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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 informiert sind, die die ganze Schule betreffen. 
Herzlich willkommen heisse ich aber auch alle bisherigen Eltern und Kinder und wünsche allen einen guten Start – ob im Berufsleben, 
zuhause oder in der Schule. 
 

Vor den Sommerferien folgte ein Anlass dem nächsten: Die fünfte und die sechste Klasse fuhren ins Klassenlager, diverse Kinder 
erlebten Schulausflüge und Abschlussfeste und im Juni fand der klassenübergreifende 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 6.-Klässler/-innen den Match für sich 
entscheiden konnten, auch wenn wir Erwachsenen uns ganz ordentlich geschlagen haben – zumindest liess man uns das glauben.  ;-) 
 
 
 

Ø SPORTTAG 
Der klassenübergreifende Sporttag fand am dritten Verschiebedatum doch noch statt und das Wetter schien uns milde gesinnt. 
Unter der Leitung von 6.-Klässlerinnen und 6.-Klässern (vereinzelt kamen auch 5.-Klässler zum Zug) 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 und es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie die Grossen auf die Kleinen schauen 
und sie motivieren und anleiten – vielleicht legen wir damit ja den Stein für eine Karriere als Lehrperson (Bewerbungen können nach 
Abschluss der Schulzeit und der Pädagogischen Hochschule gerne an die Schulleitung gerichtet werden)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø SOMMERFEST 
An dieser Stelle möchte ich dem Elternrat einen besonders grossen Kranz winden, allen voran Atika Tongpark, Seraina Borner, Sven 
Düring, Patrick Wyss und Katja Immendorf - aber auch allen anderen ER-Mitgliedern: Ihr habt viel Engagement gezeigt und ein tolles 
Sommerfest organisiert! Es hat alles prima geklappt, so dass dieser Anlass dank dem Elternrat eine feste Grösse im Jahresplan 
geworden und bei allen sehr beliebt ist. Ein grosses Dankeschön gebührt auch dem Moderator Oliver Rey und allen Helferinnen und 
Helfern, die hier noch unerwähnt blieben und auch im Dunkeln noch beim Zusammenräumen geholfen haben. Und nicht zu vergessen 
sind alle Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen, Kinder und weiteren Gäste, die zu diesem schönen und friedlichen Fest und zum 
leckeren Buffet mitbeigetragen haben. DANKESCHÖN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ø VERABSCHIEDUNG DER 6. KLASSE 
Alle Klassen vom Kindergarten bis zur 5. Klasse sowie auch die Kinder der Heilpädagogischen Schule bereiteten für die 6. Klasse eine 
kleine Verabschiedung in Form eines Liedes, von Geschenken, Weisheiten o.a. vor. Der Auftakt zur Verabschiedung übernahmen 
(zufällig) die Kirchenglocken und liessen somit erahnen, dass ein solcher Abschied auch Emotionen auslösen kann: Der eine oder die 
andere 6.-Klässler/-in konnte seine/ihre Tränen bei der Verabschiedung nicht mehr zurückhalten, so dass das Geschenk der 2. Klasse 
(Abschieds-Taschentücher) bereits das erste Mal zum Einsatz kam. Hier sei auch verraten, dass uns Lehr- und Betreuungspersonen 
solche Verabschiedungen ebenso ans Herz gehen... 
Kinder (und Lehrpersonen), ihr habt das super gemacht: Wunderbare und tolle Geschenke für eine 6. Klasse, die dies zu schätzen 
wusste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø STIMMUNGSVOLLER DANK 
Die Stimmung am Sporttag, beim Schuljahresabschluss, am Sommerfest, aber auch in den Lagern war fröhlich und ausgelassen – wenn 
der eine oder andere Anlass auch müde, aber glückliche Kinder und Erwachsene zurückliess. J 
An dieser Stelle sei nochmals allen herzlich gedankt, die auf die eine oder andere Weise zum Gelingen beigetragen haben: den 
Elternrats-Mitgliedern, den beteiligten Lehrpersonen und dem Hausdienst für ihr Engagement beim schönen Sommerfest, den Eltern, 
welche uns unterstützt und/oder an Anlässen besucht haben, den Lehrpersonen und Hortmitarbeitenden, die sich immer wieder von 
Neuem für die Schüler/-innen und eine gute Schule einsetzen, und den Kindern, welche zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen 
zum guten Umgang miteinander beitragen –  und allen, die ich mit diesen Worten noch nicht angesprochen haben sollte!  
 
