
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Eltern 

 

Mit den «Berichten aus den einzelnen Stufen und Bereichen» möchte 

ich Sie auch diesmal am Schulgeschehen der Schule Loogarten teil-

haben lassen und Ihnen auf den letzten beiden Seiten dieser Loogi-

News Einblick in die Vorhaben des kommenden Schulsemesters 

gewähren.  

 

Gerne weise ich Sie nochmals darauf hin, dass das mehrjährige 

Schulprogramm der Schule Loogarten auf unserer Seite aufgeschalten 

ist und lade Sie dazu ein, dieses einzusehen und mir über das Eltern-

forum Rückmeldungen oder Anregungen dazu zukommen zu lassen. 
 
Schulprogramm: https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/loogarten/ueberuns/downloads.html 

Elternforum: https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/loogarten/eltern/kontakt.html 

 

Ich bedaure sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass per Ende Schuljahr  

Ruth Wäckerlin frühzeitig in Rente gehen und das Loogi-Team verlassen  

wird. Über 40 Jahre lang hat sie sich unermüdlich für die Anliegen der  

Schule und der Kinder eingesetzt, 30 Jahre davon allein in der Schule Loogarten! 

Als Schulleitung habe ich Ruth Wäckerlin als überaus erfahrene und engagierte 

Lehrperson schätzen gelernt, die auch in den herausforderndsten Zeiten stets die 

Ruhe bewahrt hat. An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön! 

 

Allen 6.-Klass-Eltern und -Kindern, welche zusammen mit Ruth Wäckerlin im kom-

menden Sommer die Schule Loogarten verlassen werden, danke ich jetzt schon 

für das entgegengebrachte Vertrauen und für die angenehme Zusammenarbeit!  

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Fühling und freue mich auf die bevorstehenden Monate. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

Selina Flachsmann 

Schulleitung Loogarten 

Loogi-News  Nr. 4_Februar 2018 

Mit den Loogi-News berichtet die Schulleitung zweimal jährlich über das Geschehen in der Schule Loo-

garten. Die Loogi-News erscheinen jeweils am Ende des aktuellen Schulsemesters und werden eben-

falls auf unserer Website aufgeschaltet. Falls Sie die Loogi-News nicht in Papierform erhalten wollen, 

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 

http://www.stadt-zuerich.ch/schulen


  

 
 

 

Semesterrückblick – Berichte aus den Stufen und Bereichen  
 

Kindergarten  

Anlässe und Rituale im Kindergarten 

Am 6. Dezember besuchten alle Kindergärten der Schuleinheit Loogarten 

zusammen den Samichlaus im Wald. Natürlich wusste dieser ganz genau 

Bescheid, was die Kinder im Kindergartenalltag gut machen und was sie 

noch üben müssen. Die Kinder gaben die gelernten Verse und Lieder zum 

Besten. Die Freude des Samichlauses war so gross, dass 

jeder Kindergarten mit einem Samichlaus-Sack voller leckerer  

Dinge in den Kindergarten zurückkehrte. 

Selbstverständlich wurde im vergangenen Semester auch die  

Fasnacht wieder gefeiert. Im extra dafür gemieteten Raum im  

GZ Loogarten war ein bunt-heiteres Treiben zu beobachten. 

 

 

Unter- und Mittelstufe  

Adventszeit auf Primarstufe 

Während der Samichlaus auch unsere 1. Klasse besucht 

hat, haben die Mittelstufen-Klassen auch dieses Jahr das 

Schulhaus für die Adventszeit herausgeputzt und das Lehr-

personen-Team das alljährliche Advent-Lotto vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exkursion zu den Wasservögeln  

«Hoffentlich sehen wir einen Gänsesäger!» – «Brr, ist 

das bitterkalt!» – «Zwei Lachmöwen tragen schon ihr 

Prachtskleid!» «Ich habe gesehen wie ein Kormoran auf 

dem Floss gelandet ist!» «Darf ich auch mal den gros-

sen Feldstecher haben?» 

Der Ausflug der 4. (L. Grob) und 5. Klasse (R. Wendelspiess) 

an den Zürichsee war geprägt von Freude, Lachen, Wissen und 

Staunen. Was die Kinder in den vergangenen Wochen über 

Wasservögel gelernt haben, hat uns riesig gefreut. Was essen 

sie  –  was für Füsse haben sie  –  wer lebt wo  –  warum sehen 

die Schnäbel verschieden aus  –  was müssen wir tun, damit 

diese Tiere ihren Lebensraum behalten  –  wohin fliegen sie im 

Frühling  –  wer bleibt hier bei uns am Seebecken? 

Nur was man kennt und bewundert, kann und will man schützen. Diese Erkenntnis hat uns bei den Vorbe-

reitungen der Lektionsreihe geleitet. Wir denken, dieses Ziel haben wir mehr als erreicht. 



