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-lich Willkommen auf der
Oberstufe
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Mit dieser Informationsbroschüre möchten wir Ihnen ein erstes Mittel in die Hand
geben, um sich an der Oberstufe zurechtzufinden. Die Broschüre umfasst die
wichtigsten Informationen zum Schulalltag, erlaubt Einblicke in unsere schulinternen
Angebote und orientiert Sie über die wichtigsten organisatorischen Aspekte.
Die Schule Hedingen legt neben der Vermittlung von „Wissen und Können“ grossen
Wert auf gemeinsame Werte und das soziale Miteinander. Daher finden an unserer
Oberstufe neben dem regulären Unterricht auch klassen- und stufenübergreifende
Anlässe statt.
Wir freuen uns, Ihre Tochter / Ihren Sohn in den kommenden Jahren begleiten zu
dürfen und zählen auf eine gute Zusammenarbeit. Falls Sie an weiteren Informationen
über diese Broschüre hinaus oder an einem Gespräch interessiert sind, stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
Sekundarschulteam Hedingen
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ALLGEMEINES
1. Leitbild
Unser Ziel ist es, eine gute Schule zu sein. Mit gut verstehen wir unter anderem, ein Umfeld
zu organisieren, in dem sich starke, umfassende Persönlichkeiten entwickeln können. Wir
haben den Anspruch, dass unsere Schülerinnen und Schüler über solides Wissen und
Können verfügen und in der Lage sind, dieses anzuwenden. Grundlage für unser Handeln
ist das Leitbild unserer Schule, in dem wir, die Lehrpersonen, die Schulleitung und die
Schulpflege, Werte, Haltungen und Ziele formuliert haben und gemeinsam Verantwortung
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2. Mosaiksystem
Vor zehn Jahren führte die Schule Hedingen das altersdurchmischte Lernen (AdL) an
der Sek ein. So wurden die Kinder aus den ursprünglichen Jahrgangsklassen zu
mehreren jahrgangsübergreifenden Klassen zusammengelegt. Dadurch entstanden sehr
heterogene Klassenzusammensetzungen, unterschiedlich hinsichtlich Alter, Wissen und
Können. Dies wiederum ist zentraler Bestandteil des Mosaik-Modells. Damit die
Schülerinnen und Schüler in diesem Umfeld trotzdem erfolgreich und nachhaltig lernen
können, wird der Unterricht stark individualisiert und differenziert. Dazu braucht es
entsprechende Unterrichtsangebote, geeignete Aufgaben, passende Unterrichtsformen
bzw. -methoden. Es braucht ein verändertes Rollenverständnis der Lehrer, die in der
Sekundarschule Hedingen als Lernberater und Coach tätig sind.

ADL - altersdurchmischtes Lernen in Lerngruppen
Das Lernen in Lerngruppen ist eine Form, die dem natürlichen Lernen sehr nahe
kommt. Die Jüngeren lernen von den Älteren und manchmal auch umgekehrt. Wenn
Schüler anderen Schülern etwas erklären, vertiefen und festigen sie zugleich ihr bereits
erworbenes Wissen. Eine Lerngruppe besteht in der Mosaikschule Hedingen aus 4-6
Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Alters- und Leistungsstufen. Jede
Lerngruppen wird von einem Lerngruppenleiter geleitet. Unsere Mosaikschule besteht
aus 4 jahrgangsübergreifenden Klassen à 21 - 22 Schülerinnen und Schüler. Pro Klasse
unterrichten 2 Klassenlehrpersonen.
Eigenverantwortliches Lernen
„Eigenverantwortliches und eigenständiges Lernen wird in Mosaik-Sekundarschulen
gezielt gefördert und geübt. Die Schülerinnen und Schüler planen ihre Arbeitszeit selber
und sind mitverantwortlich für ihr Vorwärtskommen“, heisst es in den Statuten des
Verbands der Mosaik-Sekundarschulen. So werden Lernmotivation, Selbstbewusstsein
und Selbstverantwortung gestärkt und das Konzept des personalisierten Lernens wird
gelebt, indem unsere Schülerinnen und Schüler auf ihre eigene Weise, in ihrem eigenen
Tempo lernen. Sie arbeiten an Lernzielen, die für sie relevant und angezeigt sind.

