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Liebe Eltern 

 

Vielleicht haben Sie beim 

Lesen des Semesterplans 

kurz innegehalten, als sie 

beim Punkt «Denk-Wege-

Anlass, 08.03.19» angelangt 

sind und sich gefragt ha-

ben, was es damit auf sich 

hat.  

Denk-Wege ist ein Pro-

gramm zur Förderung der 

personalen und sozialen 

Kompetenzen, früher unter 

dem Begriff PFADE be-

kannt. Seit dem Sommer 

2018 arbeiten wir an der 

Schule Blumenfeld mit 

Denk-Wege. 

Denk-Wege hat zum Ziel, 

die überfachlichen Kompe-

tenzen, wie sie auch im 

Lehrplan 21 verankert sind, 

zu fördern. Mit Denk-Wege 

werden eine gesunde Ent-

wicklung, verantwortungs-

volles Handeln und die 

Lernbereitschaft der Kinder 

gefördert. Das Programm 

ist von der Universität Zü-

rich auf wissenschaftlichen 

Grundlagen entwickelt wor-

den. Es ist ein passender 

Weg, um auch die Werte 

und Haltungen der Neuen 

Autorität zu unterstützen. 

Mit Unterrichtseinheiten 

und Büchern zu ver-

schiedensten Themen er-

halten die Schulen konkrete 

Möglichkeiten, wie das Pro-

gramm im Alltag integriert 

werden kann. Themenbe-

reiche, an welchen im Un-

terricht und in der Betreu-

ung gearbeitet werden, 

sind: 

 Regeln gemeinsam ent-

wickeln 

 Gesundes Selbstwertge-

fühl und Wertschätzung 

erleben und weiterge-

ben 

 Gefühle und Handlungen 

wahrnehmen und benen-

nen  

 Selbstkontrolle, d.h. die 

Fähigkeit, heftige Gefüh-

le und Konfliktsituatio-

nen wahrnehmen, anhal-

ten und verschiedene 

Lösungsmöglichkeiten 

durchdenken 

 Probleme verhindern 

und lösen 

 Soziales Verhalten, wie 

andere zum Spiel einla-

den, Hilfe anbieten 

Bis jetzt wurde zu den ein-

zelnen Themen in den Klas-

sen gearbeitet. Der Denk-

Wege-Tag war nun der offi-

zielle Start als Schule für die 

gemeinsame Arbeit an die-

sen Themen. Im Zentrum 

stand dabei der Umgang 

mit Problemen oder Kon-

flikten und was hilft, um 

diese gut zu bewältigen. 

Zukünftig werden wir Ihnen 

in unterschiedlicher Form 

Informationen zukommen 

lassen, damit auch Sie ei-

nen Einblick in das Pro-

gramm erhalten.  

 

Bernadette Stadler 
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Am Denk-Wege-Tag vom 
08.03.2019 führten wir das 
Programm Denk-Wege stu-
fenübergreifend in der Ta-
gesschule ein und brachten 
es den Schülerinnen und 
Schülern ab dem 2. Kinder-
garten näher.  

Den Anfang machte ein 
selbstgedrehter Film. Ein 
Team der Betreuung ver-
filmte die Kurzgeschichte 
über den Jungen Benjamin, 

der mit Hilfe von Denk-
Wege lernt, mit seinen Ge-
fühlen umzugehen (mehr 
zur Geschichte auf Seite 3 
im Artikel «Der Zaubervo-
gel»). Kurz vor Mittag er-
hielten alle Klassen ein Blu-
menkissen. Das Kissen ist 
nun in jedem Schulraum zu 
finden und bietet den Schü-
lerinnen und Schülern einen 
vereinheitlichten Zufluchts-
ort, um zur Ruhe zu kom-

men, nachzudenken und 
sich zu sammeln.  

Nach einem gemeinsamen 
Hot-Dog-Essen hiess es am 
Nachmittag, aktiv werden, 
mitdenken und kooperie-
ren! Die Schülerinnen und 
Schüler wurden stufenüber-
greifend in Gruppen einge-
teilt und mussten gemein-
sam Aufgaben meistern. So 
wurden zusammen Knoten 
aus Händen entworren, ein 

gemeinsames Theater ge-
spielt und Herzen für Kom-
plimente ausgemalen.  

Zum Schluss liessen alle 
Klassen gemeinsam Ballone 
in die Höhe steigen und fei-
erten den Abschluss dieses 
Anlasses.  

 

Aline Trüb 
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Der Zaubervogel 

In der Geschichte des Zau-
bervogels geht es um Benja-
min, einen Jungen, der häu-
fig Wutausbrüche hat, unter 
welchen er stark leiden 
muss. Benjamin ist seiner 
Wut ausgeliefert und gibt 
ihr oft schreckliche Formen, 
bis er eines Nachts in einem 
Traum dem Zaubervogel 
begegnet. Dieser erklärt 
ihm, dass seine Wut nichts 
anders als ein Luftballon ist, 
welcher sich im Verlauf des 
Tages mit seinen schlechten 
Gefühlen aufbläst, bis er mit 
einem Wutausbruch platzt! 
Der Zaubervogel ermutigt 
Benjamin dabei, tief durch-
zuatmen und über seine 
schlechten Gefühle zu spre-
chen. Auf diese Weise, sagt 
der Vogel, würde Benjamin 
die Luft aus dem Ballon her-
auslassen, bevor dieser 
platzt und er wieder von 
den schlechten Gefühlen 
überwältigt wird. 

Bevor ich die Geschichte 
von Benjamin und dem Zau-
bervogel hörte, hatte ich nie 
daran gedacht, dass man 
einem solch starken Gefühl 
wie der Wut eine so einfa-
che Form wie die eines Luft-
ballons geben kann. Ich 
hatte mir meinen persönli-
chen Ärger immer wie eine 
Würgeschlange vorgestellt: 

Eine Anakonda oder Boa, 
die sich langsam, aber be-
stimmt, um meinen Hals 
schlingt und mir die Luft 
abschnürt, so dass ich nicht 
mehr klar denken kann. Die 
Zeichen dafür, dass das Un-
geheuer bereits sein Werk 
begonnen hat, sind ein 
Klopfen in den Schläfen und 
ein trockener, fast metalli-
scher Geschmack in meinem 
Mund.  

