
Protokoll  Elternratssitzung  30.  Oktober  2017  
Schulhaus	  Küngenmatt	  

Anwesend:	  

• Eltern:	  Elternvertreter	  Schulhaus	  Küngenmatt,	  	  ca.	  50	  Elterndelegierte	  
• Schule:	  Birgit	  Senn,	  Schulleitung	  und	  Daniela	  Meier,	  Lehrervertretung	  

1.  Begrüssung  
Wiebke	  begrüsst	  die	  Anwesenden	  und	  stellt	  fest,	  dass	  das	  Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  angenommen	  ist.	  

2.  Speed  Dating    
Eva	  moderiert	  ein	  Speed	  Dating	  zwischen	  alten	  und	  neuen	  Elternräten,	  man	  lernt	  sich	  kennen	  und	  
tauscht	  sich	  aus.	  

3.  Informationen  Schule  
Kodex  und  Konsequenzen  
Birgit	  Senn,	  seit	  2	  Jahren	  Schulleiterin	  am	  Küngenmatt,	  erzählt	  wie	  sie	  anfangs	  von	  dem	  ausführlichen	  
Schulregelwerk	  abgestossen	  war,	  zu	  kompliziert,	  zu	  streng.	  Im	  Team	  hat	  man	  sich	  dann	  für	  einen	  Kodex	  
und	  eine	  gemeinsamen	  Haltung	  analog	  dem	  "Buch	  Stärke	  statt	  Macht"	  von	  Haim	  Omer	  entschieden.	  	  

Folgende	  fünf	  Sätze	  wird	  die	  Schule	  in	  Kodexmorgen	  nach	  und	  nach	  aufbereiten	  und	  das	  Treppenhaus	  
vom	  Keller	  bis	  unters	  Dach	  entsprechend	  kreativ	  gestalten…	  

• Ich	  trage	  Sorge	  zu	  mir,	  ich	  trage	  Sorge	  zu	  den	  anderen,	  ich	  trage	  Sorge	  zur	  Schule.	  
• Respekt	  ist…	  auf	  andere	  Rücksicht	  zu	  nehmen	  und	  Konflikte	  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.	  

Dazu	  gehört	  auch	  die	  Philosophie	  der	  Konsequenzen.	  Strafzgi	  haben	  ausgedient,	  stattdessen	  gibt	  es	  ein	  
klar	  kommuniziertes	  3	  stufiges	  System,	  das	  zu	  Nachdenken	  und	  reflektieren	  der	  Taten	  anregen	  soll.	  
Birgit	  Senn	  hat	  entsprechende	  Formulare	  vorgestellt.	  Übrigens	  gilt	  dieser	  Ansatz	  bereits	  im	  Kindergarten.	  

Änderungen  Lehrpersonen  
Birgit	  Senn	  stellt	  alle	  neuen	  Lehrpersonen	  vor.	  Die	  Liste	  ist	  lang	  und	  wurde	  bereits	  allen	  Eltern	  per	  Zettel	  
verteilt,	  vor	  daher	  sparen	  wir	  uns	  hier	  eine	  Auflistung.	  

Termine  
• 22	  November	  2017:	  Elternabend	  Kompetenzzentrum	  –	  gezielt	  für	  Eltern	  von	  Schülern,	  die	  vom	  

Kompetenzzentrum	  Gebrauch	  machen.	  	  
• 30	  November	  2017:	  Elternabend	  zum	  Lehrplan	  2021	  und	  zum	  Kompetenzzentrum,	  offen	  für	  alle	  

Eltern,	  allerdings	  beschränkt	  auf	  die	  ersten	  100	  Anmeldungen	  aus	  Platzgründen	  



• 18	  Januar	  2018	  (Verschiebedatum	  25.	  Januar	  2018):	  Schneetag	  für	  alle	  Mittelstufenschüler,	  
Eltern,	  die	  bereit	  sind,	  den	  Tag	  zu	  begleiten,	  melden	  sich	  bitte	  bei	  
Birgit.Senn@schulen.zuerich.ch	  