weitere Infos unter: http://www.mosaik-sekundarschulen.ch/
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3. Informationsgefässe
Das Basisgefäss für Informationen der Schule und des Elternrates ist die Website der
Schule. Die Oberstufe versteht sich als „Open House“, in dem Lehrpersonen wie die
Schulleitung grundsätzlich ansprechbar und Termine zeitnah organisierbar sind.
Gefässe für Kontakte:
• Lernbuch als Kommunikationsmittel
• Übertrittselternabend für Eltern der Sechstklässler
• Elternabend zu Beginn des Schuljahres
• Standortgespräche mit Eltern
• Projektpräsentation der 3. Sek
• Abschiedsfeier 3. Sek
• klassenübergreifende, thematische Elternabende nach Bedarf in Abstimmung mit
Primarschule
• Elternbesuchstag jeweils am 10. des Monats
Regelmässige Informationen erhalten die Eltern weiterhin durch:
• die Schulwebsite (http://www.schulehedingen.ch/)
• den Elternrat - Link via Schulwebsite bzw. https://elternrathedingen.wordpress.com/
• den Quintalsbrief (erscheint 5 x pro Schuljahr jeweils in der zweiten Woche nach den
Ferien)
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ZUSAMMENARBEIT
SCHULE - ELTERN
1. Grundsätze
Die Eltern und die Lehrpersonen begleiten die Jugendlichen in
einer sehr wichtigen Entwicklungszeit. Wie auch Ihnen als Eltern ist
es uns ein grosses Anliegen, dass die Jugendlichen sich gut
weiterentwickeln, zu eigenständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen werden. Dies
ist nicht einfach gegeben, sondern braucht ein Lernen und eine gute Begleitung. Wenn diese
möglichst gut gelingen soll, braucht es für uns eine gute Zusammenarbeit zwischen allen an der
Erziehung und Bildung der Jugendlichen Beteiligten. Nur wenn die Rädchen ineinander
drehen, spüren die Jugendlichen was gilt, was erwartet wird. Daher ist es uns wichtig, frühzeitig
mit Ihnen in einen Kontakt zu kommen und gemeinsam mit Ihnen zu schauen, wie wir alle die
Jugendlichen möglichst gut unterstützen können.

2. Rechte und Pflichten der Eltern
Das Volksschulgesetz definiert klar die Rechte und Pflichten von Eltern und setzt dabei auf die
gemeinsame Verantwortung von Schule und Elternhaus.
Rechte der Eltern
•

•

Das Recht auf Information: Die Eltern
haben ein Anrecht darauf, von der Schule
rechtzeitig über schulorganisatorische
Belange und Ereignisse informiert zu
werden: Unterrichtszeiten und
Unterrichtsorte; Zuteilungen; Anlässe;
Aktivitäten (z.B. Exkursionen). Die Eltern
werden von der Schule kontaktiert bei
ausserordentlichen Vorfällen und
aussergewöhnlicher Entwicklung der
Leistung.

Pflichten der Eltern
•

Informationspflicht: Die Eltern kontaktieren
die Schule bei ausserordentlichen Vorfällen.

•

Mitwirkungspflicht: Die Eltern sind
verpflichtet, an Gesprächen teilzunehmen,
wenn Schwierigkeiten mit einer Schülerin
oder einem Schüler bestehen.

•

Verantwortung für den Schulbesuch: Die
Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihr
Kind
- den Unterricht regelmässig und
- ausgeruht besucht und unter guten
Bedingungen Hausaufgaben erledigen kann.

