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Nach wie vor denken viele 

Leute beim Thema Kinder-

rechte zuerst an die Länder 

in der Dritten Welt oder  an 

Schwellenländer. In diesen 

Ländern ist die Bildung 

nicht für alle Kinder zu-

gänglich und Ausbeutung 

durch Kinderarbeit oft eine 

traurige Tatsache.  

Wie steht es damit in der 

Schweiz? Wachsen bei uns 

die Kinder tatsächlich behü-

tet und sorgenfrei auf? 

Kann die Schule etwas dazu 

beitragen? 

30 Jahre Kinderrechte 

Am 20. November 2019 war 

es dreissig Jahre her, seit-

dem die UN Generalver-

sammlung die Kinder-

rechtskonvention beschlos-

sen und die Rechte der Kin-

der verbrieft hat. Ein Grund 

zum Feiern und zugleich ein 

Aufruf, genau hinzuschau-

en, um zu erkennen, wo 

Handlungsbedarf besteht. 

Die 54 Artikel umfassende 

UNO Kinderrechtskonventi-

on gilt für Kinder und Ju-

gendliche bis zum Alter von 

18 Jahren. 

Sie basiert auf folgenden 

vier Grundprinzipien : 

- Jedes Kind ist gleich viel   

wert und hat Anspruch auf 

Gleichberechtigung. 

 

- Jedes Kind, egal wo und 

wie es lebt, hat ein Recht 

auf Schutz und Fürsorge. 

- Jedes Kind hat ein Recht 

auf so viel Förderung, wie 

es benötigt. 

- Bei allen Angelegenhei-

ten, die sie betreffen, ha-

ben Kinder ein Recht auf 

Mitbestimmung. 

Kinderrechte in der Schule 

Aus verschiedenen Grün-

den kommt dem Thema 

«Kinderrechte» in der Schu-

le eine wichtige Bedeutung 

zu.  

Der Schulalltag funktioniert 

dann gut, wenn die oben 

genannten Grundprinzipien 

auch praktiziert werden: 

Alle Kinder sollen Wert-

schätzung und Gleichbe-

handlung erfahren und sie 

sollen ihren Fähigkeiten 

entsprechend gefördert 

und gefordert werden. 

Die Schule ist auch ein 

wichtiger Ort, an dem Kin-

der die Bedeutung ihrer 

Rechte nicht nur erlernen, 

sondern auch Tag für Tag 

erleben können. Partizipati-

onsmöglichkeiten in unter-

schiedlichen Formen sind 

Ausdruck dafür.  

So können die Schülerinnen 

und Schüler im Klassenrat 

ihre Anliegen besprechen 

und je nachdem gemein-

sam nach Lösungen su-

chen.  

Im SchülerInnenrat werden 

Themen, welche alle Klas-

sen betreffen, eingebracht 

und diskutiert. Als Beispiel 

wurde an der Vollversamm-

lung vom 26.11.19 darüber 

gesprochen, welche Be-

dürfnisse für weitere Ruhe-

oasen über Mittag vorhan-

den sind und welche Mög-

lichkeiten zur Umsetzung 

infrage kommen.  

Wir sind gespannt auf einen 

regen Austausch mit vielen 

innovativen Ideen. 

Bernadette Stadler 
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Vor dreissig Jahren fällt die 

Mauer in Berlin. Die Welt-

ordnung kommunistischer 

Prägung liegt in Schutt und 

Asche. Es ist ein grosser 

Sieg der Freiheit – endlich 

erhalten Millionen von Bür-

gern in Osteuropa, nament-

lich der DDR, das Recht, das 

«drüben» leibhaftig und frei 

zu erkunden.  

Kindern eine Stimme geben 

1989, im gleichen Jahr, set-

zen die Vereinten Nationen 

ein internationales Men-

schenrechts-Instrument in 

Kraft, das zwar viel weniger 

Wogen in den Medien ver-

ursacht, aber in seiner Be-

deutung dem Berliner Mau-

erfall kaum nachsteht. Erst-

mals sind Kinder als eigen-

ständige Akteure aner-

kannt. Mit der Inkraftset-

zung der Kinderrechtskon-

vention werden spezielle 

Schutz- und Fürsorgeanfor-

derungen postuliert, die 

ermöglichen, dass Kindern 

nicht nur eine Stimme ein-

geräumt wird, sondern dass 

sie diese auch erheben kön-

nen. Gerade Kinder... brau-

chen Freiheit!  

Die Konvention markiert 

den Anstoss zu einer über-

fälligen Entwicklung, in de-

ren Verlauf Gesellschaft und 

Politik dem Wohl des Kindes 

wenigstens ansatzweise 

den Platz einzuräumen be-

ginnen, den es aufgrund 

seiner Schutzbedürftigkeit 

auch bedarf. Und damit der 

kolossalen Zerstörung im 

Flurfeld der kindlichen Psy-

che Einhalt und Korrektur 

gebietet, die sich lautlos 

jahrhundertelang unter 

dem Deckmantel von Alltag 

und Normalität vollzog. 

Auch heute ist die Suppe 

noch nicht ausgelöffelt. 

Man denke an Themen wie 

Kindsmissbrauch, die Aufar-

beitung der Fürsorgerischen 

Zwangsmassnahmen oder 

den Schutz von Kindern 

durch Abhängigkeiten aller 

Art. 

Mauern, ob unumstösslich 

gebaute oder bloss imaginä-

re in den Köpfen, begren-

zen Freiheiten. Die Freiheits-

rechte, ob für Kinder oder 

Völker, sind jedoch längst 

nicht überall im gewünsch-

ten Mass umgesetzt. 

Ein Tsunami 

In der heutigen Zeit fegt 

nun allerdings ein Tsunami 

über uns hinweg, in dem 

ohne Unterlass Persönlich-

keitsrechte reklamiert wer-

den: «Lebe deinen Traum.» - 

«Hol dir das Neuste.» - «Lass 

es nicht zu.» Das ist unsere 

neue Freiheit. Sie räumt uns 

alle Rechte ein.   

 Was ist heute nicht alles 

einforderbar? Wir haben 

doch das Recht dazu. Wenn 

nötig erkaufen wir es uns. 

