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Liebe Eltern 

Wieder geht ein  Schuljahr 

zu Ende und in  Gedanken 

lässt man sich die Höhe-

punkte nochmals durch 

den Kopf gehen.  

Dabei gehören  oft auch 

unscheinbare Ereignisse, 

Erfahrungen und Erlebnis-

se, die im Schulalltag für 

Staunen und Freude sor-

gen, zu den persönlichen 

Höhepunkten der Kinder 

und Erwachsenen.  

In dieser Zeitung geben wir 

Ihnen einen Einblick in  die- 

se Vielfalt.  

Wir bedanken uns damit 

auch von Herzen für die 

gute Zusammenarbeit und 

wünschen Ihnen erholsame 

Sommertage, bis es dann 

am 19.8.19 wieder losgeht 

und ein neues Schuljahr 

beginnt. 
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In dieser Ausgabe: 

Theater  „Der kleine Muck“ 

Klasse 3c - Ursula Imfeld 

Wasserplausch-Morgen 

KIGA ZH 1 - Tanja Rempfler 

Wir durften vom Pistenkreuz am Zürcher Flughafen die star-

tenden und landenden Flugzeuge beobachten.  

Klasse 4a - Simone Freudenthaler 



Herzlich Willkommen im Blumenfeld 
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Hallo liebe Zeitungsleser 

und Zeitungsleserinnen 

Mein Name ist Justin Ward. 

Ich beginne meine Lehre in 

der Betreuung im Schulhaus 

Blumenfeld. Mein Vater 

kommt aus New York und 

meine Mutter aus Zürich. 

Ich trainiere im Leichtathle-

tik Club Zürich drei Diszipli-

nen. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit dem 

gesamten Schulteam Blu-

menfeld. Liebe Grüsse, Jus-

tin Ward . 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Hallo 

Mein Name ist Samara Lin-

der. Ich wohne in Effretikon 

und komme aus der 

Schweiz und Marokko. Zu-

hause spreche ich zum Teil 

Arabisch. Ich habe eine klei-

ne Schwester. Sie geht in 

die 6 Klasse. Zurzeit besu-

che ich das Berufsvorberei-

tungsjahr in Effretikon. Mei-

ne Lieblingsfächer in der 

Schule sind: Sport und Ge-

sundheit und Soziales.  In 

der Freizeit spiele ich Fuss-

ball im Verein FCE 

(Effretikon).  

Ich freue mich sehr, nach 

den Sommerferien im Blu-

menfeld meine Lehre zu 

starten und freue mich 

auch, die Kinder kennenzu-

lernen.  

 

 

  

Klasse 3b - Antonia Rohland: Wir hatten im 

Schülergarten Kürbis gepflanzt und im 

Herbst daraus eine feine Suppe gekocht.  
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Logopädie mit Lilian Hegglin 
«Sprache muss sich entwi-

ckeln»  

Lilian Hegglin freut sich, 

wenn ein Kind Sprache im-

mer sicherer und selbständi-

ger als Alltagswerkzeug 

einsetzen kann. Als Logopä-

din unterstützt sie Schüle-

rinnen und Schüler dabei. 

Ein Mini-Verkaufsladen, ver-

schiedene Plüschtiere, ein 

Gestell voller Spiele: Bei 

Lilian Hegglin lädt vieles 

zum Verweilen und Spielen 

ein. Gerade jetzt sitzt die 

Logopädin am Tisch, ihr 

gegenüber eine Erstklässle-

rin. Dazwischen ein Kroko-

dil, «das Wörter frisst». Das 

Mädchen zieht Buchstabe 

für Buchstabe ein gefresse-

nes Wort aus dem Maul und 

liest «St-e-ck-d-o-s-e». Lilian 

Hegglin sagt: «Aufgepasst: 

Wie sagt man ‘st‘ am Wort-

anfang»? «Scht», korrigiert 

sich das Mädchen. Es gibt 

viele Stolpersteine für Kin-

der, für die Sprechen und 

Schreiben nicht mühelos 

geht. Was für die einen 

selbstverständlich ist, müs-

sen andere hartnäckig 

üben. Erst recht, wenn die 

Erstsprache nicht Deutsch 

ist. Um diese Schülerinnen 

und Schüler zu unterstüt-

zen, ist an der Tagesschule 

Blumenfeld Lilian Hegglin 

da. Die Logopädin, die frü-

her Lehrerin war, beugt sich 

zum Kind: «Was ist eine 

Steckdose? Zeig mir eine!» 