Das Recht auf Mitwirkung: Die Eltern
haben ein Mitwirkungsrecht bei
Schullaufbahnentscheiden
3. Elternmitwirkung

Die Elternmitwirkung an unserer Schule ist über den
Elternrat der Schule Hedingen geregelt. Der Elternrat
engagiert sich für eine gute Zusammenarbeit zwischen
Schule und Eltern.
Auf der Webseite (https://
elternrathedingen.wordpress.com) sind weitere
Informationen zur Organisation, Kontakten und zu
aktuellen Themen einsehbar.
Seite !6
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1. Stundenplan
Die Unterrichtszeiten entnehmen Sie bitte
dem individuellen Stundenplan Ihres
Kindes. Wissend, dass auch Sie für
ausserschulische Aktivitäten
Planungssicherheit benötigen, sind wir
grundsätzlich um eine verbindliche
Planung der Lektionen über beide
Halbjahre hinweg bemüht. Es kann aber zu
Verschiebungen im 2. Halbjahr kommen.
2. Lernbuch
Das Lernbuch ist für uns ein wichtiges
Instrument, um Schülerinnen und Schüler
zum Nachdenken über ihren Lernprozess
und ihre Lernresultate anzuregen.
Es schafft Schreibanlässe, macht
Lernleistungen sichtbar und fördert den
Aufbau von kognitiven und metakognitiven
Lernstrategien. Darüber hinaus dient das
Lernbuch als Möglichkeit des Austausches
zwischen Eltern und Lehrpersonen. Bitte
unterstützen Sie Ihr Kind in der Führung
des Lernbuchs.

sich oder in einer Gruppe Hausaufgaben
lösen, für Prüfungen lernen oder auch als
Gruppe Aufträge bearbeiten oder sie
haben einen Termin mit der Lehrperson.
Die Lektion ist dann obligatorisch, wenn
die Klassenlehrpersonen die
Schülerinnen und Schülern zu einem
Coaching-Gespräch einladen. In diesen
Gesprächen wird das Lernen reflektiert,
und es werden Ziele für die weitere
Arbeit gesetzt. Sie können aber auch als
Möglichkeit für Rückmeldungen an die
Schule genutzt werden, was uns
wiederum hilft, die Schule weiter zu
entwickeln.

3. Die Schule als Lernort, schon in
der Früh
In den sogenannten Coachinglektionen
zwischen 7:30 Uhr und 8:15 Uhr können
die Jugendlichen einfach leise ins
Klassenzimmer kommen und ruhig für
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4. Gymi-Vorbereitung

Teilnahmebedingungen:

Mit dem Förderkurs Gymnasium bereiten wir
motivierte und leistungsstarke Schülerinnen
und Schüler der 2. oder 3. Sek. intensiv auf die
Mittelschule vor. Der Förderkurs hat zwei
Schwerpunkte:

• Motivation und Leistungsbereitschaft

1. Aufarbeiten des Stoffes für die
Aufnahmeprüfung

• lückenloser Besuch des Kurses (max. 2
entschuldigte Absenzen)

2. Vorbereiten auf die eigentliche Prüfung;
Musterprüfungen; Prüfungstechnik.

• die Arbeitsleistung in den regulären
Schulfächern darf durch die GymiVorbereitung nicht beeinträchtigt werden

Lernende, welche sich für die BMS-Prüfung
vorbereiten, sollen eine eventuelle Teilnahme
dieses Vorbereitungskurses mit der
Klassenlehrperson besprechen.

• bei disziplinarischen Problemen erfolgt
Ausschluss aus dem Kurs

5. Umstufungen
Umstufungen auf der Sekundarstufe finden
gemäss Volksschulverordnung wie folgt statt:
• Umstufungen können durch eine
Lehrperson oder die Eltern beantragt
werden, sofern der Leistungsstand und der
Gesamteindruck einen solchen Schritt
rechtfertigen. Ein Wechsel in eine andere
Abteilung kann in der ersten Klasse auf
Ende November, Mitte April und Anfang
Schuljahr, in den übrigen Klassen auf Ende
Januar und Anfang Schuljahr erfolgen.

• Einwilligung der Klassenlehrperson
• genügend Zeitressourcen um die
Hausaufgaben des Kurses zuverlässig zu
erledigen (mindestens 3 Stunden pro Woche)

• Anträge von interessierten Eltern müssen
jeweils 8 Wochen vor dem Umstufungstermin
bei der Klassenlehrperson eingereicht werden.
Verspätete Anträge werden auf die nächste
Umstufung verschoben.

