
  

 
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern 
Folgend das Wichtigste in Kürze: 

 

Die Loogi-News – ein QUIMS-Projekt 

Drei Jahre nach Ersterscheinung (August 2016) freut es mich, dass die Text- und Bildbeiträge nun vorwiegend von 

Schülerinnen und Schülern bzw. unserem Schulpersonal verfasst werden. Wir sind sehr bemüht, Ihnen einen um-

fassenden Einblick in den Schulalltag der Schule Loogarten zu gewähren und dabei alle zu berücksichtigen. Bitte 

seien Sie nicht enttäuscht, wenn nicht jedes Mal ein Beitrag Ihres Kindes und/oder der Stufe bzw. Betreuungseinheit 

Ihres Kindes dabei ist. 

 

Darf ich vorstellen: «dä Loogi» 

Die Schule Loogarten hat im vergangenen Jahr das Leitbild überarbeitet und dabei ein gemeinsames pä-

dagogisches Verständnis entwickelt. Dabei ist auch unsere neue Leitfigur «dä Loogi» entstanden. Eine 

kleine clevere Eule, die uns hilft, uns im Schulalltag zurechtzufinden und uns tagtäglich dazu anleitet, uns 

gemäss unseren Wertvorstellungen zu verhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Tag der Stadtzürcher Schulen am Dienstag 17.3.2020 

Am Besuchstag vom 17.3.20 wird vom Elternforum wieder ein Z’Morgen-Buffet auf 

dem Pausenplatz der Schule Loogarten bzw. den zugehörenden Kindergärten orga-

nisiert. Nachdem es im vergangenen Jahr zu Missverständnissen gekommen ist,  

sind unser Elternforums-Mitglieder dieses Jahr besonders darauf bedacht, allen  

gerecht zu werden. Die Aussenstationen mit einzubeziehen, ist manchmal eine orga-

nisatorische Herausforderung. Gerne nehmen wir nach dem Besuchstag Ihr Feed-

back entgegen, um an der Qualität des Z’Morgen-Buffets zu arbeiten. Für die Unter-

stützung des Elternforums und für alle kulinarischen Beiträge der Eltern bedanken 

wir uns jetzt schon ganz herzlich!   

 

 

freundliche Grüsse 

 

  

 

Selina Flachsmann 

Schulleitung Loogarten  

Loogi-News Nr. 8_Februar 2020 

Die Loogi-News berichten zweimal jährlich über das Geschehen in der Schule Loogar-
ten. Diese erscheinen jeweils am Ende des aktuellen Schulsemesters und werden eben-

falls auf unserer Website aufgeschaltet. Falls Sie die Loogi-News nicht in Papierform er-
halten 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  

Weihnachtszeit im Kindergarten 

Hurra, hurra, es ist so weit, die spassig schöne Weihnachtszeit; Nicht 

nur basteln, backen, singen gehört in den Advent – auch der Samich-

laus kommt mit einem kleinen Präsent.  

Sogar der Schmutzli hat ihn da begleitet, aufgepasst, dass Niemand 

streitet. Und so schmeckten uns Mandarinen und Gebäck, all dies hat-

ten sie nämlich im Gepäck. 

Am letzten Morgen vor den Ferien gab es dann einen ganz beson-

deren Anlass, der machte nicht nur uns Kindern Spass!  

In vier Gruppen, bunt durchmischt aus allen Kindergärten unter-

wegs – da gab es sogar einen ganz besonderen Keks.  

Diesen durften wir an diesem einen von zwei Posten, selber ver-

zieren und dann natürlich auch kosten.  

Nach zwei besuchten Kindergärten kam der Höhepunkt mit Allen –  

das gemeinsame Weihnachtssingen hat uns sehr gefallen.  

Mit Keks und Punsch Zusammensein – ein kunterbuntes Stelldichein. 

Corinne Eugster, Kindergarten Talbächli  

  

Unterstufe  

Stimmen zur Autorenlesung in der 1. – 3.Klasse 
Heute Morgen war bei uns Herr Jürg Obrist zu Besuch. Er ist Autor und Illustra-

tor. Er hat uns seine Krimis gezeigt. Mir haben am meisten Kommissar Marroni, 

Gitta Gurke und Kalle Bohne gefallen. Ich will einen Krimi über Eva Pfilie und 

Maxi Brüke schreiben. Eva, 2. Klasse von B. Wettstein und K. Flückiger 

 

Mir hat der Joggeli am besten gefallen, weil er lustig war. Und die Zeich-

nungen haben mir sehr gut gefallen. Die Farben fand ich total schön.  

Mohammed, 2. Klasse von B. Wettstein und K. Flückiger 

 

Mir haben die Rätsel am besten gefallen. Ich möchte selber einmal einen 

Krimi schreiben. Mein Krimi würde der Einbruch ins Museum heissen.  

