
Schule Stettbachstrasse 88, 8051 Zürich 

 Telefon 044 413 30 83 

 Email: sandra.beti@schulen.zuerich.ch 

Probstei – Info 2016 / Nr. 4      24.10.2016 

                                

Liebe Eltern  

Die Zeit rast... bereits ist wieder Oktober und der Winter scheint – zumindest was die Temperaturen anbelangt 
– bereits Einzug zu halten. Das Quintal bis zu den Weihnachtsferien ist für die Kinder und die Lehr- und 
Betreuungspersonen meist ein wenig «chribelig»: Für die Mädchen und Knaben, weil sie den ersten Schnee 
und die laaaange Vorfreude auf Weihnachten spüren und für uns, weil wir die Kids spüren  und nebst dem 
normalen Alltag auch viel Planungsarbeit fürs nächste Kalenderjahr ansteht.                                                                                                                                         
In der Zeit bis zu Weihnachten ist auch der eine oder andere Anlass geplant: Besuchsmorgen, Lesenacht, 
Adventssingen,... Wir würden uns freuen, auch Sie am einen oder anderen Anlass wieder begrüssen zu 
dürfen. In diesem Zusammenhang danke ich allen Gästen für ihren Besuch am Flohmarkt, der auch dieses 
Jahr die Herbstferien einläutete, für gute Stimmung sorgte sowie für einigen Erfolg bei Verkäufer/-innen. 

Rückblick: Flohmarkt                                                                                                                                            
Der diesjährige Flohmarkt war für die kleinen und grösseren Verkäuferinnen und Verkäufer von unterschied-
lichem Verkaufserfolg. Doch eines war ihnen allen gemeinsam: Es war wiederum ein bunter Flohmarkt mit 
guter Stimmung und vielen Besucherinnen und Besuchern. Hierfür gilt es Vielen zu danken: In erster Linie 
den Kindern selbst, die mit Verkaufsgeschick und Höflichkeit Kaufende fanden und den kleinen Wirtschafts-
kreis in Schwung hielten, indem sie das Eingenommene oder Ersparte ihrerseits für Käufe einsetzten. Ein 
Dankeschön geht aber auch an die Eltern und Besucher/-innen, welche mit ihren Kindern Gegenstände für 
den Flohmarkt zusammentrugen und uns besuchten und einkauften. Auch viele Lehrpersonen wurden unter 
den Kaufenden entdeckt und kurbelten das Geschäft zusätzlich an. Es wurde gar gemunkelt, die Schulleiterin 
– selbst ein grosser Micky-Fan – hätte dem einen oder anderen Kind ein «Lustiges Taschenbuch» vor der 
Nase weggeschnappt, rsp. natürlich ehrlich erworben!  

Die Verkaufenden ihrerseits werden von Jahr zu Jahr kreativer und kundenorientierter: Es werden Wunder-
tüten zusammengestellt und preislich angepriesen, fehlende Verkäufer melden sich per Hinweiszettel alsbald 
zurück, die Zeit am Stand wird mit Lesen überbrückt, man hilft sich gegenseitig beim Verkaufen, wenn der 
andere gerade selbst auf Einkaufstour ist und es sind bereits einige kleinere Verkaufstalente auszumachen.  

 

 

 

 

 

 

 

Rück- und Ausblick: Gesunder Znüni und Apfelaktion                                                                             
Zwei Mütter aus dem Elternrat setzten zwischen Sommer- und Herbstferien jeweils donnerstags ihre Idee 
eines Gesunden Znünis um. Ihr Angebot (das mit den Sponsorenbeiträgen aus dem Sporttag finanziert 
wurde) fand bei den Kindern guten Anklang. Nicht nur die sehr beliebten Erdbeeren fanden reissenden Absatz, 
auch bei den Gemüsedips wurde zugelangt. Herzlichen Dank den beiden Müttern für ihren grossen Einsatz 
(Einkauf, Vorbereitung der Znünis, Präsenz während der Pause) zugunsten einer gesunden Zwischen-
verpflegung für die Kinder. Der Elternrat plant, sein Angebot nächstes Jahr zu wiederholen.                                                                           
Auch die Lehrerschaft ist vom Einfluss der gesunden Ernährung auf die Leistungsfähigkeit der Kinder 
überzeugt und so ziehen wir am selben Strick: Jeweils donnerstags (vom 27.10. bis zum 8.12.) werden wir 
vom benachbarten Bauernhof mit je 30 kg Äpfeln beliefert. Das reicht, um alle Kinder und Lehr- und 
Betreuungspersonen mit einem Apfel zu verköstigen. Es entfallen zudem ein aufwändiger Einkauf, 
Vorbereitung und Abfall – ein wunderbares Produkt der Natur!  «An apple a day, keeps the doctor away» (ein 
Apfel pro Tag hält den Doktor fern)... ob dieses englische Sprichwort hält was es verspricht, bleibt zu 
bezweifeln. Doch unbestritten ist die gesundheitsfördernde Wirkung von Äpfeln, denn sie enthalten viele 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fruchtsäuren und leicht verdauliche Kohlenhydrate. Ballaststoffe 



binden zudem Schadstoffe und fördern die Verdauung. Ein Apfel gibt Energie, löscht den Durst und ist somit 
die ideale Zwischenmahlzeit. Daher haben wir uns entschlossen, diesen gesunden Zvieri den Kindern weiter-
hin gratis abzugeben, um so möglichst vielen den Verzehr dieser Früchte vom benachbarten Bauernhof 
schmackhaft zu machen. Hier ist also nicht nur die Frucht gesund, sondern auch die Oekobilanz! 