Also: Ich kann jederzeit je-

den Ort auf der Erde besu-

chen. Mein ökologischer 

Fussabdruck ist zwar gera-

de sehr schlecht, aber was 

soll’s. Ich nehme mir einfach 

das Recht. Beinahe hyste-

risch werden Rechte gel-

tend gemacht und einge-

klagt. Surrogate perfekter 

Lebensverwirklichung ver-

führen uns mit Blumen-

sträussen von Anrechten, 

an die wir bisher noch nicht 

einmal gedacht haben. «Es 

ist doch dein Recht!» 

Schätzen wir uns doch 

glücklich - die Zeit der Ver-

bote ist zu Ende! Was haben 

wir uns doch immer über 

Grenzen geärgert. Heute 

geniessen wir unsere unein-

geschränkten Rechte. Virtu-

ell sind diese noch viel wei-

ter gefasst als real. Dort, 

anonym und in geschütz-

tem Rahmen, kehren wir 

unser Inneres nach aussen 

und beissen so richtig zu. 

Endlich dürfen wir mal, wir 

gebrannten Verbotskinder! 

Erwachsene als Vorbilder 

Am schnellsten haben diese 

Lektion nun allerdings unse-

re Söhne und Töchter ge-

lernt. Abgekupfert von uns 

Erwachsenen als Vorbildern.  

Abgekupfert tönt es dann 

so: Ich habe das Recht zu 

beleidigen, denn ich wurde 

beleidigt. Ich habe das 

Recht, mein Zimmer/meinen 

Arbeitsplatz unaufgeräumt 

zu hinterlassen. Ich nehme 

mir das Recht, meine Znüni-

box (und vieles andere 

mehr) liegen zu lassen, wo 

ich will. Und auch den Abfall 

auf den Boden zu schmeis-

sen. Und sogar: Du hast 

kein Recht, mir etwas zu 

sagen. Oder: Sie haben kein 

Recht, mir etwas zu befeh-

len.» Der Beispielkatalog ist 

beliebig erweiterbar. 

Aus der Mode gekommen 

Verbote sind unpopulär, 

weil deren Durchsetzung 

anspruchsvoll ist. Und 

Pflichten sind gerade sehr 

aus der Mode gekommen. 

Ja genau. Wir sprechen heu-

te viel weniger von der 

Pflicht, Hausaufgaben zu 

erledigen, sondern viel eher 

vom Recht, diese gegebe-

nenfalls nicht zu erledigen.  

Doch für diese neue An-

spruchshaltung den Kindern 

die Schuld in die Schuhe zu 

schieben, das greift zu kurz. 

Viel eher müssen wir uns 

selber an der Nase nehmen. 

Denn das Aushandeln von 

Kinderrechten vollzieht sich 

hauptsächlich im Aktions-

feld Kind-Eltern-Schule.  

Streiten als Kompetenz 

In der Schule spielen die 

Kinder gerne Battle. Beson-

ders beliebt ist der Kampf 

um Recht und Gegenrecht - 

wie du mir, so ich dir - der 

regelmässig in einer veritab-

len «ICH HABE DAS RECHT-

Kakophonie» und nicht sel-

ten in einem bösen Streit 

endet. Nun, Streiten ist 

nicht bloss ein Menschen-

recht, sondern auch... ach- 
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tung, jetzt kommt‘s…-eine 

Kultur, oder neu nach Lehr-

plan 21, eine Kompetenz. 

Was bedeutet, dass die 

sinnvolle Anwendung von 

Rechten nicht a priori erfol-

gen, sondern situativ erlernt 

werden kann.    

Hier tragen Kinder unter-

schiedliche Ausprägungen 

und Qualitäten aus dem 

Elternhaus mit in die Schule. 

Mit ihrem Verhalten zeigen 

sie in der Schule ein Abbild, 

wie mit Rechten im Eltern-

haus umgegangen wird.   

Kinderrechte sind als Richtli-

nien mit Handlungsoptio-

nen zu verstehen. Es geht 

darum, Kinder ernst zu neh-

men, indem sie angehört 

werden, ohne nebenbei am 

Handy herumzuhantieren. 

Und dann abzuwägen und 

die Vorschläge gemeinsam 

zu erörtern. Und erst dann 

einzuwilligen oder – ebenso 

wichtig – zu widersprechen. 

Teilhabe ist dort sinnvoll, 

wo Kinder direkt betroffen 

sind. Wenn es um die Zeit 

geht, ins Bett zu gehen. Um 

den Medienkonsum. Oder 

um Ernährungsgebote. 

Rechte aushandeln 

Kindern Rechte einzuräu-

men ist ein prima Vorsatz. 

Diese gemeinsam auszuhan-

deln, als sie bloss zu ertei-

len, ist viel besser. Die Kin-

der allerdings zu befähigen, 

mit ihren Rechten verant-

wortungsbewusst umzuge-

hen, das ist die schwierigs-

te, weil aufwändigste Etap-

pe. Und hier setzt Erzie-

hungspflicht ein. Ja genau: 

Pflicht. 

Mündigkeit als Ziel 

Ziel einer erfolgreichen Pä-

dagogik ist Mündigkeit, also 

das Kind soweit zu befähi-

gen, dass es Grenzen und 

Konsequenzen eigenen 

Handelns einschätzen, pla-

nen und verstehen kann. 

Mündigkeit beschreibt inne-

res und äußeres Vermögen 

zur Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung. Mün-

digkeit ist ein Zustand 

der Autonomie. Sie besagt, 

dass man für sich selbst 

sprechen und sorgen kann.  

Sind denn Kinder überhaupt 

fähig, Konsequenzen einer 

eigenen Haltung, eines 

selbstbestimmten Verhal-

tens, abzuwägen und für 

sich Entscheide so zu fällen, 

dass sie weder Abhängigkei-

ten noch schlechte Progno-

sen nach sich ziehen? Zäu-

men wir das Pferd besser 

dort auf, wo es geführt 

wird: Sind wir Pädagogen 

oder Eltern in genau dieser 

Frage denn mündig? Sind 

unsere Haltungen bei der 

Einräumung von Rechten 

für unsere Kinder nützlich, 

nachhaltig und auch noch 

vernünftig? In was für eine 

Welt setzen und entlassen 

wir unsere eigenen oder die 

uns in Obhut vertrauten 

Schützlinge? Ja genau, na-

türlich geht es hier auch um 

Kindesschutz. Bloss, dieser 

wird heute zwar konse-

quent umgesetzt, aber 

nicht immer konstruktiv und 

stringent verstanden. 

Wie gelingt uns das? 