Als ich eines Nachmittages 
mit einigen Schülerinnen 
und Schülern über das The-
ma Wut und Wutbewälti-
gung sprach, musste ich 
feststellen, dass sie der Wut 
in den meisten Fällen die 
Gestalt von Raubtieren oder 
sonstigen Ungeheuern ga-
ben. Was ich aber wirklich 
spannend fand, war, dass 
jede und jeder bereits wuss-
te, wo und vor allem wie 
dieses schlechte Gefühl in 
ihren Körpern zu spüren 
war. Noch interessanter 
fand ich ihre ganz persönli-
che Art und Weise, die Wut 
zu bewältigen. 

 

Lulwa (5. Klasse): 

Meine Wut sieht wie ein 
schlecht gelauntes Emoji 
aus. Sie hockt in meinem 
Kopf und lässt mich nicht 

klar denken. Um mich beru-
higen zu können, muss ich 
tief durchatmen und mich 
ablenken. Lesen hilft mir 
dabei. 

 

Darius (4. Klasse): 

Wenn ich wütend bin, stelle 
ich mir einen wütenden 
Emoji-Kopf vor. Dieser ver-
ursacht ein Kribbeln in mei-
ner Brust und in meinem 
Bauch. Dieses Gefühl ist so 
stark, dass ich nur noch da-
ran denken kann. Um mich 
zu beruhigen boxe ich in ein 
Kissen. Dabei atme ich tief 
durch, um die schlechten 
Gefühle hinaus zu pusten. 

 

Mike (5. Klasse): 

Meine Wut hat die Gestalt 
eines Gehirns. Sie sitzt bei 
mir im Kopf und von dort 
aus löst sie ein Ameisenlau-
fen in meinen Händen aus. 
Dagegen hilft mir, alleine zu 
sein, damit ich meine Ge-
danken sammeln kann. Ich 
gehe nach draussen und 
lenke mich ab. 

 

Ali (1. Klasse): 

Wie ein wütender Löwe, der 
in meinem Bauch sitzt, ge-
nauso fühlt sich meine Wut 

an! Er boxt mich und in die-
sen Momenten möchte ich 
alles zu Kleinholz schlagen. 
Es hilft mir aber, wenn ich 
die Zeit habe um durchzuat-
men, etwas für mich sein 
und mich entspannen kann. 

 

Lasya (1. Klasse): 

Die Wut ist ein böser Tiger! 
Wenn ich wütend bin, be-
komme ich Kopfschmerzen 
und manchmal sogar Bauch-
schmerzen! Aber ich habe 
herausgefunden, dass tief 
durchatmen hilft! 

 

Elena (1.Klasse): 

Die Wut ist ein Krokodil, 
welches in meinen Kopf 
steigt und sich gar nicht gut 
anfühlt. Wenn ich wütend 
bin, muss ich mich ablenken 
und tief durchatmen. 
Manchmal decke ich mich 
dabei mit einer Decke zu, 
bis es vorbei ist. 

 

Nun wissen wir, dass kein 
Monster oder wildes Tier in 
uns haust, sondern ein ganz 
einfacher Ballon, aus wel-
chem man die Luft rauslas-
sen kann.  

 

Nunzio Leo 



Praktischer Einblick in das Alltagslernen des Konzeptes «Denk-Wege» 

Seite  4  Ber icht  aus dem Blumenfeld  Ausgabe 2  

Es braucht manchmal nicht 
viel. Im schulischen Zusam-
menleben genauso wie im 
privaten Alltag sind unter-
schiedliche Meinungen 
schnell gefunden oder im 
Zusammenleben mit ande-
ren Kindern ist der eigene 
Raum und Handlungsspiel-
raum beeinträchtigt. Mit 
den Strategien des Konzep-
tes «Denk-Wege», welches 
im Schulhaus Blumenfeld 
angewandt wird, lernen die 
Kinder Konflikte wahrzu-
nehmen und entwickeln 
eine Sprache und ein Hand-
lungsmuster, um Verstim-
mungen nachhaltig anzuge-
hen. Dieser Lernprozess, 
der sich selbstredend auch 
weit über die Schulzeit hin-
aus in die Adoleszenz er-
streckt, wird im Schulhaus 
Blumenfeld über alle Stufen 
hinweg durch die gleichen 
einprägsamen Strukturen 
gelernt und geübt. Er be-
steht aus drei Schritten, 
welche durch einen Farben-
code unterstützt werden.  

Ein wichtiger Bestandteil 
der Konfliktlösung ist die 
Schulung der eigenen Wahr-
nehmung, mit der der eige-
ne emotionale Zustand ein-
geschätzt werden kann. 
Wenn vor lauter Ärger und 
Wut der Puls und das Adre-
nalin mit Hochdruck durch 
den Körper rauscht oder 
seelische Verletzungen die 
Emotionen in ein negatives 
Ungleichgewicht bringen, 
ist weder die objektive Ein-
schätzung der Lage noch 
eine nachhaltige Lösungs-
findung aussichtsreich und 
sinnvoll. 

Allzu oft versprechen das 
Benennen von Schuldigen - 
ob nun gerechtfertigt oder 

nicht- oder das Bestreben, 
anderen ebenfalls Schaden 
zuzufügen, um das eigene 
Leid zu teilen, zumindest 
vordergründig die eigenen 
negativen Gefühle zu mil-
dern. Beide Konfliktbewälti-
gungsstrategien führen 
jedoch selbstredend weder 
zur Beseitigung von stören-
den Einflüssen noch zur 
Erfassung des eigentlichen 
Kernproblemes, mit derer 
eine nachhaltige Problemlö-
sung erst möglich wäre. Sie 
verursachen im zweiten Fall 
sogar unerwünschte Gegen-
reaktionen, die den Konflikt 
noch weiter verschärfen. In 
diesem Fall arbeitet das 
Konzept der «Denk-Wege» 
mit dem Farbencode «Rot», 
der daran erinnert, in sol-
chen Situation nicht sofort 
zu handeln, sondern erst 
einmal durchzuatmen. 

In vielen Räumen des Schul-
hauses Blumenfeld findet 
man mit den eingeübten 
Signalfarben eine einfache 
Sprache, um den momenta-
nen Gemütszustand anzu-
sprechen, wahrzunehmen 
und in einfachen Worten 
auszudrücken. Zudem ha-
ben alle Klassenzimmer und 
Betreuungsräume speziell 
dafür eingerichtete Rück-
zugsorte, durch die sich ein 
Kind örtlich der Konfliktzo-
ne entziehen sowie die al-
lenfalls aufgeheizten Tem-
peraturen abkühlen lassen 
kann.  

