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Liebe Eltern und Freunde unserer Schulen 
 
Haben Sie ein Eltern-INFO im vergangenen Herbst 
vermisst? Nein? Dann scheinen die Rück-
meldungen, die wir von Elternseite erhalten haben, 
richtig zu liegen. Nachdem wir Sie vermehrt laufend, 
mit kurzfristigen, aktuellen und auch auf die 
einzelnen Stufen zugeschnittenen Mailings 
informieren, haben wir beschlossen, das breit an alle 
gerichtete Eltern-INFO nur noch zweimal pro 
Schuljahr zu versenden: Einmal zum Jahreswechsel 
und das zweite Mal vor den Sommerferien. Damit es 
aber leichter lesbar wird, trennen wir den Elternbrief 
in zwei separate Sprachvarianten „deutsch“ und 
„englisch“ auf. 
 
Um Papier zu sparen und Ressourcen zu schonen, 
werden wir dies auch nur noch digital abwickeln. 
Sollten Sie übrigens Unregelmässigkeiten bei  
E-Mail-Zusendungen feststellen, so sind wir Ihnen 
für entsprechende Hinweise dankbar. Unter 
anderem haben wir festgestellt, dass je nach 
Empfängeradresse unsere Emails nicht ankommen. 
Bitte versuchen Sie in so einem Fall unsere 
Emailadressen aktiv als vertrauenswürdig zu 
deklarieren, damit die E-Mails nicht im Spam landen 
oder ganz abgewiesen werden. Für allfällige 
Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit unserer 
Datenbank oder dem E-Mail-Verkehr bitten wir Sie 
um Entschuldigung. 
 
Wie üblich zum Abschluss eines Kalenderjahres 
möchten wir es nicht versäumen, unseren Dank an 
Sie zu richten: Allen voran geht dieser Dank an die 
Kinder, welche jeden Tag mit Freude und Lerneifer 
zu uns kommen und uns damit den Arbeitsalltag 
versüssen. Aber auch bei Ihnen als Eltern möchten 
wir uns bedanken, dass Sie uns Ihr Kind anvertrauen 
und damit beweisen, wie sehr Sie Ihrer Erziehung, 
dem Potenzial Ihres Kindes und der Montessori-
Pädagogik vertrauen. Last but not least sagen wir 
ein herzliches Dankeschön all‘ unseren Mitar-
beitenden, die Tag für Tag ihr Bestes geben, damit 
das Räderwerk unserer Schulen läuft und Ihre 
Kinder weit mehr mitnehmen dürfen, als einfach nur 
Schulstoff. Mit diesen Gedanken wünschen wir 
Ihnen allen frohe Festtage und ein glückliches 
Neues Jahr! 
 
Verena und Jürg R. Schüepp-Lanz, Direktion 
im Namen der ganzen Schulleitung  
sowie aller Teams 
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AKTUELL 
 

Ergebnisse Elternumfrage Herbst 2017 
 
Im vergangenen Herbst haben wir eine Eltern-
Umfrage gestartet, um uns ein Bild machen zu 
können betreffend der Bedürfnisse rund um die 
Betreuung der Kinder. Im Fokus standen der 
Betreuungsumfang resp. die Betreuungszeiten 
sowie die Transportwege zur und von der Schule. 
Erfreulicherweise war der Rücklauf der Antworten 
mit 110 Teilnehmenden relativ hoch.  
 
An einem Schulbustransport ist ein Viertel der 
Antwortenden interessiert, wobei sich das 
Interesse vor allem auf den Schulweg am Morgen 
konzentriert. Aufgrund des unterschiedlichen 
Schulschlusses am Nachmittag resp. Abend, je 
nach Alter der Kinder, streuen die Antworten 
bezüglich des Heimwegs allerdings stark. Noch 
bedeutend uneinheitlicher sind die Auswertungen 
bezüglich geografischer Wünsche von Start- resp. 
Zielpunkt eines allfälligen Schulbusses. Auch ist 
es nur eine kleine Minderheit, die dieses Angebot 
regelmässig beanspruchen würde. 
 
Interessant ist der Umstand, dass rund 55% der 
Antwortenden ausserhalb unseres schulischen 
Betreuungsangebots keine weitere Unterstützung 
für die Betreuung ihrer Kinder haben. Steht 
seitens Familie Unterstützung zur Verfügung, so 
ist dies in der Mehrheit eine Nanny, die 
ausserhalb der Schulzeiten für die Kinder sorgt. 
Allerdings wäre rund die Hälfte der Antwortenden 
mit Nanny nicht bereit, auf deren Einsatz zu 
verzichten, selbst wenn die Schule ihr Angebot 
ausbauen würde.  
 