Wir erheben den Anspruch, 

unsere Schützlinge zu 

schützen und sie gleichzei-

tig zu befähigen, ihre Rech-

te einzufordern. Wie gelingt 

uns das? Ich erlebe Kinder in 

Supermärkten, die ihren 

Eltern nach Lust und Laune 

Produkte in den Einkaufs-

wagen stibitzen. Oder im 

Zug Piratengeschrei veran-

stalten. Oder die sich rüh-

men, im eigenen Zimmer 

zeitlich unbeschränkten und 

unkontrollierten Zugang zu 

TV und Netz zu besitzen. 

Sind dies erfolgreich umge-

setzte Kinderrechte?  

Eltern sprechen mitunter 

durch ihre Kinder. So wer-

den letztere zu Verstärkern 

elterlicher Haltungen. 

«Mein Sohn hat recht!» O-

der: «Meine Tochter lügt 

nicht!» Gerade in Konfliktsi-

tuationen wird es für Be-

treuungspersonal und Lehr-

kräfte schnell sehr schwie-

rig, wenn es so tönt. «Wir 

haben das Recht, dass Sie 

den Konflikt lösen!» Entwe-

der wird um das eigene 

Kind eine Glashülle aufge-

baut, um es zu schützen, 

oder die Konfliktlösung wird 

ganz delegiert.   

Dabei gälte es, Konfrontati-

onen in der Schule, die es 

immer gab und immer ge-

ben wird, anzunehmen und 

auszuhandeln. 

Woher aber dieser An-

spruch, diese Unabdingbar-

keit?  Dieses Verständnis 

von Kindesschutz, diese 

scheinbare Stärkung des 

Kindes durch sinnbildliches 

Errichten einer Schutzmau-

er um das (eigene) Kind 

herum mutet verquer an. 

Was steckt dahinter? Der 

Zwang zum Erfolg, der als 

Anrecht süss eingekleidet 

wird: «Lebe deinen Traum. 

Sei erfolgreich. Du hast 

recht!» Eine Rücksicht auf 

Verluste, auf Andersdenken-

de oder Andersempfinden-

de kennt diese Haltung 

nicht. Doch der Wolf im 

Schafspelz beisst alsbald 

zurück. Eltern und Lehrkräf-

te bekommen Mangel an 

Respekt dann zu spüren, 

wenn sie von (eigenen) Kin-

dern frech angefahren bzw. 

geschlagen werden.  

Hier scheint einiges schief-

zulaufen im Verständnis von 

Kindesschutz und der An-

wendung von Kinderrech-

ten. Die Berliner Mauer ist 

weg. Das Austarieren von 

Kinderrechten, damit deren 

Effekte sich förderlich auf 

TrägerInnen und Gesell-

schaft entwickeln und aus-

wirken, hat erst begonnen.  

Roland Boss 



 

 

Seite  4 Bericht aus dem Blumenfeld Ausgabe  1 

 

 



 

 

Seite  5 Bericht aus dem Blumenfeld Ausgabe 1 

 

«Wir haben auch Rechte!» - Lesenacht vom 8. November 2019 
Schummriges flackerndes 

Kerzenlicht, ein brodelnder 

zischender und speiender 

Hexenkessel. Während die 

altehrwürdigen Magistren 

sich für die nächste Lesung 

vorbereiten, huschen die 

Schülerinnen und Schüler 

gespannt vor Neugier über 

die Gänge in das Halbdunkel 

der Vorlesungssäle. Hier ist 

der Fall von Evie: Das junge 

Mädchen liegt auf der 

Couch und vertraut sich 

ihrer Psychiaterin an. Sie 

spricht über ihre Zwangs-

störung, über ihre Freundin-

nen, Partys und über ihre 

Ängste als Spinnerin abge-

stempelt und diskriminiert 

zu werden, während die 

wissbegierigen Ohren der 

Schülerinnen und Schüler 

im Hintergrund des Le-

sungssaales gefesselt zuhö-

ren. Dort wiederum ist Har-

ry: Ein Waisenjunge aus ei-

nem Vorort, der bei seiner 

Tante und Onkel unter wid-

rigen Umständen leben 

muss und bis zu seinem 13. 

Geburtstag täglich bei je-

dem Fehlverhalten mit Nah-

rungs- und Freiheitsentzug 

bestraft wird.  

Dies sind Eindrücke der Le-

senacht der Schule Blumen-

feld vom 8. November 2019 

unter dem Motto «Wir ha-

ben auch Rechte!». Vor 30 

Jahren wurde in Genf die 

UN-Kinderrechtskonvention 

verabschiedet. Sie hält in 54 

Artikeln das Recht auf Nicht

-Diskriminierung, auf Leben, 

Überleben und Entwick-

lung, auf Mitwirkung und 

das Kindeswohl fest und ist 

Inspiration der diesjährigen 

Schweizer Erzählnacht. 

Auch dieses Jahr hatten 

mögliche künftige Anwärter 

für die Zauberkünste des 

Schreibens und der Litera-

tur die Gelegenheit, ihre 

eigenen, im Unterricht der 

6. Klasse verfassten Werke, 

vorzutragen.  

Wir danken allen Beteiligten 

für diesen gelungenen 

Abend. 

Pema und Andrej Berndt 
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«Die Sanierung ist in vollem Gang » 

Der Leiter des Hausdiens-

tes, Tarik Aidarus, mag an 

der Tagesschule Blumen-

feld „alles“ – aber am meis-

ten die Lebendigkeit. Er 

trägt dazu bei, indem er 

neben seiner Arbeit auch 

als Co-Trainer der Blumen-

feld-Fussballmannschaft im 

Einsatz ist. 

 

Tarik Aidarus, wann immer 

man dich trifft, bist du auf 

Achse – was steht jetzt ge-

rade an?  

T.A.: Seit Mitte Februar sind 

die Sanierungsarbeiten im 

zweiten Obergeschoss in 

vollem Gang. Für dem 

Schulstart nach den Ferien 

mussten wir zudem die frei-

gegebenen Räume fertig 

einrichten, damit dort jetzt 

wieder unterrichtet werden 

kann. Es ist immer etwas los 

im Schulhaus Blumenfeld… 

Im Moment warten alle 

ungeduldig darauf, dass das 

Schulhaus wieder normal 

benutzt werden kann. Wa-

rum dauert die Instandset-

zung so lange?  

Zum einen musste das ge-

samte Ausmass des Scha-

dens genau eruiert werden. 

Zum anderen müssen die 

städtischen Abläufe einge-

halten werden. So sind drei 

Versicherungsgesellschaf-

ten involviert.  

