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Liebe Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

Wir wünschen Ihnen allen einen  
guten Jahresstart und ein erfülltes 
neues Jahr mit strahlenden Mo-
menten. Im Folgenden finden Sie 
einige Informationen für das neue 
Jahr. 
 
Neu: Anforderungsstufen an der 
Sek 
Ab dem Schuljahr 2019/2020 wer-
den an der Sekundarschule neben 
den Abteilungen A, B und C in den 
Fächern Mathematik und Deutsch 
zusätzliche Anforderungsstufen 
eingeführt. Dies ist vor allem für 
Schülerinnen und Schüler mit ei-
nem sehr unterschiedlichen Profil 
relevant (Beispiel: Ein Schüler ist in 
allen Fächern auf dem Stand eines 
B Schülers, aber in Mathematik 
kann er den Inhalten eines A Schü-
lers klar folgen. Er wird ins B ein-
geteilt und hat in der Mathematik 
die Anforderungsstufe 1 (=A). Oder 
aber auch: Ein Schüler hat in Ma-
the sehr grosse Schwierigkeiten. 
Die Leistungen in den anderen Fä-
chern, sowie die Arbeitshaltung 

würden aber eindeutig für eine Ein-
teilung in die Sek A sprechen. So 
wird er in der Abteilung A geschult 
und in der Mathematik in der An-
forderungsstufe 2 (=B). Wir möch-
ten so die Möglichkeit bieten, dass 
die Jugendlichen ihren Fähigkeiten 
entsprechend differenziert geför-
dert und beurteilt werden. Im Mo-
saiksystem ist dies einfach mög-
lich, da alle bereits in verschiede-
nen Niveaus arbeiten. 
Die Anforderungsstufen werden 
bereits jetzt bei den Übertrittge-
sprächen definiert. Falls Sie als 

Eltern bereits ein Gespräch gehabt 
haben und bei Ihrem Kind eine an-
dere Einteilung im Fach Deutsch 
oder Mathe in Frage kommt, so 
werden die Mittelstufenlehrperso-
nen auf Sie zukommen, bzw. wir 
bitten Sie nochmals auf die Klas-
senlehrperson zuzugehen. In der 
Sekundarstufe werden die Lehr-
personen ebenfalls auf die Eltern 
und Schülerinnen und Schüler zu-
gehen, falls von der Abteilung her 
eine abweichende Anforderungs-
stufe sinnvoll wäre.  
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Bei Fragen in Bezug auf diese An-
forderungsstufen melden Sie sich 
doch ungeniert. Sie finden eben-
falls Informationen dazu auf der 
VSA Webseite unter  Sekundar-
schule. 

 
Überfachliche Kompetenzen und 
Prävention 
An der Team-Weiterbildung im No-
vember haben wir uns mit den 
überfachlichen Kompetenzen aus-
einandergesetzt. Den Fokus haben 
wir auf die personalen Kompeten-
zen (beispielsweise Selbstständig-
keit) und die sozialen Kompeten-
zen (beispielsweise Konfliktbewäl-
tigung) gelegt. Begleitet hat uns 
eine Fachperson der Suchtpräven-
tionsstelle der Bezirke Affoltern 
und Dietikon. Die Frage, die sich 
uns gestellt hat, war: Wie können 
wir die Kinder und Jugendlichen 
stärken, damit sie als verantwor-
tungsbewusster Teil der Gesell-
schaft ihr Leben gestalten und da-
bei gesund bleiben können? Wel-
che Kompetenzen sollten wir dazu 
fördern? Und wie gestalten wir die-
se Förderung als Schule? Auf-
grund der überfachlichen Kompe-
tenzen des Lehrplans 21 haben wir 

in den Stufen und stufenübergrei-
fend an diesen Fragen gearbeitet 
und dabei den Bogen zu den The-
men der Prävention geschlagen. 
Entstanden ist neben der vertieften 
Auseinandersetzung untereinander 
eine Wand mit vielen Punkten, die 
in den einzelnen Stufen verfolgt 
werden. Eine Aussage, die uns si-
cher weiter beschäftigen wird, und 
die für Sie als Eltern ebenfalls 
spannend sein kann: Freuen wir 
uns an all den herausfordernden 
Situationen mit den Kindern und 
Jugendlichen, da sie enorm wichti-
ge Lernfelder für sie bieten, auch 
wenn es manchmal für beide Sei-
ten anstrengend ist.  
 
