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Liebe Eltern 
Ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind gesund, zufrieden und erholt aus den Sommerferien zurückgekehrt, und Ihr Kind/Ihre Kinder freut/freuen sich mit 
uns auf das neue Schuljahr! Ich heisse alle Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg ganz herzlich willkommen. Sie werden mit 
der «Probstei-Info» fünfmal im Jahr über Aktuelles und Vergangenes informiert, so dass Sie einen kleinen Einblick in den Schulalltag erhalten und über 
wichtige Termine und Anlässe Bescheid wissen.  
Vor den Sommerferien folgte ein Anlass dem nächsten: Im Juni fuhren die fünfte und die sechste Klasse ins Klassenlager, diverse Kinder erlebten 
Schulausflüge und Abschlussfeste und es fand der Sporttag statt. Im Juli folgten das vom Elternrat organisierte Sommerfest sowie eine Woche darauf 
die Verabschiedung der 6.-Klässlerinnen und 6.-Klässler mit dem obligaten Fussballmatch gegen Lehr- und Betreuungspersonen. Es sei hier nicht 
unerwähnt, dass die Lehrpersonen für einmal den Match für sich entscheiden konnten, auch wenn die 6. Klasse sich ganz gut geschlagen hat.   
 
 

 SPORTTAG 
Der klassenübergreifende Sporttag fand am 9.6.17 bei idealen Wetterverhältnissen statt. Unter der Leitung von 6.-Klässlerinnen und     6.-Klässlern 
begaben sich die einzelnen Teams zu den verschiedenen Posten, wo mal Teamgeist gefragt war, mal Geschicklichkeit oder auch Schnelligkeit und 
Kraft. Der Sporttag verlief auch dieses Jahr wiederum sehr friedlich. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie die Grossen auf die Kleinen schauen 
und sie motivieren und anleiten. Ein grosses DANKESCHÖN geht auch an die 22 Eltern, welche bei der Vorbereitung und Durchführung des Sporttages 
tatkräftig mitgeholfen haben und sogar ein Sportcafé organisierten. Ebenso gebührt auch allen Lehrpersonen – insbesondere jenen, welche uns in 
ihrer Freizeit unterstützten – sowie allen weiteren freiwilligen Helfenden unser Dank!   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 SOMMERFEST 
An dieser Stelle möchte ich dem Elternrat (ER) einen besonders grossen Kranz winden, allen voran Atika, Seraina, Fabian, Katja, Tom und Oli, aber 
auch allen anderen ER-Mitgliedern: Ihr habt wiederum enorm grosses Engagement gezeigt und ein tolles Sommerfest organisiert! Es hat alles prima 
geklappt – selbst dem kurzen Regenschauer haben die Gäste getrotzt. Mittlerweile ist dieser Anlass dank dem ER eine feste Grösse im Jahresplan 
geworden und bei allen sehr beliebt. Ein grosses Dankeschön auch allen weiteren Helferinnen und Helfern, die im Dunkeln noch beim 
Zusammenräumen geholfen haben. Und gedankt sei schliesslich allen Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen, Kindern und weiteren Gästen, die zu 
diesem schönen und friedlichen Fest und zum leckeren Buffet beigetragen haben. DANKESCHÖN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GESUNDER ZNÜNI 
Atika vom ER hat mit wechselnder Elternunterstützung jeden Donnerstag einen gesunden Znüni für die Kinder organisiert. Es kamen viel Gemüse mit 
Dip und frische Früchte auf den Tisch – und siehe da: Die Kinder stürzten sich auf die attraktiv hergerichtete Rohkost. Diese war gar so beliebt, dass 
manch einer ab und an einfache Benimmregeln vergass – und von uns Erwachsenen daran erinnert werden durfte. Die gesunden Znüni-Teller erfreuten 
sich grosser Beliebtheit, was zeigt, dass Kinder durchaus auch Freude an gesundem Essen haben können! :-) Herzlichen Dank, Atika, dass du die Kinder 
einmal wöchentlich mit gesunder Kost verwöhnt hast! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ELTERNVERANSTALTUNG zum Thema Mobbing 
Der von der Schulsozialarbeiterin, Brigitte Lamprecht, und der Schulleiterin, Sandra Beti, durchgeführte Elternanlass zum Thema Mobbing erreichte 
zumindest 14 Elternteile, die am 30.5.17 zusammenkamen, um sich über das Thema Mobbing informieren zu lassen und zu erfahren, wie die Schule 
Probstei damit umgeht. Obschon ich hoffe, dass wir sehr selten von diesem Wissen (Umgang bei Mobbing) Gebrauch machen müssen, ist es dennoch 
ein gutes Gefühl, solchen Vorgängen nicht wehrlos gegenüberstehen zu müssen.   
 
