
DAS NEUE INFOBLATT DES ELTERNRATES IST DA
LIEBE ELTERN

Willkommen beim «Küngenblatt», dem neuen Informati-
onsblatt des Elternrates der Schuleinheit Küngenmatt. Mit 
diesem zwei- bis dreimal jährlich erscheinenden Faltblatt 
informieren wir regelmässig über unsere Aktivitäten. Wir 
möchten aber auch aktuelle und hintergründige Themen 
aus der Schule aufgreifen. In dieser Ausgabe zum Beispiel 
gehen wir der Frage nach, wie die Begabtenförderung an 
unserer Schule aussieht und wie die neuen Gymivorberei-
tungskurse in den Schulalltag integriert werden. Daneben 
berichten wir immer auch über tolle Geschichten aus un-
serer Schule und von unseren Kindern. So zum Beispiel das 
gute Abschneiden verschiedener Klassen an der «Schüeli».

Natürlich kann der Elternrat auf die tatkräftige Unterstüt-
zung der Schule zurückgreifen. Denn wir alle wissen, die 
Schule lebt vom Dialog zwischen Lehpersonen, Eltern und 
Kindern. Viele Infos über die Schule und den Elternrat fin-
den Sie übrigens auch auf der Website  
«www.kuengenmatt.ch».

EIN SINGFEST-JAHR

Was bringt uns das verbleibende halbe Schuljahr bis zu 
den Sommerferien 2012? Am 3. April findet der erste Stadt-
zürcher Besuchstag statt. Alle Schulen in der ganzen Stadt 
sind für die Eltern und für weitere Interessierte offen. Der 
Schülerrat plant ein neues «Grossprojekt», er will nämlich ein 
«Töggeli-Fussballturnier» organisieren. Und die Vorbereitun-
gen für das alle zwei Jahre stattfindende traditionelle Singfest 
laufen auf Hochtouren: Am 8. Juni 2012 ist es dann soweit! 

Ein Informationsblatt 
des Elternrats Küngenmatt 

FO
KUS: 

Begab
tenförderung

Im letzten Frühling wurde die Schule Küngenmatt von 
der kantonalen Fachstelle für Schulevaluation begutachtet. 
Der gut 80-seitige Bericht liegt seit einiger Zeit vor und zeigt 
unsere Schule grundsätzlich in einem guten Licht. Im An-
schluss an den Bericht erarbeitet jede Schule einen Massnah-
menplan, der in verschiedenen Bereichen Verbesserungen 
bringen soll, so auch das Küngenmatt. Der Evaluationsbe-
richt samt Massnahmenplan wurde anfangs Januar auf der 
Website des Zürcher Schul- und Sportdepartements veröf-
fentlicht (www.stadt-zuerich.ch > Schul-und Sportdeparte-
ment > Schulhaus Küngenmatt in die Suchmaske eingeben).

NEUER ELTERNRATSPRÄSIDENT

Die erste Sitzung des Elternrates in diesem Schuljahr 
stand im Zeichen von Wahlen. Markus Lehmann, der den  
Elternrat mit aufgebaut hat und ihn die ersten Jahre prä-
sidierte, tritt nun etwas kürzer. Neuer Elternratspräsident 
wird Rolf Westerbeek. Lesen Sie den Bericht über die Aktivi-
täten des Elternrates auf der letzten Seite dieses Infoblattes.

Die Etablierung einer aktiven Kommunikation zwischen 
Schule und Eltern ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir freu-
en uns deshalb sehr, mit dem «Küngenblatt» einen Beitrag 
leisten zu können, dass in der Schuleinheit Küngematt 
Kommunikation gepflegt und gelebt wird! In diesem Sinne 
wünschen wir allen einen guten Start in den (Kommunika-
tions-) Frühling.

✎ Für das Redaktionsteam: Adrian Lanz und Roland Schaller

Nr.1

von Eltern 

für Eltern

Zürich, Februar 2012www.kuengenmatt.ch

Siegerfoto: Das Siegerteam – die 5 Klasse des «UHC Gmünder».
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BEGABTENFÖRDERUNG UND GYMIVORBEREITUNG HABEN IM «KÜNGENMATT» TRADITION. DAMIT SEIEN 
DIE KINDER FÜR DIE GYMIPRÜFUNGEN GUT GERÜSTET, VERSICHERN DIE ZUSTÄNDIGEN LEHRER/-INNEN.
DIE KINDER WERDEN GEFÖRDERT

