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Anwesende: Djemilje Fazli, Imrare Musliji, Patrick Waser, Mladen Jovanovic, Sandra 
Hürlimann, Gül Kinar, Jeanette Lorch, Zeri Kinar, Ben Wegelin, Gülsüm Mete, Roland Bruderer, 
Philipp Holenweg, Carmen Niedda, Selda Öztürk, Andreas Lorch, Albulena Gjelashi, Leana 
Tedoldi, Mario Hartmann 

Schule: Sarah Knüsel, Helena Rüdisühli, Christian Bodenmann 

 

Entschuldigt: Marianne da Silva, Nadya Kaufmann, Ardijan Borova, Dulijeta Eminaj 

 

Datum: Montag, 26. Sep. 2022 

Zeit/Ort: 19.30 Uhr in der Freizeitanlage Dättnau  

 

Traktanden  wer? 

Begrüssung mit Vorstellungsrunde 

Die Teilnehmenden stellen sich kurz vor, besonders begrüssen möchten wir 
alle, die zum ersten Mal dabei sind.  

 

Mario / alle  

Protokoll 
Das Protokoll wir angenommen und verdankt, besten Dank an Nadya. 
 

Mario 

Austausch mit der Schulleitung 

 

Die Schule hat gut begonnen, der Herbst macht sich schon langsam 
bemerkbar.  

 

Projekt EduWin der Stadt Winterthur 

Die Primarschulen werden nun fortlaufend nach der Sek auch mit iPads 
ausgerüstet. Bis im Sommer 2023 soll der Endausbau erfolgt sein. Die 
Lehrpersonen werden dabei von einer speziell ausgebildeten Lehrperson im 
Team unterstützt (Lena Aerni) und erhalten ebenfalls Geräte. Der Einbezug 
und die Information der Eltern ist im Moment noch in Planung. 

Das Ganze geschieht rollend und wird laufend noch angepasst oder 
geändert. 

Der Wunsch wird deponiert, dass die Eltern rechtzeitig abgeholt werden 
(wann werden Geräte nachhause gegeben, Versicherungsfragen, 
Nutzungsordnung etc.). 

 

App Schoolfox 

App Schoolfox würde bereitstehen und wird Schritt für Schritt eingeführt. 
Ziel ist die flächendeckende Einführung im Laubegg auf den Sommer 2023. 
Weitere Informationen folgen voraussichtlich an der nächsten Sitzung. 

 

Laubegg-Kodex 

 

 Ziel vom Kodex ist es, weniger Auflistungen im Schulalltag zu 
haben, was man alles nicht machen soll, sondern positiv formulierte 
Grundhaltungen, aus denen sich dann vieles ableiten lässt 

 Ziel wäre, dass an diesen Werten in der Schule und zuhause 
gearbeitet wird 

Sarah 
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Die Frage geht in die Runde, was denn solche Werte sein könnten, die dort 
formuliert werden sollen. Es werden folgende Punkte genannt: 

Hilfsbereitschaft, sich entschuldigen zu können, Meinungen andere 
akzeptieren können, zuhören und ausreden lassen, gegenseitiger Respekt 
und Anstand, sich höflich grüssen, Blickkontakt wieder aufbauen, 
lösungsorientierte Ansätze kennen, Zusammenhalt fördern, Toleranz und 
Verständnis zeigen, Gerechtigkeit, zuverlässiges Verhalten, Recht auf 
eigene Meinung haben, niemanden auslachen, sich gegenseitig zum Guten 
animieren 

Anschliessend sollen im Team der Lehrpersonen und in den Klassen 
ebenfalls Werte gesammelt und gewichtet werden. 

 

Hausaufgaben: Gewisse Schulen schaffen die Hausaufgaben ab. Was ist 
der Stand im Laubegg? 

Aktuell ist das im Laubegg kein Thema. Viele Schulen die die 
Hausaufgaben „abschaffen“, machen das im Rahmen einer 
Schulentwicklung und bieten dann meist integrierte Hausaufgabenstunden 
an. Dafür sind die Voraussetzungen aktuell nicht gegeben. 

Die Diskussion wurde vor Jahren schon mal geführt, die Lehrpersonen 
schätzten das zusätzliche Übungsangebot ausserhalb der offiziellen 
Schulzeit und haben sich daher für den Beibehalt der Hausaufgaben 
entschieden. Vielmehr geht es darum, dass diese richtig gestellt, 
angemessen sind und zuhause selbständig gemacht werden können.  

Vor- und Nachteile der Hausaufgaben werden diskutiert. Eltern schätzten 
den Einblick über die Hausaufgaben in den Schulalltag, finden aber sie 
sollten so gestellt sein, dass die Kinder diese gut selbständig bewältigen 
können und nicht über das Wochenende erteilt werden. 

 

 Sollte es zu Überforderungen oder Missständen kommen, ist der 
Kontakt zur Lehrperson zu suchen. Es kann immer wieder sein, 
dass Aufträge nicht richtig verstanden wurden. 

 

Essen im Hort 

Es gibt da zum Teil recht spezielle Menus, die Qualität der Speisen wird 
kritisiert. Immer Salat, nie Suppe.  

