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Rückblick 2021 

«Klartext mit fremdländischen Vokabeln schrei-

ben tu ich heute…». Geht denn das überhaupt? 

Absolut, denn Gegensätzliches zieht sich ja be-

kanntlich an, und genau so hat sich das vergan-

gene Jahr auch angefühlt, nämlich total ambiva-

lent – sprich zwiespältig, widersprüchlich und 

doppeldeutig – oder doch eher paradox – näm-

lich einen scheinbar unauflöslichen Widerspruch 

in sich enthaltend, total widersinnig zu sein? 

Aus Elternsicht waren wir froh, dass unsere Kin-

der und der Schulbetrieb allen wechselnden 

Corona-Massnahmenpaketen, Hochs und Tiefs 

eher unaufgeregt und tiefenentspannt entgegen-

geblickt haben und täglich an ihrer Resilienz – 

sprich an ihrer psychischen Widerstandskraft 

bzw. an ihrer Fähigkeit, schwierige Lebenssitua-

tionen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu 

überstehen, gearbeitet haben. Und da gebührt 

allen Lehrpersonen und unseren Kindern ohne 

Wenn und Aber ein grosses, dickes Dankeschön 

😊! 

Auch das Elternforum der Schule Triemli folgte 

diesem Trend. Einiges musste abgesagt oder 

durch «Nichtstun» ersetzt werden, wie zum Bei-

spiel unser Sommerfest, der Flohmarkt oder der 

Räbeliechtli-Umzug – aber einige Veranstaltun-

gen konnten wir doch durchführen. Da zeigten 

wir uns von unserer resilienten Seite… 

Begonnen hat das Jahr mit einem digitalen El-

ternweiterbildungs-Angebot im Frühling: «Kinder 

im Netz» war ein guter, interaktiver Austausch, 

der uns Eltern für die Thematik etwas sensibili-

siert hat – insbesondere da die digitale Welt in-

zwischen doch mehr Raum bei unseren Kindern 

eingenommen hat in letzter Zeit.    

Danach herrschte im Sommer und Herbst Funk-

stille, bis diese im November von einem Doppel-

schlag beendet wurde. Am Mittwoch, 17. No-

vember, von 14.30 bis ca. 16.00 Uhr gabs den 

Lesenachmittag. Kaffee für Eltern und Begleit-

personen gab es da leider noch nicht, da der 

Event nur für die Kinder freigegeben worden ist. 

Dafür gabs tolle Geschichten von Corina Ob-

recht, Celina Signer und Johanna Beck.   

Am Freitag, 26. November von 18.00 bis 20.00 

Uhr fand wieder unser Spieleabend statt. Der 

Schulleiter 2 Matias Dabbene und weitere be-

herzt unterstützende Lehrerinnen und Lehrer 

empfingen zusammen mit EFT-Mitgliedern im-

merhin etwas mehr als die Hälfte der üblichen 

Anzahl Afficionados. Diese massen sich in Brett- 

und Gesellschaftsspielen und fieberten zwi-

schendurch im wiederum perfekt organisierten 

Bingo um die Gunst toller Preise. Nina Morf mo-

derierte mit Charme und 1x1-Rechnungen durch 

die kaskadierende Zahlenflut und obwohl sich 

eine Familie vor lauter Preisen kaum retten 

konnte, wurden diese am Ende doch breit verteilt 

– kein Mensch kann ja soo viele tolle Süssigkei-

tenhaufen ganz alleine verputzen 😉...     

Die Vollversammlung des Elternforums anfangs 

2022 werden wir wiederum nicht physisch, son-

dern digital über Klapp im Zirkularverfahren 

durchführen. Es wird separat informiert und die 

Wahl der EFT-Mitglieder wird mittels elektroni-

schem Wahlverfahren auf Klapp stattfinden.  
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Aus Organisationssicht nahm 2021 das Elternfo-

rum Triemli an seinem Jahresessen Ende Au-

gust von einigen langjährigen Mitgliedern Ab-

schied: Auf Schul- und Lehrervertretungsseite 

verabschiedeten wir Idil Calis und Nina Morf – 

dafür durften wir Celina Signer neu willkommen 

heissen. Gleichzeitig haben wir auch «Chrigi» 

Christine Zeiter, Erduan Sulejmani und Anto-

nietta Girelli verabschiedet – herzlichen Dank für 

die tolle Arbeit, ihr werdet uns fehlen! 

 

Die Herausforderungen bleiben und die Eltern-

mitwirkung an der Schule als Bindeglied zwi-

schen Eltern und Schule ist ein wichtiges Schar-

nier. Denken wir nur an den kommenden Triemli-

Neubau und die bald eingeläutete Übergangs-

phase, oder an die Einführung der Tagesschule. 

Können wir als Eltern bereits Erkenntnisse aus 

den ersten Erfahrungen mit dem Lehrplan 21 zie-

hen? Lässt sich da schon etwas sagen?  

Wir brauchen übrigens «Nachwuchs» 😊. An 

dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass das 

Elternforum Triemli jederzeit neuen Mitgliedern 

offensteht – wer aus Elternseite Lust hat, an der 

Schnittstelle zwischen Eltern und Schule mitzu-

wirken, ist bei uns genau richtig! Wir freuen uns 

über jede helfende Hand 😊 – Corona hin oder 

her! 

Erste Agendapunkte für 2022 stehen bereit und 

werden an der Vollversammlung schriftlich kom-

muniziert. Über alles weitere werden wir bei Be-

darf frühzeitig in den Newsletters der Schule 

Triemli informieren und freuen uns schon darauf. 

Wir wünschen weiterhin gute Gesundheit, viel 

Spass und mit herzlichen Grüssen 

Euer Elternforum Schule Triemli 

Agnes Meier, Laura Archer, Nataliya Kägi, Beat 

Kropf, Michael Meyer, Marta Miszkowicz, 

Roberto Nespeca, Corina Obrecht, Nataliya 

Schildknecht, Lendita Shala, Rafaela Walker 

Gstädtner 

 


