
Küngenblatt

Liebe Eltern und Kinder

Hauptthema dieser 9. Ausgabe vom Küngenblatt ist die 
neue Schulstrategie, welche sich aus der letzten Schul-
evaluation ergibt. 
Ein weiterer Brennpunkt ist die neue Überbauung der 
Baugenossenschaft Rotach, welche in unmittelbarer 
Nähe zum Schulhaus Küngenmatt entsteht und neue 
 Herausforderungen mit sich bringen wird. 
Auch über sportliche Themen und Highlights gibt es im-
mer zu berichten!

Elternrat News

Die letzte Elternratssitzung fand am 17.3.2016 statt. Im 
grossen Kreis, erstmals ohne einschränkende Schulbänke 
wurde locker und angeregt diskutiert. Das Highlight war 
ein ganz neues Format der kreativen Ideenfi ndung in so-
genannten Breakout-Sessions: Bei verschiedenen Brain-
storming-Gruppen wurden mögliche neue Projekte und 
deren Umsetzung gesammelt. Wir sind gespannt, was 
daraus wird!
Die nächste Elternratssitzung fi ndet am 23.6.2016 statt. 
Traktanden sowie Protokolle und Ansprechpersonen 
sind jeweils auf unserer Homepage zu fi nden!
" www.elternrat-kuengenmatt.ch

Die seit Sommer 2014 existierenden beliebten Küngen-
matt T-Shirts werden in regelmässigen Abständen neu 
produziert. Für die frisch eintretenden Erstklässler ge-
nauso, wie für Schüler, die ihrem eigenen Shirt entwach-
sen sind. Der letzte Druck fand am 20./21. Mai statt.

Bereits mehrmals wurden Synergien genutzt und in Zu-
sammenarbeit mit den Schulen Bachtobel und Üetliberg 
Elternbildungsanlässe organisiert. Das nächste Referat 
wird am 14.6.2016 im Singsaal des Schulhaus Friesen-
berg zum Thema «Kinder stärken und ermutigen» statt-

fi nden. Für den Herbst 2016 ist ein Anlass zum Thema 
«Umgang mit den neuen Medien» geplant. Infos folgen 
rechtzeitig.

Der Kuchenverkauf am letzten Schulbesuchstag vom 
22.03.2016 hat dem Elternrat wertvollen Zustupf zur Fi-
nanzierung von neuen Projekten gegeben. Die Kuchen 
verkauften wir für Fr. 2.– pro Stück, Kaffee, Tee und Sirup 
für die Kinder waren gratis. Durch den Verkauf der zahl-
reichen Kuchen, die von den Elternratsdelegierten geba-
cken wurden, konnten wir Fr. 400.– einnehmen. Herzli-
chen Dank für die Unterstützung! 

Bis zum Jahr 2025 sollen die Stadtzürcher Volksschulen 
als Tagesschulen geführt werden. Das Ziel ist, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie die Chancengerech-
tigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Zu-
nächst wird mit dem Pilotprojekt «Tagesschule 2025» in 
fünf Schulen ein freiwilliges Modell erprobt. Eines der 
fünf teilnehmenden Schulhäuser ist das Schulhaus 
 Aegerten. Weitere Informationen fi nden Sie unter:
" www.stadt-zuerich.ch/tagesschule2025
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Ein Informationsblatt
des Elternrats Küngenmatt

Nr. 9

 10. Juni 2016 Singfest

 14. Juni 2016 Elternbildungsanlass

   «Kinder stärken und ermutigen»
 16. Juni 2016 Sporttag (Verschiebedaten
   17. oder 24. Juni)
 23. Juni 2016 Sitzung der

   Elternratsdelegierten

 7. September 2016  Flohmarkt

 11. November 2016  Erzählnacht

 17. November 2016 Elternbesuchsmorgen

Termine zum Merken:

www.elternrat-kuengenmatt.ch Zürich, Juni 2016

von Eltern

für ElternFOKUS: «Neue Schulstrategie»

Eine Vision nimmt Gestalt an 

«Schmiede das Eisen wenn es kalt ist». Hä? Das ist einer 
der Glaubenssätze, nach dem die Schule Küngenmatt 
eine neue Kultur prägen wird. Eine Kultur, in der Kinder 
in den Mittelpunkt rutschen, man sie als mündige Men-
schen versteht und Strafen durch Konsequenzen ersetzt 
werden. Es sagt auch, das man bessere Entscheidungen 
über Konsequenzen trifft, wenn man Zeit hatte, mit etwas 
Abstand über eine Sache zu refl ektieren, anstatt sofort 
dreinzuschiessen. Stimmt, so gesehen macht der Glau-
benssatz total Sinn.
 