Begabtenförderung gehört seit einiger Zeit zum Pflicht-
stoff jeder Zürcher Schule. Es gibt aber keine verbindlichen 
Lehrpläne, Lehrmittel oder sonstige Vorschriften. Was 
macht also das «Küngenmatt» in diesem Bereich? Begab-
tenförderung setzt in der 2. Klasse ein. Für die Zweit- und 
Drittklässler/-innen gibt es eine Stunde Förderunterricht pro 
Woche. Das ist keine zusätzliche Stunde, die Kinder fehlen 
im regulären Unterricht. In der 4. und 5. Klasse findet eben-
falls eine Stunde Begabtenförderung pro Woche statt, aller-
dings zusätzlich zum regulären Unterricht. In der 6. Klasse 
wechselt es dann zu zwei Stunden Gymivorbereitung.

HOHES INTERESSE UND GUTE NOTEN

Die Kinder gehen auf Vorschlag der Klassenlehrpersonen 
in die Begabtenförderung, natürlich nach Rücksprache  
mit den Eltern. Als Richtschnur gilt ein Notendurchschnitt 
von 5.25 bei den Kleinen und sogar von 5.5 bei den Grossen. 
Doch gute Noten alleine sind nicht entscheidend. Hohes  
Interesse, schnelle Auffassungsgabe, aber beispielsweise-
auch Kritikfähigkeit sind weitere Anforderungen an die 
begabten Kinder. Bisher habe es keine Probleme mit über-
ehrgeizigen Eltern gegeben, die ihre Kinder unbedingt  
zusätzlich gefördert haben wollen, stimmen die Lehrerin-
nen und Lehrer überein.

Begabtenförderung heisst nicht einfach, die Rechenaufga-
ben der nächsthöheren Klasse zu lösen. Begabtenförderung 
will die Kinder mit eigenen Themen und Projekten beschäf-
tigen. Sie sollen Neuland betreten und auch herausgefordert 
werden. Das kann einem Kind auch einmal zu viel werden. 
Wechsel sind denn auch während der Schulzeit möglich – 
sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg.

BUBEN UND MÄDCHEN

So gibt es in der Begabtenförderung über die verschiede-
nen Klassen gesehen eine erstaunliche Fluktuation. Zurzeit 
gehen insgesamt zwölf Zweitklässler und zehn Drittklässler 
in die Begabtenförderung – eine hohe Zahl an Begabten 
also. Während das Verhältnis Buben-Mädchen bei den Zweit-
klässlern ausgeglichen ist, so überwiegen die Buben bei den  
Drittklässlern klar. Doch das kann sich schnell wieder än-
dern, da die Begabtenförderung auch mit der Bereitschaft 
der Kinder zusammenhängt, sich einzusetzen. 

Bei den Viert- und Fünftklässlern sind es momentan nur  
acht Schüler, auch hier mehrheitlich Buben. Auch dies ent-
spricht jedoch nur einer Momentaufnahme und kann sich 
schnell wieder ändern.

Begabtenförderung

Begabtenförderung

FOKUS

ELTERN 

KOMMEN

ZU WORT

GYMIVORBEREITUNG OBLIGATORISCH

Wenn Kinder sich in privaten Lernstudios auf die Gymi-
prüfung vorbereiten, kann das für die Eltern ganz schön 
teuer werden. Um hier mehr Chancengerechtigkeit zu 
schaffen, müssen die Zürcher Schulen neu zwei Stunden  
Gymivorbereitung anbieten – ein Modell, das im «Küngen-
matt» schon seit mehreren Jahren erfolgreich praktiziert 
wird. Da die Gymiprüfung auf den März vorverlegt wurde, 
läuft die Vorbereitung nun intensiv und konzentriert ab. 
Nach den Herbstferien üben die Lehrerinnen und Lehrer 
mit den Kindern zwei zusätzliche Stunden pro Woche. 
Hauptsächlich werden alte Gymiprüfungen durchgenom-
men. Aber auch in den Klassen selbst und während des 
regulären Unterrichts wird geübt. 

Zur Gymivorbereitung zugelassen sind alle Kinder, die es 
probieren möchten. Sie sollten in den Hauptfächern einen 
Schnitt von 5,0 mitbringen. Falls es jemand mit einem tiefe-
ren Notenschnitt probieren möchte, hat man grundsätzlich 
nichts dagegen. Man plädiert aber für eine realistische Ein-
schätzung der Fähigkeiten und sagt den Eltern auch, wenn 
man die Chancen als nicht realistisch einschätzt. Mit diesem 
Konzept macht das «Küngenmatt» gute Erfahrungen, private 
Nachhilfestunden seien im Prinzip nicht nötig. Bisher gab es 
auch kaum Ärger mit Eltern, die das Potential ihrer Kinder 
anders einschätzen als die Lehrerinnen und Lehrer.