 

 

Was sind denn die Heraus-

forderungen?  

Man muss sich vorstellen, 

dass der Russ überall ist. Es 

darf nichts vergessen ge-

hen. Es wäre ein Alptraum, 

wenn der obere Stock des 

Schulhauses bezogen wird 

und es würde plötzlich et-

was auftauchen, was bei 

der Sanierung noch hätte 

berücksichtigt werden kön-

nen. Dann hätten wir den 

Schlamassel! 

Mal abgesehen vom Brand-

fall: Wie gut funktioniert 

eigentlich die Technik im 

dreijährigen Neubau Blu-

menfeld? 

Sie hat sich gut eingespielt. 

Und ich gehe immer auf die 

jahreszeitlich bezogenen 

Anregungen aus dem Team 

ein. Knacknüsse, wie etwa 

die Eingangstüren, die am 

Sonntag sperrangelweit 

aufsprangen, gibt es zum 

Glück nicht mehr.  

Warum betreust du eigent-

lich ein Schulhaus und nicht 

beispielsweise eine Bank? 

Mir war schon immer der 

soziale Aspekt wichtig. Die 

Lehre habe ich in einem 

Hotel gemacht. Dabei war 

auch ein Praktikum in einem 

Schulhaus in Winterthur. An 

meiner ersten Stelle in ei-

nem Schulhaus in 

Schwamendingen gefiel mir 

der direkte Kontakt mit den 

Schülern sehr. Unterdessen 

bin ich dreifacher Vater ge-

worden – und ich schätze 

die Arbeit im Schulhaus 

noch mehr. Mir gefällt die 

Lebendigkeit! 

Damit das Leben nicht über-

bordet, haben wir Schul-

hausregeln. Welches ist für 

dich die wichtigste Regel? 

Es ist folgender Satz im Leit-

bild: «Wir tragen dem Schul-

haus, dem Material und der 

Umgebung Sorge».  

Wird er auch eingehalten? 

Im Grossen und Ganzen: ja. 

Wenn nicht, sind es Ausnah-

men. 

Was ist das Schönste, das 

du im Hausdienst unseres 

Schulhauses erlebt hast? 

Im Blumenfeld gefällt mir 

grundsätzlich alles. Auch 

das Wohnquartier rund um 

das Schulhaus ist sympa-

thisch. Die Verhaltensregeln 

auf der Schulhausanlage 

werden respektiert – das ist 

in anderen Quartieren 

manchmal anders. Einzig 

das Littering stört, aber 

damit kann man leben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du trägst selber zur Vielfalt 

beim sozialen Miteinander 

bei. So hast du etwa mit 

Thomas Battaglia zusam-

men schon mehrere Male 

ein Fussballteam aus der 

Tagesschule Blumenfeld für 

die kantonale Ausschei-

dung des CS-Cup trainiert. 

Warum? 

Als Thomas damit begann, 

dachte ich: «Da machst du 

mit». Ich war plötzlich in 

einer anderen Rolle: musste 

anleiten - wenn es schlecht 

lief, musste ich etwas Positi-

ves ausstrahlen. Es ist gar 

nicht so einfach, ein gutes 

Team zu bilden. 

Macht ihr weiter? 

Unser Ziel ist es, Erste zu 

werden und in Basel zu spie-

len. Wir haben Glück: Die 

Schulleitung räumt uns Zeit 

dafür ein. 

Von welchem Fussballclub 

bist du selbst Fan? 

Ich bin Sympathisant vom 

FC Arsenal, einem engli-

schen Club. Er ist toll, weil 

sie dort eine grossartige 

Jugendarbeit leisten.  
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Zum Schluss: Wie wird man 

eigentlich zum Leiter Haus-

dienst? 

Man macht eine 3jährige 

Lehre als Fachmann/frau 

Betriebsunterhalt. Darauf 

folgen 2 ½ Jahre Weiterbil-

dung zum Hauswart mit 

Eidgenössischem Fachaus-

weis. So sind die heutigen 

Anforderungen. Zum Haus-

meister bildet man sich 

dann an der Höheren Fach-

schule weiter.  

 

Ich selbst wollte mich auf 

ein anderes Gebiet speziali-

sieren und ging an die Hö-

here Fachschule für Techni-

ker. Nach 3 ½ Jahren Schul-

zeit habe ich meinen Ab-

schluss als Diplomierter 

Gebäudetechniker HF ge-

macht.  

Gibt es auch Hausmeisterin-

nen? 

Ja, zum Beispiel Regula Ju-

ninger an der Schule Milch-

buck in Zürich.  

 

Interview: Barbara Helg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tarik Aidarus als Co-Trainer eines Fussballteams aus dem Blumenfeld. 

Tarik Aidarus, Leiter Hausdienst. 
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Steckbrief  von Timon Löpfe   

Mein Name ist Timon Löpfe. 

Ich arbeite seit August 2019 

im Schuhaus Blumenfeld im 

Betreuungsraum Nr. 7. Ich 

wohne in Winterthur, bin 

jedoch in St.Gallen aufge-

wachsen. In meiner Freizeit 

bin ich meistens auf dem 

Skateboard unterwegs oder 

ich unternehme mit meinen 

Freunden spannende Aben-

teuer. Bevor ich als Fach-

mann Betreuung die Ausbil-

dung begonnen habe, habe 

ich eine Ausbildung als Zim-

mermann begonnen und 

habe Häuser gebaut.  
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Gespräch mit den Kindern zum Thema «Kinderrechte» 

Der Leseabend zum Thema 

«Kinderrechte» hat im No-

vember stattgefunden. Die 

Plakate, auf welchen die 

zehn Grundrechte des Kin-

des abgebildet sind, hingen 

noch lange im Gang vor den 

Betreuungsräumen und 

waren für alle gut sichtbar.  

Die Mittelstufenkinder ha-

ben gerade ihren Z’Vieri 

gegessen und sitzen noch 

am Tisch, als ich mit zwei 

Jungs, beides Viertklässler, 

das Thema «Rechte und 

Pflichten der Kinder» auf-

nehme.  

«Wir haben Rechte» 

Die beiden sind gut gelaunt, 

stürzen sich auf das Thema 

ohne gross zu zögern: «Ja 

wir Kinder haben Rechte!», 

rufen sie und schmunzeln 

dabei. «Spass beiseite», fah-

ren die Zwei fort, «wir sind 

echt froh, dass wir in einem 

Land leben, in welchem es 

den Kindern so gut geht!» 

