
ELTERNFORUM  „TOGETHER“ 

Datum: 30. November 2017 

Zeit: 18:30  –  20:10 

Ort: Singsaal  der Schule  Oberhausen 

Anwesende  Delegierte : Renata Loncaric, Flutra Keka, Dincer Darcan, Coriane Wiederkehr, Hazmend         
Korgaj, Karin Verardo-Magaletti, Vanessa Wollny, Osmelak Wojciecm, Senida Coko, Mariana          
Stanojevič, Agnieszka Marciniuk, Jyoti Agarwal, Tanja Tassoni, Sonia Maccarone, Elizabeth Jacobo,           
Ibrahim Zahiri, Tatjana  Stanojevic, Tatjana  Pavic, Nicole  Sperisen, Agustin  Castro  Rodriguez  

Schulleitung:  Herr A. Buncic,  

Schulpflege:  - 

Lehrervertretung:  Frau  A.K. Hochstrasser, Herr M. Disch 

Lättenwiesen:  Zejnepe  Dubova-Bajrami 

Mettlen:  Priska  Brülhart & Lumi  Gerbovci 

Nicht anwesende Delegierte: Martin Egüez, Irma Hodzic, Sandra Gojic, Denise Koller-Morales,            
Jasmina  Ajdaranovic, Kara  Zeynep, Sumeet Gupta, Dave  Zwyssig, Selimi  Asare, Fatma  Cinoglu 

Entschuldigt: Musa  Muji, Roswitha  Wüthrich, Alsida  Bajra, Marcelo  Pérez, Derya  Baran  –  Yüksel. 

Traktanden: 

1.Begrüssung 

2.Mitteilungen  (Schulleitung, Elternforum) 

3.Wahl  des Kernteams 

4.Projektgruppen. 

5.Diverses: 

a.Körperliche  Gewalt unter Schüler 

b.Weitergabe  der Informationen  aus den  Sitzungen  an  Eltern 

c.Festlegung  restliche  Termine  im Schuljahr 2017/2018 

d.Fragen, Anregungen  oder sonstige  Anliegen  

  



1. Begrüssung 

durch  Nicole  Sperisen  & Vorstellung  der Themen  des 2. Elternforums „Together“. 

 
2. Mitteilungen 
2.1.Schulleitung  Herr A. Buncic: 

Herr Buncic ist sehr erfreut über die Teilnahme der Delegierten am heutigen Elternforum. Die              
Einladungen zum Elternforum wurden via E-Mail und via Schüler geschickt und es ist wichtig zu               
wissen, ob es gut funktioniert, um in Zukunft alle Delegierte zu erreichen und nur einen „Postweg“ zu                 
nehmen. 

2.2.Lehrervertretung  Frau  A.K. Hochstrasser: 

Im ersten Elternforum hatte Frau Fuchs die Schulleitung an Herrn Buncic bei den Elternratssitzungen              
übergeben. Frau Hochstrasser hat in den letzten Jahren zusammen mit Frau Fuchs, die Aufbauarbeit              
des Elternforums als Lehrervertretung  geleitet und  übergibt nun  auch  diese  Leitung  an  Herrn  Disch. 

2.3.Elternrat Lättenwiesen 

Zejnepe Dubova-Bajrami stellt den Elternrat der Schule Lättenwiesen vor. Sie ist dort im Vorstand als               
Präsidentin tätig zusammen mit Sabrina Contratto (Vize-Präsidentin), Elvira Freund (Aktuarin) und           
Ivan Serafimov (Kassier). Der Elternrat organisiert und betreut unterschiedliche Projekte          
(Lättenwiesenfest, Kinderfasnacht Opfikon zusammen mit ER Mettlen, usw.), die auch in der Website             
des Elternrats zu finden sind (https://www.erlw.ch). Ein aktuelles Projekt ist der Elternkaffee, bei dem              
Informationen und Diskussionsmöglichkeiten zu diversen Themen rund um Kinder, Schule und           
Freizeit angeboten werden und man sich zusammen mit Eltern und VertreterInnen der Schule             
austauschen  kann. Termine  und  Themen  siehe  unten  oder die  Website  des Elternrats. 

 



2.4.Elternrat Mettlen 

Priska Brülhart stellt den Elternrat der Schule Mettlen vor. Sie ist dort im Vorstand als Präsidentin tätig                 
zusammen mit Lumi Gerbovci (Vize-Präsidentin), Aleksandra Smiljic (Aktuarin) und Stefan Schrämli           
(Betreuer Homepage). Der Elternrat organisiert und betreut unterschiedliche Projekte (Velo-Kurse,          
Kinderfasnacht Opfikon, Scooter Kurs, usw.).  

