
Schule	  Breiti-‐Risi	  	  
Kindergärten	  Feld	  und	  Pavillon	  –	  Primarschulhaus	  Breiti	  –	  Primarschulhaus	  Risi	  
	  
	  
Liebe	  Eltern	  
	  

Wir	  möchten	  alle	  bisherigen	  und	  neuen	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  und	  Sie	  als	  Eltern	  bereits	  heute	  herzlich	  
im	  Schuljahr	  2018-‐2019	  willkommen	  heissen.	  Wir	  freuen	  uns	  darauf,	  mit	  227	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  
aus	  166	  Familien	  ins	  neue	  Schuljahr	  zu	  starten.	  
Unser	  Ziel	  ist,	  dass	  unsere	  Schule	  ein	  guter	  Ort	  zum	  Lernen	  und	  Leben	  sein	  kann!	  
	  
	  
Informationen	  Schuljahr	  2018-‐2019	  
	   	  
Sie	  erhalten	  heute	  
 	   Informationen	  für	  die	  Eltern	  und	  Schülerinnen	  |	  Schüler	  aller	  Klassen	  der	  Schule	  Breiti-‐Risi:	  	  
 Grundsätzliche	  Informationen	  zum	  Schuljahr	  2018-‐2019 
 Quintalsinfo	  1	  |	  2018-‐2019 
 Einladung	  zu	  den	  Stufen-‐Elternabenden	  im	  1.	  Quintal	  2018-‐2019 
 Informationen zur Elternmitwirkung	  der	  Schule	  Breiti-‐Risi 
 Informationen	  zur	  Schulsozialarbeit	  an	  der	  Schule	  Breiti-‐Risi 
 Ferienplan	  2018-‐2019	  bis	  2021-‐2022 
 Telefonliste	  mit	  allen	  Standorten 
 Regelung	  Absenzen	  |	  Dispensation 
 Jokertage 
 Schulhaus-‐	  und	  Schularealordnung 
 Regelung	  elektronische	  Geräte	  |	  Handy	  
 Broschüre	  „Gut	  vorbereitet	  in	  die	  Zukunft	  –	  Der	  Lehrplan	  21	  im	  Kanton	  Zürich“	  (LMVZ) 
 Broschüre	  „Znünitipps“	  (www.leichter-‐leben-‐zh.ch) 
 Broschüre	  „Zu	  Fuss	  zur	  Schule	  ...	  ein	  sicheres	  Erlebnis“	  (VCS) 
 Info	  Ferienpass	  2018	  (ZVV	  und	  Pro	  Juventute) 
 
 Klassenspezifische	  Informationen	  pro	  Schülerin	  |	  Schüler  
 Stundenplan	  2018-‐2019	   
 weitere	  Informationen	  pro	  Klasse	  
	  
	  
Schule	  Breiti-‐Risi	  im	  Schuljahr	  2018-‐2019	  
	  
Klassen	  und	  Klassenlehrpersonen	  
	  
Kindergarten	  Feld	  
	  

Auch	  im	  Schuljahr	  2018-‐2019	  werden	  in	  den	  Kindergärten	  Feld	  und	  Pavillon	  vier	  Kindergartenklassen	  
gebildet	  mit	  je	  Kindern	  im	  ersten	  und	  im	  zweiten	  Kindergartenjahr.	  
	  

Vreni	  Weiss	  und	  Judith	  Zurkirchen	  werden	  die	  Klasse	  im	  Kindergarten	  Ost	  unterrichten.	  
	  
Nadja	  Bah	  wird	  die	  Klasse	  im	  Kindergarten	  West	  führen.	  
	  

Bigna	  Baur	  und	  Andrea	  Metzler	  werden	  die	  Klassenlehrerinnen	  im	  Kindergarten	  Süd	  sein.	  
	  
Judith	  Dätwyler	  erwartet	  im	  Juli	  2018	  ihr	  erstes	  Kind	  und	  freut	  sich	  sehr	  auf	  eine	  Zeit	  in	  der	  Familie.	  Sie	  
wird	  im	  neuen	  Schuljahr	  leider	  nicht	  mehr	  als	  sehr	  engagierte	  und	  geschätzte	  Kindergartenlehrperson	  
unterrichten.	  
	  

Mit	  Tabea	  Rostin	  haben	  wir	  für	  unseren	  Kindergarten	  Pavillon	  eine	  Lehrperson	  mit	  einigen	  Jahren	  
Berufserfahrung	  und	  grosser,	  spürbarer	  Freude	  an	  der	  Arbeit	  auf	  dieser	  anspruchsvollen	  Stufe	  gewinnen	  
können.	  