 VERABSCHIEDUNG DER 6. KLASSE 
Alle Klassen vom Kindergarten bis zur 5. Klasse bereiteten für die 6. Klasse eine kleine Verabschiedung in Form eines Liedes, von Geschenken, 
Weisheiten o.a. vor. Im Anschluss daran fand der traditionelle Fussballmatch der 6.-Klässler/innen gegen Lehr- und Betreuungspersonen statt. Auf 
Seiten der Schülerschaft waren unterschiedliche Fangruppierungen auszumachen, auch wenn die Unterstützung der Erwachsenen sich zahlenmässig 
stark in Grenzen hielt – was aber sehr verständlich ist. Hopp, 6. Klasse! 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 UMZUG KINDERGARTEN ALTWIESEN  
In den Sommerferien haben die Lehrpersonen den neuen Kindergarten im Pavillon 3 eingerichtet. Über drei Wochen dauerte es, bis alles Material 
geputzt, sortiert und wieder eingeräumt war, bis das Mobiliar so stand, dass es den Ansprüchen der Kinder und Lehrpersonen gerecht wird, und bis 
man mit dem Resultat zufrieden war. Nun steht aber alles bereit und die Lehrpersonen freuen sich auf ihre neue Klasse.  
 
 BEGLEITDIENST  
Aufgrund des Umzugs des Kindergartens Altwiesen auf das Schulareal Probstei hat die Kreisschulpflege versprochen, zu Beginn einen Begleitdienst 
einzurichten, welcher die Kinder über die Kreuzung Dübendorfstrasse – Roswiesenstrasse begleiten wird. Der Begleitdienst wird von Herrn Erich 
Kreienbühl ausgeführt. Er wird zu folgenden Zeiten am Strassenübergang stehen und darauf achten, dass die Kinder sich im Strassenverkehr korrekt 
verhalten und selbständig und sicher die Strasse überqueren können: 
Montag und Dienstag: 8.00 – 8.30 Uhr / 11.55 – 12.25 Uhr / 13.20 – 13.50 Uhr / 15.20 – 15.50 Uhr  
Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 8.00 – 8.30 Uhr / 11.55 – 12.30 Uhr  
In den ersten Tagen wird auch der Schulpolizist, Herr Patrick Stangl, vor Ort sein und Herrn Kreienbühl in die Aufgabe einführen. Gleichzeitig konnte 
Herr Stangl erreichen, dass auf Beginn des Schuljahres eine Sonderschaltung an diesem Übergang eingerichtet wird, was bedeutet, dass die Autos 
erst bei Grünende der Fussgänger ihr „rot-gelb“ erhalten (aus beiden Richtungen). Diese Sonderschaltung ist aber nur aktiv, wenn auch wirklich 
gedrückt wird. Damit kann dieser Übergang noch konfliktfreier gemacht werden.  
 