Der Scooter Kurs wurde zum letzten Mal im August 2017, bereits zum dritten Mal, für die Kinder vom                 
2. Kindergarten bis zur dritten Klasse organisiert. Dieser Kurs vermittelt Tipps und            
Sicherheitsinformationen rund ums Scooterfahren. Ein Werbefilm wurde gezeigt und Priska erwähnte           
die Möglichkeit, dass alle Schulen ein Gesuch an die Schulpflege erstellen könnten, um diesen              
Scooter Kurs unter dem Thema Verkehrssicherheit an allen Primarschulhäusern zu offerieren. Somit           
würden die Schulen die Kosten übernehmen und man erreicht einen flächendeckenden Beitrag zur             
Verkehrssicherheit. Außerdem helfen solche Kurse, dass das Helmtragen unter den Kindern           
sensibilisiert  und  Mobbing  diesbezüglich  eingedämmt wird.  

Abstimmungsfrage: Sollen die Elternräte aller Schulen ein Gesuch an die Schulpflege erstellen, um             
den  Scooter Kurs unter dem Thema  Verkehrssicherheit an  allen  Primarschulhäusern  zu  offerieren? 

⇒ JA. Es wurde einstimmig angenommen, dass sich das Elternforum Oberhausen an dem Gesuch,               
welches von  Priska  verfasst wird, teilnehmen  wird. 

2.5.Lehrervertretung 

Frau Hochstrasser teilte mit, dass das Elternsofa Rund um das Thema “Altersdurchmischtes Lernen             
(AdL)” in  der Vergangenheit ein  grosser Erfolg  war.  

Es wurde dieses Jahr wieder neu eingeführt unter dem Thema “Schule im Wandel der Zeit”. In                
diesem Themenbereich wurden an diesem Abend die Veränderungen der Lehrmethoden in den            
letzten  Jahren  vorgestellt. Es gab  viele  spannende  Impulse  dazu.  

2.6.Elternforum 
2.6.1. Lesenacht 2017 

Nicole dankt nochmals herzlichst an alle Helfer (Silvia Morenilla, Daniela Cindric, Sonia Maccarone,             
Tatjana Pavic, Nicole Sperisen, Agustin Castro) und Muffinbäcker (Daniela Cindric, Claudia           
Baumgartner, Derya  Baran, Simona  Stivala) der Lesenacht 2017. 

2.6.2. Schweizer Milchtag 

Nicole erwähnte, das der regelmäßig durchgeführte Schweizer Milchtag von Anita Altdorfer dieses            
Schuljahr  nicht durchgeführt worden  ist aus diversen  Gründen  wie:  

● Es ist sehr aufwendig, Anita  Altdorfer bräuchte  Mithilfe, die  schwer zu  finden  ist. 
● Es gibt zu viele Wünsche bezüglich der Milch und es wird keine Frischmilch mehr verteilt -                

was am Ende  nicht mit dem Milchtag  zu  tun  hat.  

Nicole  schlug  auch  als Alternative  vor, eine  Milchstation  mit 2-3  Eltern  als Helfer zu  erstellen. 

Abstimmungsfrage: Soll  der Milchtag  in  der Schule  Oberhausen  noch  durchgeführt werden? 

⇒ NEIN. Es wurde  entschieden, dass der Milchtag  nicht mehr durchgeführt werden. 

 

 

 

 



2.6.3. Schulsilvester 

Da noch CHF 800.00 aus dem Jahresbudget über sind, hatte Nicole den Vorschlag während dem               
Schulsilvester den  Kindern  das Z’Nüni  zu  offerieren  mit Grittibänzi, Punsch, Äpfel  und  Mandarinli.  

Frau Wunderlin vom Lehrerteam (& Eventgruppe der Schule) würde ausserdem mit den            
Kindergartenkindern  & Schülern  ein  Adventssingen  organisieren.  

Es ist eine  schöne  Idee  den  Kinder einen  gemeinsamen  Jahresabschluss zu  gestalten.  

Ablauf:  

08.00  - 08.20  Uhr Kindergartenkinder kommen  zum Schulhaus und  werden  verpflegt 

08.20  - 08.30  Uhr gemeinsames Singen  aller Kinder  

08.30  - 08.50  Uhr Schüler werden  verpflegt, die  Kindergartenkinder gehen  zurück zum Kindergarten 

08.50  - 09.00  Uhr alle  Kinder zurück in  die  Klassen  

Abstimmungsfrage: Soll das Elternforum an Schulsilvester ein Znüni mit Grittibänzi, Punsch, Äpfel            
und  Mandarinli  organisieren? 

⇒ JA. Es wurde entschieden, dass am 22.12 ein Znüni für die Kinder vom Elternforum organisiert                 
wird. 

 

2.6.4. Elternräte  Opfikon-Glattbrugg 

Die Elternräte aller Schulen in Opfikon-Glattbrugg werden sich 3x im Jahr versammeln. Der Vorstand              
des Elternforums „Together“ wird  an  diesen  Treffen  teilnehmen. Erster Termin: 01.02.2018. 

Ausserdem ist die Teilnahme an den Sitzungen der Schulen Mettlen und Lättenwiesen durch je ein               
Vorstandsmitglied abgedeckt. Nächste Termine: Mettlen: 29.01.2018; Lättenwiesen: 06.02.2018 &         
08.05.2018. 