Sie sprechen über die Schu-

le und über das Recht auf 

Bildung und drücken auf 

eine ehrliche und direkte 

Art und Weise aus, dass sie 

es wirklich schätzen, hier in 

die Schule gehen zu dürfen. 

In anderen Ländern sei es 

nicht so easy wie hier, dort 

müsse man als Schüler das 

Schulmaterial und die Bü-

cher selber bezahlen und sie 

hätten auch gehört, dass es 

Länder gäbe, in welchen nur 

die Reichen in die Schule 

gehen dürfen. Ja, hier im 

Blumenfeld sei es wirklich 

gut. Man solle sich nur über-

legen, dass die Lehrperso-

nen keine Kinder schlagen, 

das Recht auf eine gewalt-

freie Erziehung werde also 

auch garantiert, und die 

Kinder dürfen ihre Meinung 

äussern. Das sei auch eines 

der Rechte, die ihnen am 

wichtigsten seien. Eine eige-

ne Meinung haben zu dür-

fen und diese auch frei äus-

sern zu können. 

Die zwei Jungs sind kaum zu 

stoppen. Sie erzählen mir 

von TV-Reportagen, die sie 

gesehen und Geschichten 

die sie gehört haben. Sie 

wollen von mir hören, wie 

es früher in der Schule war, 

und sind zu Recht entsetzt,  

als ich ihnen erzähle, dass 

einige Lehrer noch die Schü-

ler züchtigten als ich in der 

Primarschule war. So ein 

Glück, dass wir das Jahr 

2019 und nicht das Jahr 

1989 haben!  

Haben Kinder Pflichten? 

Doch selbst in diesem Jahr-

hundert und einem fortge-

schrittenen Land wie die 

Schweiz, sei das Leben ei-

nes Kindes nicht nur ein 

Zuckerschlecken. Den nebst 

den Rechten, über welche 

wir uns im Gespräch schon 

bald einig sind, dass sie hier 

für die allermeisten garan-

tiert sind, gehören auch 

Pflichten zum Leben. Das 

Wort Pflichten scheint 

ihnen nicht sofort verständ-

lich zu sein, aber das liegt 

wahrscheinlich auch an mei-

ner eher saloppen Erklärung 

«Das sind Sachen, die ihr 

tun müsst», sage ich. «So 

wie atmen oder essen?», 

fragte der Eine. «Nein, eher 

wie Hausaufgaben, Ämtli 

usw.» Da geht bei ihnen ein 

Licht auf. Sie hätten beide 

auch wirklich viele Pflichten! 

So sei es für beide eine 

Pflicht, zu Hause das eigene 

Zimmer auf zu räumen (sie 

geben aber zu, diese Pflicht, 

nicht so konsequent zu erle-

digen) und den Eltern zu 

gehorchen. Der Eine müsse 

immer pünktlich zu Hause 

sein und der Andere die 

Geschirrwaschmaschine 

einräumen.  

Es sei auch eine Pflicht, die 

Anweisungen der Lehrper-

sonen in der Schule zu be-

folgen (dabei schmunzeln 

die beiden), und die Mit-

menschen mit Anstand und 

Respekt zu behandeln, auch 

wenn das manchmal 

schwierig sei, weil es ab und 

an Streit gebe.  

Die leidigen Hausschuhe 

Eine Pflicht, die sie hier an 

der Schule erfüllen müss-

ten, sei aber total übertrie-

ben und ihrer Meinung nach 

absolut unnötig: Hausschu-

he tragen zu müssen, sei 

das allerletzte - aber eben, 

eine Pflicht, an welche sie 

sich halten müssten! Aber 

selbst wenn sie nicht in den 

Socken oder gar barfuss 

durch den Flur rennen dür-

fen, schätzen sich die bei-

den glücklich. Sie sehen die 

Pflichten, die sie jetzt ha-

ben, als Chance, um zu ler-

nen, wie sie damit umgehen 

müssen. Als Erwachsener 

habe man da keine Zeit 

mehr, weil Erwachsene 

noch viel mehr Pflichten 

hätten als die Kinder. 

Die wichtigste Pflicht 

Sie beginnen spontan, jene 

Pflichten auf zu listen, die 

ihnen bekannt sind. Arbei-

ten, pünktlich sein, Steuern 

zahlen und die Liste geht 

weiter, weiter und weiter -

bis ich sie unterbreche und 

frage, welche Pflicht ihrer 

Meinung nach am wichtigs-

ten sei für einen Erwachse-

nen. Ihre Denkpause dauert  

einen Bruchteil einer Sekun-

de und schon sagt der erste 

«Kinderrechte einhalten!» 

«Ja, das ist sehr wichtig!», 

fügt der andere hinzu.  

Obwohl das Gespräch noch 

mehrere Minuten gedauert 

hat, möchte ich meine Er-

zählung hier beenden. Nach 

solch einer Aussage, gibt es 

nichts mehr zu schreiben. 

Nunzio Leo 
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Eine kleine Auswahl von Kinderrechten 
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Drei Bücher zum Thema „Wir haben auch Rechte“  

 

 

 

 

 

Bilderbuch: Krieg und 

Flucht für Kinder erfahrbar 

gemacht 

Im Krieg wird Akim von sei-

ner Familie getrennt. Solda-

ten kommen und machen 

ihn zu ihrem Gefangenen. 

Irgendwann kann Akim flie-

hen: Er rennt und rennt. Im 

Gebirge stösst er auf andere 

Flüchtlinge. Gemeinsam 

gelingt es ihnen, den Grenz-

fluss zu überqueren und ein 

Flüchtlingslager auf der an-

deren Seite zu erreichen. 

Und dort passiert ein gro-

ßes Wunder:  

Er findet seine Mutter. 

Das skizzenhafte Bilderbuch 

erzählt mit wenig Text, da-

für aber in umso eindrückli-

cheren Bildern eine Ge-

schichte, die das Schicksal 

so vieler Kinder dieser Welt 

zeigt.  

Akim rennt. Von Claude K. 

Dubois, Moritz 2014, 32 Sei-

ten  

 

 

 

 

 

 

 

Kinderbuch: Justine kämpft 

für Kinderrechte  

Wo immer die Rechte der 

Kinder nicht geachtet wer-

den, wo immer die Großen 

die Kleinen einfach überse-

hen, da tauchen Justine und 

Joschi auf und sorgen dafür, 

dass sich etwas ändert. Na-

türlich können sie das nur, 

wenn viele Kinder ihnen 

dabei behilflich sind. Nur 

gemeinsam wird es gelin-

gen, die Rechte der Kinder 

bekannt zu machen und 

dafür zu sorgen, dass sie 

auch eingehalten werden. 