Kein Problem für das Mäd-

chen, das nun einen Han-

dyadapter einstecken darf 

und diese Handlung zusam-

men mit der Logopädin 

auch gleich noch in Worte 

fasst. „Handeln ist wichtig, 

weil dann neu gelernte 

Sprache mit Erfahrungen 

und Gefühlen verknüpft 

werden kann“, sagt Lilian 

Hegglin. Auch Bewegung ist 

in der Logopädie wichtig: So 

werden etwa einzelne Ele-

mente eines Satzes gehüpft 

oder Wortsilben geklatscht. 

Die Erstklässlerin besucht 

die logopädische Therapie, 

weil das Lesen und Schrei-

ben noch nicht so einfach 

geht und weil sie in der 

Zweitsprache noch einen 

grösseren Wortschatz 

braucht, um sich gut aus-

drücken zu können. Lilian 

Hegglin übt mit ihr die ver-

schiedenen Laute der Wör-

ter, den Satzbau und sucht 

mit ihr nach Wörtern, die sie 

noch nicht kennt. Sie sagt: 

«Es ist schön, zu erleben, 

wenn Kinder mit der Zeit an 

Wörtern und Buchstaben 

Freude bekommen. Wenn 

ich merke, dass sie etwas 

gelernt haben oder dass sie 

eigene Strategien entwi-

ckeln». In der Logopädie 

werden aber nicht nur Wör-

ter und Sätze geübt: Kinder 

trainieren auch ihre Stimme, 

manchmal das Schlucken, 

die Speichelkontrolle, sie 

üben reden ohne zu stot-

tern und lernen, schwierige 

Laute, wie zum Beispiel „r“, 

„s“ oder „z“, richtig zu bil-

den. In der Tagesschule Blu-

menfeld übernimmt die 

Logopädin, die das zweite 

Jahr im Schulhaus arbeitet, 

neben den Therapien auch 

Aufgaben an der ganzen 

Schule. So testet sie Kinder-

gartenkinder auf ihren 

Sprachstand und Erstkläss-

lerinnen und Erstklässler, ob 

das Lesen und Schreiben 

genügend gut klappt. „Das 

ist sinnvoll“, ist Hegglin 

überzeugt: „So kann man 

früh mit gezielter Unterstüt-

zung anfangen.“ Auch in 

der Betreuung ist die Logo-

pädin engagiert: So zeigt sie 

etwa mit Sonja Brönni-

mann, DaZ-Lehrerin im Kin-

dergarten, dem Betreuungs-

personal, wie dieses mit den 

Kindern auf spielerische Art 

die Sprache fördern kön-

nen. Später übt die Erst-

klässlerin mit ihrer Logopä-

din noch Sätze, die mit 

«jetzt» beginnen. Dabei 

geht es darum, dass sich 

dann im Satz die Wortstel-

lung ändert. Die Deutsche 

Sprache hat über 20 ver-

schiedene Satzmuster. 

«Diese zu üben, bis sie 

selbstverständlich werden, 

ist für die Kinder viel Ar-

beit», sagt Lilian Hegglin. 

«Deshalb ist es wichtig, alles 

immer in Spiele zu verpa-

cken, damit die Kinder moti-

viert bleiben und gerne da-

ran weiterüben.» 

Barbara Helg 

 

Schulische Logopädinnen und Logopäden unterstützen Kinder mit Sprachstörungen. Ziel 

ist, dass sich deren Fähigkeit, sich im Alltag und in der Schule zu verständigen, verbessert. 

Eine Abklärung kann sinnvoll sein, wenn ein Kind 

- nicht oder sehr wenig spricht 

- nicht versteht, was andere sagen  

- nicht verstanden wird 

- bekannte Wörter nicht findet 

- beim Lesen und Schreiben Schwierigkeiten hat 

- Laute nicht richtig bilden kann 

- stottert  

- ständig heiser ist. 



Interview mit Thomas Battaglia  
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«Messi verschiesst auch mal 

einen Penalty» 

Für den Erstklass-Lehrer 

Thomas Battaglia sind Fair-

play und Teamgeist nicht 

nur im Fussball, sondern 

auch im Schulzimmer wich-

tig.  

Thomas Battaglia, unter 

deiner Leitung erreichte vor 

kurzem ein Fussballteam 

aus der Tagesschule Blu-

menfeld den 3. Platz in der 

kantonalen Ausscheidung 

des CS-Cup. Welche Rolle 

spielt Fussball in deinem 

Leben?  

Thomas Battaglia: Heute 

spiele ich zum Plausch regel-

mässig einmal pro Woche. 

Früher nahm ich meine Rol-

le als Verteidiger des FC 

Landquart sehr ernst und 

gab alles, selbst bei Er-

schöpfung. Vor Fouls 

schreckte ich nicht zurück. 

Schliesslich riss mein Kreuz-

band, als ich einen Gegner 

foulte.  

