Elternnews Dezember 2018
S c h u l e W e i n b e r g Tu r n e r

Liebe Eltern
Wir sind im August mit der ganzen Schule gut ins
neue Schuljahr gestartet. Mit dem Weihnachtssingen
2018 hat das Jahr einen klangvollen Abschluss
gefunden. Die Kollekte für unsere Partnerschule in
Kenia hat Fr. 3300.- ergeben, was sicher viele neue
Möglichkeiten und Ressourcen an diese Schule
bringt. Ein schönes Weihnachtsgeschenk!
Wir sind weiterhin auf einem guten Weg und haben
mit der Einführung der Tagesschule 20/21 sowie der
Einführung des Lehrplans 21 weiterhin viel Arbeit vor
uns. Es ist jedoch erfreulich, mit wieviel Engagement
und Motivation alle Mitarbeitenden an dieser Schule
tätig sind und mit grosser Offenheit auf die
Veränderungen der nächsten Jahre zugehen. Auch
die Zusammenarbeit mit Ihnen sowie Ihr Engagement
im Elternrat, an unseren Schulanlässen, bei
Pausenkioskaktionen oder bei der Planung unserer
Tagesschule hilft enorm, um unsere Schule als
Ganzes zu gestalten und zu formen. Auch in der
kommenden Zukunft sind wir auf Sie angewiesen,
damit wir eine lebendige, weltoffene Schule bleiben
können, die den Kindern einen Lebensraum bietet, in
denen sie sich individuell entfalten können. Ich
bedanke mich ganz herzlich für die konstruktive
Zusammenarbeit im vergangenen halben Jahr und
wünsche Ihnen frohe Festtage.

Matthias Jordi, Schulleitung

Schulleitung T. Deplazes/
Kindergärten
Seit August 2018 bin ich als Schulleiterin unter
anderem für den Kindergarten verantwortlich.
Mit meinen Unterrichtsbesuchen in den
Kindergärten und im Wald und in der
Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen bin ich
nun gut angekommen in unserer Schule. Es
freut mich, als Ansprechperson für den
Kindergarten bei Fragen und Anliegen für die
Beteiligten da zu sein und gemeinsam
bestmöglichste Lösungen zu finden.
Nach den diversen Herbstanlässen ist da und
dort auch der „Samichlaus“ vorbeigekommen.

Zur Zeit ist die Weihnachtsstimmung ebenfalls in
allen Kindergärten wahrnehmbar. Ob und was
gebastelt, gebacken, gezeichnet und gesungen
worden ist… haben Sie vielleicht schon erfahren
oder kommen möglicherweise über die Festtage
in den Genuss des einen oder
anderen „Kunstwerkes“ Ihres
Kindergartenkindes.
In diesem Sinne wünsche ich allen
Kindergartenkindern, Primarschülerinnen und
Primarschülern sowie allen Eltern und
Erziehungsberechtigten frohe Festtage und fürs
2019 weiterhin viel Freude in der Schule
Weinberg Turner!
Tina Deplazes, Schulleitung

Betreuung
Das Wohl des Einzelnen versus das Wohl des
Ganzen, also einer Gruppe, ist und bleibt eine
spannende Herausforderung nicht nur für unsere
Teams, sondern auch für die Kinder. Die
Entwicklung in Richtung Tagesschule schreitet
voran. Die Zahl der betreuten Kinder ist
steigend. Trotzdem ist es aus unserer Sicht
gelungen, den vielfältigen Ansprüchen einer
qualitativ guten Betreuung gerecht zu werden.
Veränderungen organisatorischer Art waren
gegen aussen hin im vergangenen Jahr nicht
sichtbar. Dennoch haben wir im Gleichschritt mit
der Umstellung der Lebensmittelbestellung z.B.
teilweise Lagerkapazitäten in der Kühl - und
Trockenlagerung anpassen müssen. Weiterhin
bestellen wir die Menu-Komponenten via
menu&more und neu erfolgt der
Ergänzungseinkauf über die HOGA
Bestellplattform. Nach wie vor- und später auch
in der Tagesschule- setzt die Stadt auf das
Konzept der Kaltanlieferung mit Aufwärmküchen
und Ergänzungseinkäufe.
Voraussichtlich per Beginn Schuljahr 19 /20
werden wir einen sechsten Betreuungsstandort
eröffnen und in Betrieb nehmen. Dieser wird
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voraussichtlich erst mit dem Start der
Tagesschule im Sommer 2020 mit der
maximalen Kapazität betrieben. Mit der
Eröffnung des sechsten Standortes werden wir
jedoch prüfen, welche Änderungen in der
bisherigen Zuteilungskultur er forderlich oder
sinnvoll sind. Nebst dem täglichen Betrieb wird
uns im kommenden Jahr die Erstellung des
Tagesschulkonzepts mit den erforderlichen
Anpassungen beschäftigen. Wenn man bedenkt,
wie viele Individuen mit ihren je
unterschiedlichen Bedürfnissen da
zusammenkommen, ist es doch immer wieder
erstaunlich zu erleben, wie das Ganze
miteinander gut funktioniert und jede und jeder
einen Beitrag zum grossen Ganzen beiträgt.
Graziano Toigo, Leitung Betreuung