Empfohlen für Kinder im 

Grundschulalter und für alle 

Erwachsenen. Mit den wich-

tigsten Kinderrechten der 

UN-Kinderrechtskonvention 

im Überblick, kindgerecht 

und verständlich erklärt. 

Justine und die Kinderrechte: 

12 Geschichten, Von Antje 

Szillat, Zweihorn 2011, 128 

Seiten 

 

 

Sachbuch: Die wichtigsten 

Kinderrechte kennen 

In diesem farbenprächtigen 

Bilder-Sachbuch sind die 

wichtigsten der insgesamt 

54 Kinderrechte anschaulich 

und verständlich vorge-

stellt. Bereits 1989 wurde 

die UN-Konvention über die 

Rechte des Kindes verab-

schiedet. Doch auch 30 Jah-

re später ist es nicht selbst-

verständlich, dass diese 

eingehalten werden. In 

manchen Teilen der Welt 

weniger, in manchen Teilen 

mehr. Das Buch will dazu 

beitragen, dass die Kinder 

ihre Rechte kennen.  

Farbenfroh und poetisch 

und trotzdem unmissver-

ständlich werden die wich-

tigsten der insgesamt 54 

Kinderrechte vorgestellt. 

Ich bin ein Kind und ich habe 

Rechte, von Aurélia Fronty 

und Alain Serres, Nord Süd 

2013, 32 Seiten 

Barbara Helg 
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Psychomotorik-Therapie: Isabella überwindet den Felsgrat 
Im Spiel und mit viel Bewe-

gung vermitteln die Thera-

peutinnen Sandra Friedli 

und Franziska Ritzmann 

Kindern Selbstvertrauen 

und Selbständigkeit. 

Wenn Isabella* durch die 

Tür tritt, spürt man sofort 

ihre Energie. Mit den Augen 

mustert sie den Raum: «Das 

ist anders!», ruft sie. 

Stimmt: Die Therapeutin 

Franziska Ritzmann hat ei-

nen neuen Parcours aufge-

baut. Aber der muss noch 

warten. Jetzt schlüpft Cor-

nelia herein. Auch sie 

kommt aus dem Schulhaus 

Holderbach in die Psycho-

motorik-Therapie im Blu-

menfeld.  

Eine Handlung planen 

Die kleine Gruppe setzt sich 

zu einem «Zige-zage-hoi-hoi-

hoi» auf den Boden. Gar 

nicht einfach, bei beiden 

Nachbarinnen gleichzeitig 

und manchmal überkreuzt 

die Hand abzuklatschen. 

Dann zieht Franziska Ritz-

mann das Spiel «Go Go Gela-

to» hervor: Vier knallbunte 

Eiswaffeln und drei Eisku-

geln müssen richtig kombi-

niert werden und zwar oh-

ne dass die Hände die Ku-

geln berühren. «Die Kinder 

üben so, eine Handlung zu 

planen», erklärt die Thera-

peutin, «das brauchen sie in 

Schule und Alltag.» 

 

 

Dann kommt endlich der 

Parcours dran. Isabella 

rennt sofort los, klettert in 

die Höhe. Plötzlich steht sie 

verloren auf der wackligen 

Wand aus Schaumstoffwür-

feln. Für das kleine Mäd-

chen ein Felsgrat. Darüber 

kriechen? Ihre Angst ist 

spürbar. Franziska Ritzmann 

ermutigt. Tatsächlich: Isabe-

lla keucht tapfer über den 

Grat. Cornelia folgt. Für die 

Grössere ist vielmehr das 

Schlüpfen durch einen Tun-

nel eine Herausforderung. 

Beim ersten Probieren geht 

er kaputt. «Cornelia muss 

sich hier sorgfältig und lang-

sam bewegen», kommen-

tiert die Therapeutin später. 

Über die Haut spüre sie, 

wieviel Bewegung die Wür-

fel aushalten, bevor sie kip-

pen.  

Mehr Selbstvertrauen 

«Psychomotorik ist eine 

ganzheitliche Therapie», 

sagt Sandra Friedli. Mit 

Franziska Ritzmann teilt sie 

sich die Stelle im Blumen-

feld. «Bei uns wird Bewe-

gung immer mit Wohlbefin-

den verbunden.» Wer sich 

sicher bewege, habe mehr 

Selbstvertrauen und oft 

auch bessere soziale Kon-

takte. «Daran können wir in 

der Therapie arbeiten.» Die 

sinnliche Wahrnehmung sei 

die Grundlage jeder Erfah-

rung und damit auch die 

Basis für das Lernen. 

«Unsere Sinne brauchen 

Übung: Tasten, riechen, 

schmecken, sehen, hören 

und eben – bewegen.» 

Prävention 

Beide Therapeutinnen sind 

auch präventiv im Einsatz 

und besuchen auf Wunsch 

ganze Schul- oder Kinder-

gartenklassen. Im Bewe-

gungs- oder Rollenspiel 

könnten sie immer auf den 

Moment eingehen und so 

einen wohltuenden Kontakt 

zu den Kindern schaffen, 

sagen die zwei. Ganz indivi-

duell darauf eingehen, was 

ein Kind gerade brauche – 

das sei im gewöhnlichen 

Schulalltag sonst meist 

nicht möglich.  

Barbara Helg 

*Die Namen der Kinder sind 

geändert. 
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Psychomotorik 

Therapeutinnen und Therapeuten der Psychomotorik unter-

stützen Kinder auf spielerische Art dabei, ihre Bewegungs-

fähigkeiten zu verbessern. Die Kinder erhalten mehr Selbst-

vertrauen und mehr Selbständigkeit.  

Eine Abklärung kann sinnvoll sein, wenn ein Kind 

- in der Bewegungsentwicklung verzögert ist 

- auffallend ungeschickt ist  

- überaktiv oder überimpulsiv ist 

- bewegungsgehemmt ist 

- beim Schreiben lernen grosse Mühe hat. 

Informationen finden Sie unter: 

www.stadt-zuerich.ch/psychomotorik-therapie  

oder Telefon 044 413 26 81 

Mit dem Drachen treten die Kinder gerne in Kontakt. 