 TERMINE ELTERNABENDE 
Wiederum werden in den Wochen nach den Sommerferien in beiden Kindergärten, den Klassen und im Hort Elternabende stattfinden. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, sich zu informieren, sich einzubringen und Ihrem Kind Ihr Interesse an der Schule zu zeigen. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit 
mit Ihnen, liebe Eltern, kommt nicht nur der Schule, sondern auch Ihrem Kind zugute. Die Lehr- und Betreuungspersonen freuen sich über ein 
zahlreiches Erscheinen.  
An den Elternabenden werden zudem wieder Vertretende des ER teilnehmen, welche die Wahlen für den ER begleiten werden. Voraussichtlich werde 
ich dieses Jahr nur noch am Elternabend der Kindergärten teilnehmen, um die Eltern unserer jüngsten Probstei-Kinder begrüssen und mich vorstellen 
zu können. Alle anderen haben mich wahrscheinlich schon kennen gelernt …   
Es ist sehr erwünscht, dass von jeder Familie mindestens ein Elternteil an den Elternabenden der eigenen Kinder teilnimmt.  
Hier die Daten bereits bekannter Elternabende (noch offen ist das Datum des Elternabends der Betreuung):  
Kindergarten Probstei 1 und Probstei 2: Dienstag, 29.8.17 
1. Klasse: Montag, 21.8.2017 
2. Klasse: Mittwoch, 30.8.2017 
3. Klasse: Mittwoch, 28.6.2017 
4. Klasse: Donnerstag, 7.9.2017 
5. Klasse: Dienstag, 5.9.2017 
6. Klasse: Mittwoch, 6.9.2017 
   
 NEUE UNTERRICHTSZEITEN 
Das Volksschulamt schreibt den Schulen gemeinsame Start- und Schlusszeiten vor, nämlich 8.15 Uhr (1. Läuten) und 8.20 Uhr Start der 
Unterrichtslektionen. Das Ende des Schulmorgens ist neu auf 11.55 Uhr angesetzt, d.h. fünf Minuten früher, als wir es uns gewöhnt sind. Dadurch 
verkürzt sich die grosse Pause um 5 Minuten. Dasselbe am Nachmittag: Die Pause zwischen der ersten und zweiten Lektion darf nur noch 5 Minuten 
betragen. Kinder, welche am Nachmittag nur zwei Lektionen Unterricht haben, werden bereits um 15.20 Uhr die Schule verlassen. Allerdings ist bis 
heute unklar, ob die Verantwortlichen es schaffen, pünktlich alle Glocken umzustellen (dies läuft nicht über unseren Hausdienst). Es kann daher sein, 
dass diese zu Beginn noch nach altem Muster läuten werden. Ich bitte Sie hier um Verständnis.  
 
 PERSONELLES – ABSENZEN 
Leider gibt es zwei Absenzen auf Beginn des neuen Schuljahres zu beklagen:  
Karin Huber-Ott wird noch sicherlich bis zu den Herbstferien krankheitshalber ausfallen. Sie wird von Valentina Pini (Mo – Mi) und von Simone Német 
(Do und Fr) vertreten.  
Frau Brigitte Röthlisberger arbeitet derzeit reduziert, weshalb die 2. Klasse von einer Stellvertretung übernommen wird. Wir wünschen beiden 
Lehrpersonen ganz gute Genesung und freuen uns, wenn sie wieder gesund zurück sind.  
 
 
 
 
 



 
 PERSONELLES – NEUE LEHRERSONEN  
Aufs neue Schuljahr gesellen sich ein paar neue Personen zu uns, von denen wir zwei schon aus früheren Zeiten kennen: Karin Köpf hat schon mehrfach 
im Schulhaus Stellvertretungen übernommen, und Christine Röthlin arbeitete schon vor Jahren in der Schule Probstei und kehrt nun wieder zurück. 
Daneben stossen auch ganz neue Gesichter zu uns. Eines ist allen gemeinsam: Sie sind allesamt sympathische und sehr engagierte Lehrpersonen, die 
sich hier zum Teil gleich selber vorstellen: 
 
 
Karin Koepf  (Lehrperson der 1. Klasse, 9 Lektionen) 
«Nach den Sommerferien werde ich für drei Monate Frau Dörfler in der dritten Klasse vertreten und anschliessend während neun 
Lektionen pro Woche an der ersten Klasse unterrichten. Vor dreissig Jahren habe ich meine erste Anstellung als Lehrerin im 
Schulhaus Auzelg übernommen und bin seither dem Schulkreis Schwamendingen treu geblieben. Zehn Jahre arbeitete ich als 
Klassenlehrerin. Nach den Geburten meiner beiden Kinder unterrichtete ich als Stellvertretung und in Anstellungen mit kleinen 
Pensen von der ersten bis zur sechsten Klasse. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit im Schulhaus Probstei, auf die Kinder, 
Eltern und das neue Arbeitsteam.» 
 