Zusammen mit Tarik Aida-

rus, dem Leiter des Haus-

dienstes, führtest du ein 

Fünftklass-Team aus dem 

Blumenfeld zum 3. Platz an 

der kantonalen Ausschei-

dung. Wie kam es dazu?  

TB: Im Mittagsangebot be-

gannen wir Fussball zu spie-

len. Ich sah, dass viele gute 

Spieler darunter waren, die 

in Zürcher Clubs trainieren. 

Sie zeigten Interesse, am 

Turnier teilzunehmen. Ab 

den Sportferien starteten 

wir mit Trainings über Mit-

tag – unterstützt von Leu-

ten aus der Betreuung. 

Was ist wichtig, wenn man 

in kurzer Zeit ein gutes Fuss-

ballteam auf die Beine stel-

len will? 

TB: Tschutten konnten sie 

bereits. Also ging es um 

Taktik und die beste Aufstel-

lung. Und vor allem muss-

ten wir das Team zusam-

menbringen. So ein Turnier 

ist etwas anderes als ein 

Pausenplatz-Kick. Die Jungs 

mussten lernen, nicht ein-

fach zu motzen, wenn es 

nicht nach ihrem Kopf ging. 

Zusammenhalten und ge-

meinsam kämpfen sind 

wichtiger.  

Gilt das bei dir auch im 

Schulzimmer?  

TB: Teamgeist und Fairplay 

sind wichtig in der Klasse: 

dass die Kinder einander 

helfen. Dass sie nicht immer 

sofort ausrufen, sondern 

sich gegenseitig motivieren.  

TB: Wer sich unfair verhält, 

wird oft auch im Leben be-

straft. / Was sagst du den 

Kindern? 

TB: Wir sind eine Klasse, ein 

Team. Wenn wir gegenei-

nander arbeiten, bremsen 

wir uns selber aus. Auch 

Ronaldo und Messi ver-

schiessen mal einen Penalty. 

Dann hocken sie nicht auf 

den Boden und weinen. 

Auch ihre Kollegen motzen 

dann nicht. Alle halten zu-

sammen und kämpfen wei-

ter.  

Wie übst du das mit den 

Erstklässlerinnen und Erst-

klässlern?  

TB: Ich mag Spiele, bei de-

nen die Gruppe miteinander 

etwas bestehen muss und 

bei denen nicht einfach der 

Schlauste oder die Schnells-

te gewinnen.  

Du bist auf der Unterstufe 

der einzige männliche Leh-

rer. Fühlst du dich als Exot? 

TB: Natürlich fühlt man sich 

schon in der Minderheit. 

Aber ich habe meine Kolle-

gen auf der Mittelstufe, in 

der Betreuung und im Haus-

dienst, mit denen ich mich 

zusammentun kann. Ich 

arbeite und rede jedoch 

auch sehr gerne mit den 

Frauen in unserem Team.  

Unterrichten Männer an-

ders als Frauen? 

TB: Ich glaube kaum. Es 

kann auf die Kinder womög-

lich anders wirken, wenn ein 

Mann vorne steht. Ich glau-

be, es ist gut für sie, wenn 

sie es manchmal mit einem 

Mann und manchmal mit 

einer Frau zu tun haben. 

Männer können sich wahr-

scheinlich besser in Buben 

einfühlen und Frauen besser 

in Mädchen. 

Warum bist du Lehrer ge-

worden? 

TB: Ich bin im Dorf auf einer 

Quartierstrasse voller Kin-

der aufgewachsen. Als ich 

älter war, hatte ich immer 

noch gute Kontakte zu jün-

geren Kindern. Meine Eltern 

waren ebenfalls Lehrer. 

Zum Schluss: von welchem 

Fussballclub bist du Fan? 

TB: Seit ich ein kleiner Junge 

bin von Manchester United 

und dem FC Basel. Beides 

Vereine, die früher das Mass 

aller Dinge waren und jetzt 

in einer Krise sind. Sie wer-

den aber in Kürze wieder 

die Nummer eins sein! 

Interview: Barbara Helg 
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CS-Cup 
Vor kurzem war es wieder 

soweit; die jungen Messis 

und Ronaldos vom Blumen-

feld schnürten sich die Fuss-

ballschuhe für den CS-Cup 

2019. CS-Cup steht für Cre-

dit-Suisse Cup. Es ist ein 

Fussballturnier, bei wel-

chem sich Schülerinnen und 

Schüler aus der ganzen 

Schweiz messen. Es gibt 

kantonale Vorrunden, wel-

che zu überstehen sind. Die 

besten Teams jedes Kan-

tons spielen am Schluss im 

Basler St. Jakobs-Park um 

den Titel. Auch die Schule 

Blumenfeld war mit den 

Fünftklässlern am Turnier 

vertreten. Mit Beginn des 

Frühlings begann auch das 

Training und die Vorberei-

tung auf den CS-Cup. Tur-

nierbeginn war am 15. Mai. 

