
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern 

 

Die ersten Ferien im noch jungen Jahr 2017 gehören mit Erhalt dieser "Loogi-News"  

bereits der Geschichte an, denn mit Ende der Sportferien startet schon wieder das neue 

Schulsemester. Dieses wird einige spannende Herausforderungen mit sich bringen,  

welche ich Ihnen gerne auf den Seite 3 und 4 erläutern werde. 

 

Die gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule ist mehr als das schuli-

sche Standortgespräch! Ich möchte es mir deshalb nicht entgehen lassen, mich an dieser 

Stelle bei Ihnen – den  Eltern „unserer“ Kinder – für Ihr tägliches Vertrauen zu bedanken! 

Nur mit Ihrer Unterstützung gelingt es uns, die Kinder für die jeweils nächst höhere  

Schulstufe fit zu machen, für die Herausforderungen des Lebens vorzubereiten und sie 

in ihren Kompetenzen soweit zu stärken, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit möglichst 

sorgenfrei entfalten können. 

Das Wohl als auch die Gesundheit „unserer“ Kinder liegt uns 

am Herzen. In den vergangenen Monaten ist uns aufgefallen, 

dass sich viele Kinder in den Pausen von Süssigkeiten und 

Chips ernähren. Ich möchte Sie deshalb bei dieser Gelegenheit 

bitten, mit uns vermehrt darauf zu achten, dass sich die Kinder 

auch in den Pausen gesund und ausgewogen ernähren.  

 

Weiterhin auf Ihre Unterstützung eine gute Zusam-

menarbeit hoffend, verbleibe ich  

 

mit den besten Grüssen 

 

 

 

Selina Flachsmann 

Schulleitung Loogarten  

Loogi-News  Nr. 2_2.2017 

Mit den Loogi-News wird die Schulleitung zweimal jährlich über das Geschehen in der Schule Loogarten 

berichten. Die Loogi-News erscheinen jeweils zu Beginn des aktuellen Schulsemesters und werden 

ebenfalls auf unserer Website aufgeschaltet. Falls Sie die Loogi-News nicht in Papierform erhalten wol-

len, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson Ihres Kindes.  

https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/loogarten.html  > über uns 

Stadt Zürich 
Schule Loogarten 

Eugen-Huber-Strasse 145 
8048 Zürich 
 

Tel: 044 413 30 20 
www.stadt-zuerich.ch/schulen 
 

Ihre Kontaktperson: 
Selina Flachsmann, Schulleiterin 
 

Tel: 044 413 30 15 
selina.flachsmann@schulen.zuerich.ch 

https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/loogarten.html
http://www.stadt-zuerich.ch/schulen


  

 

 

 

Semester-Rückblick  
 

Schuljahresbeginn 

Den Schuljahresbeginn erlebt das Schulpersonal immer  

als etwas hektisch. Gilt es die neuen Klassen zu empfan-

gen, vieles zu regeln, neu zu ordnen und auf Unvorher-

gesehenes zu reagieren. Der nicht ganz stressfreie Schul-

jahresbeginn wurde im August 2016 durch den Umstand 

geprägt, dass das Konferenzzimmer über die Sommer-

pause umgebaut wurde und nicht alles planmässig verlief.  

Ansonsten sind aber nach den Sommerferien die 4.-Klass-

Lehrpersonen gut mit ihren neuen Klassen gestartet.  

Um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder zu stärken, wurden in einer der beiden  

4. Klassen mit Hilfe des Brutkastens Wachtel-Eier ausgebrühten. Ziel war es, dass die 

Kinder das Wachstum der geschlüpften Wachteln beobachten und miteinander die Ver-

antwortung für die kleinen und filigranen Vögelchen übernehmen lernen. 

 

 

Finnenbahnlauf und „sCOOL! Tour de Suisse“ 

Nachdem der letzte Sommer sehr lange hat auf sich warten 

lassen, konnte Anfang September hingegen der Finnenbahn-

lauf mit anschliessendem Picknick auf dem „Hasenrain„ bei 

strahlendem Sonnenschein durchgeführt werden.  

Beim Finnenbahnlauf, bei welchem es da-

rum geht als Jahrgangsstufe gemeinsam  

Kilometer zu sammeln, haben im vergange-

nen Jahr die beiden 5. Klassen mit einer 

beachtlichen Distanz von 84.8 km das Ren-

nen gewonnen! Und auch der schon fast  

institutionalisierte OL-Anlass „sCOOL! Tour 
de Suisse“ mit den 5.-Klässlern der Schulen 

Loogarten und Chriesiweg, hat dank des 

lauen Herbstes richtig Spass gemacht! 

 

 

 

 

Räbeliechtli-Umzug 

Die Zeit nach den Herbstferien verging wie 

im Flug. Ehe man sich versah, war Novem-

ber und die Schule steckte schon mitten in 

den Advents-Vorbereitungen. Im November 

wurden auf Kindergarten-Stufe dank tatkräf-

tiger Unterstützung von Eltern und Mittel-

stufen-Klassen „Räbelichtli“ geschnitzt,  

während das Schulhaus Loogarten für die 

Adventszeit herausgeputzt wurde. 