Konfliktsituationen werden 
aber nicht nur direkt im All-
tagsgeschehen aufgenom-
men und thematisiert, son-
dern auch zu Übungszwe-
cken durchgespielt. Die Kin-
der können dabei zum Bei-
spiel in Rollenspielen, Vorle-

se- oder Bildergeschichten 
verschiedene Situationen 
miterleben und dabei die 
Gefühlslagen der jeweiligen 
Protagonisten und Protago-
nistinnen nach- und mit-
empfinden. Oft finden sich 
in entsprechenden Lernge-
schichten aber auch Reprä-
sentantinnen und Repräsen-
tanten der Stimme der Ver-
nunft, die zum Nachdenken 
anregen, aber auch Ideen 
zur Lösungsfindung vor-
schlagen. Die Botschaft, die 
sie dabei vermitteln, bein-
haltet stets auch Verständ-
nis für negative Emotionen. 
Es ist in Ordnung und nor-
mal, ab und zu wütend oder 
traurig zu sein. Jedoch 
braucht es ein differenzier-
tes Vorgehen, um diese ne-
gativen Gefühle auch wie-
der loszuwerden. Figuren, 
die neben ihrer Existenz in 
Kinderbüchern auch phy-
sisch die Klassenzimmer 
besuchen, können bei Be-
darf auch gleich direkt um 
Rat gefragt werden. 

Neben vielfältigen Arten 
von Konfliktsituationen, an 
denen sich Kinder so erpro-
ben, eignen sich die Kinder 
gleichzeitig noch einen wei-
teren wichtigen Bestandteil 
der Konfliktbewältigung an, 
so zum Beispiel die Sprache, 
mit der nicht nur die eigene 
Gefühlslage beschrieben 
werden kann (wie fühle ich 
mich im Moment?), sondern 

auch das Problem selber 
beschrieben und erfasst 
werden soll. Warum bin ich 
im Moment unzufrieden? 
Was fehlt mir? Was bräuch-
te ich, um mich besser zu 
fühlen? 

Spätestens der zweite, 
«gelbe» Denkschritt widmet 
sich dann der Frage, welche 
Ideen denn das Problem 
lösen könnten. Gerade jün-
geren oder ungeübteren 
Kindern hilft es, wenn sie 
dabei auf vorgegebene 
Sprachmuster oder Ideen-
kärtchen zurückgreifen kön-
nen, während mit zuneh-
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Violetta Spataro, Lehrerin 

der 5c, hat eine bewegte 

Vergangenheit. Im wörtli-

chen Sinn: Sie war Tänzerin 

und Choreografin. Sieben 

Jahre lang führte sie ihre 

eigene Tanz-Theater-

Company «sans filtre».  

 

Violetta Spataro, du warst 

zeitgenössische Tänzerin. 

Wie bist du zu diesem Beruf 

gekommen? 

Ich entdeckte den zeitge-

nössischen Tanz in der 

Oberstufe. Als Bewegungs-

mensch merkte ich schon 

früh, dass ich zum sitzenden 

Alltag diese Bewegung 

brauche. Ich absolvierte 

eine dreijährige Ausbildung 

für Tanztheater in Zürich. 

Das kostete viel Disziplin: 

Ich trainierte jeden Tag lan-

ge und hart und setzte mich 

mit dem Theater und den 

verschiedenen Tanzstilen 

auseinander.  

War dieser Weg, der so viel 

Disziplin kostete, immer klar 

für dich? 

Nein, gar nicht. Meine El-

tern waren mit meinem Be-

rufswunsch überhaupt nicht 

einverstanden. Sie wünsch-

ten sich für mich einen Be-

ruf, mit dem sich Geld ver-

dienen lässt. Aber ich war 

Feuer und Flamme. Nie-

mand konnte mich stoppen 

– nicht einmal meine Eltern. 

Nach der 3. Sekundarschule 

bewarb ich mich dann für 

ein Stipendium.  

 

Was ist das Faszinierende an 

einem Beruf auf der Bühne? 

Körper, Gefühle und Geist 

kommen zusammen. Auf 

der Bühne kooperieren sie, 

das ist toll. Im Theater wird 

der Körper das Arbeitsin-

strument. Es ist befreiend, 

zum Beispiel Wut oder Freu-

de durch den Körper auszu-

drücken und zu tanzen.  

Wie hat dich das Theater 

geprägt? 

Ich merkte, dass man als 

Mensch nicht nur eine, son-

dern ganz verschiedene 

Rollen einnimmt, je nach 

Situation. «Die ganze Welt 

ist eine Bühne», sagte Willi-

am Shakespeare. Das 

braucht viel geistige Beweg-

lichkeit. Wichtig war für 

mich auch das internationa-

le Umfeld: Ich hatte mit 

Menschen aus der ganzen 

Welt zu tun. Auf der Bühne 

geht man aufeinander zu 

und gestaltet etwas Ge-

meinsames.  

 

Trotzdem hast du einen 

Schlussstrich gezogen und 

bist Lehrerin geworden. Wa-

rum?  

2001 führten wir mit «sans 

filtre» am Zürcher Theater-

spektakel unser erstes 

Stück auf. Trotz Erfolgen 

wurde ich irgendwann mü-

de. Ich hatte unterdessen 

«Theater hilft, sich in andere einzufühlen» 

mendem Alter und Erfah-
rungsstand ausgewogenere 
Beschreibungen, Erklärungen 
und Argumentationsmuster 
angestrebt werden können. 

Erst im letzten «grünen» 
Denkschritt werden die neu 
gewonnenen Erkenntnisse 
vorgetragen und im Aus-
tausch mit den anderen be-
troffenen Kindern ange-
wandt und ausprobiert.  

 

Thomas Mauchle 

 

Halte! 

Atme tief durch und beruhige dich! Sage, was das 

Problem ist und wie du dich fühlst. 

Denke! 

Überlege: Was könnte ich tun?  

Prüfe: Kann das funktionieren? 

Handle: 

Probiere die beste Idee aus! 

Überprüfe: Hat der Plan funktioniert? 

Ampelposter 
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drei Kinder. Ich merkte, wie 

spannend ihr Lernen und 

Fühlen ist. Das faszinierte 

mich. 

 

Haben Theater und Schule 

etwas gemeinsam? 

Auch in der Schule kommen 

viele Menschen mit unter-

schiedlichen Geschichten, 

Kulturen und Rollen zusam-

men. Dies ist für alle eine 

grosse Bereicherung und 

eine Chance, voneinander 

zu lernen.  

Machst du auch mit deiner 

Klasse Theater? 

Wir haben es einmal thema-

tisiert. Im Moment ist unse-

re Klasse mit Vorbereitun-

gen für den Dance Award 

beschäftigt. Danach findet 

noch vor den Sommerferien 

ein Musical statt. In der 6. 