• 31.	  August	  2018	  (Verschiebedatum	  7.	  September	  2018):	  Schulhausfest	  zum	  Thema	  Weltreise	  für	  
alle	  Schüler	  und	  Eltern,	  dieses	  Fest	  löst	  das	  bisherige	  Singfest	  ab,	  die	  Schule	  ist	  zu	  gross	  für	  das	  
GZ	  Heuried	  geworden.	  Während	  das	  Singfest	  alle	  2	  Jahre	  bislang	  auch	  ein	  Abschiedsfest	  für	  die	  6.	  
Klassen,	  wurde	  das	  Schulhausfest	  bewusst	  an	  den	  Anfang	  des	  Schuljahres	  gelegt,	  um	  bei	  der	  
Gelegenheit	  auch	  die	  neuen	  Schüler	  begrüssen	  zu	  können.	  	  

	  

Forscheria  
Daniela	  Meier	  stellt	  sich	  als	  neue	  Lehrervertretung	  (löst	  Irene	  Iten	  ab)	  und	  Leiterin	  der	  "Forscheria"	  vor.	  
In	  einem	  kleinen	  Experiment	  "Loch	  in	  der	  Hand"	  macht	  sie	  den	  Kern	  der	  Forscheria	  für	  die	  Elternräte	  
erfahrbar	  (nachmachen	  empfohlen	  ;-‐)	  

Es	  gibt	  2	  Angebote:	  

Geführte	  Stunden	  von	  Frau	  Meier:	  Dieses	  Angebot	  läuft	  seit	  einem	  Jahr.	  Jedes	  Quintal	  legt	  Frau	  Meier	  
einen	  neuen	  Schwerpunkt	  fest	  (aktuell	  Licht	  und	  Sehen)	  und	  lädt	  Klassenlehrer	  ein,	  max.	  2	  interessierte	  
Kinder	  zu	  identifizieren,	  die	  einmal	  pro	  Woche	  für	  eine	  Doppelstunde	  den	  regulären	  Unterricht	  verlassen	  
und	  bei	  Frau	  Meier	  forschen	  dürfen.	  

Ausserdem	  steht	  Raum	  steht	  auch	  Schulklassen	  mit	  ihrem	  Klassenlehrer	  zur	  Verfügung,	  jetzt	  wo	  ihn	  
Frau	  Meier	  nach	  8	  der	  9	  "Intelligenzen"	  von	  Howard	  Gardner	  eingerichtet	  wurde.	  	  	  

Im	  Gegensatz	  zu	  anderen	  Angeboten	  wie	  dem	  Universicum	  oder	  der	  integrativen	  Förderung,	  richtet	  sich	  
die	  Forscheria	  bewusst	  an	  alle	  Schüler,	  nicht	  nur	  an	  die	  besten	  oder	  schwächsten.	  

Elternmitwirkung	  erwünscht:	  Bereits	  beim	  Thema	  Feuer	  konnte	  Elternrätin	  und	  Chemikerin	  Katharina	  
Hurschler	  die	  Forscheria	  unterstützen,	  indem	  sie	  bei	  einer	  Stunde	  Experimente	  mit	  den	  Kindern	  gemacht	  
hat.	  Haben	  auch	  sie	  Interesse	  und	  Fähigkeiten,	  die	  bei	  der	  Forscheria	  zum	  Zuge	  kommen	  können?	  Dann	  
melden	  Sie	  sich	  bitte	  bei	  Daniela.Meier@schulen.zuerich.ch.	  

Seminar  Unterstrass  übernimmt  die  Schule  April  
Birgit	  Senn	  informiert,	  dass	  Lehrer	  und	  Schulleiter	  in	  Ausbildung	  beim	  Seminar	  Unterstrass	  das	  
Schulhaus	  Küngenmatt	  als	  Teil	  ihrer	  Ausbilung	  vom	  9.-‐13.	  April	  "übernehmen"	  werden,	  was	  dem	  Team	  
Küngenmatt	  die	  Möglichkeit	  gibt,	  sich	  in	  einer	  Klausur	  mit	  dem	  neuen	  Lehrplan	  2021	  auseinander	  
zusetzen.	  

Der	  Projektbeschrieb	  wird	  in	  Kürze	  auf	  der	  Internetseite	  der	  Schule	  aufgeschaltet.	  