Franziska Ritzmann und Sandra Friedli sind Psychomotorik-

Therapeutinnen im Blumenfeld.  

Im Zimmer hat die Therapeutin einen Bewegungspar-

cours aufgebaut. 



 

 

Anlass Denk-Wege-Nachmittag vom 25.10.2019 

Am Freitag, den 25. Oktober 

2019, fand am Nachmittag 

der Denk-Wege-Anlass im 

Schulhaus Blumenfeld statt. 

Insgesamt haben sich rund 

150 Mütter und Väter ange-

meldet. 

Gemeinsam haben die El-

tern mit ihren Kindern einen 

Postenlauf bestritten. 

Folgende Themen wurden 

in den  drei  Workshops  in 

spielerischer Art und Weise 

besprochen: 

 

 Komplimente 

 Selbstkontrolle  

 Problemlösen  

 

 

Alle Beteiligten erlebten 

einen lehr– und erlebnisrei-

chen Nachmittag.  

Als Abschluss konnten alle 

noch bei strahlendem Son-

nenschein, den vom Eltern-

rat gesponserten Zvieri, 

geniessen.  Ein Dankeschön 

an die Arbeitsgruppe Eltern-

wissen für das Engage-

ment .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flohmarkt 

Ach übrigens, die Einnah-

men des diesjährigen Floh-

marktes beliefen sich auf 

rund  

CHF 1'570.00 sowie einer 

Geldspende von CHF 75.00. 

Die Hälfte der Einnahmen 

wurden an das Schweizeri-

sche Rote Kreuz gespendet. 

Der Rest wurde auf die Klas-

sen im Blumenfeld verteilt.  

 

Vielen Dank für die zahlrei-

chen Sachspenden sowie 

den grossen Einsatz! 

 

Bernadette Stadler &  

Stefanie Danko 
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Gelingt es einem, bei Ärger, Problemen und Herausforderungen an-

zuhalten und sich zu beruhigen, sind manche Probleme – gerade bei 

kleineren Kindern - glücklicherweise bereits gelöst.  

Ansonsten lernen die Kinder einen Ablauf kennen, wie Probleme  

angegangen werden können . 

Denke! 

Halte! 

Handle! 
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Protokoll aus dem Elternrat 

Schuljahr 2019/20 

Auszug aus dem Protokoll 

der 1. Sitzung Elternmitwir-

kung 

Dienstag,  01. Oktober 2019, 

19.00 – 20.15 Uhr 

Mehrzweckraum, Schule 

Blumenfeld 

  

Wahl von neuen Vorstands-

mitgliedern:  

Thomas Lottermoser, Fabi-

enne Christen und Adrian 

Banz.  

Herr Lottermoser über-

nimmt die Leitung der Ar-

beitsgruppe "Beisitz Wei-

terbildung". 

Herr Banz übernimmt die 

Arbeitsgruppe 

"Verkehrssicherheit". 

  

 

 

 

 

 

 

Kassenbericht:  

Das gute Ergebnis wurde 

einstimmig angenommen 

und der Vorstand damit 

entlastet. Es werden neben 

Geldgeschenken an die je-

weils 6. Klassen - Ideen ge-

sucht, das Geld sinnvoll für 

die Kinder des Schulhauses 

Blumenfeld einzusetzen.  

 Weitere Termine: 

30.01.2020: Arbeitsgruppe 

Elternwissen: Christian 

Bochsler referiert über das 

Thema Mobbing 

27.02.2020: Elternratssit-

zung (2/2019-20) 

05.03.2020: Beisitz Weiter-

bildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2020: Elternrats-

Gruppe "Verkehrssicherheit 

und Veloflicktag"  

10.06.2020: Beisitz Weiter-

bildung 

11.06.2020: Elternratssit-

zung (3/2019-20) 

 

Protokoll: Petra Schmalfuss 
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Bericht über den Elternvortrag «Mobbing» 

«Dein Leben wird nicht bes-

ser, wenn du das Leben an-

derer schlechter machst» 

Mobbing ist an Schweizer 

Schulen ein grosses Thema. 

Dies zeigt die jüngst ver-

öffentlichte Pisa-Studie aus 

dem Jahr 2018. Verglichen 

mit anderen Ländern fühlen 

sich Kinder und Jugendliche 

in der Schweiz häufiger aus-

gegrenzt, bedroht, gehän-

selt, beleidigt, schikaniert, 

blossgestellt oder auch kör-

perlich angegriffen. Ten-

denz steigend. In der Eltern-

veranstaltung vom 30. Janu-

ar 2020 ermutigte Christian 

Bochsler, praktizierender 

Primarlehrer, Coach und 

Mediator, die Zuhörerschaft 

daher, das Thema anzu-

packen. Seine Botschaft des 

Abends: «Man kann gegen 

alles etwas tun.» 

Dabei betonte er, wie wich-

tig es sei, sofort hinzuschau-

en und zu reagieren, damit 

es gar nicht erst zu Mob-

bing oder Cybermobbing (= 

Mobbing im Internet) kom-

men könne. Denn insbeson-

dere Cybermobbing ver-

selbstständige sich sehr 

schnell – mit unvorherseh-

baren Folgen und Schäden – 

und die Erwachsenen bekä-

men es oft erst spät mit. 

Doch was kann der oder die 

Einzelne gegen Mobbing 

unternehmen? Bochsler 

unterscheidet zwischen 

Opfern, Helping Hands, By-

standern und Tätern. Den 

Opfern von Cybermobbing 

rät er, nicht auf Beleidigun-

gen zu antworten und diese 

stattdessen als Screenshot 

zu archivieren und einer 

erwachsenen Person, der 

man ein überlegtes Vorge-

hen zutraut, zu zeigen. Eine 

anonyme Anlaufstelle bietet 

beispielsweise die Pro Ju-

ventute unter der Nummer 

147 oder www.147.ch. Ein 

weiterer Vorschlag ist das 

Bilden einer Ignoriergruppe 

mit sogenannten «Helping 

Hands», Personen also, die 

bereit sind, das Opfer zu 

unterstützen und beispiels-

weise die Pause oder den 

Heimweg gemeinsam zu 

bewältigen. 