Klasse wäre für mich alters-

mässig der richtige Zeit-

punkt, ein Theaterstück zu 

entwickeln. Da können auch 

im Schulalltag mit Sprache 

und Gestaltung viele gute 

Ideen entwickelt werden. 

 

Warum ist Theater in der 

Schule wichtig? 

Sich in verschiedene Rollen 

und Situationen einfühlen 

ist eine wichtige Fähigkeit 

im Alltag. Theaterspielen 

und der Wechsel der Per-

spektive, den man auf der 

Bühne hat, fördert die Em-

pathie. Auftrittskompetenz 

hat ebenfalls viel mit Thea-

ter zu tun. Vor Publikum hin 

stehen bedeutet auch, zu 

sich zu stehen: Mit dem 

Moment des Auftritts das 

Beste geben, aus dem Inne-

ren überzeugen und nicht 

nur etwas spielen. Daran 

übe ich viel mit den Schüle-

rinnen und Schülern. 

 

Interview: Barbara Helg 

Aufm Glatteis—Der jährlicher Schlittschuhspass in Oerlikon 

Wenn im Blumenfeld die 

Eisblumen blühen, jeweils 

Ende Januar anfangs Febru-

ar, dann läuten draussen die 

Eisglocken: auf zum fröhli-

chen Schlittschuhlauf-

Happening nach Oerlikon! 

So auch dieses Jahr. Weil 

die Kunsteisbahn z’Oerlike 

für die grosse Schule Blu-

menfeld zu klein ist, wird 

der Vormittagsausflug auf 

mehrere Tage verteilt. Aber 

am Prinzip, dass die Paten-

klassen ihre Patenkinder-

klassen begleiten, wird fest-

gehalten.  

Die Mädchen decken sich 

mit Handschuhen und schi-

cken Schals ein, die Jungs 

mit Kaugummi und Chips. 

Begleitende packen schon 

mal eine Thermosflasche 

mit in den Rucksack. Dann 

wird der 61er Bus gestürmt, 

die Kleineren vorne, die 

Grösseren hinten.  

An der Kasse möchten alle 

die ersten sein, jedoch gilt: 

Drängeln verboten. Jetzt 

folgt der Zuteilungskrimi: 

Die vorreservierten und 

nach Grösse bereitgestell-

ten Schlittschuhe sind auf 

die zutreffenden Kinderfüs-

se zu verteilen. In der Regel 

klappt das gut, denn die 

Jungspunde kennen ihre 

Schuhgrössen. Nur der eine 

Junge hat sich gleich um 

drei Nummern vertan. Doch 

die Jungpatin steht bereit 

und hilft dem Knopf aus 

dem Schlamassel.  

Die ganz grosse Herausfor-

derung besteht im Schnü-

ren. Das will gelernt sein. 

Doch ganz ehrlich: in hart 

gegerbte Schlittschuhe zu 

schlüpfen und diese adä-

quat zu binden, so dass das 

Schwimmfest nicht im, son-

dern höchstens unter dem 

Schuh stattfindet, das ist 

wahrlich kein Kinderspiel! 

Und doch bewährt sich das 

Patinnensystem. Erfahrung 

zahlt sich eben aus.  

Jetzt aber raus in die weisse 

Arena. Hier tummeln sich 

schon Herden und Horden 

begeisterter Jungläuferin-

nen. Doch aller Anfang wird 

gelernt sein. Wer dabei 

Gleichgewicht und Vorsicht 

ausser Acht lässt, sitzt als-

bald auf dem kalten Boden. 

Doch niemand gibt auf, alle 

sind sie Sisyphosse – Steh-

aufweibchen und Stehauf-

männchen.  

Und dann gibt es auch die 

Galanten! Phaaa..., nichts 

leichter als das. Anmutig, 

fast schwerelos und mit 

geringster Anstrengung 

flitzen sie übers Glatteis. 

Das hat schon was. Hier 

Prinzessin Schick aus der 

Unterstufe. Die Kleider Ton 

in Ton aufeinander abge-

stimmt, mit Kranzschal und 

einer Mütze mit kessem 

Zipfel aus Fell, tanzt die 

Schwarzäugige leichtfüssig 

übers Eis und lässt dabei ihr 

gewinnendes Lächeln übers 

Eis perlen. Dort Mister Cool 

aus der Mittelstufe, as you 

believe, mit Understate-

ment macht er auf Z, na 

klar, er ist ja selber einer. 

Das weisse Unterleibchen 

flattert unter dem Kapuzen-

pulli. Hier eine kleine Kurve, 

da ein verspielt verstohle-

ner Blick, nimm es ja nicht 

mit mir auf, denn du machst 

Zweiter, garantiert Mann. 

Nicht viele Worte, nur Ges-

ten. Cool wie das Eis, auf 

dem er sich gibt.  

Die ganze Zeit über dauert 

die fröhliche Stimmung an: 

Gewimmel, Gewusel, Ge-

krächz und Geschrei – alles 

einerlei. Mädchen mit Mäd-

chen, Buben hinter Buben, 

schubs ich dich, so schubst 

du mich. Wo flitzt das blaue 

Jäckchen, wo fliegt der rote 

Handschuh? Kein Blut 

fliesst, bloss ein paar Trä-

nen, doch auch die sind als-

bald wieder weggewischt. 

Und so vergleitet die Zeit im 

Nu.  

Zusammentrommeln, raus 

aus den Folterknechten, 

Schlittschuhklingen polie-
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ren, die Handschuhe nicht 

vergessen. Jetzt noch hur-

tig fürs Pipi aufs Klo gerannt 

und dann die Schuhe der 

Kassierin richtig übergeben, 

genauso, mit langgestreck-

ten Schnürsenkeln - sonst 

gibt’s verbale Haue – und 

zurück zur Bushaltestelle. 

Das schöne Gefühl, wieder 

in normalen Latschen zu 

latschen. Gut tut’s - schön 

war’s. Nächstes Jahr gerne 

wieder.  
 

Roland Boss 

Kurzgeschichten der 5. Klasse 

Die 5. Klasse von Herrn Boss 

hat sich während mehreren 

Wochen intensiv mit dem 

Schreiben von Geschichten 

befasst und bekam den Auf-

trag, eine Kurzgeschichte zu 

verfassen. Herr Boss war 

mit dem Ergebnis seiner 

Schülerinnen und Schüler 

sehr zufrieden und ist stolz 

auf die grossen Fortschritte, 

die alle Kinder beim Schreib-

prozess gemacht haben. 

Drei Geschichten möchten 

wir Ihnen vorstellen.  