• Dabei sind Auf- und Abstufungen
vorgesehen; Repetitionen hingegen finden
nur in Ausnahmefällen statt.
• In den Fächern Deutsch und Mathe kann
ein anderes Niveau wie in den anderen
Fächern beantragt werden.
• Die Umstufung geschieht aufgrund einer
Gesamtbeurteilung. Diese bezieht sich auf
die schulischen Leistungen, das Lern-, das
Arbeits- und das Sozialverhalten. Der
Wechsel in eine andere Anforderungsstufe
wird von der Klassenlehrperson, den Eltern
und der Schulleitung beschlossen.
• Kann keine Einigung erzielt werden,
entscheidet die Schulpflege.

Quelle: https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/
schulstufen_schulen/schulstufen/sekundar_i/_jcr_content/contentPar/
downloadlist_1/downloaditems/broschre_beurteilung.spooler.download.
1376384281381.pdf/beurteilung_und_schullaufbahnentscheide.pdf
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6. Absenzen
Wir erwarten die Schülerinnen und
Schüler im Unterricht. Wenn sie nicht da
sind, sind wir auf eine Information
angewiesen.
Bei voraussehbaren Absenzen wird der
Termin im Lernbuch eingetragen und
mindestens drei Tage vorher werden die
Klassenlehrperson und alle betroffenen
Fachlehrpersonen informiert.
Kann die Schülerin/ der Schüler
unerwartet nicht zur Schule kommen, so
schicken die Eltern grundsätzlich und so
schnell wie möglich eine SMS/
WhatsApp- Nachricht/ Mail an die
Lehrperson der ersten Stunde bzw. rufen
diese vor Unterrichtsbeginn an. Auch
hier erfolgt ein Eintrag ins Lernbuch. Am
ersten Tag nach der Abwesenheit muss
das Lernbuch der Klassenlehrperson
gezeigt werden.
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler zu
häufig oder zu lange fehlt, werden wir
mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Es wird erwartet, dass die Jugendlichen
sich bei Absenzen bei den Lehrpersonen
informieren, was sie von den verpassten
Inhalten nachholen müssen.
Die Absenzen erscheinen im Zeugnis.

7. Jokertage und Urlaub
Pro Schuljahr stehen jeder Schülerin und
jedem Schüler zwei Jokertage zur Verfügung.
Die Eltern müssen für die Jokertage kein
Gesuch stellen, sie informieren die Schule
schriftlich und rechtzeitig im Lernbuch oder
mit dem Formular. Während Schulanlässen
kann kein Jokertag bezogen werden.
Verpasster Schulstoff muss in eigener
Verantwortung und nach Absprache mit der
Klassenlehrperson/den Fachlehrpersonen
nachgearbeitet werden. Verpasste Prüfungen
müssen nach Absprache mit den betroffenen
Lehrkräften nachgeholt werden.
Die Klassenlehrpersonen können zusätzlich in
begründeten Fällen einen Urlaub von einem
halben Tag bewilligen.
Braucht eine Schülerin oder ein Schüler einen
Urlaub, der länger als einen Halbtag dauert, so
muss dieser schriftlich bei der Schulleitung
beantragt werden.

8. Ferienplan
Unseren offiziellen Ferienplan finden Sie
unter folgendem Link als pdf-Download:
http://www.schulehedingen.ch/schule/
aktuell/ferienplan/
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9. Schulhausregeln
An unserer Schule möchten sich alle wohl fühlen und gut lernen und lehren können. Wir achten
deshalb auf einen respektvollen Umgang unter Jugendlichen und Erwachsenen, halten die
Haus- und Unterrichtsregeln ein und achten und leben folgende Grundhaltung:
Ich trage Sorge zu mir. - Ich trage Sorge zu dir. - Ich trage Sorge zu den Dingen.

