Protokoll vom Montag, 11.04.2022
Teilnehmer: ER Blumenfeld, Schulleitung, Hort, Schulteam
Abwesend: Herr Fäh (Schulleitung), Herr Lottermoser (ER Vorstand)
Ort: Mehrzweckhalle Blumenfeld
Verteiler: ER
Thema, Bemerkung, Erklärung
Begrüssung
Vorstand begrüsst Anwesende. Es ist schön, dass man sich
wieder treffen kann ohne Massnahmen.
Traktanden:
• Updates aus den AG’s
• Kassenbericht
• Infos aus der Schule
• Varia
Updates:
Anlässe:
Wir konnten am 13. April eine erfolgreiche Osteraktion
starten. Es wurde jeder Primarklasse ein «Säckli» mit einem
bemalten Ei und Schokolade abgegeben.
Für den KiGa wurden die «Säckli» auf dem Spielplatz
versteckt und jedes Kind durfte in der Pause diese suchen
gehen.
Das Sommerfest ist auf Freitag, 01. Juli fixiert. Details folgen.
Der Anlas ist durch Schulleitung bewilligt und muss vom Büro
für Veranstaltungen akzeptiert werden.
Am Freitag, 07. Oktober werden Marroni und Glühwein
verkauft. Ebenfalls bewilligt durch Schulleitung.
Elternwissen:
Resümee vom Anlass des 26. Januars; Auswirkungen von
Covid 19 auf Kinder.
Der nächste Event wird im Oktober geplant. We’ ll keep you
posted.
Kommunikation:
Das www wird hier sehr gepflegt und es ist immer
aktualisiert. Sprich: alle Beiträge werden ad subitum
veröffentlicht.
Leider wird die Seite nicht oft besucht und wir haben zur Zeit
ca. 10 Klicks pro Monat.
Hier möchten wir Euch bitten die Seite zu nutzen und Euch
eventuelle Infos / verpasste Vorträge, etc. runterzuladen.
Die Seite ist empfehlenswert und es ist toll, dass hier alle
Infos in Form von Text oder Video gespeichert sind.

Verantwortung
zuständig
Termin
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Weiterbildung
Frau Stadler (vertritt Thomas Lottermoser) berichtet uns über
die letzte Weiterbildung. Hier ging es um ADHS. ADHS ist
ein Aufmerksamkeitsdefizit, eine Konzentrationsschwäche
oder eine Hyperaktivität. Diese wird oft unterschätzt und es
ist enorm wichtig, dass man dieses Thema nicht nur als
Eltern, sondern auch als Lehrperson ernst nimmt und weiss,
wie man damit umgehen / handeln muss.
Verkehrssicherheit
Wir freuen uns, dass am Mittwoch, 04. Mai wieder ein
Veloflick-Nachmittag stattfindet. Herr Fäh (Polizei) unterstützt
den Elternrat, sodass jeder eingeladen ist, an diesem
Nachmittag teilzunehmen.
Wir freuen uns Sie / Kinder am 04. Mai um 13.00 Uhr
begrüssen zu dürfen.
Ausserdem dürfen wir stolz sagen, dass die Fahrradschule
wieder stattfindet.
Es wird dieses Jahr noch ein separates Treffen geben
(Einladung folgt), bei dem es um «Sicherheit auf dem Weg in
die Schule» geht.
Hier können Sie als Eltern Fragen stellen und erhalten
wertvolle Tipps.
Kassenbericht
Hier ist zu vermerken, dass sich der Kassenbericht um
folgende Positionen verändert hat:
•
•

- 500 CHF für den Vortrag Elternwissen (Corona)
- ca. 300 CHF für die Osteraktion in der Schule