Stress am Check-In Schalter 
Es war einmal ein Mitarbei-

ter am Flughafen Adem Jas-

hari. Er hiess Toni und arbei-

tete am Check-in im Kosovo. 

Es war ein heisser Tag. Die 

Passagiere standen alle in 

einer Schlange und drängel-

ten, denn es war nur ein 

Schalter offen. Fast alle 

Wartenden waren Erwach-

sene. Es hatte fast keine 

Kinder! Die Leute stritten 

sich. Sie standen alle in ei-

nem wilden Haufen. Einige 

fluchten, andere waren ge-

nervt. 

Toni wollte den Chef fragen, 

ob sie mehr Schalter öffnen 

könnten. Aber der Chef war 

nicht da. Also brauchte er 

eine andere Idee. Aber, er 

konnte gar keinen anderen 

Schalter öffnen, weil keine 

Mitarbeiter da waren. Toni 

wurde sehr nervös und fing 

an heftig zu schwitzen. Er 

wusste überhaupt nicht, 

was er machen sollte. 

 Plötzlich wurde es einer 

Frau sehr schlecht. Das war 

die Hitze und der Stress. Sie 

fiel in Ohnmacht. Toni muss-

te schnell handeln. Er rief 

sofort den Arzt. Nach ein 

paar Minuten kam dieser 

mit einem Med-Kit ange-

rannt. Er fühlte ihr den Puls 

und brachte die Frau in Sei-

tenlage.  Dann weckte er sie 

mit einer sanften Ohrfeige. 

Die Frau war sofort wach. 

Der Arzt begann, ihr Fragen 

zu stellen. Er empfahl ihr, 

sehr viel Wasser zu trinken 

und sich auszuruhen. Er 

wollte auch wissen, ob sie 

eine Begleitperson dabei 

habe. Dann stand die Frau 

wieder auf. Alle waren er-

leichtert und konnten end-

lich in die Ferien fliegen. 

 

Edi Cetaj 
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Molly lag auf ihrem Bett 

und schrieb ihre Strafarbeit 

fertig. Da hörte Molly einen 

Ruf aus der Küche. Es war 

Frau Hoch, die Leiterin des 

Waisenhauses. «Molly, 

komm sofort runter in die 

Küche und wasch das Ge-

schirr ab!» Molly hatte keine 

andere Wahl und suchte die 

Küche auf. Nach einer ge-

fühlten Stunde war sie end-

lich fertig. Molly kehrte in 

ihr Zimmer zurück und 

schrieb ihre Strafarbeit fer-

tig. Als sie endlich damit 

fertig war, zog sie ihr 

Nachthemd an, zog ihre 

Kette aus und legte sie sorg-

sam auf ihren Nachtisch. Die 

Kette war für Molly das 

Wertvollste, das sie besass. 

Man konnte den herzförmi-

gen Anhänger öffnen. Darin 

war ein Bild von ihren Eltern 

zu sehen. Auf dem Foto sah 

sie ihrer Mutter sehr ähn-

lich, denn sie hatte genau 

die gleichen blondbraunen 

Haare. Nur die Augen hatte 

sie von ihrem Vater geerbt. 

Molly konnte in dieser 

Nacht fast kein Auge zu tun. 

Bald war Donnerstag. Molly 

fand den Donnerstag den 

dümmsten Tag der Woche.  

Sie machte sich fertig für 

die Schule. Molly trat durch 

das Schultor. Fast alles war 

wie immer, das kleine grüne 

Gebäude mit den vielen 

Fenstern glänzte in der Mor-

gensonne. Einige Kinder 

gähnten noch, andere sa-

hen schon sehr wach aus. 

Aber wo war Lucy, Mollys 

beste Freundin geblieben? 

Sie wartete eigentlich jeden 

Morgen vor dem Schultor. 

Hoffentlich kommt Lucy 

noch. Aber leider lag Molly 

falsch. Wie sie von der Leh-

rerin erfuhr, hatte Lucy ei-

nen Virus und durfte drei 

Tage die Schule nicht besu-

chen. Wie sollte Molly das 

nur aushalten?  

Da fragte eine helle Stimme 

hinter Molly: «Wo ist denn 

Lucy?» Es war Stella, Mollys 

Erzfeindin. Stella hatte ihre 

braunen Haare zu einem 

Zopf geflochten und trug 

ein bananengelbes T-Shirt 

mit einer roten Strickjacke 

und passend zu ihrem Outfit 

schwarze Jeans. Molly ant-

wortete nicht und ignorier-

te sie einfach. Sie war es 

sich gewöhnt, dass Stella 

immer so fies zu ihr war. 

Diese nutzte es aus, wenn 

Lucy nicht da war.  

In der grossen Pause war 

Lucy ganz einsam. Endlich 

läutete es und die Pause 

war zu Ende. Jetzt hatten 

sie Sport. Wahrscheinlich 

spielten sie Fussball oder 

Basketball - und darauf hat-

te Molly keine Lust. Molly 

war trotzdem die erste in 

der Garderobe. Sie zog ihre 

Sportsachen an und ihre 

Kette ab und versteckte sie 

in ihrem Turnbeutel, damit 

sie nicht gestohlen würde. 

Dann stieg sie runter in die 

Turnhalle. 

Endlich war die Turnstunde 

zu Ende. Molly war sehr 

verschwitzt. Sie ging nach 

oben zu den Garderoben. 

Als sie oben ankam, nahm 

sie ihr Handtuch und betas-

tete den Beutel: ihre Kette 

war noch da. Molly duschte 

und zog sich an. Wo war 

jetzt ihre Kette geblieben? 

Oh nein! Was, wenn sie sie 

verloren hatte? Aber das 

konnte doch nicht sein, 

denn sie hatte die Kette vor 

dem Duschen doch noch 

gesehen. Hatte vielleicht 

jemand ihre Kette gestoh-

len? Bestimmt war es Stella! 

Molly fühlte sich plötzlich 

ganz einsam. Ihre Eltern 

waren, als sie fünf Jahre alt 

war, bei einem Autounfall 

umgekommen. Lucy war 

nicht hier und Stella hasste 

sie. Tränen kullerten über 

Mollys Wangen. Die ande-

ren Mädchen waren schon 

weg und niemand konnte 

Molly trösten. Molly fing an 

zu weinen. 

Plötzlich hörte Molly, wie 

die Tür zu der Mädchen-

Garderobe aufging. Sie ver-

suchte sich zu verstecken, 

denn sie wollte nicht, dass 

jemand ihr verweintes Ge-

sicht sähe. Aber die Person 

hatte Molly schon bemerkt 

und ging langsam und leise 

auf Molly zu.  

