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Liebe Eltern
Vor den Sommerferien möchte ich Ihnen zum letzten Mal im Schuljahr
Informationen aus dem Schulhaus zukommen lassen.

Mobil:
078 / 606 87 87
christian.thoerig@schulen.zuerich.ch

Projektwoche «Schüler helfen Schülern»
Die Projektwoche dieses Schuljahres war ein voller Erfolg. Die Jugendlichen
haben sich sehr für das Projekt engagiert und so konnte zuletzt eine enorme Summe
an Geld zusammenkommen. Dieses Geld wird nun durch die Organisation IPA in der
Schule in Malawi sinnvoll eingesetzt.
Bestimmt haben Sie den Artikel mit den Schülerstimmen im Lokalblatt am 28.6.
gelesen. Mit dem QR-code oder dem Link gelangen Sie zum Artikel.
Die Schulleitung möchte sich an dieser Stelle noch einmal bei allen Beteilig ten, den Personen, die einen
Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt haben, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und vor allem
den Lehrpersonen, die das Projekt im Schulhaus organisiert haben herzlich bedanken!
http://www.lokalinfo.ch/artikel/artikel-detail/datum/2018/06/27/doeltschi-schueler-helfen-schuelern-in-afrika-1/

Leitung Betreuung und Hortleitung
Die Besetzung der Stelle als Leitung Betreuung ab dem Sommer hat sich leider nicht wie
gewünscht ergeben. Frau Schmid, welche den Stellenantritt zugesagt hatte, hat sich
anderweitig entschieden.
Zum Glück konnten wir die Stelle nun intern an Frau Olivia Hofstetter übergeben. Frau
Hofstetter arbeitet schon länger dienstags als Hortleiterin bei uns und kennt den Betrieb
bestens. Sie wird ab Sommer die Leitung Betreuung, die Hortleitung und die
Hausaufgabenstunden von Frau Graf übernehmen.
Elektrofahrzeuge
Aus aktuellem Anlass füge ich einen Abschnitt ein, den ich bereits 2016 im Newsletter kommuniziert hatte.
neuen coolen Fahrzeuge sind lustig, günstiger geworden und machen bestimmt viel Spass.
Diese
Doch für den Schulweg machen sie keinen Sinn. Jeder möchte es dann
ausprobieren und zu gross ist die Gefahr, dass das Fahrzeug dann
kaputtgeht.
Ausserdem soll der Schulweg auch dazu dienen, dass die Jugendlichen
sich ein wenig bewegen. Skateboard, Velo und Trotti sind neben dem
Fussmarsch die guten Alternativen.
Elektrofahrzeuge und Mofas hingegen nicht. Elektrovelos, die wie ein Roller
aussehen, sind nur mit Mofafüherschein oder ab 16 Jahren erlaubt. Da diese dazu
verleiten, jemanden unerlaubt hinten aufzunehmen, sind sie bei uns unerwünscht
Solche Fahrzeuge sollen nicht in die Schule gebracht werden!
Alle Fahrzeuge sollen nicht im Quartier geparkt werden, da dies zur Verärgerung
der Nachbarschaft führt.
Normale Trottis und Skateboards sollen im Schülerschrank versorgt
oder aussen an der speziellen Halterung festgemacht werden. Keine
Skateboards und Trottis in den Korridoren und Schulzimmern!
In kurzer Zeit werden uns viele Jugendliche verlassen, die nun dre i Jahre ihrer Schulzeit bei uns verbracht
haben. So ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Auf die Jugendlichen warten nun neue grosse
Herausforderungen auf dem Weg zum Erwachsensein. Wir wünschen ihnen viel Freude, Engagement und
Durchhaltevermögen.
Wir im Schulhaus freuen uns aber auch schon auf die vielen neuen Gesichter, welche bald unsere
Gemeinschaft bereichern werden. Nun wünsche ich allen eine schöne Sommerzeit!
Freundliche Grüsse
für die Schulleitung

Christian Thörig
Schulleiter