Und die Jungs legten gleich 

von Anfang an richtig los: In 

der Vorrunde qualifizierte 

man sich mit 4 Siegen aus 4 

Spielen und einem Torver-

hältnis von 16:2 für die kan-

tonale Finalrunde. Diese 

Runde wurde am 5. Juni auf 

der Sportanlage Hardhof 

ausgetragen. Die Vorzei-

chen standen aber schlecht. 

An besagtem Datum befand 

sich eine Klasse in Graubün-

den in einem Lager, 

wodurch das Team um 4 

Spieler schrumpfte. Zudem 

waren auch andere Spieler 

an diesem Tag verhindert. 

Mit diesem dezimierten 

Team hätten wir nicht an-

treten dürfen. Sollte dies 

schon das Ende sein? Muss-

ten wir nach so einer her-

vorragenden Qualifikation 

aufgeben? Forfait wegen 

Personalmangel? Für einen 

kurzen Moment waren alle 

etwas ratlos und niederge-

schlagen. Doch dann die 

frohe Botschaft: Die Lehre-

rin Frau In Albon erklärte 

sich bereit, die vier Kinder 

aus dem Lager in Lavin zum 

Hardhof zu fahren. Das sind 

immerhin fast drei Stunden 

Fahrt pro Weg! Ausserdem 

wurden mit Hilfe von Schü-

lern und Eltern auf den letz-

ten Drücker noch Ersatz-

spieler aufgeboten. Etwas 

später als vorgesehen traf 

dann eine topmotivierte, 

neunköpfige Truppe am 

Turnier ein und nach kur-

zem Aufwärmen ging es 

auch schon los.  

 

 

Man merkte sofort, dass 

das Niveau höher war; die 

Gegner waren stärker und 

die Spiele umkämpfter. 

Nichtsdestotrotz konnte 

sich der FC Blumenfeld 

abermals ohne Punktverlust 

souverän als Gruppenerster 

für den Halbfinal qualifizie-

ren. Dort gab es ein span-

nendes Spiel mit zwei eben-

bürtigen Mannschaften. Bis 

zum Schluss fielen keine 

Tore und so musste der Sie-

ger im Elfmeterschiessen 

gefunden werden. Jeder, 

der schon einmal selbst  

oder im Fernsehen ein Elf-

meterschiessen erlebt hat, 

weiss, dass viel Glück dazu-

gehört. Glück, welches an 

jenem Tag auf der Seite des 

Gegners war. Der FC Blu-

menfeld schied aus. Danach 

stand eigentlich das Spiel 

um Platz drei an. Da aber 

die gegnerische Mannschaft 

schon auf der Heimreise 

war, ging die Bronzemedail-

le direkt an uns. Vermutlich 

hatten sie Angst vor einer 

Kanterniederlage gegen 

unseren FCB. Am Ende lan-

deten wir also auf dem drit-

ten Platz, was bedeutet, 

dass diese Jungs das dritt-

beste Team des ganzen 

Kantons sind. Im Namen der 

ganzen Schule möchte ich 

mich bedanken, bei Tarik 

Aidarus, bei unserem Hort-

personal und bei allen El-

tern für die tolle Unterstüt-

zung vor und während des 

Turniers. Und natürlich bei 

der Mannschaft: Luan, Lo-

rik, Leon C., Vuk, Viktor, 

Alper, Leon S., Mike, Awaz, 

Samir, Furkan, Alexander, 

Marco und Tyrese. Vielen 

Dank für euren Einsatz und 

herzliche Gratulation zu 

eurer Leistung. Im nächsten 

Jahr werden wir erneut an-

greifen und dann fahren wir 

nach Basel und holen uns 

den Pokal. 

 

Thomas Battaglia  
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Talentshow 

Am 21.6.2019 fand die jährli-

che Talentshow, mit vielen 

tollen Darbietungen statt.  

Verschiedene schön choreo-

grafierte Tänze, Klavierdar-

bietungen, Barren- und 

Trampolineinlagen bildeten 

ein reichhaltiges und ab-

wechslungsreiches Pro-

gramm. 

Alle jungen Talente haben 

im Vorfeld fleissig geübt 

und sind mit viel Applaus 

bedacht worden. Alle hät-

ten eine Goldmedaille für 

ihren Mut verdient, Bravo! 

Im Vorfeld hat der Schüler-

Innenrat diesen Anlass sorg-

fältig vorbereitet und selber 

durch Show moderiert, 

auch ihnen ein grosses Dan-

keschön für diesen Einsatz. 