4.  Umfrage  Elternforum  –  wie  weiter  
Vor	  den	  Sommerferien	  wurde	  eine	  Umfrage	  zum	  Thema	  Kommunikation	  und	  Elternmitwirkung	  an	  alle	  
Eltern	  und	  das	  Team	  Küngenmatt	  geschickt.	  Wir	  verschicken	  den	  Report	  nochmal	  mit	  diesem	  Protokoll.	  
Das	  wichtigste	  in	  Kürze:	  

Die	  Umfrage	  wurde	  von	  177	  beantwortet.	  	  



• 67%	  aller	  Teilnehmer	  fühlen	  sich	  ausreichend	  informiert,	  allerdings	  bevorzugt	  die	  grosse	  
Mehrheit	  eine	  digitale	  und	  zeitnahe	  Kommunikation	  statt	  der	  momentan	  oft	  benutzten	  Zettel	  

• Zum	  Thema	  Elternvertretung	  im	  Elternrat	  finden	  44.9%	  es	  sei	  egal	  ob	  pro	  die	  Vertreter	  pro	  
Klasse,	  Klassenstufen	  oder	  Kindergarten/Unter-‐/Mittelstufe	  ausgewählt	  werden;	  Hauptsache,	  
sie	  ist	  bekannt,	  ansprechbar	  und	  engagiert	  

• 11%	  aller	  Antwortenden	  würden	  sich	  gerne	  regelmässig	  am	  Schulalltag	  engagieren,	  54%	  hin	  und	  
wieder…	  na,	  wenn	  das	  nicht	  ein	  Wort	  ist?	  Darauf	  kann	  man	  aufbauen	  

Eine	  Arbeitsgruppe	  wird	  jetzt	  der	  Schule	  helfen,	  ein	  Newslettertool	  einzurichten	  und	  eine	  neue	  Form	  der	  
Elternmitwirkung	  zu	  finden,	  die	  bei	  der	  nächsten	  Sitzung	  zur	  Verabschiedung	  vorgestellt	  und	  zum	  
Schuljahr	  2018/19	  eingeführt	  werden	  soll.	  Neben	  Frau	  Arcurio,	  die	  Web-‐editierende	  der	  Schule,	  haben	  
sich	  Valesca	  Hüni,	  Nicole	  Kuhse,	  Jörg	  Riess	  und	  Eva	  Haussmann	  für	  die	  Arbeitsgruppe	  gemeldet.	  
Herzlichen	  Dank!	  

5.  Workshops  
Schulfestorganisation  
Das	  Schulhaus	  plant	  wie	  eingangs	  erwähnt	  ein	  Schulhausfest	  zum	  Beginn	  des	  Schuljahres	  2018/19.	  
Hierzu	  besteht	  bereits	  eine	  Arbeitsgruppe	  seitens	  der	  Lehrpersonen.	  Eltern	  und	  Elternräte	  sind	  herzlich	  
eingeladen	  dieser	  Arbeitsgruppe	  beizutreten	  und	  aktiv	  das	  Schulhausfest	  mit	  zu	  planen	  und	  zu	  gestalten.	  
Das	  Motto	  des	  Festes	  ist	  „Reise	  um	  die	  Welt“	  u.	  a.	  um	  die	  Vielfalt	  am	  Küngenmatt	  zu	  zelebrieren.	  
Daniela	  Meier	  hat	  die	  Projektleitung	  inne	  und	  freut	  sich	  über	  interessierte	  Eltern.	  Die	  Ideen	  die	  während	  
des	  Workshops	  gesammelt	  wurden,	  liegen	  bei	  ihr.	  Erica	  Gabriel	  und	  andere	  Elternräte	  gaben	  bereits	  
wertvollen	  Input	  vom	  letzten	  Schulhausfest	  im	  Jahr	  2013.	  Es	  soll	  zudem	  überlegt	  werden,	  ob	  man	  nicht	  
die	  6.	  Klassen,	  die	  das	  Schulhaus	  verlassen	  noch	  mit	  einbeziehen	  kann.	  Interessenten	  wenden	  sich	  an	  
daniela.meier@schulen.zuerich.ch	  

	  

