
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Eltern 
Mit den Loogi-News und den «Berichten aus den einzelnen Stufen und Bereichen» lassen wir Sie auch diesmal 

gerne am Schulgeschehen der Schule Loogarten teilhaben. Folgend aber zuerst das Wichtigste in Kürze: 

 

 

Plan L – Lernen  Leben  Letzi 

Der Schulalltag verläuft selten störungsfrei. 

Immer wieder geschieht etwas Unvorherge-

sehenes, das uns in unserem täglichen Han-

deln fordert und in unserem Tun manchmal 

ausbremst.  

Um künftig in Schieflagen gemeinsam und lösungsorientiert vorgehen 

zu können, haben wir uns als Pilotschule zur Verfügung gestellt und 

uns am Q-Tag vom 30.1.19 weitergebildet. Dabei haben wir den Pro-

zessablauf Plan L kennen gelernt, der im Sommer 2019 auf Kreisschul-

Ebene getestet und eingeführt wird. Gerne erläutere ich auf Seite 3  

und 4 im Detail, welche Schritte der Plan L beinhaltet. 

 

Schulprogramm 

An dieser Stelle verweise ich erneut auf unsere Schulwebsite, auf wel-

cher das aktuelle mehrjährige Schulprogramm aufgeschaltet ist. Gerne 

lade ich Sie dazu ein, unsere Schulvorhaben zu sichten und Ihr Feed-

back dazu, über das Elternforum an mich zurück zu melden:   

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

 

ESE - externe Schul-Evaluation 

Des Weiteren informiere ich Sie darüber, dass die Schule Loogarten in den kommenden Wochen von der Fachstelle 

für Schulbeurteilung (FSB) in pädagogischer und organisatorischer Hinsicht evaluiert wird. Mit der externen Evalua-

tion erhält die Schule Loogarten eine professionelle Aussensicht, die sie bei der Sicherung und Entwicklung ihrer 

Unterrichts- und Schulqualität unterstützt. Die Beurteilung stützt sich dabei auf Informationsquellen wie Dokumente, 

Befragungen, Beobachtungen, Schulbesuche und Interviews. Basierend auf den Empfehlungen der FSB, wird die 

Schule Loogarten dann entscheiden, welche Themen sie für die Schulentwicklung aufgreifen wird. Nach abgeschlos-

sener Planung werden Sie – liebe Eltern – in geeigneter Form über die Ergebnisse der Evaluation informiert.  

 

Nun wünsche ich Ihnen recht schöne Sportferien und stehe Ihnen gerne im neuen Semester wieder für etwaige Fra-

gen zur Verfügung.   

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

  

 

Selina Flachsmann 

Schulleitung Loogarten 

Loogi-News Nr. 6_Feb. 2019 

Mit den Loogi-News berichtet die Schulleitung zweimal jährlich über das Ge-
schehen in der Schule Loogarten. Die Loogi-News erscheinen jeweils am 

Ende des aktuellen Schulsemesters und werden ebenfalls auf unserer Webs-
ite 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 

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


  

 
 

 

Semesterrückblick – Berichte aus den Stufen und Bereichen  
 
Kindergarten, Unter- und Mittelstufe  

Adventszeit und Jahresabschluss 

Kaum waren die überaus schönen und heissen Som-

mermonate vorbei, folgten auch schon die Herbstfe-

rien und somit das Bewusstsein, dass bis Weihnach-

ten nur noch ein paar wenige Wochen bleiben wür-

den... 

Bis dahin wurden für den Räbelichtli-Umzug fleissig Räben geschnitzt. 

Auf KG- und Unterstufe kam der Samichlaus zu Besuch, Adventskalen-

der wurden vorbereitet, Weihnachtsgeschenke gebastelt und zu guter 

Letzt auch noch das Schulhaus durch die Mittelstufenklassen für die Ad-

ventszeit dekoriert!  

Der Jahresschluss gipfelte dann wieder im Ad-

vents-Lotto in der Turnhalle (Mittelstufe), dem 

Advents-Singen auf Primarstufe und diversen 

Advents-Aktivitäten in den Unterstufenklassen 

und den vier Loogarten-Kindergärten. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gut eingelebt in der 4. Klasse von M. Stahel 

«Wir 4.-Kässler sind nun bereits seit bald einem halben Jahr bei euch im Loogi und 

uns gefällt es soweit prima. Wir haben uns schon gut eingelebt und unternehmen sehr 

viel: Im Herbst konnten wir z.B. einen Ausflug in die Kunsthalle Zürich machen und 

spannend und sehr chic war auch der Besuch im Zürcher Opernhaus. Dazu warfen 

wir uns alle in Schale und durften im Anschluss sogar noch alleine über den Weih-

nachtsmarkt auf dem Sechseläuten-Platz schlendern, weil wir uns so vorbildlich ver-

halten haben.»  :o) 

 

Klassen-Challenge in der 5. Klasse von L. Grob 

«Nach einer erfolgreichen Klassen-Challenge und als Abschluss unseres NMG The-

mas ‘Ernährung’ genossen wir gemeinsam ein ausgiebiges Weihnachtsfrühstück in 

der Schule. Zusammen planen, gemeinsam einkaufen und mit der Klasse genies-

sen! Mmmm, das war lecker!» 