Ausserdem informieren wir Sie, dass wir ein Budget für das
Sommerfest erstellen, dass sich etwa im Rahmen des
Sommerfestes 2019 halten wird.
Wir wurden bei der Osteraktion durch die Firma
Transgourmet mit 400 Eiern und durch eine Privatperson mit
200 Eiern gesponsert.
Infos aus der Schule:
Frau Stadler erklärt uns das SOL (Selbstorganisiertes
Lernen) Glattal
Bei diesem Projekt geht es nicht darum, dass die Kinder
selbständig und ohne Kontrolle Ihre Aufgaben erledigen. Es
geht viel mehr darum, dass die Lehr- oder
Betreuungspersonen die Lernprozesse Steuern und die
Kinder Verantwortung für das Lernen übernehmen.
SOL besteht aus den Elementen
• Lernaufgabe,
• Lernbegleitung und
• Lerndokumentation
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Es wurden in den vergangenen Jahren mehrere
Weiterbildungstage veranstaltet, in denen man sich mit dem
ersten Punkt (Lernaufgabe) des SOL’ s auseinandergesetzt
hat.
Bei der Lernaufgabe geht es darum, dass man den Kindern
nicht nur eine Aufgabe gibt, sondern diese strukturiert in den
Punkten
• Einstieg,
• Aufgabe und
• Reflexion aufteilt.
Im Einstieg geht es darum, dass man den Kindern eine
Relevanz, Ziel oder Problemstellung zuordnet (z.B. die
Sinne: Sehen, Hören, etc.).
Anschliessend bekommt man einen Auftrag mit Lernmaterial
(zunehmend nach Aller) und zum Schluss gibt es die
sogenannte Reflexion. Hier geht es darum, dass man sich
selbst mit der erfüllten Aufgabe auseinandersetzt und eben
diese reflektiert. Die Lehrperson unterstützt das Kind zu jeder
Zeit. Sprich: Wenn die Aufgabe für das Kind einfach war,
fragt die Lehrperson nach oder umgekehrt, wenn die
Aufgabe schwer war, fragt Sie auch nach. Somit entsteht
eine Interaktion zwischen Schüler und Lehrperson.
Die Reflexionen variieren von Klasse zu Klasse. Im KiGa
setzt man auf Piktogramme, während man in den anderen
Klassen auf «Tagebücher» setzt, um den definierten
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe festzuhalten.
In Zukunft wird man auch auf die Themen Lernbegleitung
und Lerndokumentation eingehen, sodass das Projekt SOL
bis 2024 beendet sein SOLlte
Einen kleinen Exkurs zu den letzten zwei Punkten:
• Bei der Lernbegleitung geht es um Lerncoaching
(Analysen) und Lernberatung (Diskussionen)
• Bei der Lerndokumentation geht es darum Portfolios
(im KiGa z.B. eine Schatztruhe oder für die älteren
ein E-Portfolio) zu erstellen und um Lernjournals.
SOL ist auch im Hort ein Thema und wird erfolgreich
durchgesetzt in den Ateliers. Hier gilt das Motto: Betreuung
ist Freizeit und es bleibt auch Freizeit. Wenn die Kinder
wollen, dann machen sie beim SOL mit und ansonsten nicht.
Beispiel:
•

Im Waldatelier bildet das Betreuungspersonal mit den
Kindern einen Kreis und es wird reflektiert; Was
haben wir gemacht? Was haben wir gelernt?, etc..
Schulteam
Frau Franco informiert uns über die Projektwoche (09. – 13.
Mai). In der Projetwoche wird man sich jeden Morgen zum
Singen treffen und anschliessen verbringt man den Vormittag
in den ausgewählten Workshops (Kinder konnten zwischen
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drei Workshops wählen). An Zwei Nachmittagen pro Woche
werden alle Kinder für das Stadtfest in der Regelklasse
arbeiten, welches am Freitag, 13. Mai stattfindet. Zu diesem
Fest sind alle Eltern gerne eingeladen.
Infos durch Schulleitung und Überraschungen durch Kinder
folgen.
Frau Franco informiert uns, dass der beliebte Pausenkiosk
ab Donnerstag, 05. Mai wieder geöffnet hat (ausser während
der Projektwoche). Anfangs wird er nur durch 5./6. Klässlern
betrieben und ab nächstem Schuljahr durch jeden.
Varia
•

Thema Krieg: In der Schule ist man bestens informiert
und dokumentiert und geht auf Fragen von Kindern
gerne und geduldig ein.
• Thema Flüchtlinge: Im Blumenfeld konnten wir zwei
Kinder aus der Ukraine aufnehmen, die sich sehr
schnell integrieren konnten. Weitere 5 Kinder wurden
im Bezirk Glattal auch untergebracht. Wenn nötig
könnte man in Zukunft auch spezielle separate
Klassen einrichten mit Lehrpersonal, die der Sprache
mächtig sind.
• Thema Klassengrösse: Aus den 5
Kindergartenklassen 21/22 werden 2 Primarklassen
gemacht. Das heisst, dass jede Klasse zwischen 23 –
25 Schülern haben wird.
Man lebt in Affoltern gut und dementsprechend
bleiben die Wohnungen besetzt. Sprich: es werden
weniger junge Familien einziehen können und somit
werden auch die Klassen kleiner werden in Zukunft.
Durch das, dass es nur zwei Primarklassen geben
wird, werden auch weniger Lehrpersonen gebraucht.
Wer uns verlassen wird, wird durch Schulleitung nach
den Frühlingsferien kommuniziert.
• Das Provisorium im KiGA Zehntenhaus bleibt noch.
• Frau Stadler verabschiedet sich. Sie wird uns per
ende Schuljahr verlassen. Wir wünschen schon jetzt
alles Gute und freuen uns mit Ihr spätestens am
Sommerfest anstossen zu können.
• Herr Feola wird uns per 31. Mai verlassen. Er wird
einer neuen Herausforderung nachgehen. Auch ihm
alles Gute und der Zutrunk wird auch hier nicht
fehlen.
Weiter Termine
Wir werden Sie Anfang des neuen Schuljahres bez. Termine
informieren.
Der erste wird vorläufig Ende September oder Anfangs
Oktober sein. Hier werden wir die neuen ER’s aufnehmen.
Anschliessend folgen noch zwei weitere Meetings.
Schluss
Herzlichen Dank an jedem ER für die tolle, wertvolle und
noch bevorstehende Arbeit in diesem Schuljahr.
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