 
Flavia Sutter (6. Klass-Lehrperson, 12 Lektionen) 
«Nach den Sommerferien werde ich zusammen mit Adriane Borger die 6. Klasse übernehmen. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe 
zwei Kinder und wohne in Dübendorf. Zurzeit absolviere ich das Quereinsteiger-Studium an der Pädagogischen Hochschule in 
Zürich. Nach den Sommerferien beginnt die sogenannte „berufsintegrierte Phase“, wo ich Teilzeit in der Schule arbeite und 
nebenher studiere. Mein erster Beruf war Hortleiterin; zehn Jahre war ich als Hortleiterin in Zürich-Höngg tätig. Nach der 
Familienphase, wo ich nebenbei verschiedene andere Jobs hatte, finde ich es toll, wieder vor einer neuen Herausforderung zu 
stehen. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der 6. Klasse! » 
  
 
Christine Röthlin (Lehrperson Kindergarten Probstei 2, 20 Lektionen) 
Frau Röthlin besitzt ein Kindergarten- und Hortleiterdiplom und kann unterdessen auf knapp 20 Jahre Erfahrung als Kinder- 
gärtnerin in Schwamendingen zurückblicken. Daneben unterrichtete sich auch Deutsch als Zweitsprache und Integrative 
Förderung. Als Teamplayerin freut sie sich besonders, in einem Team von verschiedenen Fachleuten (Sozialpädagoginnen, IF- 
und DaZ-Fachpersonen) arbeiten zu können. 
Mit ihrer fröhlichen und aufgestellten Art passt sie gut ins Team und wird sicherlich auch schnell eine gute Bindung zu den Kindern 
aufbauen können. Nach vielen Stunden des Einrichtens (gemeinsam mit dem Kindergartenteam) freuen sich nun Frau Röthlin 
und die anderen Kindergarten-Lehrpersonen auf den Start mit den Kindern. 
 
 
Tapio Schmutz (4. Klass-Lehrperson, 13 Lektionen) 
«Nach den Sommerferien werde ich zusammen mit Reto Caduff die vierte Klasse übernehmen. Auf diese spannende Aufgabe freue 
ich mich sehr! Mein Name ist Tapio Schmutz, ich bin verheiratet und habe einen dreijährigen Buben. Die Ausbildung zum 
Primarlehrer mache ich auf dem zweiten Bildungsweg. Ab Sommer 2017 bin ich in der berufs-integrierten Phase. Dabei werde ich im 
kommenden und letzten Ausbildungsjahr noch einige Kurse besuchen, werde von der Pad̈agogischen Hochschule (Institut 
Unterstrass) gecoacht und habe einen Mentor zur Unterstützung.  
Ich verfüge über einen Bachelor in Sozialer Arbeit und über mehrjährige Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe.» 
 
 
Zora Rosenfelder (Logopädin, 8 Lektionen)  
«Nach den Sommerferien werde ich im Schulhaus Probstei als Logopädin beginnen und daneben auch im Schulhaus Mattenhof tätig 
sein. Gerne nutze ich die Gelegenheit, mich Ihnen kurz vorzustellen: Im Anschluss an meine Ausbildung als Kleinkinderzieherin habe 
ich die Matura absolviert und in meinem Erstberuf gearbeitet. Danach habe ich mit dem Logopädie-Studium begonnen, welches ich im 
Sommer 2016 abgeschlossen habe. Nach einer längeren Reise in Südostasien durfte ich im Januar als Vikarin bei der Stadt Zürich 
starten. Ich freue mich nun auf meine Festanstellung als Logopädin und vor allem auf Sie und Ihre Kinder!» 
 
