
  

 
 

 

 

 

 

 
Liebe Eltern 

 

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alle Stellen im Bereich Unterricht der Schule Loogar-

ten mit Festanstellungen besetzt sind. Am Kindergarten arbeiten seit dem Herbst Cornelia Spillmann 

(Integrierte Förderung) und Stefan Camenzind (Deutsch als Zweitsprache) 

 

In der Betreuung haben wir mit Alexandra Wechsler seit Oktober 2021 eine neue Leitung, welche 

ausgezeichnet gestartet ist. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir nach den Ferien wieder zur Normalität zurückkehren können und 

 dass wieder mehr Begegnungen möglich sind 

 dass sich die Schülerinnen und Schüler wieder aufs Lernen fokussieren können 

 dass der Tag der Schulen stattfinden kann 

 dass auch alle andern Anlässe wieder stattfinden können 

 dass die Schülerinnen und Schüler keine Maske mehr tragen müssen 

 

Ich wünsche Ihnen schöne Wintertage und hoffentlich etwas Ferien. 

 

Freundliche Grüsse  

Dani Pfister, Schulleiter Loogarten 

 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
Im Sommer 2021 wurde uns von Gudrun Rossi der 
Schlüssel zum Loogi symbolisch in Form eines Zopfge-
bäcks überreicht und seither arbeite ich immer freitags als 
Schulleitung 2 der Schule Loogarten. 
Ich liebe meine Arbeit und ich bin stolz darauf, in diesem 
lebendigen Umfeld mitwirken und mitgestalten zu dürfen. 
Es ist grossartig zu sehen, wie alle vom Loogi-Team mit 
viel Herzblut, Ideenreichtum und Tatkraft den Kindern täg-
lich eine gute Schule bieten. Im Unterricht beschäftigen wir 
uns im Moment besonders mit dem Thema Beurteilen. Der 
Zürcher Lehrplan 21 erfindet Unterricht und Beurteilung nicht 
neu. Er setzt jedoch mit seiner Orientierung an Kompetenzen 
Akzente in der Beurteilung. Bei der kompetenzorientierten Be-
urteilung steht im alltäglichen Unterricht die formative Beurtei-
lung im Vordergrund und nicht das summative Erfassen von 

Lernständen. Die formative Beurteilung ist lernzielorientiert, individualisierend und aufbauend. Die 
summative Beurteilung zieht Bilanz über die erworbenen Kompetenzen und das Erreichen der vor-
gängig festgelegten Unterrichtsziele. Nachdem wir uns in den letzten Monaten mit Haltungsfragen 
(Growth Mindset) auseinandergesetzt haben, geht es nun um das Fokussieren auf die kontinuierli-
chen, individuellen und förderorientierten Rückmeldungen von Lehrpersonen an die Schüler:innen.  
 
Ich möchte mich bei Ihnen liebe Eltern für die gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche 
Ihnen und Euch liebe Schülerinnen und Schüler viel Freude beim Lesen der Beiträge aus 
dem Loogi!  
Franziska Wetter, Schulleitung 2 Loogarten 
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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.  
 
 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: 
Daniel Pfister, Schulleiter 
 

Tel: 044 413 30 15 
daniel.pfister@schulen.zuerich.ch 

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


  

 
 

 