 

 

Bereich Betreuung 

Highlights auch im Hort 

Wie jedes Jahr im Dezember besuchte uns der Samichlaus zu-

sammen mit seinem Schmutzli auch im Hort (im Bild Hort Loo-

garten 1). Er erzählte den Kindern eine spannende Geschichte 

und brachte damit die Kinderaugen zum Leuchten. Für jedes 

Kind hatte der Samichlaus eine kleine Überraschung in seinem 

grooooossen Samichlaussack und alle Kinder waren glücklich 

und zufrieden. 

 
 



  

 
 

 

Hinweise fürs kommende Semester 

 
Plan L Für eine offene, wache Schule 

In der Schule kommen auf engstem Raum unterschiedliche Menschen mit eige-

nen Erwartungen, Vorstellungen und Wünschen zusammen. Dies ist für alle eine 

Bereicherung, führt jedoch auch zu Auseinandersetzungen und Konflikten. 

Damit wir in Schieflagen gemeinsam und lösungsorientiert vorgehen können, hat die Kreisschulbehörde Letzi den 

Plan L entwickelt. Er zeigt einen Weg auf, der uns in sieben Schritten hilft, offen und im Gespräch zu bleiben.  

Für unser Vorgehen liegen uns Beziehung und Dialog am Herzen. Das ist die Schulkultur, wie wir sie leben und ver-

treten. Der Plan L ist für uns Orientierung im Vorgehen und in der Haltung. 

 

1. Schritt – Schieflage erkennen 

Manchmal liegt etwas in der Luft, und keiner merkt es. Aber wenn wir unsere Augen und Ohren offen halten, bekom-

men wir sehr wohl mit, dass etwas schiefläuft. Wir schauen hin und handeln. 

Es gibt Situationen, Ängste und Krisen, die uns immer 

wieder stark fordern. Genau hinschauen heisst, auch 

hier Verantwortung zu übernehmen. Dabei entschei-

den wir selbst, wie wir uns verhalten und ob wir über-

haupt eingreifen sollen. 

Diese Situationen gehören zu unserem Schulalltag 

und wir stellen uns ihnen – immer im Wissen, dass wir 

einander unterstützen, Hilfe geben und auch bekom-

men.  

 

2. Schritt – Sichtweisen ernst nehmen 

Wenn wir eine Schieflage erkennen, sind wir wach 

und offen. Manchmal müssen wir sofort eingreifen, 

damit die Situation nicht eskaliert. Meistens aber ist es 

angebracht, erst einmal tief durchzuatmen und die 

weiteren Schritte in Ruhe zu planen. 

Bei Krisen sind immer starke Gefühle, verschiedene 

Erwartungen und Bedürfnisse im Spiel. Wir können 

sie nur angehen, wenn wir diese ernst nehmen. Das 

setzt Empathie und echtes Interesse voraus – an den 

Menschen, an ihren Geschichten und ihren Themen. 

Ernst nehmen bedeutet zu akzeptieren, dass alle Be-

teiligten ihre eigene Optik haben. Verständnis, Wohl-

wollen und Respekt weisen uns dabei den Weg. 

 

3. Schritt – Lage besprechen  

Gegenseitiges Verständnis setzt einen konstruktiven Dialog voraus. Deshalb ist es unerlässlich, das Gespräch zu 

suchen und alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. 

Wenn wir nach Lösungen suchen, die wirklich etwas verändern, müssen wir die Dinge gemeinsam ansprechen. Gut 

möglich, dass wir im Lauf der Besprechung weitere Bezugspersonen oder Betroffene einbeziehen. Entscheidend ist 

ebenso, dass jemand die Fäden in der Hand hält und das Ziel nicht aus den Augen verliert. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist das systemische Denken. Es hilft uns, das Wesentliche an einer Situation zu erkennen, 

und verhindert, dass wir uns in Details verlieren. 

 

4. Schritt – Zwischenstand überdenken  

Sobald alle Fakten vorliegen, können wir eine Einschätzung der Lage vornehmen. Was hat das Gespräch gebracht? 

Wie hat sich die Stimmung verändert? Wo liegen die Gründe für den Konflikt? Jetzt haben wir erste Anhaltspunkte. 