Reto Müller und ich, Eva Haussmann, haben Frau Birgit 
Senn getroffen, um mehr über die neue Schulstrategie zu 
lernen.



Auf vielseitigen Wunsch führen wir in dieser Ausgabe 
einen Wettbewerb für alle Kindergärten und Klassen durch. 
Schickt euer lustigstes Klassenfoto ein.
Das Gewinnerbild kommt auf die Titelseite des nächsten 
Küngenblatt (Nov. 2016) und wird mit einem Znüni belohnt.

In der folgenden Box fi nden wir eine einfache Übersicht:
 

In Auftrag:
1) Förderkonzept
2) Einbezug Kindergarten und Hort

In Arbeit:
3) Kodex, Konsequenzen, Gemeinsame Haltung

Ganz kurz die beiden Themen in Auftrag: «Förderkon-
zept» – Die Schule bekommt von der Stadt ein Kontingent 
an Stunden für integrative Förderung (IF) und Deutsch 
als Zweitsprache (DAZ). Dieses Kontingent wurde bisher 
nach dem Giess kannenprinzip über alle Klassen verteilt, 
neu werden die Stunden fl exibler dort eingesetzt wo Be-
darf besteht. Und das andere Thema «Einbezug von Kin-
dergarten und Hort» illustriert Birgit Senn mal schnell an 
einem Beispiel: Die Hortkinder haben Spielkarten im 
Hort geschenkt bekommen und dort gelernt nach ge-

meinsamen Regeln «Tschau Sepp» zu spielen. Dann durf-
ten die Hortkinder den anderen Kindergarten- und Schul-
kindern Karten schenken und auch denen wiederum das 
Spiel beibringen. So geht Einbezug Schneeballprinzip.

So richtig blüht Birgit Senn aber beim 3. Thema auf und 
man merkt so richtig, da steckt Teamgeist und Herzblut 
drin. Das alte Schulregelwerk hatte dem Team nicht mehr 
gefallen, zu kompliziert, zu streng. Birgit Senn konnte 
aus dem Vollen schöpfen und es kommt ihre Erfahrung 
aus dem Glattal zum Tragen. Sie konnte dem Team ver-
schiedene Optionen aufzeigen wobei sich das Team für 
den Kodex und eine gemeinsamen Haltung analog dem 
«Buch Stärke statt Macht» von Haim Omer entschied.
" www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/kuengenmatt/ueberuns/
      downloads.html

Fünf Sätze, und doch ein ganzes Wertesystem:

• Ich trage Sorge zu mir, ich trage Sorge zu den anderen, 
ich trage Sorge zur Schule.

• Respekt ist… auf andere Rücksicht zu nehmen und 
Konfl ikte gewaltfrei zu lösen.

• Einfühlungsvermögen ist… für andere Verständnis 
und Mitgefühl zeigen.

• Verantwortung ist… die Folgen für das eigene Handeln 
tragen.

• Toleranz ist… Kolleginnen und Kollegen so zu lassen 
wie sie sind.

 
Der erste Kodexmorgen für die gesamte Schule und für 
den gesamten Kindergarten fand unter dem ersten Leit-
satz statt. Ich trage Sorge zu mir, ich trage Sorge zu den 
anderen, ich trage Sorge zur Schule. Spielerisch haben 
Kinder an vier Posten erfahren, was es heisst auf einander 
acht zu geben, unter anderem wurden fragile Gebilde aus 
Bierdeckeln gebaut. Ab jetzt wird der Kodexmorgen fes-
ter Bestandteil des Schuljahres, nächstes Jahr mit dem 
2. Leitsatz.
 
Wichtig ist auch die neue Philosophie der Konsequen-
zen. «Strööffzgis» haben ausgedient, stattdessen gibt es 
ein klar kommuniziertes 3-stufi ges System, das zum Nach-
denken und Refl ektieren der Taten anregen soll. Reto 
schmunzelt, vielleicht ist das sogar die strengere Strafe?
 