Molly konnte die Person in 

der Dunkelheit nicht erken-

nen und fürchtete sich. «Du 

musst keine Angst vor mir 

haben, denn ich will dir 

nichts antun», sagte eine 

helle unverkennbare Stim-

me, die Stella gehörte.  

«Stella, was machst du 

hier?», fragte Molly.  

«Die Schule ist aus und es ist 

Mittagspause», antwortete 

Stella. «Ich wollte meine 

Turnschuhe holen, die ich in 

der Garderobe vergessen 

hatte. Und du? Warst du die 

ganze Zeit hier. »  

Molly nickte und sagte, dass 

sie ihre Kette verloren habe.  

«Ich muss dir etwas geste-

hen, denn... ich habe deine 

Kette», antwortete Stella. 

Langsam zog sie Mollys Ket-

te aus der Hosentasche. «Es 

tut mir leid», presste Stella 

hervor, «ich war nur so wü-

tend auf dich.» 

Molly war einfach nur er-

leichtert, dass sie ihre Kette 

wieder hatte und fiel Stella 

um den Hals. «Ich verspre-

che dir, dass ich das niemals 

mehr machen werde», 

stammelte Stella. Glücklich 

legte Molly ihre Kette um. 

«Ich glaube, ich bin das 

glücklichste Mädchen auf 

dieser Welt», sprach Molly 

leise zu sich. 

Molly und Stella wurden 

Freundinnen. Molly hatte 

ihre Kette wieder und auch 

Lucy kam am Montag wie-

der in die Schule  -  alles war 

wieder gut. 

 

Emma Wyden  

Das Waisenmädchen 
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Im Internat Kronenhof 
Leyla steht vor dem grossen 

Haus, in dem sie die nächste 

Zeit verbringen wird. 

Sie freut sich gar nicht. Hier 

tragen alle Mädchen Schul-

uniformen. «Leyla, komm 

jetzt», sagt ihre Mutter Ma-

riana. Doch Leyla rührt sich 

nicht von der Stelle. Ihre 

Mutter geht in schnellen 

Schritten auf das Internat 

zu. Das Internat Kronenhof 

ist ein altes Gebäude. Hier 

wird Leyla das nächste Jahr 

verbringen. Denn ihre Eltern 

haben nicht genug Zeit, um 

sich um sie zu sorgen. Das 

Internat thront auf einem 

Hügel. Mit seinen Türmchen 

und Zinnen sieht es ein we-

nig aus wie ein Schloss und 

ist aus weissem Stein ge-

baut. Plötzlich packt Leyla 

jemand am Arm. Es ist ihr 

Vater Robert. «Wir müssen 

uns beeilen. Wir verstehen 

schon, du möchtest das 

nicht, aber ich und Mariana 

müssen arbeiten». «Ich ver-

stehe schon», antwortet 

Leyla, aber in Wirklichkeit 

brodelt sie innerlich vor 

Wut. Sie kann das über-

haupt nicht verstehen. 

Schliesslich können Robert 

und Mariana sie mit grosser 

Mühe überzeugen, wenigs-

tens einzutreten. Drinnen 

empfängt sie eine sehr 

strenge Dame. Sie stellt sich 

als Frau Streng vor. An-

schliessend wird Leyla auf 

ihr Zimmer gebracht. Sie 

teilt es mit zwei Mädchen 

namens Serina und Nomi. 

Serina erklärt ihr die Hausre-

geln, doch Leyla hört ihr gar 

nicht zu, denn in Gedanken 

ist sie ganz wo anders. 

Ihre Mutter umarmt sie zum 

Abschied nur ganz flüchtig. 

Denn Frau Streng hat sie 

angewiesen, sich schnell zu 

verabschieden. Leyla steht 

den Tränen nahe. Das ist 

der schlimmste Tag, den sie 

je erlebt hat. «Ist was», 

fragt Serina besorgt. «Nö, 

alles in Ordnung», wimmelt 

Leyla Serina in einem fiesen 

Ton ab. Plötzlich ertönt ein 

Gong. «Es gibt Abendbrot, 

und zieh deine Schuluni-

form noch an», meint Seri-

na. Leyla schnaubt. Ich gehe 

lieber in dreckigen Lumpen, 

denkt sie und setzt sich aufs 

Bett. Nun ist sie alleine im 

Zimmer. Dicke Tränen kul-

lern über ihre Wangen und 

tropfen von ihrem Kinn aufs 

Bett. Nach einer Weile ent-

scheidet sie sich, nicht zum 

Abendessen zu gehen. Nach 

einer gefühlten Ewigkeit 

kommen Serina und Nomi 

zurück. «Warum bist du 

nicht zum Abendbrot ge-

kommen? » fragen sie etwas 

vorwurfsvoll. Doch Leyla tut 

so, als würde sie schlafen. In 

Wahrheit aber liegt sie hell-

wach auf dem Bett.  

Mitten in der Nacht wacht 

sie schweissgebadet auf. Sie 

träumte, dass ihre Mutter 

Mariana sie erbarmungslos 

in ein schreckliches Internat 

geschickte hatte. Hier sind 

alle Kinder gequält worden 

und die strenge Direktorin 

war eine böse Hexe. Leyla 

fühlt sie sich sehr einsam 

ohne ihre Mutter und ihren 

Vater. Nicht einmal Freunde 

hat sie hier. Da spürt sie 

eine Hand auf ihrem Rü-

cken. Sie schreckt aus ihren 

Gedanken hoch. Es ist Seri-

na. «Du hattest wohl einen 

Albtraum gehabt», meint 

sie. Leyla nickt nur stumm. 

Serina streckt ihr eine Tüte 

Gummibärchen zu. «Ich 

dachte, essen auf den Zim-

mern sei nicht erlaubt», 

murmelt Leyla. «Ja, aber 

glaubst du, wir hielten jede 

Regel ein?», meint Serina. 

Leyla antwortet nicht.   

 Am nächsten Morgen geht 

Leyla mit zum Frühstück. 

Alle Mädchen sind nett zu 

ihr. Besonders Serina. Leyla 

denkt schon, es wäre viel-

leicht doch nicht so blöd 

hier, bis sie das Abendbrot 

sieht. Es gibt einen klebri-

gen Kartoffelstock mit einer 

komischen Fleischsauce. 

Das würde sie bestimmt 

nicht essen. Aber da sie fast 

am Verhungern ist, probiert 

sie doch ein bisschen. Nun, 

so übel ist das Abendbrot ja 

gar nicht. Die Schulleiterin 

begrüsst sie nachträglich. 