Ø PERSONELLES – NEUE LEHRERSONEN  
Die drei pensionierten Lehrpersonen (Frau Pesenti, Herr Groner, Frau Bluntschli) und die beiden Weggezogenen, welche ein grösseres 
Pensum suchten (Frau Soltysiak, Herr Boitel), konnten durch engagierte und motivierte Lehrpersonen ersetzt werden. Wobei das 
«ersetzt» nicht sehr passend ist: Wir werden unsere langjährigen Kolleginnen und Kollegen nämlich sehr vermissen und hoffen inständig, 
sie mögen ihr Versprechen wahrmachen und uns auch besuchen kommen (oder als Stellvertretung einspringen). Doch haben wir 
tatsächlich sympathische und sehr engagierte Lehrpersonen für die Nachfolge gefunden, die sich hier zum Teil gleich selber vorstellen: 
 
Karin Huber-Ott (Handarbeits-Lehrperson, 26 Lektionen) 
«Mein Name ist Karin Huber-Ott und ich unterrichte seit gut 30 Jahren als Fachlehrperson für Handarbeit und Werken.  
Ich habe schon auf allen Schulstufen unterrichtet, aber hauptsächlich auf der Primarschulstufe. Bis auf die ersten zwei  
Jahre meiner beruflichen Tätigkeit war ich immer in der Stadt Zürich tätig. Privat bin ich Mutter von drei mittlerweile  
erwachsenen Kindern, von denen zwei noch mitten im Studium stecken. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in der  
Schule Probstei, auf Sie und auf Ihre Kinder!» 
 
Sabine Wiedmer (Lehrperson der 5. Klasse, 15 Lektionen) 
«Nach den Sommerferien werde ich zusammen mit Adriane Borger die fünfte Klasse übernehmen. Ich freue mich sehr darauf! 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen kurz vorzustellen: Mein Name ist Sabine Wiedmer, ich habe eine siebenjährige Tochter 
und mache auf dem zweiten Bildungsweg die Ausbildung zur Primarlehrerin. Ab Sommer 2016 bin ich in der berufsintegrierten Phase, 
das heisst, ich werde im kommenden letzten Ausbildungsjahr noch einige Module besuchen, werde von der Pädagogischen Hochschule 
(Institut Unterstrass) gecoacht und habe einen Mentor zur Unterstützung. Ursprünglich habe ich einen Master in Geografie und Ethnologie 
gemacht und jahrelang in der Regionalentwicklung gearbeitet. Danach habe ich fast fünf Jahre in Brasilien gewohnt und habe dort unter 
anderem auch für eine NGO mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Mir hat diese pädagogische Arbeit sehr gut gefallen – so gut, dass 
ich mich entschieden habe, mich als Primarlehrerin ausbilden zu lassen.»  
 
Dorothee Bürkle (Logopädin, 8 Lektionen)		
«Mit Beginn des neuen Schuljahres werde ich als Logopädin am Schulhaus Probstei arbeiten. Daneben habe ich auch  
ein Pensum an den Schulhäusern Heumatt und Mattenhof. Die Ausbildung zur Logopädin absolvierte ich in Koblenz.  
Das weiterführende Studium der Lehr- und Forschungslogopädie führte mich anschliessend nach Aachen und in die  
USA. Berufserfahrung sammelte ich in der logopädischen Praxis. Zuletzt war ich als Lehrlogopädin tätig.  
Ich freue mich auf das Schuljahr und eine spannende Zeit mit den Kindern, Eltern und Kollegen!»	 
 
Chantal Borel (IS-Lehrperson der 1. Klasse, 10 Lektionen) 
In der 1. Klasse werden zwei Schüler der Heilpädagogischen Schule (HPS) integrativ geschult. Diese werden von der ausgebildeten 
Heilpädagogin, Chantal Borel, während 10 Lektionen fachlich unterstützt. In der meisten übrigen Zeit werden die beiden Knaben von 
Dagmar Hartmann, einer Fachfrau Betreuung, begleitet. Die Zusammenarbeit mit IS-Lehrpersonen und die integrative Schulung von  
IS-Kindern hat in der Schule Probstei Tradition und wird hier mehrheitlich sehr geschätzt.  
 