Die Frage, ob das Hortangebot der Schule 
ausreichend sei, wurde von 90% der 
Antwortenden bejaht. Dennoch würde ein Drittel 
das Angebot einer Nachtbetreuung begrüssen 
und etwa 30% könnten sich die sporadische 
Nutzung eines Wochenendangebots vorstellen, 
wobei eine Samstagsbetreuung als Spitzenreiter 
oben aus schwingt. Eine Reduktion der aktuell  
5 Betriebsferienwochen hingegen wünschen 44% 
der Antwortenden; dabei spricht sich eine 
Mehrheit für mehr Betreuung in den Sommer-
ferien aus. 
 
Interessante Details sind natürlich vor allem auch 
den Kommentaren zu entnehmen, welche zu den 
einzelnen Fragen abgegeben wurden. Diese 
waren vielfältig und für uns erfreulicherweise auch 
mehrheitlich positiv. Ein Schwerpunkt der Kritik 
bezog sich auf das – vor allem aktuell im Rahmen 
des Versuchsbetriebes – komplizierte System mit 
Zusatz- und separater Abendbetreuung, sowie 
das offenbar nicht immer ganz einfach zu 
handhabende Bon-System. 

 
 
Die Schulleitung bedankt sich bei allen Eltern, 
welche an der Umfrage teilgenommen haben, und 
uns damit wichtige Informationen im Hinblick auf 
die Ergänzung unseres Betreuungs-Angebots 
geliefert haben. Wir sind nun daran, eine Reihe 
von kleineren und grösseren Verbesserungen auf 
das neue Schuljahr 2018/2019 hin zu planen (vgl. 
nachfolgenden Artikel). Der anlässlich der 
Umfrage unter den Teilnehmenden verloste 
Betreuungs-Gutschein geht im Übrigen an Steven 
Neubauer – herzliche Gratulation! 
 
Aktuelle und geplante Neuerungen 
 
„Stillstand bedeutet Rückschritt“, ein viel zitiertes 
Sprichwort, dem auch wir uns nicht entziehen 
können, aber auch nicht wollen. Wir arbeiten 
laufend an der Verbesserung unseres Angebots 
und an der Perfektionierung unserer Arbeit. Zwei 
Themenbereiche stehen dabei im Fokus: Allem 
voran die Steigerung der Lernfortschritte Ihrer 
Kinder und die Optimierung unseres Dienst-
leistungsangebotes.  
 
Grosse Anstrengungen unternimmt unser 
Kollegium bereits seit einiger Zeit, um mittels 
Quintals-Planungen sowie Record-Keeping ein 
System der Lernziel-Transparenz und Lern-
Kontrolle zu entwickeln. In der Montessori-
Pädagogik ist es wichtig, dass jedes Kind sein 
individuelles Lerntempo einhalten kann und darf. 
Das Montessori-Curriculum umschreibt zwar die 
Lerninhalte nach Altersstufen, im Gegensatz zum 
öffentlichen Lehrplan aber werden keine für alle 
Kinder geltenden Klassenziele definiert. Um aber 
jedes Kind an der oberen Grenze seiner 
Leistungsmöglichkeiten fördern zu können, 
braucht es die fundierte Kenntnis beider 
Lehrpläne.  
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Aktuelle und geplante Neuerungen 
(Fortsetzung) 
 
Zur Überprüfung des Lernstandes unserer Kinder 
führen wir seit einigen Jahren regelmässig 
standardisierte Tests durch. Bis anhin hiessen 
diese „Klassen-Cockpit“, ab kommendem 
Schuljahr sollen sie durch eine überarbeitete 
Version unter dem Namen „Lern-Lupe“ ersetzt 
werden. Zusätzlich haben wir im vergangenen 
Herbst auf der Schulstufe Screenings der 
verschiedenen Klassenstufen durchgeführt. Dabei 
zogen wir die Unterstützung eines externen 
Spezialisten bei: Wolfgang Maier, Primarlehrer mit 
Montessori-Ausbildung, Heilpädagoge HfH und 
Neuropsychologe, arbeitet seit einiger Zeit eng mit 
unseren Lehrkräften und der pädagogischen 
Schulleitung zusammen. Auf Anfrage steht er 
sowohl der Schule als auch Eltern für 
lerntherapeutische Einsätze zu Gunsten einzelner 
Kinder zur Verfügung. Im Gegenzug haben wir 
aber gleichzeitig beschlossen, die aufwändigen 
Schülerberichte nur noch einmal pro Jahr, nämlich 
jeweils zum Ende des Schuljahres zu publizieren. 
 
