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Liebe Eltern 
Das letzte Quintal des aktuellen Schuljahres 2017/18 hat begonnen und für die Schule bedeutet dies nebst 
dem Unterrichten, diversen Klassenaktivitäten und langsamem Abschied nehmen auch viel Vorbereitungs-
arbeit für das neue Schuljahr nach den Sommerferien. Aufgrund des Lehrplan 21 werden sich die Stunden-
pläne nicht nur für einzelne Klassen (vgl. letzter Probstei-Infoletter) leicht verändern, sondern auch für einige 
Lehrpersonen. Unterdessen sind die ersten Grobplanungen aber bereits abgeschlossen und die Kreisschul-
pflege ist nun daran, die Klassenzuteilungen vorzunehmen, damit Sie am Samstag, 9. Juni 2018, das 
Zuteilungsschreiben für Ihr Kind im Briefkasten vorfinden werden (betrifft nur  1. Kindergarten, 1. Klasse,           
4. Klasse, 1. Sek, Zuziehende und selten noch weitere Kinder). Alle anderen Kinder (wo kein Stufenwechsel 
ansteht) werden bereits schon vorher den Stundenplan fürs neue Schuljahr erhalten.  
 
Vor uns stehen auch zehn Schulwochen, die oft unterbrochen und aufgelockert werden, durch: 
- Feiertage wie Auffahrt und Pfingsten 
- Weiterbildungen des Schulteams (und daher Schulausfall am Di, 22.5. und Fr, 22.6.) 
- Schulreisen (individuelle Klassentermine) 
- Sommerfest (Fr, 6.7.) 
- Verabschiedung und Fussballmatch gegen die 6. Klasse (Fr, 13.7.)  
 
AUSBLICKE 
 Sporttag 
Bei guter Wetterprognose findet der Sporttag am 29.5. statt. Als einziges Verschiebedatum haben wir den 
5.6.18 in die Agenda aufgenommen. Wir hoffen nun sehr, dass wir auch dieses Jahr Glück mit dem Wetter 
haben werden und einen unfallfreien Sporttag erleben dürfen, wo vom Kindergarten bis zur 6. Klasse wieder 
alle sportlich und fair miteinander unterwegs sein werden.  
 Sommerfest Probstei  
Das diesjährige Sommerfest, das wiederum vom Elternrat organisiert wird, findet – sofern das Wetter 
mitspielt  –  am Freitag, 6.7.18 statt. Merken Sie sich doch bitte diesen Abend bereits heute in Ihrer Agenda 
vor. Weitere Informationen werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.  
 Verabschiedung 
An diesem Morgen werden sich alle Kinder vom Kindergarten bis zur 5. Klasse von 10.15 – 11.00 Uhr von ihren 
Gspändli der 6. Klasse verabschieden. Im Anschluss daran (11.15 – 12.00 Uhr) findet der legendäre 
Fussballmatch der Lehr- und Betreuungspersonen gegen die 6. Klasse statt. Eltern (auch Mütter!) der  
6. Klasse, die uns gerne beim Fussballmatch gegen die Kinder unterstützen möchten, brauchen keine 
Fussballkarriere vorzuweisen, es reicht ein wenig Freude an einem gemeinsamen Match zu haben und sich 
bei Frau Borger oder mir zu melden.   
 
ARBEITSAUFNAHME 
 Karin Huber-Ott, Handarbeit 
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Huber-Ott vor den Frühlingsferien wieder in den 
Schulalltag zurückgekehrt ist und ihr Pensum nun langsam wieder steigern kann. Derzeit unterrichtet sie 
mittwochs, donnerstags und freitags, derweil Frau Valentina Pini weiterhin den Montag und Dienstag 
übernehmen kann.  
 
 Claudia Nägeli, Leitung Betreuung (LB) 
Wie Sie bereits wissen, hat am 1.4.18 Claudia Nägeli ihre Aufgabe als Leitung Betreuung aufgenommen. Sie 
ist sehr motiviert und engagiert eingestiegen und auf ein offenes Betreuungsteam gestossen, das mit ihr 
zusammen bereits fürs neue Schuljahr plant. Claudia Nägeli arbeitet bis zu den Sommerferien «nur» dienstags 
und donnerstags (40%) und wird ab neuem Schuljahr ihr Pensum auf 70% erhöhen, indem sie bei uns auch 
noch als Hortleiterin arbeiten wird. Sie stellt sich Ihnen hier gleich selber kurz vor:  