Bernadette Stadler 
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Frauenstreik im Blumenfeld 

Am vierzehnten Juni hat der 

nationale Frauenstreik statt-

gefunden. Hunderttausen-

de sind auf die Strassen ge-

gangen, um für die Gleich-

stellung von Frau und Mann 

zu demonstrieren. 

Auch bei uns in der Betreu-

ung Blumenfeld war der 

Frauenstreik ein Thema. 

Einige Mädels trugen Arm-

bänder, auf welchen in gros-

sen Buchstaben FRAU-

EN*STREIK darauf stand; 

Knaben und Mädchen spra-

chen darüber.   

Es nahm mich aber Wunder, 

wie viel sie tatsächlich dar-

über wussten, und so habe 

ich mich entschieden, mit 

den einen oder anderen 

dieses Thema aufzugreifen.  

Ich eröffnete die Runde mit 

dem Mädchen, welches das 

Armband trug. Ich fragte 

sie, ob sie wisse, warum die 

Frauen streiken würden. 

Klar wusste sie das! Sie er-

klärte mir die Gründe des 

Protests mit eigenen Wor-

ten. Sie sagte mir zum Bei-

spiel, dass Frauen weniger 

als ihre Männerkollegen 

verdienen, dass sie durch 

die herrschende Familienpo-

litik benachteiligt werden. 

Weiter meinte sie, dass sie 

die heutige Situation unfair 

fände und dass sie hoffe, 

dass sich die Sache in Zu-

kunft verändern würde. Sie 

möchte schliesslich auch 

eines Tages Mutter sein, 

dies sollte ihr zukünftiges 

Berufsleben aber keines-

wegs beinträchtigen. Des-

halb wünsche sie sich auch, 

dass Männer mehr Vater-

schaftstage bekämen. Wäre 

sie nicht mit ihrem Training 

bereits verpflichtet, wäre 

sie bestimmt mitmarschiert. 

Bezüglich der Demonstrati-

on war sie überzeugt, dass 

ein einmaliger Streik keine 

sofortige Wirkung haben 

würde. Es sei aber notwen-

dig, seine Stimme zu erhe-

ben, damit mehr Menschen 

auf das Problem aufmerk-

sam würden. Tatsächlich 

war das in der Zwischenzeit  

passiert. Drei Jungs hatten 

an unserem Tisch Platz ge-

nommen. Interessiert hör-

ten sie der Schulkollegin zu.  

Ich fragte sie, ob sie mit den 

Worten der Schulkollegin 

einverstanden seien: „JA!“, 

riefen alle drei im Chor. Es 

sei unfair, Menschen auf 

Grund ihres Geschlechts 

ungleich zu behandeln, sag-

ten sie. Nicht das Ge-

schlecht, sondern die Art 

der Arbeit und die Verant-

wortung, die man tragen 

würde, sind entscheidend, 

wieviel Geld man verdient. 

Alle haben sie arbeitende 

Mütter und manche von 

ihnen sogar Schwestern 

und sie wollen nicht, dass 

man diese unfair behandelt! 

Ausserdem wollen sie in 

Zukunft alle auch heiraten 

und eine Familie gründen. 

Dass in Zukunft ihre Ehe-

frauen oder gar Töchter 

unrecht behandelt werden 

könnten, das sei wirklich 

das Allerletzte! 

Als es für die eine und den 

anderen Zeit wurde, um 

nach Hause zu gehen, been-

deten wir unsere Diskussi-

on. Einmal mehr haben 

mich die Jungs und Mädels 

der Schule Blumenfeld posi-

tiv überrascht.  

Nunzio Leo 

Klasse 1b - Elena Bernaschina: Im Herbst 2018 

waren wir im Wald. Wir haben Kunst mit Wald-

materialien gemacht, Marshmallows am Feuer 

geschmolzen und am Bach gespielt. 
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Abschied aus dem Blumenfeld 

Wir erkundeten den Wald und fanden neue Wege… 

Der Kletterpark im Klassenlager war ziemlich ac-

tionreich. Wir haben einen Sprung aus 16 Metern 

Höhe ins Leere gewagt. Natürlich waren wir ange-

seilt. Nichtsdestotrotz verlangte es viel Mut, dort 

herunterzuspringen. Als ich es aber dann wagte, 

fühlte es sich an wie fliegen. 

 

Beim Indianerfest hat jede Familie eine Essensspezialität 

aus seinem Land mitgebracht. An die italienischen Nu-

deln kann ich mich noch sehr gut erinnern. Nach dem 

Indianertanz durften wir im Schulzimmer übernachten. 

 

Nach dem Sporttag konnten wir in der Schule zu 

Abend essen. Es gab Pizza aus dem Racletteofen. Ich 

fand es toll, weil die ganze Klasse an einem Tische 

sass. 