Für die 5. und 6. Klasse bieten wir zudem seit 
vergangenem August eine „Gymi-Vorbereitung“ 
mit externen Spezialisten der ACADEMIA an, 
welche „in-house“ mit einem Test- und Förder-
programm die Kandidat/innen für die Aufnahme-
prüfung ins Langzeit-Gymnasium vorbereiten. 
Last but not least entpuppt sich auch unser 
Germanist, Charles A. Weibel, der als Vertretung 
für die sich im Mutterschaftsurlaub befindende 
Claudia Barblan-Augustyn eingesprungen ist, als 
eigentlicher Glücksgriff bei der Perfektionierung 
von Deutsch in Orthografie und Grammatik bei 
unseren Mittelstufen-Schüler/innen. Seinen 
Einsatz werden wir deshalb mit Freude über die 
Vertretungszeit hinaus weiterführen! 
 
In punkto Betreuung hat sich die Schulleitung 
aufgrund der Umfrageergebnisse (siehe vor-
gängigen Artikel) bereits verschiedene Gedanken 
gemacht. Klar ist, dass das aktuell probeweise 
noch geltende Regime mit Zusatzbetreuung bis 
17:30 und danach separater Abendbetreuung ab 
Schuljahr 2018/2019 vereinfacht werden wird. 
Gemäss aktuellem Planungsstand ist vorgesehen, 
die Zusatzbetreuung generell und innerhalb der 
Pauschalen bis 18:00 auszudehnen. Inwieweit 
noch zusätzliche Angebote folgen werden, ist z.Z. 
noch in Abklärung.  
 
Zudem sind wir am Überprüfen, ob die 
Ferienbetreuung ab August 2018 erweitert werden 
kann, so dass die Betriebsferien mit genereller 
Schliessung reduziert werden. Bezüglich all dieser 
Ergänzungen stehen wir aktuell gerade in der 
Detailplanung, zumal wir auch die Kostenseite 
noch genauer beurteilen müssen. Wir werden Sie 
im März erneut über den aktuellen Stand 
informieren. 
 

Neu akzeptieren wir Kreditkarten 

 
Ab sofort ist es nun im Hort Schulhaus möglich 
Bon-Karten oder einzelne Abendbetreuungs-
stunden per Maestro- oder Kreditkarte zu 
bezahlen. Ein mobiles Kartenterminal ermöglicht 
bargeldloses Zahlen. Als Quittung erhalten Sie die 
Kauf- und Transaktionsbelege sofort per Email 
oder SMS zugeschickt.  
 
Zahnprophylaxe 
 
Am 14. November 2017 besuchte uns wie alle 
sechs Monate die Schulzahnpflege-Instruktorin für 
die zahnmedizinische Prophylaxe in der Schule. 
Diese Frauen der Stiftung für Schulzahnpflege-
Instruktorinnen SZPI vermitteln den Schulkindern 
stufengerecht und in einer Lektion die 
Kulturtechnik der Zahnpflege mittels Zahnbürst-
übungen. Das nächste Mal besucht sie uns am 
17. Mai 2018. 
 
Stadtzürcher Schwimmstafette –  
Team Hai(d) schwimmt auf Erfolgskurs 

Am 29. November 2017 fand im Hallenbad 
Altstetten ein Schwimmwettkampf für Kinder der 
3. bis 6.Klasse statt. Die GS1 ging mit einem hoch 
motivierten und gut trainierten Team von sechs 
Drittklässlern an den Start. An der Schwimm-
stafette nahmen Kinder verschiedener Schulen 
aus ganz Zürich teil. Die vorgegebene 
Schwimmart war Freistil.  
 
Unsere Schwimmer/innen entschieden sich 
jedoch für Kraulschwimmen, weil das am 
schnellsten ist. Unser Team startete im Lauf 10 
und wir waren die Zweitschnellsten. In der 
Gesamtwertung belegten wir den 33. Platz von  
74 Teams, was eine sehr beachtliche Leistung ist. 
Bei der Organisation waren unter anderem vor 
allem die Kinder selbst und auch hoch engagierte 
Eltern tätig. Nächstes Jahr möchten wir gerne 
wieder mit vollem Elan dabei sein! Sportliche 
Grüsse Mia, Pia, Vanessa, Mona, Mael, Emil 
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Wir gratulieren 
 
An dieser Stelle möchten wir Kirisha 
Krishnarajah zum AMI 0-3 Diplom gratulieren, 
welches sie diesen Dezember erworben hat. 
Zudem Gratulieren wir folgenden PraktikantInnen, 
welche im neuen Schuljahr ihre Ausbildung als 
Fachfrau/mann Betreuung bei uns anfangen 
werden: Praveena Sritharan, Samuel Malinov, 
Michelle Awour (v.l.n.r.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adventssingen, Donnerstag 21.12.2017  
 
Das diesjährige Adventssingen findet wieder am 
letzten Schultag vor den Weihnachtsferien statt, 
Donnerstag, 21. Dezember 2017, um 16:00 Uhr 
im Festsaal des Foyer St. Anton, 
Klosbachstrasse 36A. Wie immer lassen wir nach 
den Liedvorträgen der Kinder das Jahr mit 
Glühwein und Zimtsternen ausklingen.  
 
