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Projektgruppe Znünitisch 
 
 Janine Blum (zuständig für Klafi und Oerlingen) informiert: 

- Der Znünitisch bildet neu eine Projektgruppe für sich alleine, faktisch bleibt aber 
alles beim Alten. 

- Neu organisieren ab Januar 2012 auch die Lehrer einen Znüni (Lehrerznüni), 
der von der Gruppe unterstützt wird. 

- In Andelfingen werden zwei neue Personen gesucht! 
 

 Projektgruppe Räbeliechtliumzug 
 
 Eva Truninger informiert: 

- Die Organisation erfolgt dieses Jahr in Klafi und Afi wieder getrennt. 
- neu: nur noch der KIGA und die 1. Klasse laufen mit 
- Aufgrund von Elternrückmeldungen nach dem letzten Umzug erfolgen folgende 

Neuerungen: 
- Umzug durchs Niederfeld 
- Eltern laufen nicht mehr mit (allenfalls 6. Klässler als Götti), dafür gibt es drei 

Zuschauerpunkte. 
- Suppenkochen und Punsch bleiben wie bis anhin. 

 
 Karin Gross informiert: 

- Oerlingen organisiert dieses Jahr den Umzug separat mit dem Frauenverein. 
- neu ebenfalls nur noch KIGA und 1. Klasse (Besuch im Altersheim bleibt) 
- Dieses Jahr sollte es mit dem Lichterlöschen der Strassenzüge klappen. 

 

Projektgruppe PFIFF-Kurse 
 
 Simone Hotz und Catherine Sommerhalder informieren: 

- Die aktuellen PFIFF-Kurse sind beliebt! 9 Kurse werden angeboten, die z.T. 
doppelt geführt werden. 

- Die Kurse werden in Zukunft nur noch für Kinder und nicht mehr für Eltern 
angeboten. 

- Ab Mai beginnt die Organisation neuer Kurse, welche dann wieder nach den 
Sommerferien angeboten werden. 

 

Projektgruppe Sommerfest und Projektgruppe Hausaufgaben 
 
 Kai von Massenbach entschuldigt die beiden Projektgruppenverantwortlichen 
 und informiert an ihrer Stelle: 

- Das Sommerfest findet dieses Schuljahr in Andelfingen statt.  
- Betreffend der grossen Hausaufgaben-Umfrage (Brief wurde mit einer Mitt-

wochspost verteilt), bei der es um persönliche Erfahrungen im Zusammen-
hang mit den Hausaufgaben geht, werden noch Personen für ein Interview 
gesucht. Die Anwesenden werden aufgefordert, sich bei Interesse unbedingt 
bei Franziska Keller Wagley zu melden, die sich über weitere Interessierte 
sehr freuen würde. 
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Die Delegierten wurden in der Folge in 3 Gruppen (KIGA, 1. – 3. Klasse, 4. – 6. 
Klasse) eingeteilt, in denen in einem ersten Schritt in 2er/3er-Gruppen die einzelnen 
Fragen - unter Notierung der wichtigsten Stichworte auf bereitgestellte Flipchart-
blätter - diskutiert wurden. In einem zweiten Schritt entschieden die drei Gruppen 
jeweils, welche Punkte allen als wichtig erschienen. Diese Stichworte wurden auf 
eine Folie notiert und in einer Kurzpräsentation dem Plenum erläutert. 
 
Im Anhang findet sich die Auflistung dieser auf Flipchartblättern festgehaltenen 
Stichworte der Delegierten. Die fett gedruckten Stichworte sind diejenigen, welche 
auf die Folien übernommen wurden. 
 
 

6. Varia und Apéro 
 
Kai von Massenbach bedankt sich für die wiederum sehr engagierte Teilnahme an 
der Diskussionsrunde. Der Vorstand wird sich an seiner nächsten Sitzung mit den 
erhaltenen Inputs auseinandersetzen und Verbesserungen einleiten. U.a. gilt es, das 
Merkblatt für Delegierte anzupassen. Weitere Infos dazu werden folgen. 
 
 
 
Klafi, 14. November 2011  fürs Protokoll 
 
 
    Barbara Kummer-Thüler 
 
 
- Anhang: Flipchart-Stichworte aus den Gruppenarbeiten (Traktandum 5) 
  



 

Anhang		 Flipchart‐Stichworte	aus	den	
Gruppenarbeiten	(Traktandum	5)	

 
A Was waren meine bisherigen Aufgaben/Aktivitäten als Delegierte/r? 