3. Wahl des  Kernteams 

Wie im Leitfaden des Elternforums „Together“ dargestellt, soll das Kernteam aus 9 bis 11 Mitgliedern               
bestehen, wobei eine Lehrperson, eine Person aus der Schulleitung und eine Person der Schulpflege              
dazu  gehören.  

Die Mitglieder des Kernteams werden für zwei Jahre gewählt und verpflichten sich an allen 6               
Sitzungen des Elternforums, sowie an der obligatorischen Delegiertenversammlung teilzunehmen.         
Weitere  Aufgaben  des Kernteams kann  man  den  Leitfaden  entnehmen.  

Die Delegierten sind verpflichtet an der Delegiertenversammlung des Elternforums (Termin siehe           
Punkt 5) teilzunehmen. Sie sind natürlich sehr gerne auch an jeder Sitzung des Elternforums              
willkommen. 

Ausser dem Vorstand des Elternforums, dem Vertreter der Schulleitung, dem Vertreter der            
Schulpflege und dem Vertreter des Lehrerteams gehören folgende Delegierte zum Kernteam           
2017-2019: 

● Karin  Verardo-Magaletti  (KiGa  Frau  Sijaric) 
● Flutra  Keka  (KiGa  Frau  Ebnöther) 
● Agniezka  Marciniuk (1.-3. Klasse  Frau  Räbsamen) 
● Tanja  Tassoni  (1.-3. Klasse  Frau  Schepf) 
● Elizabeth  Jacobo  (2.-3. Klasse  Herr Disch) 
● Ibrahim Zahiri  (4.-6. Klasse  Frau  Tester) 



Wir freuen uns, dass ihr Euch für das Kernteam entschieden habt, um für all unsere Kinder eine                 
spannende  und  ereignisreiche  Schulzeit mitzugestalten. 

4. Projektgruppenarbeit 

Kurzes 15-20min  Brainstorming  der Projektgruppen, um Ihre  Projekte  näher zu  definieren.  

● Schulfest „Bauernhofolympiade“ 

● Elternweiterbildung  Medienkompetenz, Sexting, Mobbing  & Cybermobbing 

● Clean  up  Day in  Kombination  mit Verbrennungsanlage  Hagenholz 

5. Diverses 
5.1.Körperliche  Gewalt unter Schüler 

Mariana Stanojevič erwähnte, dass es ein Problem von verbaler und physischer Gewalt von einem              
Schüler an verschiedene jüngere Schüler gibt. Da es ein Problem ist, dass bei mehreren Kindern               
vorhanden  ist, wollte  sie  wissen, wie  man  als Eltern  mit dieser Situation  umgehen  soll.  

Herr Buncic unterstrich, dass das Elternforum keine Plattform für solche Gespräche ist, die Schule ist               
sich des Problemes aber bewusst und hat bereits Massnahmen ergriffen, die schon die ersten              
Früchten tragen. Falls es Dinge gibt welche angesprochen werden müssen, sind die Lehrpersonen             
die  erste  Anlaufstelle. 

Herr Disch und Frau Hochstrasser fügten hinzu, dass die Schule mit der “Stopp-Regel” arbeitet und               
die Kinder in Ihrer Kommunikation (Konfliktbereich) “begleitet” und “trainiert” werden, sowie nebst der             
Vermittlung  von  Wissen  auch  eine  Wertevermittlung  (Respekt, Höflichkeit etc.) erhalten.  

Ebenso werden im Klassenrat oder Morgenkreis solche Art von Problemen angesprochen und            
diskutiert. An einer Sensibilisierung aller Schüler in Bezug auf Kindern mit besonderen Bedürfnissen             
wird  hingearbeitet.  

       5.2. Weitergabe  der Informationen  aus den  Sitzungen  an  Eltern 

Es sollte entschieden werden wie die Informationen aus den Sitzungen an alle Eltern weitergeleitet              
werden soll. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, durch ein Einlageblatt im „Alles Oberhausen“ oder             
mit der Elternpost. Man entschied sich für die Elternpost. Es wird noch definiert, wie es bei den                 
Lehrern  verteilt wird. 

5.2.Festlegung  restliche  Termine  im Schuljahr 2017/2018 

Folgende Termine wurden für die restlichen Elternforen für das Kernteam und Interessierte festgelegt:             
(18h30  im Singsaal  der Schule  Oberhausen) 

3. Elternforum: 18.01.2018 

4. Elternforum: 15.03.2018 

5. Elternforum: 24.05.2018 

6. Elternforum & Generalversammlung: 21.06.2018 

Das nächste  Elternsofa  findet am 22.03.2018  im Singsaal  der Schule  Oberhausen  statt.  

5.3.Fragen, Anregungen  oder sonstige  Anliegen 

Priske informiert uns noch darüber, dass die neuen Delegierten der KEO für unser Einzugsgebiet              
gewählt sind  und  diese  uns ab  sofort über Neuigkeiten  aus der KEO in  Kenntnis setzen  werden.  

Snjezana  Gavran  (Vorsitz) & Sabrina  Contratto  (Stäfa) 



 

 

Schluss der Versammlung  ca. 20.10  Uhr 

Protokollführer Agustin  Castro  Rodriguez 