Erina, 2. Klasse von B. Wettstein und K. Flückiger 

 

 

Mittelstufe 

Mein bisher schönstes Erlebnis in der 4. Klasse 

Meine Klasse und unsere Parallelklasse sind zusammen in 

den Wald gegangen. Wir haben selber ein Feuer gemacht 

und meine Freundin und ich haben zusammen Rohkost vor-

bereitet. Wir mussten ganz viel schneiden. Anschliessend 

haben wir Teigwaren mit Tomatensauce gegessen. Danach 

haben wir Geheimverstecke gesucht. Wir haben eines ge-

funden und haben es uns darin gemütlich gemacht und 

Früchtetee getrunken. Später haben wir ein kleines Pick-

nick gemacht mit Früchten und Kuchen. Das war wirklich 

gut. Ein kleiner Hund ist noch gekommen. Der war so süss.  

 Halime, 4.Klasse von R. Wendelspiess und N. Jajic  

 
An unserer Klasse finde ich ganz toll, dass wir so nette Lehrerinnen haben. Wir 

haben ein Weihnachtslotto gehabt und ich war das erste Mal dabei. Es war total 

spannend. Frau Wendelspiess und Frau Schmucki haben es moderiert. Sie hatten 

eine Auswahl an Kostümen: Ein Truthahnkostüm, ein Tannenbaum-Kostüm und 

das dritte Kostüm verrieten sie noch nicht, weil sie es vielleicht nächstes Jahr 

beim Weihnachtslotto anziehen werden. Sie hatten dieses Jahr das Tannenbaum -

Kostüm an. Ich habe leider nichts gewonnen. Immer, wenn ich eine Zahl hatte, hat 

schon jemand Lotto gerufen. Hoffentlich hat es nächstes Jahr mehr Reihen auf 

dem Lottoschein. Nivetha, 4.Klasse von R. Wendelspiess und N. Jajic 



  

 
 

 

Meine Erfindung für die Zukunft 

Im DaZ-Unterricht haben wir eine Erfindung beschrieben, die wir uns für die Zukunft 

wünschen. Zuerst haben wir Texte von anderen Kindern gelesen. Da gab es z.B. ei-

ne Zeitmaschine mit der du in die Vergangenheit und die Zukunft reisen kannst.  

Es gab auch Kleidung, die einem immer warm gibt, egal welches Wetter 

es ist. Dann mussten wir selber eine Erfindung beschreiben.  Meine Er-

findung wird die Erde retten können. Sie wird uns vor allen schlechten 

Sachen, die es auf der Erde gibt, befreien. Zum Beispiel wi rd sie in Aust-

ralien Bäume pflanzen oder die Luft reinigen. Sie wird alle Tiere retten 

und sie wird die Menschen lehren, sorgfältiger mit der Erde umzugehen.  

 Deva, 5. Klasse von M. Stahel 

 

Es wird einen Roboter geben, der uns alles machen wird. Er wird uns das 

Abendessen kochen, die Getränke aus dem Keller holen und er wird den 

Hund spazieren führen. Damit wir wissen, wo der Roboter ist, wird er ein  

GPS eingebaut haben. Er wird auch Auto fahren können. Aber wir müssen aufpassen, dass er nicht nass 

werden wird, weil es sonst sehr teuer werden kann, um ihn zu reparieren. Er hat ganz viele Kabel und wird 

etwa 1.70 m gross sein und 100 kg schwer. Er wird auch deine Hausaufgaben machen. Wenn du zum Bei-

spiel 4 Seiten machen musst, dann gibst du sie ihm und er wird es in 4 Minuten erledigen.    

Djogo, 5. Klasse von M. Stahel 

 

Vier Pausen vom Würfel bestimmt  
Eine langweilige Pause am Donnerstag? Gibt es bei der 5. Klasse von Frau Stahel 

nicht! Wir haben seit einiger Zeit den Klassen-Donnerstag. Früher war der Don-

nerstag fussballfrei und man durfte den Fussball auf keinen Fall ansehen! Lena 

bemerkte aber, dass wir nie zusammenspielten und kam auf die Idee, dass wir 

jeden Donnerstag zusammenspielen könnten. Seitdem spielen wir jeden Donner-

stag in der Pause das Spiel, das der Würfel uns anzeigt. Die ganze Klasse freut 

sich, wenn die 4 gewürfelt wird: Juhu, Gummitwist! Aber auch die anderen Spiele 

finden wir toll: z.B. Fussball, Reck, Rundlauf, Springseil oder auch 15 gilt.  

Wir machen die Klassenpause, damit wir mehr Zeit zusammen verbringen. Es ist sehr lustig, mit der gan-

zen Klasse zu spielen und so lernen wir uns besser kennen. Und übrigens: Mittlerweile machen wir auch 

ab und zu ganz freiwillige Klassenpausen!  