AUTORENLESUNG  
MIT SUNIL MANN           
Hallo liebes Loogarten 
Die 6.Klasse Wendelspiess/Jajic und die Klasse von Frau Schmu-
cki hatten am 13.1.2022 am Donnerstag eine Autorenlesung mit 
Sunil Mann. Er wuchs im Berner Oberland auf. Er ist in der 
Schweiz geboren aber seine Eltern kommen aus Indien, deshalb 
mag er Fondue und Curry. Er hat erfolgreich Germanistik und Psy-
chologie abgebrochen und viele Jahre bei der Fluggesellschaft 
Swiss gearbeitet. Herr Mann ist sehr sympathisch und hatte für 
jede Frage eine Antwort. Wir waren begeistert über seinen Humor 
und seine Art. Er hat bereits 10 Krimis und 3 Kinderbücher ge-
schrieben. Der Verlag da bux hat in gebeten ein Buch für Jugend-
liche mit Leseschwäche zu schreiben, das nicht zu lang oder zu anstrengend zum Lesen ist. 
Also hat er ein Buch genau nach diesen Kriterien geschrieben und zwar «Totsch». Ein Krimi 
über einen leicht übergewichtigen Jungen namens Olaf der sich in den sportlichen Nach-
barsjungen Jannick verliebt. Die Geschichte ist humorvoll, spannend und zum Mitfiebern. Wir 
können das Buch nur weiterempfehlen. Uns hat die Autorenlesung sehr gefallen und Frau 
Wendelspiess möchte gerne die Lesung für jede 6.Klasse buchen.  
Linda, Lionel und Toska aus der 6. Klasse Wendelspiess/Jajic  
 
 
 
 
 

Ein paar Einblicke in die Projektwoche 
aus dem Workshop «Die spannenden 
Welt der Sachbücher» 

 
 
       
 
 
 

Adventsanlass 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

Kerzenziehen im GZ 
Am 23.11.2021 waren wir mit un-
serer 4. Klasse Kerzenziehen. 
Wir waren 2 Lektionen dort. Wir 
hatten alle einen gleichlangen 
Docht und haben damit unsere 
Kerzen gezogen. Jede Kerze sah 
am Ende ein bisschen anders 
aus. Alle Kerzen waren am Schluss sehr schön. Die Kerze durfte nicht allzu dick sein, weil 
sie sonst mehr als 8 Franken kostete, denn die Kerze durfte nicht mehr als 8 Franken kos-
ten. 
Ich fand das Kerzenziehen sehr toll! Léonie aus der 4. Klasse Steiner 

 
Die 4.Klasse ging Kerzen ziehen? Du hast Recht! Toya, die Jour-
nalistin zeigt dir, was wir gemacht haben! Zuerst war ich so auf-
geregt. Ich war am Planen, welche Farbe ich nehmen sollte. 
Suhejla und ich haben es einander nach gemacht mit den Far-
ben, aber meins sah total anders aus - und meins war zu weich. 
Ich musste die Wachsresten von jemandem nehmen, um Herzen 
zu schneiden. Alle Kinder haben viele schöne Farben genom-
men, ausser Suhejla und ich. Wir haben nur blau und schwarz 
genommen. Nach dem Kerzenziehen haben wir auf dem Pausen-
platz gespielt. Toya aus der 4. Klasse Steiner 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Weitere Impressionen aus unserer Projektwo-
che. Hier aus: «Vorlesen im Kindergarten». 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

In der Projektwoche gab es am Freitag leckeren 
Punsch und Znüni auf unserem Pausi.  
 

 
 
 
 



  

 
 

 

 

Exkursion zu den Wasservö-
geln 
Wie haben einen Ausflug in die Seebadi 
Mythenquai gemacht, um dort Wasservö-
gel zu beobachten. Wir haben ganz viele 
Wasservögel beobachtet: Die Stockente, 
den Kormoran, den Haubentaucher, die 
Lachmöwe, das Blässhuhn, den Höcker-
schwan, die Reiherente und die Tafelente. 
Dann haben wir Znüni gegessen und Tee 

und Punsch getrunken. Wir konnten anschliessend mit Feldstechern die Wasservögel be-
obachten. Alle haben einen Vortrag vorbereitet. Ich und Jola haben einen über den Höcker-
schwan gemacht. Es war toll! Léonie aus der 4. Klasse Steiner 
 

