige Fachperson gewinnen und die 5. Klasse wird ab Sommer 2016 neben Adriane 

Borger neu von Frau Sabine Wiedmer unterrichtet. Ich freue mich sehr über die beiden motivierten Nachfolgerinnen, die ich Ihnen im Infoletter nach den 

Sommerferien gerne vorstellen werde. 

 

Neue Stundenpläne  

Die neuen Stundenpläne sind bereits gemacht. Da aber noch eine Stelle bei uns vakant ist (insgesamt 10 Lektionen im Kiga Altwiesen und an der          

4. Klasse), kann es noch vereinzelt zu kleinen Veränderungen kommen. Sie werden in Bälde einen Stundenplan von der Klassenlehrperson erhalten, wo 

zumindest ersichtlich ist, an welchen Nachmittagen Ihr Kind Unterricht hat. In den Stundenplänen für die Kinder werden aus didaktischen/pädagogischen 

Gründen meist keine Fächer mehr eingetragen – mit Ausnahme von Sport und Schwimmen, da es hierfür spezielle Kleidung braucht und diese Lektionen 

nicht verschiebbar sind.   

 



Ausnahmen neue Stundenpläne (1. Kindergarten, 1. Klasse, 4. Klasse, Übertritt Oberstufe) 

Kinder, welche ab Schuljahr 2016/17 eine neue Klasse besuchen werden (1. Kindergarten, 1. Klasse, 4. Klasse, Oberstufe), erhalten die neuen 

Stundenpläne (inkl. Klassen-/Schulhauszuteilung) erst am Samstag, 11.6.2016 per Post zugestellt. Diese Termine und Abläufe sind städtisch geregelt.     

Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass wir vor diesem Termin keine Auskünfte über Klassenzuteilungen geben dürfen.  

 

Sommerfest 2016 (geschrieben vom Elternrat) 

Am Freitag, 8. Juli findet wieder unser jährliches Sommerfest statt. Im letzten Jahr hatten wir einen wunderbaren Tag dank dem heissen Wetter.  

Wir bitten um Verständnis für die eher hohen Getränkepreise und die Aufforderung, keine eigenen Getränke mitzunehmen. Nur so können wir das Fest 

finanzieren. Durch die letztjährige Preisgestaltung konnten die Kosten beinahe gedeckt werden. Das ist auch dieses Jahr wiederum unser Ziel, muss doch 

auch die Schule vielerorts Einsparungen vornehmen. Hier gilt auch festzuhalten, dass alle mitwirkenden Eltern am Sommerfest freiwillig und unentgeltlich 

arbeiten und helfen. 

Wir hoffen auch dieses Jahr wieder auf einen gemeinsamen und unvergesslichen Tag mit viel Sonne und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen 

(Einladung und Anmeldung folgen in 1-2 Wochen via Lehrpersonen). 

 

 

 

 

 

 

 

Neues Projekt vom Elternrat „Gesunder Znüni“ (geschrieben vom Elternrat) 

Ab dem 9. Juni werden wir den Kindern in der 10 Uhr-Pause auf dem Pausenplatz zusätzlich zu ihrem mitgebrachten Znüni rohes Gemüse mit Dips und 

saisonale Früchte anbieten und zwar an jedem Donnerstag bis zu den Sommerferien. Finanziert wird dies vom übriggebliebenen Geld des letztjährigen 

Sporttag-Sponsors. Dazu suchen wir noch freiwillige Eltern, denen die gesunde Ernährung ihrer Kinder auch am Herzen liegt, und die mithelfen, den 

Znüni frisch im Hort vorzubereiten. Wer sich für das Projekt interessiert, meldet sich bitte bei den jeweiligen Elternratsdelegierten seiner Klasse.  

Wir hoffen auf viele Helfer und sind gespannt, wie der „Gesunde Znüni“ bei den Kindern ankommen wird. 

 

Konzept Gripsbox wurde abgesegnet 

Unsere Begabtenförderung (Gripsbox) richtet sich an Schülerinnen und Schüler (SuS) der 3. - 5. Klasse, welche im Unterricht durch starke Begabungen 

auffallen und Lust an Projektunterricht haben. Das neu verfasste Konzept hierzu konnten wir vor den Frühlingsferien absegnen und ist per sofort gültig. 

Neben diesen zwei Lektionen findet Begabungsförderung aber auch immer wieder im Unterricht statt, z.B. bei projektartigem Arbeiten, bei Niveau-

Aufträgen, mit kooperativen Lernformen, Wochenplänen etc. Die allermeisten Kinder kann die Schule mit diesen Unterstützungsformen sehr gut fördern. 

Zudem besteht für die durchschnittlich 2% der hochbegabten SuS die Möglichkeit, sich für die städtischen Universikumkurse anzumelden. Die Lehrperson 

Ihres Kindes wird Sie bei einem allfälligen Bedarf darauf aufmerksam machen. 

 

Schulweg per Trotti, Velo, Skateboard & Co. 

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie als Eltern für den Schulweg Ihrer Kinder verantwortlich sind und wir hierzu nur Empfehlungen 

abgeben können. In Rücksprache mit dem Verkehrsinstruktor (Schulpolizist) weisen wir darauf hin, dass viele Kinder erst ab der  4. Klasse in der Lage 

sind, den Schulweg mit Fahrzeugen (Velo, Trotti, Skateboard) sicher in Angriff nehmen zu können. Es liegt letztlich aber in Ihrem Ermessen, das Risiko für 

Ihr Kind einzuschätzen und den Schulweg mit Ihrem Kind einzuüben. Doch möchte ich Sie wissen lassen, dass wir in der Schule derzeit vermehrt 

feststellen, dass viele Kinder mit Gefährten unterwegs sind, die sie noch zu wenig beherrschen oder sich der Gefahren zu wenig bewusst sind und rasant 

das Strässchen runterflitzen, das unten in die Stettbachstrasse mündet. Wir sprechen solche Kinder nach Möglichkeit darauf an, fänden es aber auch 

wichtig, dass Sie als Eltern hier ebenfalls das Gespräch mit Ihrem Kind suchen, um so Unfälle möglichst verhindern zu können. Danke. 

 

Termine 

Montag, 16.5. Pfingstmontag (ganzer Tag schulfrei) 

Donnerstag, 2.6. Weiterbildungstag (ganzer Tag schulfrei) 

Dienstag, 7.6. Sporttag 

Freitag, 8.7. Sommerfest (18.00 – 22.00 Uhr) 

Freitag, 15.7. Verabschiedung der 6. Klasse und Abschlussmatch (10.20 – 12.00 Uhr) 

Samstag, 16.7. Sommerferien-Beginn 

Montag, 22.8. Schulbeginn – endlich!   

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Frühlingszeit und freue mich, Sie an einem der anstehenden Anlässe (Sporttag, Sommerfest, 

Verabschiedung) begrüssen zu dürfen. 

 

Freundliche Grüsse  

 

 

 

 

Sandra Beti 

Schulleitung Schule Probstei 