Sporttag 2018

Schulsozialarbeit
Seit April 2018 bin ich nun am Schulhaus
Weinberg Turner mit einem 50 % Pensum tätig.
Die Vernetzung im Quartier und mit den vielen
Fachstellen in der Stadt Zürich ist nur noch
punktuell ein Thema. Längst kann ich auf die
Arbeit mit den Kindern fokussieren. Da ich mit
dem Hutten, Riedtli und Scherr noch drei
weitere Schulhäuser betreue, bin ich viel im
Quartier unterwegs. Mit Handy und E -Mail bleibe
ich für die Lehr- und Betreuungspersonen sowie
die Eltern gut erreichbar. Für den Kontakt mit
den Schülerinnen und Schülern braucht es
jedoch vor allem Präsenz.
Schön ist es, wenn ich von den Kinder n direkt
angesprochen werde. Sei es auf dem
Pausenplatz, im Treppenhaus oder wenn sie zu
mir in den 3. Stock ins Büro kommen. Gewisse
Dinge können gleich geklärt werden. Für andere
nehmen wir uns mehr Zeit und vereinbaren
einen Termin. Die Themen drehen sich häufig
um Freundschaft und den Umgang miteinander.
Ich arbeite aber auch immer wieder mit
kleineren Gruppen oder mit ganzen Klassen zu
speziellen Themen. Dabei geht es häufig um
das Einhalten von Regeln, um Medienkompetenz
oder Mobbingprävention. Diese Inputs gestalte
ich mit Bilderbüchern und Diskussionen oder
einem Gruppenspiel. Es freut mich, ein Teil der
Schule Weinberg Turner, mit seinen
Schülerinnen und Schülern und dem gesamten
Team, sein zu dürfen. Ich stehe Ihnen gerne
wieder ab Januar 2019 für Fragen oder
Anregungen zur Verfügung:
Schulsozialarbeit Weinberg Turner, Schulhaus
Weinberg, Büro 307, 3. Stock.
079 598 44 95 oder jonspias.sarott@zuerich.ch

Personelles
Nicole Good wird ab Sommer 2019 ein Jahr
Urlaubbeziehen und ab dem SJ 20/21 wieder für
unsere Schule tätig sein.
Vito und Mila Djalovic werden per April 2020 in
Pension gehen. Über die Nachfolge werden wir
informieren.

Weihnachtssingen und Partnerschule
Das Weihnachtssingen 2018 der Schule
Weinberg-Turner war einmal mehr ein wirklich
schöner, besinnlicher und lebendiger
musikalischer Anlass. Musik verbindet
Menschen, Musik kann auch Welten verbinden.
Erstmals wurde nach den beiden Konzerten
Geld für die Schule des Nice View Kind erdorfes
in Kenia (Msambweni), die Partnerschule der
Schule Weinberg Turner, gesammelt. Wir sind
angesichts der Spendensumme der Kollekte von
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CHF 3300.– überwältigt, hoch erfreut und
zutiefst gerührt. Im Namen von Ubele, aber vor
allem im Namen der Kinder im Nice View
Children’s Village danken wir allen
Spenderinnen und Spendern von ganzem
Herzen! Asante sana! So heisst das in Kisuahili.
Einige unter den Zuhörerinnen und Zuhörer
haben sich vielleicht gefragt, in welcher Sprache
der Schülerchor die erste Strophe von «Stille
Nacht, heilige Nacht»gesungen hat. Genau – in
Kisuahili. Die Kinder haben «Usiku Mtakatifu»
zusammen mit Frau Wiget einstudiert. Und wir
haben die Aufführung gefilmt und bereits als
speziellen Weihnachtsgruss nach Msambweni
geschickt. Wir sind überzeugt, dass sich die
Menschen in Nice View riesig darüber freuen
werden. Ubele wird die Spende noch vor
Weihnachten nach Kenia überweisen. Wir
wissen, dass dieses Geld hochwillkommen ist
und der Schule im Kinderdorf die eine oder
andere dringend benötigte Anschaffung
ermöglichen wird. Neben den 40 Waisenkindern
besuchen noch rund 100 externe Kinder die
Nice View School. Diese Kinder stammen aus
sehr armen Familien, und eine gute
Schulausbildung bietet ihnen die Möglichkeit,
sich eine Zukunft aufbauen zu können.
Interessierten Personen, die etwas über das
Kinderdorf und die Schule wissen möchten,
empfehlen wir einen Besuch auf unserer
Homepage www.ubele.ch. Hier informieren wir
ausführlich über unsere Aktivitäten und über die
Möglichkeiten, sich für das Projekt einzusetzen.
Zum Schluss danken wir nochmals allen
Beteiligten des Weihnachtssingens und allen
Spenderinnen und Spendern für ihre wunderbare
Unterstützung und wünschen allen eine schöne
und besinnliche Weihnachtszeit.
Thomas Müller

Zum Schluss noch dies
Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht
des Lebens nach sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch
nicht.
Khalil Gibran, arabischer Dic hter, 1883-1931

Schulfasnacht Schulhaus Turner 2018
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Ag e n d a J a n u a r 2 0 1 9 b i s Au g u s t 2 0 1 9
Mo 7. Januar

Schulbeginn

Mo 11. Feb. bis Fr 22. Feb.

Sportferien

Mi 27. Feb

Weiterbildung Schulteam / schulfrei

Mo 4. März

Elterninformation Tagesschule/ Details folgen

Di 19. März

Gesamtstädtischer Besuchstag

Mo 8. April

Sechseläuten

Mi 17. April

Weiterbildung Schulteam / schulfrei

Do 18. – Mo 23. April

Osterwochenende

Di 24. April bis Fr 3. Mai

Frühlingsferien

Mo 20. Mai

Weiterbildung Schulteam / schulfrei

Di 28.Mai oder VerschiebeDatum Di 4. Juni

Sporttag

Do 30. Mai/ Fr. 31. Mai

Auffahrt

Mo 10. Juni

Pfingstmontag

Mo 11. Juli – Fr. 16. August

Sommerferien

Aktuelle Informationen finden Sie jeweils auch auf www.schuleweinbergturner.ch und
auch auf www.schulen-zuerich.ch/weinberg und www.schulen-zuerich/turner
Begrüssung der 1. Klässler, Sommer 2018