Neubuchung von Freizeitkursen im 2.Semester 
2017/18 
 
Die Buchungen für die Freizeitkurse gelten jeweils 
für ein Schulsemester; deshalb müssen sie für 
das 2. Semester des laufenden Schuljahres 
erneuert werden. Einzig der Tanztheater Kurs 
ist ein Jahreskurs, der für bereits angemeldete 
Schüler automatisch im 2. Sem. weiter geht. Es 
freut uns sehr, dass unsere beliebte Yoga 
Lehrerin Fiona Hepp im 2. Sem. nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub wieder bei uns unterrichten 
wird. Einzellektionen in Instrumentalunterricht 
vereinbaren Sie wiederum direkt mit den 
Musiklehrer/innen. Gerne möchten wir Sie daran 
erinnern, dass in der Woche vor jeden Ferien, 
keine Gruppenkurse geplant sind. Die 
Psychomotorikstunden fallen dann ebenfalls 
aus. 
 
Frühlingslager 2018 

Das Frühlingslager vom 23. bis 27. April 2018 
wird diesmal im Kanton Graubünden statt-
finden, genauer in Sedrun/Selva. Wir werden im 
Lagerhaus "Casa Nual" https://www.nual.ch/ 
übernachten (siehe Bild). Über genauere Details 
werden wir Sie bald weiter informieren. Wir freuen 
uns auf ein tolles Lager mit Ihren Kindern! Rahel 
Zuber und Joshua Vosanibola vom Lagerteam. 
 
 

TERMINE ZUM VORMERKEN 
 

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch 
unsere Winter-Betriebsferien. Ab Freitag,  
22. Dezember 2017 bleibt unsere Schule 
vollständig geschlossen; an diesem Tag ist 
Putztag, unsere Mitarbeiter bereiten die Räume für 
den Start im neuen Kalenderjahr vor. Am Montag  
8. Januar 2018 freuen wir uns alle wieder herzlich 
willkommen zu heissen. 
 
Am Samstag, 27. Januar 2018, organisiert „d’Insle“ 
von 13:00 bis 16:00 Uhr den alljährlichen „Tag der 
offenen Tür“. Zu diesem Anlass werden 
insbesondere all unsere Interessenten eingeladen, 
welche sich im Laufe des Vorjahres für unser 
Angebot interessiert haben. Selbstverständlich sind 
aber auch Familienangehörige oder Freunde unserer 
derzeitigen Kinder eingeladen, einmal einen Blick in 
die Räumlichkeiten zu werfen, in welchen ihre 
Gross- oder Patenkinder, Nichten oder Neffen sich 
das Rüstzeug fürs Leben erarbeiten. 
 
Vom 12. bis 23. Februar 2018 sind Sportferien; in 
dieser Zeit ruht der Unterricht, jedoch besteht das 
optionale Angebot der Ferienbetreuung. Falls Ihr 
Kind noch nicht angemeldet ist, können Sie dies via 
Sekretariat bis spätestens eine Woche vor 
Ferienbeginn noch nachholen. Danach ist es immer 
noch möglich, es gilt jedoch der erhöhte „Last-
minute“-Preis. 
 
Vor Ostern schliesst unserer Schule am 
Gründonnerstag, 29. März 2018, um 12:00 Uhr; an 
diesem Tag wird kein Mittagessen serviert. 
Karfreitag, 30. März bis Ostermontag, 2. April 
2018 bleibt die Schule geschlossen. Am Montag, 
16. April 2018 ist „Sächsilüüte“, das Fest der 
Zürcher Zünfte, weshalb die Schule den ganzen Tag 
geschlossen bleibt. Eine Woche später beginnen 
die Frühjahrsferien. Das Frühlingslager findet in der 
ersten Ferienwoche vom Montag, 23. bis Freitag 
27. April 2018 statt. In der zweiten Woche ist die 
Ferienbetreuung am Montag, 30. April buchbar; am 
Dienstag, 1. Mai (Tag der Arbeit) ist die Schule 
geschlossen. Von Mittwoch 2. April bis Freitag,  
4. April sind die Tage wieder als Ferienbetreuung 
buchbar. Am Mittwoch, 9. Mai 2018 ist die Schule ab 
12:00 Uhr geschlossen (ohne Mittagessen). Am 
Donnerstag und Freitag, 10. + 11. Mai 2018 bleibt 

die Schule wegen Auffahrt geschlossen. Der 
Pfingstmontag fällt dieses Jahr auf den Montag, 
21. Mai 2018. 
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