Wie haben die Kinder darauf reagiert? Darauf ist auch 
Birgit Senn gespannt. Das Reporterteam meldet sich im 
Kids Corner dazu zu Wort. Te
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Wettbewerb

Einsendeschluss: 30. September 2016
Bildgrösse: min. 1 MB, max. 5 MB
Einsenden an: rogerbiefer@gmx.ch
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Die Überbauung Triemli  

Auswirkungen des Ersatzneubaus der Baugenossen-
schaft Rotach 
Im Bereich der Ecke Birmensdorferstrasse und Schweig-
hofstrasse entsteht momentan der Ersatzneubau (Triemli 
I) der Baugenossenschaft Rotach. Die Häuser nehmen 
schon markante Formen an und sind ab Dezember 2016 
in Etappen bezugsbereit. Sie fragen sich aber nun, was 
die neue Siedlung mit der Schule Küngenmatt zu tun hat? 
Einiges: Weil der Bau von 167 vorwiegend familien-
freundlichen Wohnungen viele neue Schulkinder mit 
sich bringt, die unter anderem auch das Schulhaus Kün-
genmatt besuchen werden. 
Von den knapp über 100 neuen Kindern werden ungefähr 
20 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse eingeschult 
(siehe Tabelle unten). Mit mehr SchülerInnen werden 
auch zusätzliche Anforderungen an die Infrastruktur gel-
tend gemacht. Die Baugenossenschaft Rotach hat sich 
schon 2015 unkompliziert und rasch entschieden, dass 
im Gebäude an der Birmensdorferstrasse ein Hort einge-

richtet wird. Für zusätzliche Klassenräume werden neue 
Pavillons auf der Sportwiese neben der Turnhalle aufge-
stellt. Die Klassenzüge 1. und 4. Klasse werden neu drei-
fach geführt.

Schulsport 

Die Mädchen der 6. Klasse Giger wurden sensationell kantonale Sieger im Futsal (Hallenfussball)!

Stand Ende Mai 2016

Alter < 0.1– 2.0– 4.0– 5.0– 6.0– 7.0– 8.0– 9.0– 10.0– 11.0– 12.0– 13.1– 15.0– 
 0 1.9  3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 11.9 12.9 14.9 17.9

Kinder 5 37 25 6 7 4 3 1 3 2 0 2 5 4
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Friedensstifter

Eine neue Initiative von der Schulleitung sind die Friedensstifter. 

Was ist ein Friedensstifter? 
Friedensstifter sind Menschen, die aktiv zur Vermittlung bei Konfl ikten beitragen. Sie beobachten z.B. Schlä-
gereien auf dem Pausenplatz und verhindern dabei mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen wachsende Aggres-
sionen und bemühen sich um Deeskalation.
Ein weiterer Vorteil der Friedensstifter ist, dass sie eine Veränderung des Umgangs miteinander bewirken 
können. Durch positive Erfahrungen und Austausch wird es weniger Konfl ik-
te geben.

Wie werde ich ein Friedensstifter?
In unserem Schulhaus durchliefen ein bis zwei interessierte und passende 
SchülerInnen pro Klasse den Bewerbungsprozess. Sie waren zuvor von der 
Klasse ausgewählt worden. Der zweite Teil beinhaltete eine Ausbildung, die 
durch Frau Senn und Herrn Castro anfangs Jahr durchgeführt wurde. Die 
Ausbildung basierte auf praktischen und schriftlichen Übungen und einer 
strengen Abschlussprüfung. Die Friedensstifter bleiben normalerweise ein 
Jahr im Amt.

Was sind die Aufgaben eines Friedensstifter?
Friedensstifter tragen als Vorbild eine erkennbare Weste. Sie sind aktiv auf 
dem Pausenplatz und beobachten die anwesenden Schüler. Je nach Situa tion 
müssen sie reagieren und falls nötig zusätzliche Hilfe holen. Das können an-
dere Friedensstifter oder die Pausenaufsicht sein.

Die Friedensbrücke
Zur Veranschaulichung des Vorgehens gilt das Ablaufschema der Friedens-
brücke.

Friedensbrücke bauen

Impressum:
Nr. 9, 500 Exemplare
Herausgeber: Elternrat der Schuleinheit Küngenmatt, Zürich
www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/kuengenmatt.html
Telefon Schulhaus Küngenmatt: 044 413 09 20
Website Elternrat: www.elternrat-kuengenmatt.ch
Kontakt: www.elternrat-kuengenmatt.ch " kontakt
Redaktion: AG Info (Roger Biefer, Reto Müller, Eva Haussmann, Daniela Arifi )
Druck: A. Schöb, Zürich

Schülermeinungen

Beschreibe den Schulkodex mit eigenen Worten.

  •  Was bedeutet das für dich?
  •  Keine «Strööffzgis» mehr, sondern Konsequenzen – was ist jetzt anders?
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