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ROBERTO 
NESPECA
3 Kinder: Dario (10) und Elena 
(10) in der 4. Klasse bei Frau 
L. Rajkovic, Gianni (12) in der 
6. Klasse bei Frau C. Meisser

Grundsätzlich ist es eine Hilfe, wenn man die Leh-
rerschaft und sich als Eltern in der Schule auch klas-
senübergreifend etwas kennt oder mal gesehen 
hat. Im Konflikt- oder Ernstfall lassen sich so viel 
besser Lösungen erarbeiten. Deshalb arbeite ich 
im EFT mit, da ich so über die Vernetzungsarbeit 
einen Beitrag dazu leisten kann. Persönlich interes-
siert mich die Schnittstelle Schule/Kind/Eltern und 
durch den Perspektivenwechsel, der bei der Mitar-
beit im EFT entsteht, kann ich diese besser verstehen.

CORINA OBRECHT 
3 Kinder: In der Unterstufe und im Kindergarten

Ich engagiere mich, weil ich den wichtigen Aus-
tausch zwischen den Eltern und der Schule mitge-
stalten kann.

NATALIYA KÄGI 
2 Kinder: In der Unterstufe und in der Mittelstufe

Ich bin dem Elternforum beigetreten, um einen 
Blick auf die Schule als Institution und deren Orga-
nisation von innen zu werfen. 

MARTA MISZKOWICZ 
3 Kinder: in der Unterstufe, in der Mittelstufe und in der der 
Oberstufe

Im EFT kann ich mich klassenübergreifend an der 
Schule engagieren und mit anderen Eltern, Lehr-
personen und Kindern austauschen.

MICHAEL
MEYER 
2 Kinder: Nika Meyer (Jg. 2010), 
in der 4. Klasse bei L. Rajkovic, 
Iara Meyer (Jg. 2012), in der 2. 
Klasse bei J. Beck

Eine Begleitung meiner eigenen und anderer Kin-
der in die Welt der Erwachsenen ist mir wichtig. Sie 
zu verstehen, zu wissen, was sie tagtäglich erleben 
und auch neben dem familiären Rahmen mit ande-
ren Eltern und den Betreuungspersonen der Schule 
in gewisser Weise mitzuwirken, bedeutet mir viel 
und erfüllt mir Kontakt, Freundschaft, Teilnahme, 
Mitbestimmung und Glück.

RAFAELA 
WALKER GSTÄDTNER
1 Kind (11): in  der 5. Klasse 

Das Elternforum bietet mir als Mutter die Mög-
lichkeit, die Elternsicht in die Planung und die lau-
fenden Projekte der Schule Triemli einzubringen, 
proaktiv Themen aufzugreifen, die uns als Eltern 
beschäftigen, aber auch einen aktiven Beitrag zu 
leisten in Form von Veranstaltungen, sei es spezi-
fisch für Eltern, für die SchülerInnen oder für die 
ganze Familie. Alles immer mit dem Ziel, den herr-
schenden positiven Spirit der Schule Triemli zu er-
halten und zu stärken!

BEAT KROPF
3 Kinder: In der 5. Klasse, in der 3. Klasse, im Kindergarten 

Ich bin vor 6 Jahren dem Elternforum beigetreten. 
In dieser Zeit habe ich vieles rund um die Schule 
erfahren und verschiedene Anlässe mitorganisiert 
und bei der Durchführung mitgeholfen. Die Mit-
arbeit im Elternforum macht mir Spass. 



ERDUAN 
SULEJMANI 
2 Kinder: Ron (13 Jahre), Lend 
(8 Jahre) 

Ich engagiere mich gerne beim Elternrat, weil mir 
die Aufgaben und das Interesse der Kinder und der 
Lehrerschaft sehr naheliegt. Auch den Austausch 
von Informationen unter den Elternräten finde ich 
sehr gut. Deshalb motiviert esmich, diese verant-
wortungsvolle Aufgabe auch in Zukunft zu machen.

LAURA ARCHER-SVOBODA 
3 Kinder: In der Unterstufe in der Mittelstufe und in der 
Oberstufe

Ich bin sehr gerne Mitglied im Elternforum. Im 
Schulleben vom Triemli fühle ich mich eingebunden 
und ich kann aktiv daran teilnehmen. Auf diese 
Weise fühle ich mich als Elternteil besser integriert. 
Meine Kinder sind in der 3. und 6. Klasse, sowie 
in der 2. Sek. Ich bin seit 8 Jahren im Elternforum 
und werde auch weiterhin tatkräftig im Elternforum 
mitarbeiten. 

AGNES 
MEIER 
2 Kinder: Sophie (9) in der 3. 
Klasse bei Frau Morf; Nico (6) in 
der 1. Klasse bei Herrn von Ah

Es macht mir einerseits grossen Spass mit dem El-
ternforum verschiedenste Anlässe zu organisieren 
und aktiv bei der Durchführung mitzuwirken. An-
dererseits finde ich es sehr spannend, Themen aus 
dem schulischen Alltag in diesem Team zu bespre-
chen und dabei die verschiedenen Perspektiven 
der Eltern, Schülerinnern und Schüler sowie der 
Lehr- und Betreuungspersonen zu erkennen und 
so ein «Miteinander», statt bloss ein «Nebeneinan-
der» zu pflegen. 

LENDITA SHA-
LA KRASNIQI
2 Kinder, wobei der grosse schon 
die Oberstufe besucht. Alter: 9 und 
15 Jahre

“Von nichts kommt nichts“ ist einer von diesen Sät-
zen, die mich in meiner Kindheit begleitet haben. 
In diesem Sinne setze ich mich sehr gerne ein, 
damit die Kinder neben dem Unterricht schöne 
Schulmomente haben dürfen. Auch das kleinste 
Fest, mit einem kleinem persönlichen Aufwand, 
kann den Kindern grosse Freude machen. Dies 
motiviert mich beim Elternforum dabei zu sein. 

NATALIYA SCHILDKNECHT
2 Kinder: in der 5. Klasse und in der Oberstufe

Ich trat dem Elternforum bei, weil ich eine gründ-
liche Einsicht in das schweizerische Schulsystem 
suchte. Im Elternforum fand ich hochmotivierte und 
engagierte Eltern, die sich gerne für die gute Zu-
sammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule 
einbringen und viel Spass dabei haben. Ich schät-
ze es sehr, Teil des Elternforums zu sein. Zusätzlich 
bin ich Mitglied des Elternkontaktgremiums (EKG) 
des Schulkreises Letzi sowie Kreisdelegierte für das 
EKG der Stadt Zürich.

ANTONIETTA 
GIRELLI
2 Kinder: Jessica (9) bei Frau 
Morf, Luca (14) in der Oberstufe

Ich möchte neben der Schulzeit den Schülerinnen 
und Schülern eine interessante Abwechslung bie-
ten. Das Mitplanen von Anlässen wie Sommerfest, 
Spieleabend oder Räbenliechtli-Umzug macht mir 
viel Freude. Das Organisieren von Verpflegung 
und Getränken liegt mir besonders.