Heute war ich mit meiner 
Klasse im Ort «Zürich 
Enge». Zuerst fuhren wir mit 
dem Bus, nachher mit dem 
Tram und am Schluss mit 
dem Zug. Dort angekommen 
erwarteten uns zwei Frauen. 
Die eine Frau blieb eher im 
Hintergrund, die andere er-
klärte uns, was wir machen 
würden. Am Anfang spielten 
wir ein Spiel, das uns ein-
prägen sollte, wie die ver-

schiedenen Vögel heissen. Ich habe mir nicht mehr alle Namen gemerkt, aber ein paar weiss 
ich noch. Zum Beispiel das Blässhuhn, die Tafelente, die Stockente, die Lachmöwe, die 
Sturmmöwe und den Haubentaucher. Über diesen musste ich nämlich einen Kurzvortrag hal-
ten. Danach zählte die Frau auf 80. Als die 80 s vorbei waren, durften wir Znüni essen. Ich 
hatte zum Znüni zwei Darvidapäckchen, Gemüse und so Maisdinger, 
deren Name mir gerade nicht einfällt, dabei. Nach dem Znüni beka-
men wir einen Feldstecher, mit dem wir Vögel beobachten sollten. 
Wir sahen auf dem Zürisee vor allem Enten und Haubentaucher. 
Zum Schluss gab uns die Frau eine Feder von einem Schwan. Die 
Leiterin sagte: «Zerzupft die Feder ein bisschen und streicht dann 
darüber.» Als wir darübergestrichen hatten, war die Feder wieder 
ganz. Frau Haude begleitete mit Frau Steiner zusammen unsere 
Klasse wieder nach Hause. Am besten gefallen hat mir, dass wir mit 
dem Feldstecher Vögel beobachten durften. An diesem Ausflug hat 
mir alles gefallen. Maxi aus der 4. Klasse Steiner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



  

 
 

 

Das Bernhardtheater 

Wir sind in das Bernhardtheater gegangen. Das Musical 
hiess «der Löwe der nicht schreiben konnte». Als wir 
reingingen, hatte es viele schöne rote Stühle und weisse 
Tische. Es ging um einen Löwen, der sich in eine Löwin 
verliebte und ihr einen Brief schrei-
ben möchte aber nicht schreiben 
kann. Er befiehlt allen Untertanen, 
es für ihn zu tun, doch er ist nie 
zufrieden mit den Briefen. 

Schliesslich trifft er die Löwin trotzdem und sie bringt ihm das Schrei-
ben bei.  
Am meisten haben mir die Affen gefallen. Sie konnten Saltos auf der 
Bühne! Svenja aus der 4. Klasse Stahel 
 

Waldmorgen 
Wir von der 2.Klasse gehen regelmässig einen ganzen 
Vormittag lang in den Wald und unterrichten dort die Fä-
cher Mathematik und TTG (Technisches und Textiles Ge-
stalten). Zum Beispiel legen wir Zahlen und Rechnungen 
mit Waldmaterialien oder schnitzen lustige Weihnachts-
männer aus heruntergefallenen Ästen. Wir entdecken je-
des Mal etwas Spannendes aus der Natur und bauen in 
der Pause eine Waldhütte. (Anja Trummer und Nadia Hei-
niger, KLP 2. Klasse 

 

Wetterberichte 
Wir haben einen Wetterbericht gemacht. Aber wir haben das Wetter nur erfunden. Mir hat es 
sehr gefallen, weil es cool war vor der Kamera zu stehen und es der ganzen Klasse zu zei-
gen. Für mich war es auch ein bisschen lustig vor der Kamera. Die Fails waren sehr, sehr 
lustig, weil wir uns blamiert haben. Das war der beste Teil. Aber die Videos, die wir für den 
Wetterbericht gemacht haben, waren interessant und gut.  
Rubina aus der 3. Klasse Degli Esposti/Sommer 
 
Mir hat es Spass gemacht, weil wir 3-mal gebraucht haben für den Wetterbericht. Ich habe 
gelernt, dass wir so ernst wie möglich sein müssen. Aber wir haben sehr lange dafür ge-
braucht, weil wir eine 3er Gruppe waren. Wir haben zuerst einen Wetterbericht angeschaut 
und dann haben wir überlegt, was es für einen Wetterbericht braucht. Dann haben uns die 
Lehrpersonen gefilmt. Wir hatten auch ein Drehbuch. Gefilmt wurden wir draussen.  
Rijona aus der 3. Klasse Degli Esposti/Sommer 
 
