Elternratssitzung vom 17. Januar 2013
Informationen aus der Schule
Am Besuchsvormittag konnte wiederum eine rege Beteiligung der Eltern festgestellt werden.
Ein Highlight dabei ist immer auch das Elterncafé.
Viel Gutes erzählt man sich auch über den Leseabend vom 16. November: Einmal mehr ein
schöner Anlass, welcher von der entsprechenden Projektgruppe des Elternrats seriös
vorbereitet und mit Unterstützung weiterer Eltern und des Lehrpersonen der Schule Im
Isengrind erfolgreich durchgeführt worden ist.
Musikalische Darbietungen während der Adventszeit: Sämtliche Kindergarten- und
Unterstufenklassen trafen sich in den drei Adventswochen je einmal eine Stunde im Singsaal,
um gemeinsam Adventslieder zu singen. Die Begeisterung der Kleinen im überfüllten
Singsaal ist jeweils gross.
In einer grossen Pause sind die beiden Bläserklassen aufgetreten, auch sie gaben
Weihnachtslieder zum Besten, stehend in Eingangshalle, umringt von SchülerInnen und
Lehrpersonen.
Die SchülerInnen der 5. und 6. Klasse freuen sich bereits auf den Wintersporttag, der
wiederum mit Hilfe von Eltern im Gebiet Sattel / Hochstuckli stattfindet.
Vom 28. bis 30. Januar wird die Schule Im Isengrind von einem dreiköpfigen Team der
Fachstelle für Schulbeurteilung besucht. Unterrichtsbesuche, Interviews mit SchülerInnen,
Eltern, Lehrpersonen, Behördenmitgliedern sowie die eingegangen Antworten der
schriftlichen Befragung werden ausgewertet und fliessen in einen ausführlichen Bericht ein.
Erfreulicherweise haben sich 11 Eltern für Interviews gemeldet. Um drei Fünfergruppen
bilden zu können, wären nochmals vier Mütter und/ oder Väter nötig. Allen Eltern, welche
sich für eine Befragung zur Verfügung stellen, danken wir herzlich.
Über die Ergebnisse der Evaluation erfolgt eine Zusammenfassung. Der Bericht der
Fachstelle für Schulbeurteilung wird auf der Homepage der Schule und der Kreisschulpflege
Glattal erscheinen.
Teils belästigen Kinder KameradInnen über Natel, Internet. Wir sorgen dafür, dass dies in der
Schule thematisiert wird. Wir würden es begrüssen, wenn ein Weiterbildungsabend des
Elternrats diesem Thema gewidmet ist. Erfahrungsgemäss wissen die Kinder schnell mehr als
ihre Eltern, sind sich aber den Gefahren / Folgen ihres Handelns nicht bewusst.
Die Schule plant für den Mittwoch vor den Ostertagen einen Projektvormittag zum Thema
Mathematik. Gerne nimmt das Team wiederum Unterstützung durch Eltern in Anspruch: Die
AG hat sich deswegen an den Elternrat gewandt und bereits Hilfe zugesagt bekommen.

Ein herzlicher Dank geht an alle Eltern, welche die Schule in irgend einer Form unterstützen,
sei es durch die Mitarbeit in Projektgruppen des Elternrats, der Mithilfe bei Schul- und
Klassenanlässen und bei konstruktiven Elterngesprächen mit Klassen- und Fachlehrpersonen
sowie mit Hortleitenden.
Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.
Adrian Stössel