  

 
 

 

Bereich Betreuung 

Samichlaus und Weihnachtsdekoration 

Viel Freude und Spass bereitet es den Kindern, Eltern und Geschwistern, wenn jeweils auch im Hort der 

Samichlaus und der Schmutzli zu Besuch kommen. Im Hort Loogarten 1 an der Eugen-Huber-Strasse 147 

lauschten im vergangenen Dezember zum Beispiel die Kinder gespannt den Geschichten und Erzählun-

gen und freuten sich danach riesig auf ihre Samichlaussäcke gefüllt mit Leckereien. 

Im Hort Loogarten 3 am Suteracher 42 

wurde dafür die Weihnachtsdekoration an 

Türen und Fenstern angebracht, um die 

Kinder auf die Adventszeit einzustimmen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Hinweise fürs kommende Semester 
 

Lehrplan 21 

Im Projekt «Lehrplan 21» hat die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz den neuen Lehrplan 

erarbeitet. Mit diesem ersten gemeinsamen Lehrplan für die Volksschule setzten die 21 deutsch- und 

mehrsprachigen Kantone den Artikel 62 der Bundesverfassung um, die Ziele der Schule zu harmonisie-

ren. Im Herbst 2014 wurde die Vorlage des «Lehrplans 21» von den Deutschschweizer Erziehungsdirek-

torinnen und -direktoren freigegeben.  

 

Ziele des neuen Lehrplans: 

 Förderung von Mobilität (Umzüge) und Durchlässigkeit (Stufenübertritte)  

 Erleichterung der Entwicklung und Koordination der Lehrmittel 

 inhaltl. Harmonisierung der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen 

 Grundlage zur Entwicklung von Instrumenten zur förderdiagnostischen Leistungsmessung, einsetzbar 

in der ganzen Deutschschweiz  

 gemeinsam angegangene und breit abgestützte Lehrplanarbeiten  

 

Der „Lehrplan 21“ stellt transparent, verständlich und nachvollziehbar dar, was die SuS jeweils am Ende 

einer Periode wissen und können müssen. Aus diesem Grund werden die Ziele im «Lehrplan 21» in Form 

von Kompetenzen beschrieben.  
Quelle: http://www.lehrplan.ch/ 

 

Mit dem Auftrag, den «Lehrplan 21» an der Schule Loogarten einzuführen, wird sich das Lehrpersonen-

Team in diesem Jahr intensiv mit dem Thema «kompetenzorientierter Unterricht» befassen. Im Zuge 

dessen wird eine zusätzliche schulinterne Weiterbildung in diesem Jahr durchgeführt, an der die Kinder, 

Schülerinnen und Schüler frei haben werden (siehe Terminkalender). 

 



  

 
 

 

chili «fair streiten lernen» 

Der Schule Loogarten ist es ein Anliegen, dass die SuS einen respektvollen und wertschätzenden Um-

gang miteinander pflegen. Beleidigungen, Beschimpfungen, Streitereien und Mobbing wird mit gezielten 

Massnahmen, wie z.B. Infoveranstaltungen durch die Verkehrspolizei oder den Schulsozialarbeiter ent-

gegengewirkt. Damit sich in der Schule alle SuS gleichsam aufgehoben und wohl fühlen, hat sich das 

Loogi-Team ausserdem im vergangenen Jahr weitergebildet und mittels «chili» des Schweizerischen 

Roten Kreuzes, Massnahmen zur Konflikt-Prävention bzw. -Intervention kennen gelernt. Geplant ist, im 

März 2018 einen «chili»-Tag für die gesamte Schule zu veranstalten, um die Kinder in den kommenden 

zwei Jahren zu befähigen, Konflikte künftig möglichst selber lösen zu können. 

 

 

Wichtige Termine im kommenden Semester 

März  

schulinterne Weiterbildung MI 7.3. ganzer Tag frei! 

Projekttag «chili - fair streiten lernen!» 

 detaillierte Informationen folgen 

MO 12.3. ganzer Tag 

Tag der Stadtzürcher Schulen (Besuchstag) DI 20.3. ganzer Tag 

Eltern-Bildung «Medienkompetenz» DO 22.3. 19:00 – 21:00 

Ostern 29.3. – 2.4.  schulfrei! 

April  

Sechseläuten MO 16.4. schulfrei! 

Frühlingsferien 23.4. – 4.5.  schulfrei! 

Mai   

Spiel- und Plausch-Tag  MI 9.5. am Morgen  

Auffahrt 10. und 11.5.  schulfrei! 

schulinterne Weiterbildung MI 16.5. ganzer Tag frei! 

Pfingstmontag MO 21.5. schulfrei! 

Juni  

Sommerwanderung Verschiebedatum 21.6.18 DO 14.6. 

schulinterne Weiterbildung MI 27.6. ganzer Tag frei! 

Juli  

Elternabend nur für die Eltern der neuen  

 Kindergarten-Kinder 
MO 2.7. 18:30 – 20:00 

Verabschiedung Kinder des 2. Kindergartens und 

 der 6.-Klass-Kinder 
DO 12.7. 10:30   

   

 