Wir haben einen Wetterbericht gemacht und aufgenommen. Wir 
haben den Wetterbericht mit der Kamera aufgenommen. Ich habe 
gelernt, dass die Fails auch sehr lustig sein können. Auch die Zu-
sammenarbeit im Team hat mir gefallen. 
Rouven aus der 3. Klasse Degli Esposti/Sommer 
 
Wir haben mit einem Partner oder einer Partnerin einen Wetterbe-
richt gemacht. Daraus ist ein Video entstanden. Ich habe es toll 
gefunden, weil ich nicht alleine arbeitete, sondern mit meinem 
Freund. Dabei habe ich gelernt, dass es mehr Spass macht zu-
sammen zu arbeiten. Ali Aras aus der 3. Klasse Degli Es-
posti/Sommer  
 
Ein internationales Elfchen aus dem Workshop «Fremde Sprachen»  



  

 
 

 

Einblicke in den Workshop «Sumie» 
 

 
 
   

   
 

 
 
 
  
 

 
 
 
Einblicke in den Workshop «Comics» aus unserer Projektwoche!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Liebe Eltern 
 
Die gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule ist mehr als das jährliche No-
tengespräch! 
 
Das Elternforum der Schule Loogarten ist ein Netzwerk für alle Eltern, die sich für die Schule 
ihrer Kinder interessieren und sich dafür engagieren möchten. Das Elternforum dient als 
Plattform zum Austausch rund um das Thema Schule – Elternhaus. 
 
Das gemeinsame Ziel und Interesse von Schule und Eltern liegt in der Bildung und Erzie-
hung der Schülerinnen und Schüler. Um dieses Ziel zum Wohle des Kindes verfolgen und 
wahrnehmen zu können, wirken die Eltern mit und bilden ein starkes Dreieck zwischen 
Schule – Eltern – Kinder. Das Elternforum engagiert sich dazu aktiv an schulischen Anläs-
sen, welche die Elternschaft miteinbeziehen, z.B. dem Adventsanlass. Weiter werden auch 
Anlässe zur Elternbildung organisiert und durchgeführt. 
 
Alle Eltern sind zur Mitwirkung eingeladen: Sie können sich an der jeweils im Herbst stattfin-
denden Vollversammlung als Mitglied des Vorstands des Elternforums wählen lassen. Oder 
Sie entscheiden sich, an einem Projekt mitzuarbeiten, in einer Arbeitsgruppe mitzuwirken o-
der bei einem schulischen Anlass mitzuhelfen. Für Ihre Rückfragen, stehen wir Ihnen unter 
der Mail EFLoogarten@gmx.ch sehr gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihr Interesse!  
 
Mit freundlichen Grüssen 
Ihr Vorstand des Elternforums Schule Loogarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

 

Wichtige Termine im kommenden Semester 
 

 
 

März  ’22 

Di 22.3  Tag der Stadtzüricher Schulen  

April  ’22 

Di 5.4.  Q-Tag QUIMS schulfrei 

14.-29.4  Oster- bzw. der Frühlingsferien schulfrei 

Mai  ’22 

Mi 18.5. 8-12 Spiel- und Plauschtag alle Stufen 

Mi 25.5 8-12 Verschiebedatum Spiel- und Plauschtag alle Stufen 

26./27. Mai  Auffahrtsbrücke schulfrei 

Juni  ’22 

Mo 6.6.  Pfingstmontag schulfrei 

Di 21.6 Vormittag Sporttag  Zyklus 2 

Juli  ’22 

Di 5.7. Vormittag Verschiebedatum Sporttag Zyklus 2 

Do 14.7.  Verabschiedung 6. Klasse und 2. KG  

18.7.-19.8.  Sommerferien schulfrei 