Haus- und Unterrichtsregeln
Dies sind die allem zugrunde liegenden Regeln
• Wir tragen zu einer Schule bei, zu der alle Beteiligten gerne hinkommen und sich wohlfühlen können.
• Wir gehen respektvoll mit den Menschen und Dingen um und schaffen eine Atmosphäre, in der alle
gut lernen können.
Im Zusammensein an der Schule gibt es noch weiterer Regelungen, die unten aufgeführt sind. Diese Regeln sind
nicht abschliessend.
Wenn Regeln nicht eingehalten werden, setzt die Schule alles daran, dass sich dies ändert. Die Lehrpersonen
dokumentieren das Verhalten und sie beziehen Eltern mit ein. Die Schule fordert eine Wiedergutmachung. Wenn es
nötig ist, werden Konsequenzen ausgesprochen. Bei schweren Vergehen werden die Disziplinarmassnahmen des
Kantons umgesetzt.
Verhalten im Unterricht und in der Pause
• Das Schulhaus ist Lernraum. Sobald ich das Schulhaus betrete, bin ich so leise, dass
niemand anderer gestört wird.
• Ich trage für die Schule angemessene Kleidung. Diese sind in den Kleiderregeln vermerkt.
• Mein Kickie bleibt im Veloständer. Mein Skateboard wird nach Anweisung der Lehrperson
versorgt. Auf dem Schulgelände ist das Fahren mit Skates und Kickies wegen der
Unfallgefahr verboten!
• Ich begegne allen höflich und respektvoll.
• Ich trage selbst zum konzentrierten und vertieften Arbeiten bei. Für den Fall, dass ich das
Schulzimmer verlassen möchte / muss, frage ich zunächst die Lehrperson um Erlaubnis.
• Kaugummi darf ich nur im Mosaikzimmer, bei den Klassenlehrpersonen im
Mosaikunterricht kauen. Meine Lehrperson kann situativ dieses Kaugummikauen
einschränken.
• In den Pausen bin ich draussen und bleibe auf dem Schulareal. Wenn ich zuhause etwas
holen muss, hole ich die Erlaubnis einer Lehrperson.
• Ich halte mich an die Anweisungen der Lehrpersonen.
Unterrichtsbeginn
• Pünktlich zum Unterrichtsbeginn sitze ich an meinem Platz und habe mein vollständiges Material bereit.
• Das Eintreten beim Läuten gilt als zu spät. Ab 15 Minuten sind die Verspätungen eine Absenz, welche
entschuldigt werden muss.
Gebrauch von Handys
• Ich benutze mein Handy nicht während der offiziellen Unterrichtszeiten, d.h. von 7:30 bis 11:50 und von 13:1517:10. Dies gilt auf dem gesamten Schulareal inklusive grüner Flächen. Vor und nach der Schule darf das Handy
erst ausserhalb des Sekschulhofes benutzt werden (unterhalb der Glastüre bei der Treppe).
• Mein Handy ist ausgeschaltet bzw. lautlos und nicht sichtbar versorgt. Während dem Unterricht ist es in der
Schultasche.
• Ausnahme: Im Unterricht darf das Handy nach Anweisung bzw. in Absprache mit einer Lehrperson gebraucht
werden.
• Ich höre mit dem Handy nur dann Musik im Unterricht, wenn meine Lehrperson dies ausdrücklich erlaubt.
• Wenn ich die Regeln nicht befolge, wird mein Handy bis zum jeweiligen offiziellen Schulschluss am Vormittag
bzw. Nachmittag von den Lehrpersonen oder den Pausenaufsichten eingezogen.
Gebrauch von Computern/ I-Pads
• Die I-Pads und die Laptops gebrauche ich nur für Aufgaben der Schule.
• In bestimmten Arbeitsphasen kann Musik hören (laut) von der Lehrperson für die Gesamtklasse erlaubt werden.
• Den Laptop fahre ich nach der Arbeit vollständig herunter, versorge ihn im Schrank, indem ich ihn an das
Ladekabel anschliesse.
Grundlage Als Grundlage der Schulregeln gilt die Volksschulverordnung (VSV), § 54, 55, 56.
Sekundarschule Hedingen
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1. Lehrplan 21
Im März 17 hat der Bildungsrat grünes Licht zur Umsetzung
des neuen Lehrplans 21 im Kanton Zürich gegeben. In allen
Schulen und allen Stufen der Volksschule wird dieser künftig
im ganzen Kanton eingeführt und angewendet. Der Startschuss
für die Umsetzung erfolgt zum Schuljahr 2019/ 20 in der 6.
Klasse und auf der Sekundarstufe.
Kompetenzorientierung
In allen Fächern und auf allen Stufen werden die Lernziele
künftig als Kompetenzen beschrieben und entsprechend
gemessen. Ziel: Schülerinnen und Schüler eignen sich
Fähigkeiten und Fertigkeiten an, die sie in ganz verschiedenen
Lernsituationen anwenden und aus verschiedenen
Blickwinkeln lösungsorientiert umsetzen können. Die mit der
Kompetenzorientierung verbundenen Veränderungen sind
allerdings weder einschneidend noch bahnbrechend.
Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz sind
Schwerpunkte, welche bereits in den vergangenen Jahren im
Unterrichtsalltag gefördert wurden. Neben den fachlichen
Grundlagen lernen die Schülerinnen und Schüler unter
anderem Lerntechniken, Selbstverantwortung,
Arbeitstechniken und soziale Fertigkeiten kennen. Auf diesem
Fundament bauen schliesslich auch die Lehrbetriebe und die
weiterführenden Schulen auf. Das bedeutet: Der neue
Lehrplan fügt Bewährtes und Neues zusammen. Es geht nicht
darum, das ‚Wissen’ zu vernachlässigen, denn schliesslich ist
Kompetenz die Verbindung von Wissen und Können – ohne
Wissen gibt es kein Können. Der Unterricht in der 3. Sek. wird
mit den Wahlfächern und dem Atelierunterricht für die
Vorbereitung der Lehre genutzt.