Gemeinschaftswerk der 5. Klasse von M. Stahel 

 

Halloween in der 6. Klasse 

Wir, die 6.Klasse von Frau Grob, haben am 31. Oktober und am 1. November 

in unserem Zimmer eine Geisterbahn gebaut. Wir luden Kinder von der 4. – 6. 

Klasse in unsere Geisterbahn ein. Wir haben für diese Geisterbahn ca. drei 

Sportstunden und zwei Zeichnungsstunden benötigt, um sie fertig zu stellen. 

Zuerst mussten wir Ideen finden, wie die Geisterbahn gestaltet wird.  

Frau Grob hatte im Schrank riesige Papier Rollen, die  wir an der 

Decke befestigt haben, damit es einen Durchgang ergibt. Dann ha-

ben wir vier Tische zusammengestossen, so dass es in der Mitte 

ein Loch ergab. Dort versteckte sich ein Kind, das einen Korb über 

dem Kopf hatte und die Kinder, die den Korb anheben mussten, 

wurden dann von einer gruseligen Maske erschreckt. Dann gab es 

auch noch eine Schachtel mit zwei Etagen. Oben war ein Schleim 

darin und unten wurden die Kinder durch die Berührung einer Hand 

erschreckt. Die Hand gehörte dem Kind hinter der Schachtel. 

Er hatte auch eine gruselige Maske an. Es gab auch noch einen Sensemann und ein 

Skelett, das „Happy Halloween“ sagte, zwei, drei Zombies, welche die Kinder erschreck-

ten, ein fliegendes Gespenst, und dann noch das gruselige Irgendwas, das an der Box 

mit dem Schleim stand. Es erschreckte ebenfalls die Kinder.  Wir hoffen, die Kinder, die 

mutig durch die Geisterbahn gingen, hatten danach keine Albträume und konnten gut 

schlafen. Uns hat es sehr Spass gemacht, die Kinder so richtig zu erschrecken.  

 6. Klasse von L. Grob 

Betreuung  

Winterzeit ist Schlittschuhzeit 
Auch in dieser Saison geniessen wir die Zeit auf dem Eis im nahliegenden Sportzentrum 
Heuried. Damit die Sicherheit der Kinder gewährleistet ist, hat die Schule Loogarten 
letztes Jahr in Skihelme investiert. Lassen Sie sich das Vergnügen nicht entgehen und 
wagen Sie sich bis am 08. März 2020 auch aufs Eis.  F. Ibisevic, Hort Loogarten 3 



  

 
 

 

 

Hinweise fürs kommende Semester 
 
Personelles – Abgänge  

Leider hat die Schule Loogarten dieses Jahr einen ausserterminlichen 

Abgang zu verzeichnen:  

 

Unterstufe 

Per Sportferien hat uns unsere 1.-Klass-Lehrperson Cornelia Koller verlassen. Ihre Stelle kon- 

nten wir bisher leider noch nicht besetzen. Um den Unterricht trotzdem lückenlos anbieten zu können,  

werden wir die kommenden Wochen mit unserem Stellvertreter, Herrn Jonas Jost, überbrücken.  

 

Cornelia Koller danken wir von Herzen für ihr unermüdliches Engagement für die Anliegen der Schule und 

der Kinder und wünschen ihr auf diesem Weg alles Gute für die Zukunft!  

 
 
 

Wichtige Termine im kommenden Semester 

Februar Datum Zeit Betroffene  Ferien / Feiertag / frei 

Sportferien   10. – 21.2.   Ferien 

Schulbeginn nach den Ferien MO 24.2.  alle Stufen  

März     

Elternforums-Sitzung MO 2.3. 18:00 – 20:00   

Tag der Stadtzürcher Schulen DI 17.3. ganzer Tag alle Stufen 

 

 

 

 

 

 

April      

Oster- / Frühlingsferien / Sechseläuten  9. – 24.4.   Ferien 

Mai     

Tag der Arbeit  FR 1.5.    Feiertag 

Elternforums-Sitzung MO 11.5. 18:00 – 20:00   

schulinterne Weiterbildung  MI 13.5.  8:00 – 17:00  ganzer Tag frei! 

Spiel- und Plauschtag MI 20.5. 8:00 – 12:00 1. – 6. Klasse  

Auffahrt   21.  –  22.5.    Feiertag 

Juni     

Pfingstmontag  MO 1.6.    Feiertag 

Elternabend für Eltern neuer KG-Kinder MO 29.6. 18:30 – 20:00 KG-Stufe  

Elternforums-Sitzung MO 29.6. 18:00 – 20:00   

Wellen-Nachmittag DI 30.6. Nachmittag 2. KG besucht die 1. Klasse 

3. Klasse besucht die 4. Klasse 

6. Klasse besucht die Sek 

Juli     

Verabschiedung 6. Klasse und KG 2 DO 9.7. 10:00 alle Stufen  

Sommerferien   13.7. – 14.8.   Ferien 

 

 
 
 
 

C. Koller 

 