Unterstufe	  Primarschulhaus	  Breiti	  	  
	  
Anna	  Belkarda	  wird,	  unterstützt	  von	  Karin	  Lorez,	  unsere	  1.	  Klasse	  unterrichten.	  
	  

Weil	  im	  Sommer	  2018	  viele	  Kinder	  vom	  Kindergarten	  in	  die	  1.	  Klasse	  übertreten,	  und	  weil	  die	  jetzt	  bereits	  
sehr	  grosse	  1.	  Klasse	  noch	  einmal	  Zuwachs	  erhält,	  gibt	  es	  im	  Primarschulhaus	  Breiti	  zusätzlich	  eine	  1.|2.	  
Klasse.	  
	  

Melina	  Florinet	  wird	  die	  Klassenlehrerin	  unserer	  1.|2.	  Klasse	  sein.	  Die	  engagierte	  junge	  Lehrerin	  schliesst	  
ihre	  Ausbildung	  an	  der	  phzh	  im	  Sommer	  2018	  ab.	  Sie	  hat	  bewusst	  eine	  Stelle	  mit	  altersdurchmischtem	  
Lernen	  gesucht	  und	  freut	  sich	  sehr	  auf	  ihre	  erste	  Stelle.	  	  
	  

Irene	  Fehr	  und	  Jeanine	  Siegrist	  werden	  unsere	  2.	  Klasse	  unterrichten.	  	  
	  

Annina	  Muffler	  und	  Lisa	  Henson	  sind	  die	  Klassenlehrerinnen	  unserer	  3.	  Klasse.	  	  
	  
Mittelstufe	  Risi	  
	  
Robbie	  Vondeling	  wird	  unsere	  4.	  Klasse	  (jetzige	  3.	  Klasse)	  unterrichten,	  unterstützt	  von	  Marianne	  Kleber	  
als	  Fachlehrerin.	  	  
	  

Judith	  Züllig	  wird	  unsere	  5.	  Klasse	  führen,	  ebenfalls	  unterstützt	  von	  Marianne	  Kleber.	  
	  
Hansueli	  Lieberherr	  und	  Karin	  Brühwiler	  sind	  die	  Klassenlehrpersonen	  unserer	  6.	  Klasse.	  
	  
Wir	  danken	  Judith	  Dätwyler	  für	  ihren	  hervorragenden	  Einsatz	  und	  wünschen	  ihr	  das	  Beste	  für	  die	  neue	  
Lebenszeit!	  
	  
Tabea	  Rostin	  und	  Melina	  Florinet	  heissen	  wir	  herzlich	  an	  unserer	  Schule	  willkommen!	  Bei	  Karin	  Lorez	  
heisst	  es	  willkommen	  zurück!	  
	  
Ein	  grosser	  Dank	  allen	  Lehrpersonen	  und	  Mitarbeitenden	  für	  ihr	  grosses,	  wertvolles	  Engagement	  im	  
Schuljahr	  2017-‐2018!	  Wir	  dürfen	  wiederum	  mit	  einem	  sehr	  erfahrenen,	  engagierten	  und	  bewährten	  
Team	  von	  Klassen-‐	  und	  Fachlehrpersonen,	  pädagogischen	  Mitarbeitenden	  und	  mit	  unserer	  geschätzten	  
dienstleistungsorientierten	  Hauswart-‐Crew	  ins	  neue	  Schuljahr	  starten.	  
Sie	  werden	  an	  den	  Elternabenden	  Gelegenheit	  haben,	  alle	  Lehrpersonen	  und	  Mitarbeitenden	  der	  Stufen-‐
Teams	  kennenzulernen.	  
	  
	  
Schulorganisation	  -‐	  Schulentwicklung	  
	  
Der	  Zürcher	  Lehrplan	  21	  wird	  im	  Schuljahr	  2018-‐2019	  für	  die	  Kindergartenstufe	  und	  die	  Primarstufe	  bis	  zur	  
5.	  Klasse	  eingeführt,	  im	  Schuljahr	  2019-‐2020	  für	  die	  6.	  Klasse	  der	  Primarstufe	  und	  die	  Sekundarstufe.	  
An	  der	  Informationsveranstaltung	  der	  Primarschule	  Turbenthal	  in	  der	  Grosshalle	  sind	  am	  28.	  März	  2018	  alle	  
Eltern	  im	  Überblick	  informiert	  worden:	  
Der	  Unterricht	  wird	  sich	  vermehrt	  an	  Kompetenzen	  orientieren.	  
Die	  Lektionentafel	  wird	  neu	  gestaltet:	  	  
•	   Kindergartenstufe	  1.	  Jahr:	  20	  WL	  (Wochenlektionen),	  Unterricht	  an	  jedem	  Vormittag	  
•	   Kindergartenstufe	  2.	  Jahr:	  24	  WL,	  zusätzlich	  zwei	  Nachmittage	  (Di,	  Do)	  
•	   Entscheidung	  der	  Primarschulpflege	  Turbenthal:	  Musikalische	  Grundausbildung	  (MGA)	  neu	  in	  der	  2.	  