 

Beim Trampolintest hatte ich solche Angst, dass 

meine Beine zu zittern anfingen. Doch nun muss-

te ich den Salto ausführen. Als ich landete, löste 

sich der ganze Druck. «Dieser Salto war super», 

meinte mein Lehrer. Ich bekam sogar eine sechs 

und habe gelernt, dass man mit ein wenig Mut 

alles erreichen kann. 

 

Der beste Ausflug führte in die Schokoladenfabrik. 

Wir durften verschiedene Schokoladen und sogar 

eine Kakaobohne probieren, die sehr bitter war. 

 

Ich erinnere mich an ein cooles Projekt, bei dem 

wir eine Kugelbahn aus Karton gebaut haben, 

die um einen ganzen Schrank herumführen soll-

te. Die grösste Herausforderung war, auf ein 

tiefes Niveau zu bauen, so dass die Kugel nicht 

rausfliegen konnte. 

Liebe Klasse 6a - Igor Mitrovic. Es war schön mit Euch. 

Wir wünsche euch für eure Zukunft alles Gute! 
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Abschied aus dem Blumenfeld 

Wir erkundeten den Wald und fanden neue Wege… 

Liebe 6b - Thomas Mauchle. Es war schön mit Euch. 

Wir wünschen Euch auf allen zukünftigen Wegen alles Gute! 

Als ich jünger war, war 

ich viel verschlossener, je-

doch habe ich mit der Zeit 

gelernt, dass es gar nicht so 

schlimm ist, neue Menschen 

kennenzulernen. Ich habe 

Freundinnen gefunden, von 

denen ich viel erfah-

ren habe, das ich 

noch nie in Betracht 

gezogen hatte und eini-

ges mit ihnen geteilt, das ich 

nicht bereue. Ich wurde 

offener. Durch die Offenheit 

bekam ich dies alles. Das ist 

ein grosses Geschenk. 

 

Team Blau hat Team Gelb im 

Volleyball geschlagen. 

Ich habe ge-

lernt, schriftlich 

zu rechnen. 

Ich habe gelernt, wie sich Kaulquappen entwickeln. 

Die Zeit wird mir in Erinnerung bleiben. 

Die Zeit mit den Kindern, der Schule 

und der Klasse, mit der wir alles 

schaffen können. 

In dieser Zeit habe ich gelernt, dass wir 

nur gemeinsam stark sind und uns ge-

genseitig aus der Not helfen sollten. Das 

haben wir zu spüren bekommen, als wir 

am Sporttag den glänzenden Pokal in die 

Hände bekamen. 
Im Pausenteam habe ich gelernt, 

Konflikte zu lösen und anderen 

Kindern zu helfen. Das hat mir 

nicht nur Spass gemacht, sondern 

hilft mir auch, wie ich in Zukunft 

mit solchen Situationen klar kom-

me. 
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Abschied aus dem Blumenfeld 

Auf zu neuen Ufern…  

Wir danken Euch herzlich 

für die wertvolle Zusam-

menarbeit und wünschen 

Euch alles Gute für die Zu-

kunft. 

 

Liebe Schülerinnen und 

Schüler 

Nun ist meine Ausbildung 

fast abgeschlossen und ich 

durfte drei Jahre mit euch 

verbringen. Die Zeit war 

intensiv und ich habe viel 

mit euch gelacht und wir 

haben viel Zeit miteinander 

verbracht. Da ich nach den 

Sommerferien nicht mehr in 

der Betreuung arbeiten 

werde, ist dies meine offizi-

elle Verabschiedung. Die, 

die ich zwischendurch im 

Schulhaus noch sehen wer-

de, werde ich auch persön-

lich verabschieden. Ich wün-

sche euch erholsame Som-

merferien und werde euch 

sicherlich besuchen kom-

men   

Liebe Grüsse 

Sabrina Amankrah  

  

 

 

    

  

 

Martina Feldmann Gabriela Furrer Simone Német 

Sara Endres Michelle Zollinger Nadja Hermann 

Regina Käser Sabrina Amankrah 



Thema Elektrizität: nach Schaltplan Stromkreis bauen  

3c - Klasse Ursula Imfeld  

Den Abschluss unserer Schulreise genossen wir auf dem 

Schiff bei herrlichem Wetter.  

Schulreise 4c - Klasse Michelle Zollinger 

Singspiel „Ein Pirat im Internat“ 

3a - Klasse Witte / Stierli 

 

Mittelstufen-SuS lernen das binäre Zahlensystem kennen 

und gehören somit zu den Privilegierten, die an der St. Galler 

Bahnhofsuhr die Zeit ablesen können. 