Lehrplan  2021  &  Kompetenzzentrum    
Um	  den	  Elternabend	  30.11.2017	  zum	  Thema	  Lehrplan	  2021	  &	  Kompetenzzentrum	  möglich	  
bedarfsgerecht	  zu	  gestalten,	  hat	  sich	  eine	  Teilgruppe	  des	  Elternrats	  mit	  Birgit	  Senn	  in	  einem	  
Miniworkshop	  getroffen	  und	  folgende	  Schwerpunkte	  für	  den	  Elternabend	  gewünscht:	  

• Kurzvorstellung	  Lehrplan	  2021	  –	  was	  ändert	  sich	  konkret?	  (Es	  wird	  nichts	  anderes	  unterrichtet,	  
es	  wird	  anders	  unterrichtet	  -‐>	  stärker	  kompetenzorientiert)	  

• Wie	  wird	  das	  Schulhaus	  Küngenmatt	  damit	  umgehen?	  
• Wie	  steht	  die	  Schulleitung	  zu	  den	  Änderungen?	  
• Wie	  erleben	  die	  Lehrpersonen	  den	  Paradigmenwechsel	  und	  wie	  werden	  sie	  begleitet?	  
• Welche	  neuen	  Themen	  werden	  in	  den	  Lehrplan	  aufgenommen	  (Medienkompetenz),	  was	  fliegt	  

raus?	  (1	  Std	  Handarbeit)	  
• Können	  die	  Änderungen	  mit	  den	  gegebenen	  Ressourcen	  umgesetzt	  werden?	  
• Wie	  schaffen	  die	  Eltern	  den	  Haltungswechsel?	  
• Wie	  beeinflusst	  der	  Lehrplan	  in	  Zukunft	  die	  Leistungsbeurteilung?	  



Die	  Veranstaltung	  soll	  protokolliert	  werden,	  damit	  auch	  Eltern,	  die	  nicht	  dabei	  sein	  können	  informiert	  
werden.	  

6.  Diverses  
Nachfolge  Erzählnacht  
Wiebke	  berichtet,	  dass	  die	  aktuelle	  Projektgruppe	  noch	  einmal	  für	  das	  kommende	  Schuljahr	  die	  
Erzählnacht	  ausrichten	  wird.	  Es	  werden	  dringend	  weitere	  engagierte	  Eltern	  gesucht,	  die	  die	  
Projektgruppe	  übernehmen	  möchten.	  Interessierte	  Eltern	  wenden	  sich	  bitte	  an	  
wiebke.wangenheim@gmx.ch	  	  

	  

Arbeitsgruppe  Elternbildung  
Mette	  berichtet	  von	  der	  der	  Kooperation	  mit	  den	  Schulhäusern	  Bachtobel	  und	  Friesenberg.	  Sie	  bieten	  in	  
der	  Regel	  2	  Veranstaltungen	  pro	  Jahr	  an,	  die	  letzte	  zum	  Thema	  Elternstress	  muss	  nicht	  sein,	  die	  nächste	  
zum	  Thema	  Übergang	  Mittel-‐	  zu	  Oberstufe.	  Man	  sucht	  weitere	  Mitglieder	  für	  die	  Arbeitsgruppe,	  gerne	  
auch	  männlich.	  Bitte	  bei	  Mette	  melden	  mette@vtxmail.ch 	  

Kuchenverkauf  am  Besuchsmorgen  
Am	  15.	  November	  findet	  wieder	  in	  der	  grossen	  Pause	  der	  Kuchenverkauf	  statt.	  Margrit	  und	  Stella	  
koordinieren.	  Vielen	  Dank!	  

Der  Elternratvorstand  sucht  Nachwuchs  
Mit	  dem	  Abgang	  von	  Reto	  und	  Roger,	  sind	  Eva	  und	  Wiebe	  die	  einzigen	  Vorstandsmitglieder	  und	  freuen	  
sich	  über	  Verstärkung.	  Es	  kamen	  2	  auf	  uns	  zu,	  die	  offizielle	  Wahl	  wird	  dann	  das	  nächste	  Mal	  stattfinden.	  

	  

Die	  nächste	  Sitzung	  findet	  am	  Montag,	  5.	  März	  2018	  um	  19	  Uhr	  statt.	  	  

Protokoll:	  Wiebke	  Wangenheim	  &	  Eva	  Haussmann	  /	  31.10.2017	  

	  