Klasse.	  Die	  jetzigen	  SuS	  der	  1.	  Klassen	  profitieren	  von	  einem	  weiteren	  Jahr	  MGA	  
•	   Englisch	  ab	  der	  3.	  Klasse	  (3.	  und	  4.	  Klasse	  3	  WL,	  5.	  und	  6.	  Kl.	  2	  WL)	  
•	   Französisch	  ab	  der	  5.	  Klasse	  	  (5.	  und	  6.	  Kl.	  3	  WL)	  
•	   Fach	  Handarbeit	  |	  Werken	  heisst	  neu	  Textiles	  und	  Technisches	  Gestalten	  TTG,	  neu	  ab	  der	  1.	  Klasse,	  in	  

jedem	  Schuljahr	  2	  WL	  
•	   Neues	  Fach	  Natur,	  Mensch,	  Gesellschaft	  (NMG),	  bisher	  Mensch	  und	  Umwelt	  M|U	  
•	   Neues	  Fach	  Medien	  und	  Informatik	  (MI)	  in	  der	  5.	  Klasse	  und	  ab	  2019-‐2020	  in	  der	  5	  und	  6.	  Klasse	  
	  

Wir	  legen	  die	  Broschüre	  „Gut	  vorbereitet	  in	  die	  Zukunft	  –	  Der	  Lehrplan	  21	  im	  Kanton	  Zürich“	  (LMVZ)	  bei.	  



Die	  Lehrpersonen	  setzen	  sich	  in	  den	  Schuljahren	  2017-‐2018	  bis	  2020-‐2021	  an	  zusätzlichen	  
Weiterbildungstagen	  mit	  der	  pädagogischen	  und	  organisatorischen	  Umsetzung	  des	  Lehrplans	  21	  
auseinander.	  
	  
	  
Schulweg	  und	  Verkehrssicherheit	  
	  
Schulweg	  
Der	  Schulweg	  ist	  grundsätzlich	  in	  der	  Verantwortung	  der	  Eltern.	  	  
Unser	  Verkehrsinstruktor	  der	  Kantonspolizei,	  Denis	  Flury,	  führt	  aber	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  vom	  	  
1.	  Kindergarten	  bis	  zur	  6.	  Klasse	  in	  ein	  sicheres	  Verkehrsverhalten	  ein.	  
	  

Daneben	  gibt	  es	  die	  internen	  Wege.	  Dazu	  gehören	  zum	  Beispiel	  der	  Weg	  vom	  Kindergarten	  oder	  Schulhaus	  
in	  die	  Logopädie-‐	  oder	  Psychomotorik-‐Therapie,	  in	  die	  Musikalische	  Grundausbildung	  oder	  zur	  Bibliothek,	  
oder	  auch	  der	  Weg	  ins	  „Textile	  und	  Technische	  Gestalten“	  TTG,	  früher	  Handarbeit	  und	  Werken.	  	  
Für	  diese	  schulinternen	  Wege	  gelten	  an	  der	  Primarschule	  Turbenthal	  die	  folgenden	  Richtlinien:	  
•	   Auf	  der	  Kindergartenstufe	  werden	  diese	  Wege	  von	  den	  Lehrpersonen	  begleitet.	  	  
	   Für	  die	  Logopädie-‐	  oder	  Psychomotoriktherapie	  wird	  pro	  Kind	  mit	  den	  Eltern	  eine	  Vereinbarung	  

getroffen,	  wer	  den	  Weg	  begleitet.	  
•	   Den	  Weg	  ins	  „Textile	  und	  Technische	  Gestalten“	  TTG	  (Handarbeit	  und	  Werken)	  legen	  die	  Schülerinnen	  

und	  Schüler	  ab	  der	  1.	  Klasse	  nach	  einer	  Einführungszeit	  selbständig	  zurück.	  
•	   Den	  Weg	  zur	  Musikalischen	  Grundausbildung	  im	  Singsaal	  Risi	  können	  die	  Kinder	  der	  2.	  Klasse	  selbständig	  

gehen.	  
•	   Der	  Weg	  in	  die	  Bibliothek	  wird	  bis	  und	  mit	  2.	  Klasse	  begleitet.	  
•	   Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  3.	  Klasse	  kommen	  fürs	  Schulschwimmen	  selbständig	  zum	  Treffpunkt	  

am	  Bahnhof.	  
Falls	  Sie	  Fragen	  zu	  den	  internen	  Wegen	  haben,	  kontaktieren	  Sie	  bitte	  die	  Lehrperson	  Ihres	  Kindes.	  
	  