2. Berufswahl
Das Thema Berufswahl zieht sich wie ein roter
Faden durch alle 3 Jahrgangsstufen (s. Abb.).
in der zweiten Klasse haben die Jugendlichen
das Fach berufliche Orientierung.Die Schüler
der 2. und der 3. Sek profitieren von
Schulhaussprechstunden, die Georg Spindler,
Berufsberater biz Urdorf, anbietet. Er ist ca.
einmal pro Monat im Schulhaus und kann die
Jugendlichen direkt bei der Berufswahl
unterstützen. Der Unterricht in der 3. Sek.
wird mit den Wahlfächern und dem
Atelierunterricht für die Vorbereitung der Lehre genutzt. Wir freuen uns auch, das berufliche
Potential der Eltern im Zusammenhang mit der Berufswahl unserer Kinder zu einzubeziehen.
Seite 1! 1
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Eltern sind ihren Kindern insbesondere auch in der Zeit der Berufswahl wichtige
Gesprächspartner! Lesen Sie im Folgenden einige wichtige Tipps.

Quelle: www.berufsberatung.zh.ch
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3. Stellwerk-Test
Seit 2010 absolvieren alle Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe den StellwerkTest, der eine individuelle
Standortbestimmung ermöglichen soll,
indem Kenntnisse in den fünf
Fachbereichen Mathematik, Deutsch,
Natur und Technik, Französisch und
Englisch beurteilt werden. Als Ergänzung
dienen Tests zum Vorstellungsvermögen,
technischem und logischem Verständnis
und den personalen, sozialen und
methodischen Kompetenzen, die
zusätzliche Hinweise im Zusammenhang

Auch das Arbeits- und Sozialverhalten
des Jugendlichen wird betrachtet und
nimmt Einfluss auf die Planung.
Erfahrungsgemäss lassen sich - ein
konkretes Ziel vor Augen - fachliche
Lücken bei entsprechender
Leistungsbereitschaft und Motivation in
kürzester Zeit schliessen.
Weitere Informationen unter: www.stellwerk-check.ch