Ausgabe 3 Bericht aus dem Blumenfeld Seite  11 



Seite  12 Bericht aus dem Blumenfeld Ausgabe 3 

Sommerfest 2019 - 30°C 

Ups... - Sie waren nicht da-

bei? Dann können Sie hier 

lesen, was Sie verpasst ha-

ben! Und wenn Sie dabei 

waren oder gar im Komitee 

mitangepackt haben, dann 

lehnen Sie jetzt zurück, um 

sich den ausgelassenen 

Abend nochmals Revue pas-

sieren zu lassen. Der Eltern-

rat hatte auch diesmal alle 

Register gezogen, um gut 

und gerne tausend Kindern, 

deren Eltern und Geschwis-

tern, Ehemaligen, Freunden 

und Lehrkräften ein stim-

mungsvolles Fest zu be-

scheren. Voll gelungen. 

Auch dreissig Grad Celsius 

am Schatten konnten die 

Kinder nicht von allerlei Ak-

tivitäten abhalten. Ob Büch-

senwerfen oder Sackgum-

pen – es hatte für alle was 

dabei. Eine Schar Kinder aus 

der Unterstufe genoss es, 

endlich mal neben einem DJ 

- schon sehr gekonnt arme-

verwerfend und hüft-

schwenkend - auf der Büh-

ne zu stehen. Andere wie-

derum versuchten sich da-

ran, einen Nagel in mög-

lichst wenigen Schlägen in 

den Strunk zu treiben. Un-

ter dem Sonnenschirm gab 

es Dreitage-Tattoos, unter 

dem Regenschirm wurde 

darauf geachtet, dass die 

Regeln beim Torwand-

schiessen eingehalten wur-

den.  

 

Zwei grosse Buffets – ein 

salziges aus Salat und ein 

süsses aus allerlei Kuchen – 

verführten den Gaumen 

und das Portmonee direkt 

zum Stand, wo die Bons 

dafür erstanden werden 

konnten. Der Bratwurst-

stand hatte bei diesen Tem-

peraturen einen eher 

schweren Stand, Favorit 

war ganz klar die grandiose 

Dessertauslage. Wer wollte 

da nicht genug davon be-

kommen? (Höchstens die 

Schulleiterin, denn die steht 

mehr auf... pssst: Käse =)). 

Erste Sahne und Hauptat-

traktion war wohl das Origi-

nal-Grönlandeis. Wie es dem 

Elternrat gelungen ist - bei 

derartigen Verhältnissen - 

ein Stück Gletscherland-

schaft aus Grönland herbei-

zuschaffen, dass konnte 

nicht eruiert werden.  Die 

längste Schlange aber – und 

wie duldsam die Kinder da-

rin warteten – gab es vor 

der Zuckerwatte. Eine ge-

schlagene halbe Stunde für 

30 Meter Schlange musste 

in der Bruthitze anstehen, 

wer sich ein Hauch von zu-

ckersüssem rosa Nichts ver-

dienen wollte. Allmählich 

aber zollten einige aufge-

heizte Körper und Geister 

der Hitze Tribut. Die Schat-

tenplätze an den Festbän-

ken wurden ebenso begehr-

ter wie spärlicher. Ein paar 

Lehrerinnen setzten sich 

einfach auf den Boden. Und 

bald darauf war der Glace-

stand geschlossen. Mach-

ten deren Betreiberinnen 

früher Feierabend? Wohl 

kaum, viel eher war einfach 

der eisige Pulver verschos-

sen. Zum Schluss blieben 

erfüllte Herzen und - über-

füllte Abfallkübel. Unver-

meidlich. Ein riesengrosses 

Dankeschön im Namen der 

ganzen Festcommunity 

geht an den Staff des Eltern-

rates. Das Sommerfest 2019 

ist kaum treffender zusam-

menzufassen als wie es das 

T-Shirt des Jungen hinter 

der Popcornmaschine be-

schreibt - “Make the World 

an Awesome Place”. 

 

Roland Boss 

Text und Bilder 

 

 

Sommerfest 
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Bericht über den Elternvortrag „Kognitive Fähigkeiten“ 

REICHT „SCHLAU SEIN“ FÜR EINE ERFOLGREICHE 

SCHULLAUFBAHN?  