Elterntaxis	  
Solche	  Bring-‐	  und	  Holfahrten	  können	  andere	  Kinder	  durch	  wartende	  oder	  manövrierende	  Autos	  gefährden.	  
Wir	  denken	  hier	  zum	  Beispiel	  ans	  Anhalten	  in	  der	  unübersichtlichen	  Kurve	  beim	  Kindergarten	  Feld	  oder	  die	  
eingeschränkte	  Sicht	  durch	  wartende	  Autos	  auf	  dem	  Gehsteig.	  
Sicher	  gibt	  es	  Situationen,	  in	  welchen	  ein	  „Taxidienst“	  notwendig	  und	  sinnvoll	  ist.	  Wir	  bitten	  Sie	  freundlich,	  
dann	  bewusst	  an	  die	  Sicherheit	  der	  Kinder	  zu	  denken.	  
Grundsätzlich	  wünschen	  wir,	  dass	  unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  zu	  Fuss	  in	  den	  Kindergarten	  oder	  zur	  
Schule	  kommen.	  Ab	  der	  Mittelstufe	  kann	  selbstverständlich	  auch	  das	  Velo	  benützt	  werden.	  
	  
Velohelm	  
Viele	  Kinder	  sind	  in	  ihrer	  Freizeit	  mit	  dem	  Fahrrad	  unterwegs.	  Einige	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  
Mittelstufe	  kommen	  mit	  dem	  Velo	  zur	  Schule.	  
Ein	  Velohelm	  kann	  Ihr	  Kind	  bei	  einem	  Sturz	  oder	  Unfall	  vor	  schweren	  Kopfverletzungen	  schützen	  und	  sogar	  
lebensrettend	  sein.	  Wir	  bitten	  Sie	  dringend,	  Ihr	  Kind	  für	  kürzere	  und	  längere	  Fahrten	  unbedingt	  mit	  einem	  
guten	  Velohelm	  auszurüsten	  –	  und	  dafür	  zu	  sorgen,	  dass	  dieser	  auch	  getragen	  wird!	  
	  
	  
Fotografieren	  in	  der	  Schule	  
	  
Schulfotografie	  
Im	  ersten	  Semester	  jedes	  Schuljahres	  werden	  von	  einer	  Fotografin	  oder	  einem	  Fotografen	  professionelle	  
Fotos	  jeder	  Klasse	  und	  Porträts	  von	  jedem	  Kind	  gemacht,	  in	  der	  Unter-‐	  und	  Mittelstufe	  zusätzlich	  Bilder	  der	  
ganzen	  Stufe.	  Den	  Eltern	  werden	  Sets	  mit	  dem	  Klassenfoto,	  dem	  Klassenspiegel	  und	  Porträtaufnahmen	  
ihres	  eigenen	  Kindes	  zum	  Kauf	  angeboten.	  Das	  Klassenfoto	  wird	  allen	  Familien	  (unabhängig	  von	  der	  
Bestellung	  des	  ganzen	  Sets)	  unentgeltlich	  abgegeben.	  	  
Der	  Schule	  werden	  vergrösserte	  Klassenfotos,	  der	  Unter-‐	  und	  Mittelstufe	  zusätzlich	  ein	  Poster	  mit	  Porträts	  
aller	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Stufe	  zum	  Aufhängen	  im	  Schulhaus	  abgegeben.	  
	  



Fotografieren	  durch	  Lehrpersonen	  in	  Projekten,	  bei	  Aufführungen,	  Exkursionen,	  Schulreisen,	  
Klassenlagern,	  Festen	  etc.	  
Mit	  Fotos	  können	  besondere	  Momente	  im	  Schuljahr	  festgehalten	  werden.	  Solche	  Fotos	  werden	  dann	  zum	  
Beispiel	  auf	  einem	  Poster	  oder	  an	  einer	  Stellwand	  im	  Klassenzimmer	  oder	  Schulhaus	  |	  Kiga	  präsentiert.	  
Ebenfalls	  gibt	  die	  Schule	  ab	  und	  zu	  eine	  CD	  oder	  DVD	  mit	  Fotos	  eines	  besonderen	  Anlasses	  an	  alle	  Familien	  
ab	  (in	  den	  letzten	  Jahren	  z.B.	  Aufführung	  Projektwoche	  Circolino	  Pipistrello,	  Projekt	  Dancing	  Classrooms,	  
Musical-‐	  und	  Theateraufführungen).	  
	  