Im Hinblick auf den Täter 

oder die Täterin gibt es ei-

gentlich nur einen Weg: 

«Hör auf! Dein Leben wird 

nicht besser, wenn du das 

Leben anderer schlechter 

machst!» Dabei ist es von 

grosser Wichtigkeit, Ver-

bindlichkeit und Kontrolle 

zu schaffen, Täter/innen 

also regelmässig (zu Beginn 

gar täglich) zum persönli-

chen Gespräch, z.B. bei der 

Lehrperson oder Schullei-

tung, zu bitten. Hat sich die 

Situation erst einmal ver-

bessert, können die Pausen 

zwischen diesen Gesprä-

chen verlängert werden. 

Die Bystander schliesslich 

sind die Zuschauenden ei-

nes Mobbing-Vorfalls. Sie 

nehmen zwar nicht aktiv am 

Geschehen teil, signalisieren 

aber durch ihre Anwesen-

heit Interesse und unter-

stützen auf diese Weise das 

Mobbing. Auch die Bystan-

der stehen in der Verant-

wortung. Sie liefern der 

mobbenden Person eine 

Bühne für das unangebrach-

te Verhalten. Ohne Publi-

kum verliert das Mobbing 

schnell seinen Reiz. Der Rat 

an die Bystander ist daher 

eindeutig: «Schaut nicht zu, 

sondern sagt der mobben-

den Person, dass ihr dieses 

Verhalten missbilligt!» 

Wenn nicht selber einge-

schritten werden kann, soll 

eine erwachsene Person 

informiert werden. «Das 

Mindeste was alle tun kön-

nen», betont Bochsler, «ist 

demonstrativ weggehen». 

Vanessa Mohn, Elternrat 

Schule Blumenfeld, Arbeits-

gruppe Elternwissen 

Referent Christian Bochsler betonte, wie wichtig es sei, 

bei Mobbing sofort hinzusehen und zu reagieren. 



 

 

Liebe Schülerinnen, liebe 

Schüler und liebe Eltern  

Am Donnerstag, 28. Novem-

ber 2019, ereignete sich der 

Brand im Schulhaus Blu-

menfeld im 2. Stock. Die 

Folgen dieses ausseror-

dentlichen Ereignisses er-

forderte von allen beteilig-

ten Kindern, Eltern und 

Schulpersonal hohe Flexibi-

lität, Initiative und rasches, 

unkompliziertes Handeln.  

 

Damit wir das Mittagessen 

in der Betreuung weiter 

gewährleisten konnten, 

fand am Freitag, 29. Novem-

ber 2019, ein Krisenmeeting 

bei menuandmore statt. Wir 

hatten damals für unbe-

stimmte Zeit keine Küche 

zur Verfügung. Ebenfalls 

fehlte uns Geschirr und Be-

steck. Dank der Unterstüt-

zung von menuandmore 

konnte temporär eine 

Warmlieferung für das Mit-

tagessen organisiert wer-

den. 

 

Ab Montag, 16. Dezember 

2019, durften wir die Küche 

in der Tagesschule Blumen-

feld wieder regulär benut-

zen und damit die Kaltliefe-

rungen des Mittagessens 

wieder selbst im Steamer 

zubereiten. 

 

 

Wir möchten uns bei allen 

Beteiligten und menuand-

more bedanken für das 

grosse Engagement und die 

hohe Flexibilität während 

dieser Zeit.  

Giovanni Feola 
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Danksagung  

Ein herzliches Dankeschön an alle Leitungen Betreuung der 

Schulhäuser Isengrind, Riedenhalden und Gubel , welche uns 

für die erste Woche Spiel– und Bastelmaterial zur Verfügung 

gestellt haben. 

Frank Kanthack und Giovanni Feola überbringen Markus Daniel und Moritz Stauffer 

von menuandmore ein Dankplakat der Schülerinnen und Schüler. 
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Informationen zu den Renovierungsarbeiten 

In den Sportferien konnten 

nun die Renovierungsarbei-

ten aufgenommen werden, 

bis dahin waren umfangrei-

che Reinigungsarbeiten 

nötig.  

Da sich die Decken- und 

Bodensanierung rund um 

den Brandherd aufwendiger 

gestaltet als angenommen, 

verzögert sich die Fertig-

stellung der Sanierung um 

voraussichtlich drei Wo-

chen, d.h. der Bezug der 

Schulzimmer verschiebt sich 

auf anfangs Mai.  

Zudem müssen die Wände 

neu gestrichen werden, 

Elektrokabel frisch verlegt 

und viele weitere kleinere 

Arbeiten ausgeführt wer-

den.  

Aus diesem Grund haben 

wir uns entschieden, die 

Projektwoche zu verschie-

ben. Sobald der neue Ter-

min feststeht, erhalten Sie 

von uns eine Mitteilung.  

Wir danken Ihnen fürs Ver-

ständnis 

Bernadette Stadler 
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Schule Blumenfeld 

Blumenfeldstrasse 50  

8046 Zürich 

Tel. 044 413 26 50 

www.stadt-zuerich.ch/

schulen/de/blumenfeld 

Redaktion 

Bernadette Stadler 

Stefanie Danko 

Nunzio Leo 

Roland Boss 

Barbara Helg 

Teamtag 05.03.2020 Kein Unterricht 

Besuchstag 17.03.20 Einladung folgt 

Veloflicknachmittag 01.04.2020 Information von Elternrat folgt 

Gründonnerstag 09.04.2020 Kein Unterricht 

Karfreitag 10.04.2020 Kein Unterricht 

Frühlingsferien 

(inkl. Ostermontag und Sechse-

läuten) 

13.04.-24.04.2020 Kein Unterricht 

Tag der Arbeit 01.05.2020 Kein Unterricht 

Projektwoche wird verschoben 11.05.-15.05.2020 Neue Daten folgen 

Sporttag Unterstufe + Mittelstufe 18.05.2020 Information an die Eltern folgt 

Auffahrt und schulfrei nach 

Auffahrt 

21.05.2020-

22.05.2020 
Kein Unterricht 

Pfingstmontag 01.06.2020 Kein Unterricht 

Verschiebedatum Sporttag  

Unterstufe + Mittelstufe 
15.06.2020 Information an die Eltern folgt 

Elternratssitzung 11.06.20 Einladung an gewählte Eltern folgt 

Teamtag 10.06.2020 Kein Unterricht 

Wellentag 30.06.2020 
Information für betroffenen Klas-

sen folgen 

Zeugnisabgabe 2. Semester 03.07.2020  

Letzter Schultag 10.07.2020  

Sommerferien 
13.07.2020- 

14.08.2020 
Kein Unterricht 

1. Schultag Schuljahr 20/21 17.08.2020  



 

 