Vortrag von Kevin Wingeier 

mit anschliessender Spiele-

präsentation am 11.06.2019 

in der Turnhalle des Schul-

haus Blumenfeld 

Wie man mit Spielen kogni-

tive Fähigkeiten fördern 

kann, das war das Thema an 

diesem gemeinsam von der 

Schule Blumenfeld und dem 

Elternrat organisierten An-

lass. Herr Wingeier erklärte 

uns, dass exekutive Fähig-

keiten es erlauben, sein ei-

genes Verhalten unter Be-

rücksichtigung der Bedin-

gungen der Umwelt zu steu-

ern. Dabei stellte er die  

Impulskontrolle, die  

Merkfähigkeit des Arbeits-

gedächtnisses sowie die 

Anpassungsfähigkeit an 

geänderte Bedingungen in 

den Vordergrund. Diese 

Fähigkeiten haben einen 

grossen Einfluss auf die 

Lernleistung. Besonders in 

Mathematik und Sprache 

zeigen sich starke Zusam-

menhänge mit den exekuti-

ven Funktionen. Mit Hilfe 

von Spielen kann man diese 

Fähigkeiten trainieren. Nach 

dem Vortrag wurden ver-

schiedene Spiele an Spielti-

schen präsentiert und die 

Eltern konnten diese aus-

probieren. Weitere Informa-

tionen finden Sie auf  

www.lernpraxis.ch  

 

 

 

Spieleliste 

Publikationen: 

a) Körperliches und kogniti-

ves Training exekutiver 

Funktionen 

b) Preschool Program Im-

proves Cognitive Controll 

c) FEX Exekutive Funktio-

nen – Basis für ein erfolgrei-

ches Lernen 

Petra Schmalfuss, Elternrat 

Schulhaus Blumenfeld,  

Arbeitsgruppe Elternwissen 
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FEX– Spielzeit in der Betreuung 

 

FEX– Spielzeit in der Betreuung 

 

Spiele zum Thema „Kognitive Fähigkeiten“ 
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Zürihegel / Klasse 2c - Danja Estermann / Susan Jakob 

Elternratsbericht 

Acht Jahre Schule Rug-

gächer/Blumenfeld 

Unglaublich, wie die Zeit 

vergeht.  

Am 22.08.2011 startete 

die Schulkarriere meines 

Sohnes ins 1. Kindergar-

tenjahr. Viele Besuchs-

vormittage, Räbenliecht-

liumzüge, Lesenächte, 

Fasnachtsfeiern, Schüler-

reisen, Schulfeste, Sport-

tage, Aufführungen und 

Klassenlager später, 

schliesst er nun seine 

Primarschule am 

12.07.2019 ab. In guter 

Erinnerung bleibt mir die 

Projektwoche mit dem 

Zirkus Zirkusa im Mai 

2014. Die Kinder standen 

mit Stolz und Freude am 

Abschlussabend in der 

Zirkusmanege der Rug-

gächer-Turnhalle. Ein 

grosser Meilenstein war 

der Umzug von den Pa-

villions des Ruggächers 

in die neue Schule Blu-

menfeld sowie der Start 

in das Pilotprojekt Tages-

schule im August 2016. 

Mit einem rauschenden 

Fest wurde der Umzug 

gefeiert. Immer waren 

die Kinder einbezogen. 

In Sachen Betreuung 

vor, zwischen und nach 

der Schule hat sich in 

den acht Jahren auch 

vieles verändert. Das 

Angebot durfte ich auch 

stets nutzen. 

Für all die guten Gesprä-

che, Momente und Er-

fahrungen in diesen Jah-

ren möchte ich mich bei 

allen Beteiligten bedan-

ken. 

Ein grosses Dankeschön 

an Frau Stadler und ihr 

Team! 

S. Carré 

 

Andreas&Arman aus der Klasse 5b beim Block-

Programmieren im Fach Medien&Informatik  

Weihnachtszeit in der Betreuung Blumenfeld 



Agenda 

Schule Blumenfeld 

Blumenfeldstrasse 50  

8046 Zürich 

Tel. 044 413 26 50 

 

Knabenschiessen 09.09.2019 Kein Unterricht 

Weiterbildung für das Schulteam 10.09.2019 Kein Unterricht 

Besuchsvormittage für die Primar-

stufe 

24.09.2019 

26.09.2019 
Information an die Eltern folgt 

 1. Elternratssitzung 01.10.2019 Information durch Elternrat 

Flohmarkt 04.10.2019 Information an die Eltern folgt 

Herbstferien 
07.10.2019-

18.10.2019 
Kein Unterricht 

Denk-Wege Anlass mit Eltern 
25.10.2019  

nachmittags 
Information an die Eltern folgt 

Lesenacht 08.11.2019 Information an die Eltern folgt 

Adventssingen 13.12.2019 Information an die Eltern folgt 

Letzter Schultag im Jahr 20.12.2019 Nachmittag kein Unterricht 

Weihnachtsferien 
23.12.2019-

03.01.2020 
Kein Unterricht 

Zeugnisabgabe 31.01.2020  

1. Schultag 2. Semester 2019/20 03.02.2020  
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Sporttag.Wassertag.Jubeltag. 

kompetitiv. ausgelassen. souverän. 

g.e.m.e.i.n.s.a.m. 

feiern. spielen. strahlen. 

Die Klasse 5a - Roland Boss 

(ohne die fehlende Emma Wyden) 