Schulwebsite	  
Auf	  der	  Schulwebsite	  werden	  die	  vom	  Schulfotografen	  gemachten	  Klassenfotos	  gezeigt.	  
Ebenfalls	  können	  Fotos	  von	  oben	  beschriebenen	  besonderen	  Projekten	  oder	  Anlässen	  präsentiert	  werden.	  
Es	  werden	  aber	  keine	  Porträts	  aufgeschaltet	  und	  keine	  Namen	  in	  Verbindung	  zu	  Bildern	  genannt.	  Die	  Fotos	  
werden	  in	  einer	  so	  geringen	  Auflösung	  auf	  die	  Website	  gestellt,	  dass	  eine	  Vergrösserung	  unmöglich	  ist.	  
	  
Im	  Grundsatz	  wollen	  wir	  die	  vielfältigen	  und	  lebendigen	  Möglichkeiten	  der	  Fotografie	  mit	  Sorgfalt	  und	  
Verantwortungsbewusstsein	  nutzen.	  
Wenn	  Sie	  zum	  oben	  dargestellten	  Rahmen	  Fragen	  haben	  oder	  für	  Ihr	  Kind	  damit	  nicht	  einverstanden	  sind,	  
kontaktieren	  Sie	  bitte	  die	  Schulleitung.	  
	  
	  
Xunde	  Znüni	  
	  
Auch	  im	  Schuljahr	  2018-‐2019	  wird	  uns	  die	  Frage	  nach	  einem	  gesunden	  Znüni	  beschäftigen:	  
	  
Es	  ist	  wichtig,	  dass	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  einen	  gesunden	  Znüni	  mitbringen.	  
	  

Znünitipps:	  Zwetschgen,	  Karotten,	  Himbeeren,	  Nüsse,	  Bananen,	  Orangen,	  Äpfel,	  Aprikosen,	  Schwarzbrot,	  
Kohlrabi,	  Birnen,	  Knäckebrot,	  Fenchel,	  Heidelbeeren,	  Kerne	  von	  Kürbis	  und	  Sonnenblumen,	  Peperoni,	  
Brombeeren,	  Tomaten,	  Erdbeeren,	  Mandarinen,	  Gurken,	  Nektarinen,	  Melonen,	  etc.	  Und	  sehr	  beliebt	  unter	  
Kindern	  ist	  Dörrobst.	  
	  

Ausnahmen	  sind	  selbstverständlich	  möglich	  an	  Geburtstagen	  oder	  bei	  speziellen	  Anlässen.	  
	  

• Der	  Umwelt	  zuliebe	  den	  Znüni	  nicht	  in	  Alufolie	  verpacken	  
• Tupperware	  bitte	  mit	  dem	  Namen	  anschreiben	  
• Keine	  Getränke	  mitgeben,	  da	  Ihr	  Kind	  jederzeit	  gesundes	  Turbenthaler	  Wasser	  trinken	  darf	  
• Keine	  Pommes	  Chips,	  Minipic-‐Würstli,	  Gipfeli	  etc.	  
	  
	  
Danke!	  
	  
Wir	  möchten	  Ihnen	  ganz	  herzlich	  danken	  für	  die	  gute,	  konstruktive	  Zusammenarbeit	  im	  Schuljahr	  2017-‐
2018!	  
Wir	  wünschen	  Ihnen	  jetzt	  bereits	  schöne	  und	  erholsame	  Sommerferien.	  
	  
Wir	  danken	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  und	  grüssen	  Sie	  freundlich	  
	  
Team	  der	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer,	  Schulleitung	  Schule	  Breiti-‐Risi	  
11.6.2018	  
 
 
Geht	  am	  Freitag,	  15.	  Juni	  2018	  an:	  
•	  	   alle	  Eltern	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Schule	  Breiti-‐Risi	  2018-‐2019	  
•	  	   alle	  Mitarbeitenden	  der	  Schule	  Breiti-‐Risi	  2018-‐2019	  
•	  	   Schulpflege	  und	  Schulverwaltung,	  Schulleitung	  und	  Schulverwaltung	  HPS,	  Schulleitung	  SEKTW	  
•	  	   Andrea	  Schneller,	  SPD	  Winterthur-‐Land	  	  
•	  	   Andrea	  Sieger,	  Psychomotorik	  
•	   Bibliothek	  
•	  	   Chinderhuus	  	  
•	  	   Schulbus	  