Ein echtes Hinterfragen der Situation schafft Klarheit. Nun können wir abschätzen, ob unser bisheriges Vorgehen 

richtig war. Wenn wir unsicher sind, tauschen wir uns in weiteren Kreisen aus. Das können kollegiale Beratungen 

genauso wie Supervision oder weiterer Fachaustausch sein. Diese Phase der selbstkritischen Reflexion ist oft ge-

prägt von Zweifeln und Unsicherheit. Auch das gehört zum Prozess dazu und hilft uns, einen lösungsorientierten An-

satz zu finden, der von allen getragen wird. 

 

 



  

 
 

 

5. Schritt – Vereinbarungen treffen 

Wenn wir uns über die weiteren Schritte einigen, denken wir immer an die Folgen. Deshalb kommunizieren wir offen 

und sprechen mit allen Beteiligten. Das ist ein Schlüssel zum Erfolg und schafft die Basis für Veränderungen, die 

uns weiterbringen. 

Massnahmen greifen dann, wenn alle sie mittragen. Das ist nicht immer einfach. Aber es gelingt, wenn wir alle un-

voreingenommen denken und uns an die Vereinbarungen halten. 

Optimal ist es, die Vereinbarungen gemeinsam zu suchen und so zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Das 

unterstützt und stärkt alle Beteiligten. 

 

6. Schritt – Massnahmen wirken lassen  

In der Umsetzung sind wir achtsam und wohlwollend. Wir bleiben in der Beziehung und beobachten die Wirksamkeit 

der beschlossenen Massnahmen. Anpassungen sind nach Rücksprache mit den Beteiligten jederzeit möglich. 

Das Ziel ist eine nachhaltige Verbesserung der Situation. Kontinuität und selbstwirksames Handeln sind dabei von 

grösster Wichtigkeit. Die Betroffenen sollen Vertrauen gewinnen und in Zukunft auch schwierige Situationen aus ei-

gener Kraft bewältigen können. 

Damit dies möglich wird, setzen wir auf ein gesundes Augenmass in der Umsetzung der Massnahmen. Denn beim 

Plan L steht nicht die Vorschrift, sondern die Beziehungsarbeit im Mittelpunkt. Ein verständnisvoller Umgang schafft 

Vertrauen und Zuversicht. 

 

7. Schritt – Erfolg überprüfen 

Mit diesem Schritt stellen wir uns die Frage: Wo stehen wir im Prozess? Was hat wie gewirkt? Wie geht es weiter? 

Im gemeinsamen Gespräch bringen wir alles auf den Tisch: die positive Stimmung, die negativen Gefühle, Erfolge 

und die schwierigen Momente. Daraus ziehen wir ein Fazit und handeln entsprechend. 

Wenn die Schieflage andauert, gehen wir in die nächste Runde. Anpassungen am bisherigen Vorgehen sind dabei 

nicht nur möglich, sondern notwendig. 

 
 

Wichtige Termine im kommenden Semester 

Februar Datum Zeit Betroffene  Ferien / Feiertag / frei 

Sportferien   11. – 22.2.   Ferien 

März     

schulinterne Weiterbildung FR 1.3. 13:00 – 17:00 alle Stufen am Nachmittag frei! 

QUIMS-Projektwoche „Radio“  11. – 15.3.  ganze Woche Zyklus 2  

Tag der Stadtzürcher Schulen  DI 19.3.  ganzer Tag alle Stufen  

April      

Sechseläuten  MO 8.4.    Feiertag  

Ostern / Frühlingsferien  18. – 30.4.   Ferien 

Mai     

Frühlingsferien   1. – 3.5.    Ferien 

schulinterne Weiterbildung  MI 15.5.  8:00 – 17:00  ganzer Tag frei! 

Spiel- und Plauschtag MI 29.5. 8:00 – 12:00 1. – 6. Klasse  

Auffahrt   30.  –  31.5.    Feiertag 

Juni     

schulinterne Weiterbildung  MI 5.6.  13:00 – 17:00  am Nachmittag frei! 

Pfingstmontag  MO 10.6.    Feiertag 

QUIMS-Projektwoche „Kulturen“  11. – 15.3.  ganze Woche Zyklus 1  

Juli     

Elternabend für Eltern neuer KG-Kinder MO 1.7. 18:30 – 20:00 KG-Stufe  

Wellen-Nachmittag DO 4.7.  Nachmittag alle Stufen  

Verabschiedung 6. Klasse und KG 2 DO 11.7. 10:00 alle Stufen  

Sommerferien   15.7. – 16.8.   Ferien 

Elternforums-Sitzung jeweils am MO: 4.3., 6.5., 8.7. 18:30 – 20:00 Elternforum 