Ausblick: Unterrichtsbesuche 
 Besuchsmorgen der 1. - 6. Klasse:                                                                                                                   

Am Donnerstagmorgen, den 3.11.2016, sind die Schultüren nicht nur für Ihre Kinder der 1. - 6. Klasse, 
sondern auch für Sie geöffnet. Sie sind herzlich eingeladen, am Unterricht Ihres Kindes teilzunehmen und 
einen Einblick in den Schulalltag zu gewinnen.                                           

 Besuchsmorgen im Kindergarten Probstei: Im Kindergarten Probstei findet der Besuchsmorgen am 
Montagmorgen, den 21.11.2016 statt.  

 Besuchswoche im Kindergarten Altwiesen: Im Kindergarten Altwiesen können Sie von Montag, 28.11.16, 

bis Freitag, 2.12.2016, den Unterricht besuchen.      
Es sind alle Eltern herzlich willkommen, auch solche, die «nur» eine Lektion besuchen können. Damit Sie und 
die Schülerinnen und Schüler ungestört dem Unterricht folgen können, bitte ich Sie, kleine Kinder nach 
Möglichkeit nicht in die Unterrichtsstunde mitzubringen. Wir freuen uns auf Sie! 

Ausblick: Lesenacht                                                                                                                                           
Am Freitag, 11.11.16, findet unsere Lesenacht zum Thema «streng geheim» statt. Die Kinder lesen hierbei 
zuerst selber und lassen sich in der zweiten Stunde von Lehrpersonen und ein paar Eltern Geschichten 
vorlesen. Sie werden heute mit diesem Infoletter auch die Anmeldung für die Lesenacht erhalten. Wir würden 
uns freuen, zahlreiche Kinder zur Lesenacht begrüssen zu dürfen.  

Personelles 
Unsere Leitung Betreuung, Frau Christa Willax, fällt aus gesundheitlichen Gründen auf unbestimmte Zeit aus. 
Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Ihrem (Hort)Kind weiterhin ans Hortpersonal. Bei Fragen, welche den Hort 
im Allgemeinen betreffen, dürfen Sie sich an mich wenden bis Frau Willax wieder genesen ist. Die Führungs-
aufgaben im Betreuungsbereich werden soweit möglich von der Kreisschulpflege und mir (und/oder mit etwas 
Glück von einer offiziellen LB-Stellvertretung) übernommen. Gefordert ist auch das Betreuungsteam, das in 
erster Linie die Betreuung Ihrer Kinder als wichtigste Aufgabe sieht und auch weiterhin umsetzt. Durch die 
Absenz von Frau Willax werden im Hort nun öfter Stellvertretungen im Einsatz sein, wodurch mehr Verant-
wortung bei den fest angestellten Mitarbeitenden liegt. Wir versuchen alle, unser Bestes zu geben und hoffen auf 
Ihr Verständnis, wenn nicht Dringliches/weniger Relevantes einmal untergehen sollte. Besten Dank für Ihre 
Kenntnisnahme! 

Schulausfälle und besondere Schultage                                                                                                     
Bitte denken Sie daran, dass diesen Mittwoch, 26.10.2016, der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler 
(Kindergarten, Unter- und Mittelstufe) wegen einer schulinternen Weiterbildung (Standort- und Planungstag 
der Schule Probstei) ausfällt. Die Betreuungseinrichtungen sind an diesem Tag wie üblich geöffnet (der 
Morgentisch bereits ab 7 Uhr, der Mittag-/Abendhort ab 8 Uhr).  

Am Freitag vor den Weihnachtsferien, dem 23.12.2016, findet unser alljährlicher Jahresschlusstag statt, an 
dem wir von 8.45 - 9.15 Uhr alte, altbekannte und neue Weihnachtslieder singen werden. Auch hier sind 
Zuhörer/- innen, aber auch solche, die mitsingen möchten, herzlich willkommen! Schulschluss und Start in die 
Weihnachtsferien ist an diesem Freitag bereits um 12 Uhr.  

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und farbige Herbstzeit sowie einen ruhigen und stressarmen Advent!  

Freundliche Grüsse  

 
 
 
 
Sandra Beti 
Schulleitung Schule Probstei 