 
Grüezi mitänand, mein Name ist Claudia Nägeli. Ich bin die neue Leitung Betreuung 
vom Schulhaus Probstei und habe zuvor 20 Jahre im Hort Auhof gearbeitet. Seit dem 
01.04.2018 bin ich Ihre neue Ansprechperson für die Horte Graphis und Probstei.  
Meine neue Arbeit gefällt mir bisher und ich freue mich auf alles Weitere und auch auf 
die Zusammenarbeit mit Ihnen.  
Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen und Anliegen bezüglich Betreuung bei mir zu 
melden. Sie erreichen mich dienstags und donnerstags unter 044 413 76 57 (wobei ich 
längst nicht den ganzen Tag im Büro sein werde ) oder noch einfacher per E-Mail unter 
claudia.naegeli@schulen.zuerich.ch  
 
PERSONALVERÄNDERUNGEN AUF SCHULJAHRESBEGINN (20.8.18) 
 Tobias Koerner, 5. Klasse  
 Tobias Koerner wird auf Beginn des neuen Schuljahres eine Klasse an seinem Wohnort übernehmen.  
 Die Doppelanstellung in zwei Schulkreisen und das tägliche Pendeln von Deutschland nach Zürich sind 

dann passé. Wir freuen uns für ihn!  
 Alle Lektionen von Herrn Koerner wird ab neuem Schuljahr Tapio Schmutz übernehmen, welcher dank 

dem baldigen Abschluss seiner Ausbildung mehr Lektionen übernehmen kann und will.  
 Christine Röthlin, Kindergarten 
 Christine Röthlin wird den Schulkreis Schwamendingen verlassen und eine Anstellung in ihrer 

Nachbargemeinde übernehmen. Zusammen mit Andrea Schuler und weiteren Beteiligten hat sie den 
Kooperationskindergarten gut aufgegleist, so dass dieses „Pionierprojekt“ heute auf soliden Füssen steht 
und mit gutem Gefühl in neue Hände übergeben werden kann. 

 Andrea Schuler, Kindergarten (angestellt von der Heilpädagogischen Schule) 
 Andrea Schuler wird leider auf Ende Schuljahr ebenfalls weiterziehen. Nach dem Abschluss ihres 

Studiums in schulischer Heilpädagogik wird sie wieder an die Primarstufe wechseln und künftig in Meilen 
und Stäfa arbeiten. Andrea Schuler hat den Kooperationskindergarten massgebend mitaufgebaut – 
zuerst als Mitglied der entsprechenden Projektgruppe und aktuell als Kindergärtnerin und Heilpädagogin 
des Kooperationskindergartens.  

Ich freue mich sehr, dass das restliche Team des Kooperationskindergartens (Esther Schwarz, Marianne 
Navarro, Mika da Silva, Beate Döring, Tatjana Hartmann und Gemma Grau) weiterhin engagiert und 
überzeugt im KoKiga weiterarbeiten will und wird. Zudem sind wir auch sehr erleichtert, bereits eine 
motivierte und kompetente Heilpädagogin gefunden zu haben, welche sich freut, diese wichtige Arbeit 
weiterzuführen. Noch offen ist die Stelle von Christine Röthlin. Die Stellenausschreibung ist aufgeschaltet 
und wir warten nun gespannt auf motivierte Kindergartenlehrpersonen, welche sich für diese Aufgabe 
interessieren und bewerben wollen.  
 
DIVERSES 
 Der Elternrat um Atika Tongpark bietet zwischen den Frühlings- und Sommerferien – jeweils freitags – 

wieder den bei den Kindern beliebten «Gesunden Znüni» an. Die Kosten für die Nahrungsmittel werden 
mit den Sponsorenbeiträgen bezahlt, die wir für den Sporttag einnehmen. Herzlichen Dank den Eltern, 
welche die Kinder einmal wöchentlich verköstigen und hierfür einkaufen, in der Hortküche Gemüse 
rüsten, Früchte bereitstellen und die Kinder in der 10-Uhr-Pause damit verköstigen.  
 

  Schulausfälle und besondere Schultage 
Bitte denken Sie an folgende Schulausfälle:  
- Do, 10.5.18 (Auffahrt) und Fr, 11.5.18 („Brücke“) 
- Mo, 21.5.18 (Pfingstmontag) 
- Di. 22.5.18 (Weiterbildung) 
- Do, 22.6.18 (Weiterbildung) 
- Fr, 13.7.18 (Schulschluss um 14.00 Uhr) 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Sandra Beti 
Schulleitung Schule Probstei 
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