✎ Reto Müller und Roland Schaller

Die Kinder sollen herausgefordert werden.

«Mein Sohn ist in der 3. Klasse und ist von Frau Gigers  
Förderstunde begeistert. Es macht ihm deshalb auch nichts aus, den 

Klassenstoff, den er verpasst hat, zu Hause nachzuholen.»
«Wir finden es gut, dass es die Begabtenförderung gibt, und  

dass sie klassenübergreifend erteilt wird. Wir wissen aber zu wenig, 
um sie zu beurteilen. Daher an Stelle unseres, das Statement  

unseres Sohnes: „Es isch cool!“»

«Die Begabtenförderung ist eine gute Sache, denn  
die besseren Schülerinnen und Schüler sollen gefördert und  

gefordert werden. Auch die schwächeren Kinder werden  
ja unterstützt. Dadurch wird der natürlichen Leistungsfähigkeit  

der Kinder Rechnung getragen...»
«Es tut den Kindern gut, dass sie auch einmal unter  

gleichgesinnten etwas in ihrem Tempo machen können.  
Deshalb werden sie nicht intelligenter, aber es fordert  

sie und macht ihnen Spass.»

x
 R

et
o

 M
ül

le
r



DAS KÜNGENMATT IST AN DEN ZÜRCHER «SCHÜELI-VERANSTALTUNGEN» 
SEHR ERFOLGREICH – EIN TATORT-BERICHT.

DIE STARS VOM KÜNGENMATT

Schon kurz nach Spielstart liegt der Gegner mit 3 Toren  
in Front und schnell erwacht die Einsicht, dass es wohl 
mit dem Finalsieg nichts werden wird. Der Gegner kommt 
schnell gut ins Spiel, seine Pässe sind präzise, im Abschluss 
ist man kaltschnäuzig und die professionell wirkende 
Ausrüstung schüchtert ein. Schon ein Finaleinzug an der 
Unihockey Schüeli der Meisterschaft aller Zürcher Schulen 
zu erreichen, ist eine grossartige Leistung – auch wenn der 
Sieg in weiter Ferne scheint. 

Doch plötzlich greift der gegnerische Torhüter bei einem 
ungefährlichen, aber hoch aufspringenden Ball ins Leere 
und der Ball kullert in die Maschen. Der zuvor so stilsichere 
Gegner wirkt nun plötzlich verunsichert. In der Folge spie-
len sich die 5.-Klässler des Teams «UHC Gmünder» in einen 
wahren Rausch, gehen bald in Führung und können bis 
zum Schluss gegen einen sehr starken Gegner einen 7:6-Sieg 
verteidigen. Der Jubel kannte nach einem solch heroischen 
Ritt natürlich keine Grenzen.

Auf dem Platz nebenan spielte sich Minuten zuvor ein 
ähnliches Szenario ab. Die 6.-Klässler des Teams Stauffer 
siegten in einem grossartigen Spiel mit 2:1, womit auch sie 
das Turnier in ihrer Alterskategorie gewannen. Zudem ha-
ben auch die Mädchen der 6. Klasse von Herrn Stauffer, das 
Team Cherryblood den 3. Platz erreicht.

Nicht nur ich war richtig stolz auf die Leistungen der 
Jungs – alle Anwesenden schienen begeistert von den Dar-
bietungen der Küngematt-Teams. 

✎ Reto Müller

Info «Schüeli»

Schüeli‘s werden von der Stadt Zürich in verschiedenen Sportarten  
organisiert. Die prominentesten Veranstaltungen sind «dä schnällscht 
Zürihegel / Zürifisch» oder eben die «Unihockey- und Fussball 
Schüeli». Einzelne Kinder oder ganze Teams können sich für die je-
weiligen Veranstaltungen anmelden. Das Schulhaus Küngenmatt war 
letztes Jahr neben der Unihockey Schüeli an verschiedenen Events 
sehr erfolgreich vertreten: u.a. an den Fussball-Schüeli (1. Platz für 
die Mädchen der 4. Klasse, 3. Platz für die Knaben der 4. und  
6. Klasse) oder am EWZ-Danceaward (2. Platz für die Mädchen der 
4./5. Klasse). Fussball CS-Cup (1. Platz für die Knaben der 6.Klasse 
in der Kategorie Stadt & Kanton Zürich) Mehr Informationen über 
die verschiedenen Veranstaltungen findet man unter:  
www.zss.ch/content/jugendsport_veranstaltungen.php

Am 19.11.11 fand «der Schnällscht Zürischlifschue» auf der Kunsteisbahn Dolder  
statt. Die Kinder des Schulhauses Küngenmatt haben zwei Silbermedaillen und eine 
Bronzemedaille nach Hause gebracht.