	KIGA	
 E-Mail-Liste 
 Kennenlern-Morgen 
 Bedürfnisse abklären und Anlässe organisieren 
 noch keine Aktivitäten 

1.	–	3.	Klasse	
 Grundsatzdiskussion: E-Mail-Datenschutz 
 Begrüssung Neuzuzüger 
 Protokoll verschicken (Zusammenfassung) 
 DV besuchen 
 Mitarbeit an der Projektwoche 
 Kurze Begrüssung Neuzuzüger  Kurzinfo über Elternforum 
 Treffen mit LP, bearbeiten von Anliegen und Fragen der Eltern, Projekte planen und umsetzen (mit 

Hilfe der Eltern) 

4.	–	6.	Klasse	
 Mitwirkung bei Schulanlässen (Schulreise, Musical, u.ä.) 
 Brücke schlagen Schule-Eltern (Info-Mails, runder Tisch, …) 
 Mitgestaltung Abschied LP/Schüler 
 Information der Eltern via E-Mail (Aktuelles aus der Schule) 
 Umfrage („Puls fühlen“) auf Elternwunsch 
 Lauftrainings für Wylandlauf 
 Infomail bzgl. Ausbildungsprogramm der Elternbildung des Kantons Zürich 
 Waldaufräumtag 
 noch keinen Einsatz 

 
 

B Was würde meine Aufgabe unterstützen/erleichtern? 
(z.B. vom Vorstand, der Lehrperson etc.) 

KIGA	
 besser informieren: 

- neue Delegierte 
- neue Lehrpersonen 
- Ideenbörse 
- Checkliste 
- Logbuch 

 klarere Rahmenbedingungen (Finanzen, Rolle, Zuständigkeiten, …) 
 Treffen zwischen LP & Delegierte/n (Rollenverteilung, Aufgaben, …) 



 

 exaktere Korrespondenz  bessere Infoverteilung 
 Hinweis von Lehrperson auf Internet/Merkblatt 
 Start im KIGA ist etwas schwierig (Elternabend nach ca. 2 Wochen) 
 neue Lehrperson über EF informieren 

1.	–	3.	Klasse	
 Eltern-Delegierten-Kontakt: wie? 
 E-Mail: Organisation 
 an DV/VV Vorstand vorstellen 
 Elternabend 3. Klasse (Afi) 
 Mitteilung: Zuzüger in Klasse? 
 E-Mail-Adressen: Wie sammeln? 
 Klare Richtlinien bzgl. E-Mail-Adressen 
 Eltern-/Kennenlernabend 
 Vorstellen der verschiedenen Arbeitsgruppen und des Vorstandes  Ansprechpartner? 

4.	–	6.	Klasse	
 Erwartungen klären (bilateral Delegierter-LP) 
 Einführung durch VorgängerIn 
 Checkliste für Info an Elternabend 

 
 

C  Hat mir das „Merkblatt für Delegierte“ etwas gebracht? Wie könnte 
man es anpassen? 

KIGA	
 ja, sehr hilfreich um eine Vorstellung der Erwartungen zu erhalten 
 Ergänzungen ( Checkliste/Logbuch) 
 von Lehrperson nicht erhalten 
 ja, aus dem Internet entnommen 

1.	–	3.	Klasse	
 Was kann man, was muss man tun?  Konkretisierung! 
 Ideensammlung, jetzt konkrete Aufgaben herauskristallisieren 
 Neuzuzüger: Wie kommt man an die Adresse? 
 reduzieren 
 Merkblatt bildet nicht den Ist-Zustand ab ?! (Stimmung bei Klasseneltern aufnehmen, regelmässigen 

Kontakt mit LP) 

4.	–	6.	Klasse	
 z. T. nicht bekannt  direkt verteilen? 
 Muss/kann klar getrennt 
 „individuelle Freiheit“ aufnehmen 
 Kontaktangaben: Wohin bei Fragen/Problemen  Fachpersonen (Link, Tel., …) 
 „Timing-Problem“: Elternabend  Info aus DV/VV 
 betreffend „Stimmung bei Klasseneltern aufnehmen“: Mach ich sicher nicht! 

 



 

D  Wie wurde die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und den Eltern 
erlebt? 

KIGA	
 gut 
 3. Rad am Wagen (Delegierter als „Umweg“ zwischen Schule & Eltern) 
 neue Lehrperson besser instruieren 
 Klassentreff Räupli/Schmetterlinge wurde von der LP begrüsst 
 Klassentreff Räupli/Schmetterlinge wurde von der LP als nicht nötig erachtet 
 noch keine Zusammenarbeit 

1.	–	3.	Klasse	
 von keine bis gute Zusammenarbeit (LP macht Anfang bis jetzt) 
 LP immer wieder auf EF aufmerksam machen 
 keine Zusammenarbeit 
 gute Zusammenarbeit, wenn Anstoss von der Delegiertenseite 
 Arbeit wird von der Lehrerin geschätzt 
 E-Mail-Adressen der Eltern zusammenstellen und LP schicken 
 gemeinsame Projekte mit Klasse gestalten wie Guetzli backen oder Leseprojekt 

4.	–	6.	Klasse	
 gutes Mass finden wichtig 
 gegenseitige Erwartungen klären wichtig 
 Anliegen der Eltern gering 
 Zusammenarbeit positiv auf beiden Seiten 
 je nach LP teilweise positiv, teilweise eher abweisend 
 noch keinen Einsatz als Delegierte/r 
 Eltern haben „hintenrum“ oft mehr zu sagen als direkt … 
 LP sind dankbar und offen, fühlen sich entlastet 
 klare Trennung schwierig (Kompetenzüberschreitungen, gutes Mass an „Einmischung“ finden, …) 

 