Sarah spricht das Thema mal an und geht dem nach. 

 

Ziele/Wünsche für das Schuljahr 22/23 
In den vergangenen Jahren haben wir verschiedene Ziele 
zusammengetragen. Im Zentrum stehen dabei die zwei Ziele: „Die Schule 
zu unterstützen“ und der „Austausch unter den Eltern fördern“. Wir belassen 
diese so auf der Agenda, weitere Nennungen werden nicht gemacht. 

 

Alle 

Organisation Elternrat 
Die Aufgabe der Delegierten wird kurz erklärt und auf das abgegebene 
Merkblatt hingewiesen. Entscheidend ist, dass diese auch die Eltern der 
Klasse vor der Delegiertenversammlung abholen oder allgemein 
ansprechen können, da sie die Klasse im Elternrat vertreten. Ebenso 
wichtig ist es, nach der DV die diskutierten Themen wieder in die Klasse 
zurückzutragen. 

Dabei soll die Kontaktliste die Arbeit erleichtern. Die Kontaktliste oder 

Mario 
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„Klassenchats“ sollen so eingerichtet sein, dass diese Funktion 
sichergestellt werden kann. Es sollen keine zusätzlichen Chats entstehen, 
wo alles Mögliche dann auch noch diskutiert wird. 

Gerne helfen wir vom Vorstand bei der Umsetzung (Nadya, Ben, Mario). 
Grundsätzlich liegt es im Ermessensspielraum der Delegierten, den Kanal 
so zu wählen, dass er/sie die Klasse an der Delegiertenversammlung 
angemessen vertreten kann. Es wir aktuell keine einheitliche Lösung 
angestrebt oder eingefordert. 

 

Bildung/Prüfung der Ressortgruppen 

Wir arbeiten an den DVs teilweise in den Ressortgruppen und planen dort 
die verschiedenen Aktivitäten. Die Liste wird herumgegeben, damit sich die 
Delegierten eintragen können, wer wo an diesen Abenden mitwirkt und 
mitdenkt.  

 

Alle 

Update „Uhren-Projekt“ 
Wir kommen Schritt für Schritt voran, allerdings sind wir nicht zufrieden mit 
der gelieferten Uhr. Das Gehäuse ist viel zu wuchtig und entspricht nicht 
dem Wunsch einer Wanduhr. Wir versuchen nun mit dem Uhrenhersteller 
nach einer Lösung, daher verzögert sich der Montagetermin weiter. 

Wir sind aber zuversichtlich, dass wir Lösungen finden werden, es ist leider 
aber nicht ganz so einfach… 

  

Mario 

Varia / Termine  

- Elternabend „spielend Fördern“ 

Alles ist auf Kurs, wir wären froh, wenn sich noch jemand zwei 
Spiele genauer ansehen könnte und morgen mit dabei wäre. 

 Es stellt sich leider niemand zur Verfügung, wir planen mit 
einem Tisch weniger. 
 

- Rückblick „Theksammlung“ 

 Rund 35 Theks konnten gesammelt werden. 
 Grundsätzlich wurde das Angebot geschätzt. 
 Es besteht aber Uneinigkeit, ob oder in welchen Abständen das 

Angebot wieder angeboten werden soll. 
 Carmen und Mario haben nun die Grundlagenarbeit gemacht 

und einen geeigneten Weg gefunden (Flyer sind erstellt, Plan 
kann übernommen werden) und würden diesen Job gerne in 
andere Hände geben, damit die Verantwortung nicht mehr voll 
bei ihnen liegt. 

 Philipp meldet sich für den Transport, ansonsten meldet sich 
niemand. 

 Wir beschliessen noch etwas zuzuwarten, eventuell lässt sich ja 
doch noch jemand finden. 

 

- Rückblick „Abenteuer Laubegg“ 

 Frust über die mangelnde Mithilfe bei den Spenden fürs Café 
Surprise wird breit. 

 Personen müssen direkt angesprochen werden, viele wurden zu 
spät oder gar nicht informiert, alles ging sehr schnell. 

 Die Planung wird optimiert und an der nächsten DV überarbeitet. 
 Es wird einen aktuelle „Kuchenliste“ unter den Delegierten 

Alle 
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erstellt. 
 

- IG Elternmitwirkung 

 Am kommenden Donnerstag findet ein Netzwerkanlass der IG 
Elternräte Winterthur statt, Mario gestaltet den Abend mit und 
würde sich über den Besuch weiterer Delegierten wie immer 
freuen. 
 

- Planung der weiteren DVs 

 Die nächste DV wird in den Arbeitsgruppen gearbeitet. 
 Für die DV im März sollen die Behörden eingeladen werden. 
 Die Delegierten sind mit dem Vorgehen einverstanden und 

bringen keine weiteren Wünsche ein. 
 

Alle Termine sind auf der Homepage aufgeschaltet und aufgeführt. 

 

Unter Varia kommen keine weiteren Wortmeldungen. 

Abschluss 

Wir schliessen die DV um 21.43 und danken allen fürs engagierte 
Mitdenken und Mitdiskutieren. 

Alle 

 

 
 

Nächste Sitzung: Dienstag 22. November 22, 19.30, Freizeitanlage 

 