Sport SCHÜELI

Das team «UHC Gmünder» in Aktion
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AM 2. NOVEMBER 2011 FAND DIE ERSTE ELTERN-
RATSSITZUNG DES NEUEN SCHULJAHRES 2011/2012 
MIT NEUEN UND «ALTEN» ELTERNRÄTINNEN UND 
-RÄTEN STATT.
NEUES AUS DEM ELTERNRAT

Diese erste Sitzung stand im Zeichen von Wahlen, da  
innerhalb des Vorstandes Funktionsänderungen und  
andere Mutationen bestätigt werden mussten. Hier nun  
der aktuelle Vorstand:

 ➝ Rolf Westerbeek, bisher (neu: Präsident)
 ➝ Markus Lehmann, bisher
 ➝ Katrin Candido, neu
 ➝ Roland Schaller, neu 

Rolf Westerbeek übernimmt neu das Präsidium. Markus 
Lehmann tritt als Präsident zurück, bleibt aber noch im 
Vorstand, um eine gute Übergabe zu gewährleisten. 
Hier noch ein Überblick der laufenden, respektive  
angedachten Projekte:

 ➝ Werbung und Bekanntmachung des Elternrates
   – Elternratsflyer auf Klassenstufe, 
   – Email Adressensammlung, Umfragebogen auf 
   – Ende Schuljahr 2011/12

 ➝ Integration ausländische Eltern
   – Es soll erneut ein Diskussionsabend mit Eltern mit  
    Migrationshintergrund auf die Beine gestellt werden.
   – Themen: Schulwesen Zürich, 
    Mitwirkungsmöglichkeiten, 
    fremdsprachige Informationsmöglichkeiten,  
    Gedanken- und Erfahrungsaustausch
   – Aktivitätstag auf Kindergartenstufe,  
    z.B. Guetzlibacken, 

 ➝ Berufe von Eltern vorstellen

 ➝ Schulwegsicherheit
   – Schwerpunkt Kreuzung bei der  
    SZU-Station Schweighof
   – Aktuell sind verschiedene Vorstösse der FGZ,  
    des Quartiervereines sowie des ER bei der Stadt,  
    respektive beim Kanton hängig. 
   – Hauptgrund der Verzögerung ist die  
    Umklassifizierung der Schweighofstrasse, sowie der  
    Fortschritt der flankierenden Massnahmen aufgrund  
    des eröffneten Uetlilbergtunnels.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Homepage: 
www.kuengenmatt.ch

✎ Marcel Meyer

NEUES VOM MITTAGSTISCH

Der Mittagstisch ist aus einer Projektgruppe des Elternra-
tes entstanden, funktioniert heute aber unabhängig davon 
und wird von einem Verein geführt. Eröffnet wurde er im 
August 2010. Er ist montags, dienstags, donnerstags und 
freitags (also viermal wöchentlich) geöffnet und ist im Kafi 
des GZ Heuried zu Hause. Pro Tag werden zwölf Kinder der 
Schuleinheit Küngenmatt (Kg.- 6. Kl.) bekocht und betreut. 
Insgesamt besuchen 31 Kinder den Mittagstisch regelmässig. 
Diese fixen Plätze sind momentan alle besetzt, ja es gibt 
sogar eine Warteliste. Wer keine regelmässige Betreuung 
braucht, kann sein Kind aber auch für sporadische  
Besuche anmelden. 

Weitere Informationen zum Mittagstisch: 
www.kuengenmatt.ch >Downloads/Angebote  >Mittagstisch 

  
✎ Monika Zimmermann und Sandra Bizzarri

Elternrat Verein Mittagstisch
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Andrea Lengen, die wir hier im Bild sehen, übernimmt die Leitung des Mittagstisches am 
Donnerstag und Freitag. Käthy Riz à Porta am Montag und Dienstag.

SITZUNG

2.11.11 MITTAGSTISCH
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(Wenn Sie Ideen und Anregungen haben, oder irgendwie beim Kün-
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Webseite Schulamt der Stadt Zürich:
www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulamt.html