Leylas Heimweh ist verflo-

gen. Sie hat das Gefühl, rich-

tige Freunde gefunden zu 

haben. Am nächsten Tag 

beginnt der Unterricht. In 

der ersten Stunde haben sie 

Mathe bei Frau Streng. Es 

ist ziemlich anstrengend. 

Wie sie am Abend in ihr Zim-

mer kommt und sich müde 

aufs Bett wirft, merkt sie, 

dass sie nicht alleine ist. 

Ganz viele andere Mädchen 

aus dem Internat sind in ihr 

Zimmer gekommen. Auf 

zusätzlich aufgestellten 

Tischen liegt sogar Kuchen. 

Serina hält ein Schild in der 

Hand. Darauf steht: 

«HERZLICH WILLKOM-

MEN». Plötzlich ertönt Mu-

sik. Die Mädchen feiern die 

halbe Nacht lang. Am Mor-

gen sind alle kaputt, aber 

glücklich. Und Leyla ist sich 

sicher, dass sie hier am rich-

tigen Ort gelandet ist. Denn 

alles ist perfekt. 

 

Hanna Frey 
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Recherchiert 

Drei Schülerinnen der 5. 

Klassen haben sich in den 

letzten Wochen intensiv mit 

dem Klimawandel und des-

sen Folgen auseinanderge-

setzt. Sie haben viel gelesen 

und recherchiert. Das Resul-

tat ist der nachfolgende 

Artikel.  

Vielen Dank Hanna, Camille 

und Mira!  

Klimakatastrophe?! 

Klimawandel hat es eigent-

lich schon immer gegeben. 

Seit Neuestem ist der 

Mensch dafür verantwort-

lich. Auf der Erde wird es 

immer wärmer. Das liegt 

vor allem am Treibhaus-

effekt. Ein Treibhaus, in dem 

Pflanzen wachsen, hat ein 

Glasdach, in das Sonnen-

strahlen hineingelangen, 

aber Wärmestrahlen nicht 

wieder hinauskommen.  

Der natürliche Treibhaus-

effekt ist eigentlich etwas 

Gutes, ohne ihn wäre das 

Leben auf der Erde unmög-

lich, denn es wäre viel zu 

kalt! Genau das passiert auf 

der Erde:  

Das Glasdach ist die Erdat-

mosphäre, und die Wärme-

strahlen sind Kohlendioxid, 

Methan, Fluorkohlenwas-

serstoffe und Lachgase. 

Jetzt denkt ihr bestimmt, 

dass die Menschheit gar 

nichts für den Klimawandel 

kann. Da habt ihr falsch ge-

dacht! Seit die Menschen 

Fabriken bauen und immer 

mehr Energie verbrauchen, 

gelangt immer mehr Koh-

lendioxid in die Atmosphä-

re, was den Treibhauseffekt 

um ein Vielfaches verstärkt.  

Bäume wandeln co2 in Sau-

erstoff um. Das Problem ist 

aber, dass immer mehr 

grosse Wälder und Teile des 

Urwalds abgeholzt werden. 

Das hilft dem co2 sich auszu-

breiten.  

Plastik: Das Problem bei 

Plastik ist, es kann sich erst 

nach tausenden von Jahren 

biologisch abbauen. Des-

halb verbrennen wir das 

Plastik. Dabei entstehen 

giftige Gase, die herausgefil-

tert werden müssten. Das 

wiederum ist nicht gut für 

die Umwelt. Jede/r Schwei-

zer/in verbraucht pro Jahr 

ungefähr (wenn nicht mehr) 

eine Badewanne voll Plastik. 

Das ist viel zu viel. 

300 Mio. Tonnen Plastik 

werden jedes Jahr produ-

ziert, 140 Mio. Tonnen da-

von landen in Gewässern. 

Tiere im Meer halten das 

Plastik für Beute und fres-

sen es. Sie können dabei 

sterben.  Jährlich sterben 

100‘000 Wale, Delfine und 

Schildkröten sowie 

1‘000‘000 Seevögel an Plas-

tik. 70% des Sauerstoffs, den 

wir einatmen, stammt aus 

dem Meer. Forscher haben 

festgestellt, dass der 

Schnee sehr grosse Mengen 

an Mikroplastik enthält. Das 

ist ein Indiz dafür, dass Mik-

roplastik auch in der Luft ist. 

Mikroplastik ist Plastik, das 

kleiner als einen halben Zen-

timeter ist. Plastik zerreibt 

und zersetzt sich im Meer 

durch die Sonnenstrahlung 

und Wellenbewegung.  

«The ocean clean up» ist 

weltweit das grösste Unter-

nehmen gegen Plastik im 

Ozean. Das Unternehmen 

hat die erste technische 

Lösung für dieses wachsen-

de Problem gefunden: Mit 

einem gigantischen Wasser-

sieb wird das Plastik einge-

sammelt. Und das, ohne 

Meeresbewohner und Mik-

roorganismen zu schädigen. 

Noch weiss man nicht, ob 

das gelingen kann. 
 

Hanna, Camille und Mira  

(5. Klasse) 

Tipps für dich, um unsere Umwelt zu schützen: 

 

1. Weniger Essen verschwenden, kein Essen wegwerfen 

2. Produkte mehrfach nutzen 

3. Lieber Bio-Produkte, keine Pestizide 

4. Passend zur Jahreszeit einkaufen 

5. Öffentliche Verkehrsmittel benutzen (Das spart jährlich ca. 2,5 Tonnen co2) 

6. Velo statt Auto fahren. 

7. Weniger Fleisch essen (Denn bei der Produktion von Fleisch und Butter wird viel co2 ausgestossen. und Tiere 

sterben, was sehr schlimm ist! 

8. Mehr selber basteln 
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Weniger Druck. Mehr Kind. 

Ein weiterer interessanter 
Elternbildungsabend, orga-
nisiert von der Arbeitsgrup-
pe Elternwissen des Eltern-
rats, fand kurz vor den 
Sportferien am 07.02.2019 
statt.  

Zum Thema Stress bei Kin-
dern hat Herr Kiener, Kinder
- und Jugendpsychologe bei 
Pro Juventute, referiert. Die 
zentralen Fragen des 
Abends waren: 

Wie entsteht Stress? 
Was sind die Folgen von 
Stress? Wie sollen die Eltern 
damit umgehen, wenn ihre 
Kinder gestresst sind?  
 

Wie entsteht Stress?  

