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Aufgabe Klassenbereich

Links

Einmal im Quartal kommen Klassenlehrpersonen und die zwei Klassendelegierten
zusammen, um klassenspezifsche Themen
zu besprechen. Bspw. könnten folgende
Fragen durch ein Gespräch führen:

www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/
scherr/eltern

1. Was war im letzten Quartal für Sie und
die Klasse wichtig? Was sind die Schwerpunkte im kommenden Quartal?

www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/
scherr/eltern/statuten_geschaeftsordnung

2. Hat die Klasse die Lernziele erreicht? Wie
ist das Lernniveau?

www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/
scherr/eltern/arbeitsgruppen

• gemeinsame Aktivitäten
projektieren.

3. Wie ist das Klassengefüge? Hat sich ein
Klassenverband etabliert?

Wir sind sehr an Ihrer Mitarbeit interessiert - Sie können sich auf der Homepage
der Schule Scherr per Kontaktformular
bei einer unserer AG melden:

Von der Elternmitwirkung
ausgeschlossen sind Personalentscheide der Schule sowie methodisch-didaktische
Entscheidungen der Schulteammitglieder.

4. Werden die Regeln beachtet? Besteht
eine gute Arbeitsatmosphäre?
5. Gibt es besondere Aktivitäten, bei welchen die Eltern mithelfen können?

www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/
scherr/eltern/delegierte

www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/scherr

Die Elterndelegierten verfassen ein Protokoll, das als erstes von der Klassenlehrperson gegengelesen wird. Die begutachtete
Version wird an die Eltern und die Schulleitung verschickt.
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Mitwirkung an der Schule
Scherr heisst, dass Eltern und
Schulteammitglieder
• gemeinsam an schulischen
Anliegen arbeiten,
• Informationen austauschen und
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Aufgabe Schulbereich

Arbeitsgruppen

In den vier Elterndelegiertenversammlungen (normalerweise im September,
November, März und Mai) ist mindestens
einer der zwei Elterndelegierten anwesend.

Viele Eltern engagieren sich in Arbeitsgruppen. In der Schule Scherr gibt es aktuell acht
Gruppen.
• Das Schuljahr beginnt traditionellerweise
mit dem Scherr-Picknick - einem Anlass,
der von den Eltern organisiert wird. Die
AG Scherr-Picknick lädt die Familien ein,
auf die Stolzewiese zu kommen, um sich
kennen zu lernen, sich auszutauschen, zu
spielen und zu bräteln.
• Wer nicht teilnehmen konnte, kann im
Scherr-Info nachlesen, was er verpasst
hat. Der Newsletter erscheint fünfmal im
Jahr und enthält eine Rubrik «Elternmitwirkung», erstellt von der AG Scherr-Info.
Neben den Berichten werden hier die Termine der Eltern- und Schulaktivitäten
bekannt gegeben.
• Jeweils am zweiten Freitag im November
findet die Erzählnacht statt. Das Thema
wird vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) festgesetzt. In der Schule Scherr finden ungefähr
dreissig Lesungen statt. Die AG Erzählnacht stellt dazu Bücher zusammen und
präsentiert diese an einem Bücherabend.
• Der Frühling wird im Scherr mit der Velobörse begrüsst. Die AG Velobörse sorgt
dafür, dass hier zu klein gewordene Räder

Die Schule Scherr ist durch die Schulleitung und einer Vertretung des Schulteams präsent.
Die Arbeitsgruppen berichten von ihren
Tätigkeiten, die Schulleitung von laufenden und zukünftigen Schulprojekten und
die Schulteamvertretung gibt Auskunft
über das Geschehen in den Pädagogischen Teams, den Klassen und in der Betreuung.
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verkauft sowie der Winterdreck von den
aktuellen Velos abgewaschen und diese
auch geflickt werden können.
Im Sommer findet der Kinderflohmarkt
statt. Hier finden zahlreiche Spielsachen,
Kleider und Bücher neue Besitzer. Zudem
sorgt die AG Kinderflohmarkt für Speis
und Trank.
Während des ganzen Jahrs kümmert sich
die AG Schulwegsicherung darum, dass
die Wege in Oberstrass für die Kinder sicherer werden. Sie steht dazu im Kontakt
mit den Behörden und den zuständigen
Organisationen.
Die AG Weiterbildung veranstaltet über
das Jahr verteilt Vorträge und Anlässe zu
Themen rund um die Schule, das Lernen
und die Erziehung.
Die AG Bibliothek ist zuständig für die
verlängerten Öffnungszeiten der Schulbibliothek. Die beteiligten Eltern sind für
die Ausleihe zuständig oder gestalten
eine kleine Veranstaltung in der Bibliothek. Unter scherrratten.ch kann man
sich darüber informieren, was in der Bibliothek alles läuft.