4. Wahlfächer
Ab der dritten Klasse können die
Jugendlichen einen Teil ihrer Lerninhalte
mit den Eltern und den Lehrpersonen
mitbestimmen, indem sie unter
verschiedenen Wahlfachprofilen und
Wahlfächern, je nach beruflichen
Vorstellungen, wählen können.

mit der Berufswahl liefern können.
Das dem Stellwerk-Test nachgelagerte
Standortgespräch legt den Fokus nicht auf
die „verpassten Chancen“, sondern auf
Fördermöglichkeiten mit dem Ziel, die
Weichen für die verbleibende Schulzeit
und Lehre zu stellen. Wo liegen die
Stärken? Welche fachlichen Lücken – im
Vergleich zum Anforderungsprofil des
ausgewählten Berufes – lassen sich in der
verbleibenden Schulzeit realistisch
schliessen? Wie viel Motivation ist
vorhanden, um in Sachen Berufswahl
„Plan B“ oder „Plan C“ zu realisieren?
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Schülerparlament

5. Schülerpartizipation
Klassenrat
Der Klassenrat ist ein Zeitgefäss, in welchem über
die gemeinsame Zeit reflektiert wird und Sorgen
oder auch Ärger deponiert werden können. Wenn
immer möglich werden gemeinsame Lösungen
erarbeitet.
Wesentliches Ziel des Klassenrats ist es, dass
unsere Schülerinnen und Schüler üben,
demokratisch zu handeln. Sie erleben, wie
Diskussions- und Entscheidungsprozesse
funktionieren und lernen in einem geschützten
Rahmen, selbst Demokratie zu gestalten.

Bildquelle: vsa.zh.ch/internet/
bildungsdirektion/vsa/de/home.html

Das Schülerparlament gibt den
Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln,
zu präsentieren und gegebenenfalls
umzusetzen und damit aktiv das
Schulleben mitzugestalten. Aufgabe des
Schülerparlamentes ist es, Anliegen der
gesamten Schülerschaft zu vertreten.
Jedes Ratsmitglied vertritt bei Themen
aus der Klasse. Themen werden in jeder
Klasse vorbesprochen und
gegebenenfalls gemeinsame Anträge
formuliert. Beschlüsse der
Parlamentssitzungen werden durch die
Klassenvertreter und Vertreterinnen den
Klassen mitgeteilt und geklärt. Das
Schülerparlament diskutiert und
beschliesst grundsätzlich nur zu
Sachthemen. Personen gelten als
unantastbar (Immunität). Aufträge sind
termingerecht auszuführen.
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UNTERRICHT
6. Besondere Anlässe
An unserer Schule pflegen wir
verschiedene gemeinschaftsfördernde
Anlässe, Rituale, Projekte. Dazu zählen
beispielsweise:
Der Güpf-Treff
Etwa einmal pro Quintal versammeln
sich alle Klassen im Singsaal zum
sogenannten Güpf-Treff. Hier stellen die
Schülerinnen und Schüler sich
gegenseitig Ergebnisse und interessante
Ereignisse aus dem Unterricht und
Schulleben vor. Wir sehen dies nicht nur
als gemeinschaftsförderndes Ritual,
sondern als Übungsplattform, sich vor
anderen zu präsentieren.

Die Projektwoche
Einmal im Schuljahr wird an der
Oberstufe eine „Projektwoche“
durchgeführt. Die 1. Klässler widmen sich
der Naturkunde, die 2. Klässler vertiefen
sich nochmals in den Berufswahlprozess
und haben einen mehrtägigen
Französischaufenthalt in der
Westschweiz. Die 3. Klassen haben ein
kulturelles Thema.

Die Skiwoche in Elm
Für viele Schülerinnen und Schüler das
Highlight: Während der Sportferien findet
ein einwöchiges Skilager statt, das von
Schülerinnen und Schülern zahlreich in
Anspruch genommen wird.
Das Räbeliechli-Schnitzen
Ganz nach unserem Motto Zusammenleben –
zusammen leben helfen die Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe alljährlich den Primarschulkindern beim Schnitzen der Räbeliechli.
Weitere Anlässe und Events entnehmen Sie bitte dem
Jahresplan für das kommende Schuljahr.
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