Herr Kiener nannte ver-
schiedene Ursachen, die bei 
Kindern und Jugendlichen 
der heutigen Generation 
Stress verursachen: 

1.) Die unglaubliche Vielfalt 
von Optionen überfordert 
Kinder und Jugendliche bei 
der Entscheidungsfindung. 
Viele Wege, Möglichkeiten 
und Chancen stehen der 

heutigen Generation zur 
Verfügung. Sie haben die 
Qual der Wahl und erleben 
«Entscheidungsstress». 
2.) Der Technologiewandel 
führt zu einer Reizüberflu-
tung und fordert von Kin-
dern und Jugendlichen ein 
anspruchsvolles Multitas-
king rund um die Uhr. Jegli-
che Erlebnisse werden in 
den sozialen Netzwerken 
kommuniziert und man 
hofft auf möglichst viele 
Likes für alles, was man tut. 
Dieses Nebeneinander der 
realen sozialen Gegebenhei-
ten und den Communities in 
den sozialen Netzwerken, 
die mit Informationen belie-
fert werden müssen, ver-
langt unablässige Aufmerk-
samkeit.  

3.) Kinder und Jugendlichen 
von heute sind überinfor-
miert. Sie können übers 
Internet zu Informationen 
zu jedem beliebigen Thema 
gelangen. Dies führt zu Ver-
unsicherung, da die Infor-
mationsflut auch orientie-
rungslos macht.  

4.) Die Terminkalender der 
Kinder und Jugendlichen 
sind durchstrukturiert und 
getaktet. Der Leistungs-, 
Erfolgs- und Bildungsdruck 
hat sich von der Schule auch 
auf die Freizeitaktivitäten 
ausgeweitet. Freizeit muss 
Nutzen stiften. Zeit zum 
Ausruhen ist selten gewor-
den. 
5.) Druck und Stress kommt 
oft auch von Kindern und 
Jugendlichen selbst. Sie 
sind sehr selbstdiszipliniert, 
stellen hohe Ansprüche an 
sich selbst. Sie wollen per-
fekt sein.  

Welche Folgen hat Stress? 

Stress kann sehr unter-
schiedliche Folgen haben. 
Er kann z.B. zu Erschöp-
fungszuständen führen, die 
in eine Erschöpfungsdepres-
sion münden können. 
Schlafprobleme, Lustlosig-
keit und Gereiztheit über 
längere Zeiträume sind als 
Folge von Stress zu be-
obachten.  
 
Wie können Eltern ihren ge-

stressten Kindern und Ju-
gendlichen helfen?  

Die Eltern sollten sich ihrer 
Vorbildfunktion bewusst 
sein. Was leben wir unseren 
Kindern vor? Wie oft sind 
wir selbst auf verschiede-
nen Kanälen präsent und 
rennen von einem Termin 
zum nächsten? 

Eltern können ihre Kinder 
und Jugendlichen aber auch 
in der Organisation ihrer 
Aufgaben unterstützen, 
ihnen helfen, einen Wo-
chenplan und eine to-do-
Liste zu erstellen, um einen 
besseren Überblick über die 
verschiedenen Termine und 
zu erledigenden Aufgaben 
zu behalten.  

Es wird empfohlen, die 
überfüllten Wochenpläne 
auszumisten, vielleicht auf 
die eine oder andere Freizei-
taktivität zu Gunsten von 
mehr freier, unstrukturier-
ter und nicht-animierter Zeit 
zu verzichten.  

Andrea Häuptli, Mitglied 
des Elternrates, Arbeits-
gruppe Elternwissen 

Elternratssitzung vom 28.02.2019 

Die Arbeitsgruppe Anlässe informiert über bevorstehende Events und das Sommerfest. 

Die Arbeitsgruppe Elternwissen berichtet vom Vortrag «Weniger Druck. Mehr Kind». Das Budget eines Referates im Juni hat der Elternrat 

bewilligt. Im Zusammenhang mit dem Denk-Wege-Tag ist ein Projekttag gemeinsam mit den Eltern geplant. 

Die Arbeitsgruppe Kommunikation/Webseite frischt die Homepage auf und wird diese auch mit Berichten füttern. 

Thomas Lottermoser erzählt aus der Arbeitsgruppe Beisitz Weiterbildungstage der Schule. 

Die Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit/Veloflicknachmittag steckt in der Organisation. Das genaue Datum für den Veloflicknachmittag folgt 

noch . 

Frau Zivkovic erklärt im Namen der Schulleitung das neue System der Aufgabenstunden. Alle Eltern der Schulkinder wurden schriftlich infor-

miert und um Antwort gebeten. 

Herr Feola streift das Thema Denk-Wege. Viel Wert wird auf Arbeitsgedächtnis, geistige Flexibilität und Inhibition gelegt. 

Frau Helbling informiert über die Lesenacht, den SuS-Rat sowie den groben Ablauf des Denk-Wege-Anlasses am 08.03.19. 

Thomas Lottermoser berichtet von der Sitzung zur Elternmitwirkung des Schulkreis Glattal. Er wird den Elternrat an diesen Anlässen vertre-

ten. 

Nächste Elternratssitzung: 6. Juni 2019, 19.00 Uhr  



Agenda 

Schule Blumenfeld 
Blumenfeldstrasse 50  
8046 Zürich 
Tel. 044 413 26 50 
 
www.stadt-zuerich.ch/
schulen/de/blumenfeld 

Literaturtag Primarstufe 05.04.2019 
Findet während den Unterrichtszei-

ten statt. 

Sechseläuten 08.04.2019 Kein Unterricht 

Gründonnerstag 18.04.2019 Kein Unterricht 

Karfreitag 19.04.2019 Kein Unterricht 

Ostermontag 22.04.2019 Kein Unterricht 

Frühlingsferien 22.04.-03.05.2019 Kein Unterricht 

Sporttag Unterstufe 15.05.2019 Information an die Eltern folgt 

Sporttag Mittelstufe 20.05.2019 Information an die Eltern folgt 

Auffahrt 30. & 31.05.2019 Kein Unterricht 

Verschiebedatum Sporttag Mittel-

stufe 
03.06.2019 Information an die Eltern folgt 

Teamtag 05.06.2019 Kein Unterricht 

Pfingstmontag 10.09.2019 Kein Unterricht 

Themen-Elternabend 11.06.2019 Information an die Eltern folgt 

Verschiebedatum Elternabend Un-

terstufe 
26.06.2019 Information an die Eltern folgt 

Zeugnisabgabe 2. Semester 05.07.2019  

Letzter Schultag 12.07.2019  

Sommerferien 15.07.-16.08.2019 Kein Unterricht 

1. Schultag Schuljahr 19/20 19.08.2019  
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