Tobias Koerner (Lehrperson der 4. Klasse, 7 Lektionen) 
Herr Koerner wird jeweils mittwochs an der 4. Klasse unterrichten und für drei weitere Lektionen als IF-Lehrer an derselben Klasse tätig 
sein. Herr Koerner unterrichtete die letzten fünf Jahre im Thurgau und ist Vater zweier kleiner Töchter. Seine Erstausbildungen als 
Medien-gestalter und Psychologe kommen ihm auch im Schulalltag zu Gute und wir sind froh, dass ihn sein Wunsch nach einer 
sinnvollen Tätigkeit und seine Begeisterung für kreatives Arbeiten dem Beruf des Primarlehrers zugeführt hat und wir ihn für unser Team 
gewinnen konnten. 
 
Mika da Silva-Wismer (Kindergarten Aw, 3 Lektionen)  
Frau da Silva-Wismer trat vor 33 Jahren ihre erste Stelle als Kindergartenlehrperson an. Danach folgten viele Jahre auf dem Beruf, eine 
Mutterschaftsauszeit, ein längerer Auslandaufenthalt in Brasilien, wo sie bis 2015 als Präsidentin eines Strassenkinderheimes amtete, 
und nun der Wiedereinstieg im Kindergarten Altwiesen, der uns eine sehr versierte Fachfrau zuführt. Frau da Silva hatte bei uns bereits 
Einsätze als Stellvertreterin und konnte dadurch auch schon Probstei-Luft schnuppern und einige Kinder kennenlernen.  
 



Wir heissen alle fünf 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 noch besser kennen zu lernen. 
Dies ist auch gleich Stichwort für den nächsten Wunsch an Sie, liebe Eltern: 
 
 
Ø 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 und heissen Sie schon heute herzlich willkommen.  
An den Elternabenden werden zudem wieder Vertretende des Elternrats teilnehmen, welche die Wahlen für den Elternrat 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 … J  
 
 
Ø KONZEPT FÜR DIE BEGABUNGSFÖRDERUNG 
Schritt für Schritt sind wir daran, unser Betriebskonzept und unser Förderkonzept zu überarbeiten. Zu letzterem gehört u.a. die 
Organisation und Umsetzung der Begabungsförderung. Im vergangenen Schuljahr haben die Lehrpersonen der Schule Probstei unter der 
Leitung von Bernd Mollenhauer (Lehrer Begabungsförderung) das Konzept hierfür überarbeitet. Die Umsetzung desselben ist bereits im 
Gange. Im besten Fall merken Sie als Eltern davon nichts – dann läuft nämlich alles rund und nach Planung/Konzept. Die Überarbeitung 
wurde notwendig, weil gewisse Abläufe intern angepasst wurden und somit auf dem Papier nicht mehr den Gegebenheiten oder auch 
den städtischen Richtlinien entsprachen. Lehrpersonen werden Eltern von Kindern, für welche die schulhausinterne Begabungsförderung 
interessant sein könnte, an einem Elterngespräch ansprechen.  
 
 
Ø KONTAKTHEFT  
Die neuen Kontakthefte 2016/2017 sind da! Nach einer Umfrage beim Schulpersonal und dem Elternrat wurden die  
Kontakthefte im 2014 sanft überarbeitet. Dieses Jahr wurden lediglich die Daten angepasst und ein neues Titelblatt  
ausgewählt. Lassen Sie sich überraschen und nutzen Sie die Gelegenheit, mit Ihrem Kind das Heft durchzublättern.  
Sie finden darin nicht nur den Telefonalarm der Klasse, den Jahresplan der Schule und den Ferienplan der Stadt Zürich,  
sondern auch unsere Schulhausregeln und unsere Leitgedanken verschriftlicht sowie Informationen zum Vorgehen bei  
Krankheit, Jokertagen und Urlaubsgesuchen usw. 
 
