Elternrat

Zürich, im Juli 2013

Liebe Eltern der Kinder vom Schulhaus Probstei
Gerne informieren wir Sie über die Aktivitäten des Elternrates im vergangenen Schuljahr 2012/13.
Der Elternrat (Vorstand und Klassendelegierte) hat sich in diesem Schuljahr zu vier Sitzungen getroffen.
Folgende Aktivitäten im Schuljahr 2012/13 wurden durchgeführt:
− Herbstmarkt: Am stimmungsvollen, grossen Herbstmarkt in der Turnhalle haben auch die Eltern ihre
selbstgemachten Produkte verkauft.
− Spielmorgen vor Weihnachten: Mithilfe
− Besuchsmorgen: An den Besuchsmorgen vom November laden die Delegierten der 1. und der 4.
Klasse ihre Klasseneltern jeweils persönlich zum gemeinsamen Pausenkaffee in den Hort ein, an den
Besuchsmorgen im Frühling gilt dasselbe für die 2. und 3. Klassen.
− Lesenacht: Mithilfe
− Projektwoche Natur: Eltern haben einzelne Posten organisiert und bei anderen mitgeholfen.
− Sporttag: Übernahme einzelner und Mithilfe bei weiteren Posten sowie Organisation Kinderznüni und
Elterncafé. Das bereits letztes Jahr von Eltern erstellte EDV-Tool, für die Organisation des Sporttages
hat sich bewährt und wurde nochmals verbessert, so dass in den nächsten Jahren jederzeit darauf
zurückgegriffen werden kann.
− Fussballturnier 6.-Klässler/innen - Lehrerteam am letzten Schultag: Unterstützung des Lehrpersonenteams
− Sommerfest: Nachdem das Sommerfest letztes Jahr wegen Regen abgesagt werden musste, wurde
die Organisation dieses Jahr so angepasst, dass auch eine Schlechtwettervariante möglich ist.
− Neues Kontakt- und Aufgabenheft: Erstellung einer eigenen Seite für die Elternmitwirkung.
− Vernetzung I: Die Vernetzung der Eltern untereinander kann zum Schulerfolg der Kinder beitragen.
Der Elternrat hat sich auch auf Anregung der Schule die Vernetzung unter den Eltern zum Schwerpunktthema gesetzt. Dafür wurden die Erfahrungen anderer Schulen gesammelt und eigene Ideen
entwickelt. Die Eltern einzelner Klassen haben sich zusammen mit ihren Kindern bereits ausserhalb
des Schulalltags zum gemeinsamen Grillieren oder für eine gemeinsame Wanderung getroffen.
− Vernetzung II: Der Elternrat des Probstei steht in regelmässigem Kontakt/Austausch zu den Elternräten in den anderen Schwamendinger Schulhäusern. Gegenseitig kann so von Erfahrungen und erfolgreicher Elternmitwirkung profitiert werden.
− Zusammenarbeit mit der Schule: Seit diesem Schuljahr ist die Elternmitwirkung ein ständiges Traktandum in der Schulkonferenz. Eine Vertretung des Elternrats nimmt für dieses Thema jeweils an den
Sitzungen teil.
…und wie geht es im Schuljahr 2013/14 weiter?
Nach den Sommerferien finden wiederum in jeder Klasse und in jedem Kindergarten Wahlen statt. Einige
der bisherigen Mitglieder des Elternrates werden nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ihre Kinder die
Schule Probstei verlassen oder weil andere Verpflichtungen rufen. Der Elternrat freut sich auf die Weiterarbeit mit den verbleibenden und allen neuen Delegierten.

Gegen Ende Jahr wird die Schule Probstei einen eigenen Internetauftritt erhalten. Auch der Elternrat ist
darauf vertreten sein und wir freuen uns sehr, dass wir die Eltern damit viel unmittelbarer über die Elternmitwirkung informieren und ansprechen können.
So viel für den Moment.
Fragen, Ideen und Anliegen an den Elternrat nehmen Ihre Klassendelegierten gerne entgegen. Deren
Kontaktdaten finden Sie ab dem neuen Schuljahr im Kontaktheft Ihres Kindes.
Im Namen des Vorstandes und des Elternrates grüssen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern eine erholsame und hoffentlich sonnige Sommerzeit.
Cristina Vasella
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