  

 

 

 

Advents-Lotto und Advents-Singen 

Den Jahresabschluss feierten wir gemeinsam mit den Kin-

dern und Lehrpersonen der Schule Loogarten am letzten 

Tag vor Weihnachtsferien. Bis 10:00 Uhr fand das Weih-

nachts-Lotto auf Mittelstufe statt, welches auch diesmal 

wieder mit vielen tollen Preisen lockte. Nach der 10:00-

Uhr-Pause versammelte sich dann Gross und Klein auf 

dem Pausenplatz, um Weihnachtslieder zu singen. Was dieses Jahr nur Probe halber  

auf dem Pausenplatz stattfand, wird nächstes Jahr nach aussen hin geöffnet und Eltern, 

Verwandte und Bekannte zum Adventssingen willkommen geheissen. 

 

 

 

Vorausschau und wichtige Hinweise fürs kommende Semester 
 

Einführung der Unterstufe 

Seit Gründung der Schule fehlt der Schule Loogarten die Unterstufe. Diese Lücke wird 

nun endlich per Schuljahr 2017/18 geschlossen und die 1. – 3. Klasse in den folgenden 

3 Jahren sukzessive eingeführt. Um die Zeit bis zum Bau eines neuen Unterstufen-Schul-

hauses zu überbrücken, wird ein Provisorium – ein sogenanntes „Züri-Modul“ – hinge-

stellt. Bereits nach den Sportferien wird mit der Umzäunung des Baugeländes begonnen, 

damit im Mai das „Züri-Modul“ aufgebaut und Ende Juni die Möbel für die neuen Klassen-

zimmer geliefert werden können. 

 

 

Lehrplan 21 (LP21) 

Mit dem Anliegen, die Ziele der Schule zu harmonisieren, hat die Deutschschweizer  

Erziehungsdirektoren-Konferenz im Projekt „Lehrplan 21“ den gemeinsamen Lehrplan 

(LP21) erarbeitet. Die Schule wird mit der Einführung des LP21 nicht von Grund auf neu 

gestaltet. Der Bildungsauftrag an die Schulen wird mit dem neuen Lehrplan lediglich 

kompetenzorientiert beschrieben und verbindlich festgelegt, was die Schülerinnen und 

Schüler am Ende eines jedes Zyklus wissen und können müssen.  

 

Die 11  Schuljahre sind 3 Zyklen unterteilt: 

1. Zyklus: 2 Jahre KG und 2 Jahre Primar  

2. Zyklus: 4 Jahre Primar (3. – 6. Klasse)  

3. Zyklus: 3 Jahre Sek I (7. – 9. Klasse) 

 

Der LP21 ist in 6 Fachbereiche strukturiert: 

 Sprachen 

 Mathematik 

 Natur, Mensch, Gesellschaft  (NMG) 

 Gestalten 

 Musik 

 Bewegung und Sport  

 

 



  

 

 

 

Im Schuljahr 2018/19 tritt der LP21 auf der Kindergarten- und Primarstufe (bis  5. Klasse) 

in Kraft und im Schuljahr 2019/20 in der 6. Klasse wie auch auf der Sekundarstufe.  
weiterführender Link:  http://www.lehrplan21.ch 

 

 

Einsicht und Anhörung Schulprogramm 

Um die gesetzlich geforderte „Anhörung der El-

tern oder der Elternvertretung (Elternforum) bei 

der Erarbeitung des Schulprogramms“ zu ge-

währleisten, ist das mehrjährige Schulprogramm 

der Schule Loogarten mittlerweile auf unserer 

Seite aufgeschaltet worden. Gerne lade ich Sie 

dazu ein, das Schulprogramm einzusehen und 

mir über das Elternforum Rückmeldungen oder 

Anregungen dazu zukommen zu lassen. 

Mit der Anpassung des Schulprogrammes jeweils per Ende Kalenderjahr, nehme ich 

dann Ihre Anliegen gerne auf und lasse diese – dort wo es Sinn macht und sich mit den 

Zielen der Schule vereinbaren lässt – in das Schulprogramm einfliessen. 
 
zum Schulprogramm: https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/loogarten/ueberuns/downloads.html   
Kontakt Elternforum: https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/loogarten/eltern/kontakt.html  

 

 

Wichtige Termine im kommenden Semester 

Elternveranstaltung zum Thema „Stärke statt Macht“  

Veranstaltungsort: GZ Loogarten  (gratis, ohne Anmeldung) 

MO 6.3. 19:30 – 21:00 

„Bürdele“ fürs „Sechseläuten“   16. / 17.3. ganzer Tag 

Tag der Stadtzürcher Schulen (Besuchstag)  

Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, bietet sich am 

22.11.2017 wieder Gelegenheit die Schule zu besuchen. 

DI 21.3. ganzer Tag 

 

DI 22.11. am Morgen 

Frühlingsferien  13.4. – 1.5. 

CS-Cup: genauere Informationen folgen im Mai   

Feiertage: Auffahrt 

 Pfingstmontag 

DO  25. / 26.5. 

MO 5.6.  

alljährliche Sommerwanderung  

Verschiebedatum: Donnerstag der gleichen Woche  

DI 20.6.  

DO 22.6. 

schulinternen Weiterbildung:  

der Unterricht fällt am Montagnachmittag, den 26.6. aus 

MO 26.6. Nachmittag 

Veloprüfung: nur für die Kinder der 5. Klasse DI 27.6. 

Elternabend: nur für die Eltern der neuen KG-Kinder DI 11.7. 18:30 – 20:00  

Verabschiedung der Kinder des 2. Kindergartens und  

der 6. Klässler 

DO 13.7. 

Sommerferien  17.7. – 18.8. 

http://www.lehrplan21.ch/