 
Ø SCHULWEGSICHERHEIT 
Im Elternrat wurde vor den Sommerferien die Schulwegsicherheit auf dem Stettbacherweg (Höhe Schulhaus Stettbach) thematisiert. 
Viele E-Biker würden dort mit überhöhter Geschwindigkeit an den Schulkindern vorbeiflitzen. Ich konnte die Problematik unterdessen mit 
unserem Schulpolizisten, Patrick Stangl, besprechen und Herr Stangl hat seinerseits bereits erste Aktionen geplant. In Absprache mit 
dem Kreischef 12 und mit Unterstützung von Präventionsmitarbeitenden wird Herr Stangl zu Beginn des Schuljahres versuchen, die E-
Biker mit einer gezielten Ansprech-Aktion auf die Gefahren bzw. auf das generelle Verhalten auf einem Schulweg anzusprechen. Auch 
wird er die Schülerinnen und Schüler während des Verkehrsunterrichts in den Klassen nochmals im richtigen Verhalten auf diesem 
Strassenabschnitt schulen. Sollte keine Besserung eintreten, so behält man sich seitens Polizei weitere Schritte vor. Ein Schulbeginn ist 
immer wieder auch ein guter Anlass für Eltern, um auch mit dem eigenen Kind das Verhalten auf dem Schulweg zu besprechen (am 
Rand laufen, einen Fahrweg frei lassen). Wie vielerorts geht es auch hier darum, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wir hoffen, mit der 
Unterstützung des Schulpolizisten, von Präventionsmitarbeitenden, Ihnen und den Kindern sowie einsichtigen E-Bikern eine für alle Seite 
zufriedenstellende Lösung zu finden.  
 
 
Ø PRO SENECTUTE – EINE SENIORIN IM UNTERRICHT 
Seit einiger Zeit arbeitet in der Klasse von Herrn Caduff eine Seniorin mit (es gab auch schon eine Seniorin bei uns, welche den 
Handarbeitsunterricht begleitete). Frau Edda Brühlmann engagiert sich im Angebot „Seniorinnen und Senioren in der Schule“, welches 
das Schul- und Sportdepartement gemeinsam mit der Pro Senectute seit März 2003 erfolgreich führt. Dabei besuchen ältere Menschen 
regelmässig für max. vier Lektionen in der Woche eine Schulklasse/Hort und stellen ihre Lebenserfahrung, Geduld und ihre Zeit 
unentgeltlich zur Verfügung. Das Angebot hat zum Ziel, den Austausch zwischen den Generationen zu fördern, den Schulalltag zu 
bereichern und die Lehrperson bei ihrer täglichen Arbeit zu begleiten/unterstützen. In den Schulen wird die Unterstützung von 
Seniorinnen und Senioren sehr geschätzt, auch wenn die Lehrperson zu jeder Zeit die alleinige Verantwortung für die Klasse trägt. 
  
 
Ø ERREICHBARKEIT VON SCHULLEITUNG UND LEITUNG BETREUUNG  
Ihr erster Ansprechpartner bei Schulproblemen Ihres Kindes sowie bei Anliegen, die Ihr Kind oder deren 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 Di  
Telefon: 044 413 30 83 Telefon:  044 413 30 91 
Email: sandra.beti@schulen.zuerich.ch Email:  christa.willax@schulen.zuerich.ch 

 
 
Ø WEBSITE 
Isabel Zgraggen hat die Ausbildung zur Webeditorin absolviert und ist mit mir zusammen für die Aktualisierung der Homepage zuständig. 
Sollten Sie auf der Seite ein wichtiges Dokument vermissen, so dürfen Sie mir gerne eine Email schreiben. Wir versuchen jedoch 
absichtlich, die Website der Schule schlicht zu halten, damit diese nicht ständig überarbeitet werden muss. Bitte erwarten Sie von der 
Website nicht zu viel. Inhaltlich werden uns viele Vorgaben gemacht, so dass die Seite eher für Aussenstehende gedacht ist, die sich von 
der Schule ein erstes Bild machen wollen, denn für Sie als Eltern. Wir bedienen unsere Eltern gerne weiterhin mittels Probstei-Info der 
Schulleitung sowie mittels Informationsschreiben und Elternabenden durch die Lehr- und Betreuungspersonen. 
 
 
 



 
 
Ø SCHULAUSFÄLLE UND BESONDERE SCHULTAGE 
Bitte denken Sie daran, dass am Mo, 12.9.2016, 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).  
Damit der Personaleinsatz der Betreuungsmitarbeitenden sinnvoll geplant werden kann, sind wir darauf angewiesen, dass Sie Ihr Kind/  
Ihre Kinder für solch besonderen Schultage bis spätestens zwei Wochen vorher bei der Leitung Betreuung anmelden. 
 
 
Ich wünsche allen Kindern, Lehr- und Betreuungspersonen einen guten Start ins neue Schuljahr und heisse insbesondere 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!  J 