 
Esther Schwarz (Sozialpädagogin Kindergarten Probstei 2)  
«Ich bin seit 14 Jahren an der Heilpädagogischen Schule in Zürich tätig. An meiner Arbeit gefällt mir besonders die Möglichkeit der 
gemeinsamen Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Bereichen. Meine abgeschlossenen Ausbildungen sind: Handelsschule, 
Sozialpädagogin HFS und Mal- und Kunsttherapeutin IHK. Seit fünf Jahren setze ich mich intensiv mit der Unterstützen 
Kommunikation auseinander, besuche Weiterbildungen und fördere und begleite unter anderem Schüler und Schülerinnen in diesem 
Bereich. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit im Kindergarten Probstei 2 und auf meinen wunderbar 
gelegenen neuen Arbeitsort». 
 
 
Catherine Niedermann (HPS-Lehrperson, 6. Klasse, 24 Lektionen) 
Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin und einigen Jahren als Klassenlehrerin einer Mittelstufe bildete sich Frau Niedermann 
weiter zur Schulischen Heilpädagogin. Es folgten Weiterbildungen zur DaZ-Lehrperson und ein Zertifikat für Erlebnispädagogik. 
Seit über zehn Jahren unterrichtet Frau Niedermann nun als Lehrerin der Integrativen Schulung (IF und IS). Sie wird an der 6. Klasse 
nicht nur die Förderung der vier IS-Kinder übernehmen, sondern auch die drei 
IF-Lektionen.  
 
Wir heissen alle Lehrpersonen herzlich willkommen und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in der Schule Probstei. Die Eltern der betroffenen 
Kinder werden an den Elternabenden Gelegenheit bekommen, die neuen Lehrpersonen persönlich kennen zu lernen.  
 
 

  
 
 
 
 
 



 ERREICHBARKEIT VON SCHULLEITUNG UND LEITUNG BETREUUNG  
Ihr erster Ansprechpartner bei Schulproblemen Ihres Kindes sowie bei Anliegen, die Ihr Kind oder dessen Klasse betreffen, ist die Kindergärtnerin, die 
Klassenlehrperson oder die Hortleitung. Sollten Schwierigkeiten in diesem Rahmen nicht geklärt werden können oder sollten Sie Fragen haben, welche 
die ganze Schule betreffen, so stehe ich (Schulleitung) oder die Leitung Betreuung (für Hortbelange) Ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Für 
einen Termin nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: 
 

Schulleitung: Sandra Beti Leitung Betreuung: Christa Willax 

Arbeitstage:  Di, Do und Fr  Arbeitstage:  Mo und Mi  
Telefon: 044 413 30 83 Telefon:  044 413 30 91 
E-Mail: sandra.beti@schulen.zuerich.ch E-Mail:  christa.willax@schulen.zuerich.ch 

 

Fachleitung HPS: Monika Fitze 

Arbeitstage:  Mo – Do 
Telefon: 044 413 11 21 
E-Mail: monika.fitze@zuerich.ch 

 
 VERSCHIEBUNG DES BESUCHTAGES 
Aufgrund einer Terminkollision unseres Besuchsmorgen mit dem nationalen Zukunftstag (Do, 9.11.2017), haben wir den Besuchsmorgen für die Schule 
Probstei verschoben. Dieser findet neu am Do, 2.11.2017 statt. Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme! 
 
 SCHULAUSFÄLLE UND BESONDERE SCHULTAGE 
Bitte denken Sie daran, dass am Mo, 11.9.2017, der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler (Kindergarten, Unter- und Mittelstufe) wegen dem 
Knabenschiessen ausfällt. Die Betreuungseinrichtungen sind an diesem Tag geöffnet (der Morgentisch bereits ab 7 Uhr, der Mittag-/Abendhort ab 8 
Uhr).  
 
 
Ich wünsche allen Kindern, Lehr- und Betreuungspersonen einen guten Start ins neue Schuljahr und heisse nochmals alle neuen Kindergärtner/-innen, 
Schüler/-innen und Schulmitglieder in der Schule Probstei herzlich willkommen! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra Beti 
Schulleitung Schule Probstei 
 
 
 
PS: Die Probstei-Info wird nächstes Mal wieder kürzer ausfallen. Versprochen!   