Kommunikation mit Ihnen als 
Eltern  
In der Echogruppe des Elternrates 
wurde die Kommunikation zwi-
schen Eltern und Schule themati-
siert. Wie bereits in einem früheren 
Quintalsbrief angekündigt, sind wir 
daran zu überprüfen, inwieweit es 
via Mail möglich ist mit den Eltern 
zu kommunizieren. Gerade wenn 
es eine Anmeldung für einen  
Anlass braucht ist dies für uns eine 
grosse Vereinfachung, und es hilft 
grundsätzlich, weniger Papier zu 
gebrauchen. Unterdessen wurden 
bereits einige Elternbriefe mit 
Doodle-Anmeldungen via Mail ver-
sendet. Der Rücklauf funktioniert 
immer besser. Falls Sie noch nie 
eine Mail der Schule bekommen 
haben, sind wir froh, wenn Sie sich 
bei uns melden (am besten gleich 
via Mail), damit wir sicher eine gül-
tige Mailadresse im System hinter-
legen können. Daneben erhalten 
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Sie dennoch auch Informationen in 
Papierform. Wir sind auch daran, 
weitere Kommunikationsformen 
wie Elternapps zu prüfen und mel-
den uns, wenn es da eine Erneue-
rung geben sollte.  

 

Einteilung der Schülerinnen und 
Schüler im neuen Schuljahr 
Wer kennt es nicht von seiner ei-
genen Kindheit her? Manchmal 
hätte es so gut getan, wenn die 
Klassen nie auseinandergenom-
men worden wären.  Häufig wäre 
ein Wechsel aber ebenso ein Se-
gen gewesen, da sich die Rollen 
innerhalb der Klasse schnell gefes-
tigt haben. Und nun stellt sich die 
Frage: Welche Einteilungen ma-
chen Sinn?  
Durch die Stufenschulhäuser und 
die verschiedenen gemeinsamen 
Anlässe kennen sich die Kinder 
gegenseitig. Je höher die Stufen 
sind, desto mehr wissen sie vonei-
nander, und es werden über die 
Klassen hinweg Freundschaften 
gelebt. Daher ist ein Klassenwech-
sel an sich schon nicht mehr ein so 
grosses Hindernis, wie es früher 
war, als Kinder der gleichen Stufe 
in unterschiedlichen Schulhäusern 
waren. Für das Lernen innerhalb 

der Klasse sind Freundschaften 
sehr wichtig, andererseits ist es 
aber auch zentral, dass schwierige 
Zusammenstellungen und Dynami-
ken gelöst werden können. Auf-
grund von diesen und weiteren 
Gedanken werden wir die Eintei-
lungen auf das neue Schuljahr je-
weils folgendermassen regeln: 
Die Einteilungen vom Kindergarten 
in die Unterstufe werden wie bisher 
geschehen. Jeweils die eine Hälfte 
von einem Kindergarten wird in ei-
ne Klasse kommen und die andere 
in eine andere. So bleiben immer 
einige Kinder zusammen und an-
dere kommen neu dazu.  

Ebenfalls gleich wie bisher wird die 
Einteilung in die Oberstufe sein: 
Die Jugendlichen werden neu ge-
mischt weitergegeben. 
Von der Unterstufe in die Mittelstu-
fe 1 und von der Mittelstufe 1 in die 
Mittelstufe 2 werden die Kinder je 
nach Gruppendynamiken als gan-
ze Klasse weitergegeben oder 
ebenfalls in kleinen Gruppen auf 
die Klassen verteilt. Bei der Zutei-
lung zu den Lehrpersonen und den 
oberen Klassen wird ebenfalls auf 
die Kinderkonstellationen Rück-
sicht genommen, wie auch auf die 
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Schülerzahlen und die zusätzlichen 
Unterstützungsbedürfnisse. Es 
wird hier also von Jahr zu Jahr (un-
ter Berücksichtigung von verschie-
denen Aspekten) nach einer mög-
lichst guten Lösung geschaut.  
Wir könnten uns die Einteilung ein-
facher machen und für Sie als El-
tern und die Schülerinnen und 
Schüler wäre es dann ebenfalls 
klarer. Wir nehmen uns aber lieber 
die Mühe, jedes Jahr zu schauen, 
was eine gute Möglichkeit für alle 
sein könnte. Da es um ein gesam-
tes Zusammenspiel geht, können 
Gesuche zusätzliche Hinweise ge-
ben, dennoch aber häufig nicht be-
rücksichtigt werden. 
 
Schulpsychologischer Dienst 
 
Seit dem 1. De-
zember ist neu 
Andrea Schneller 
beim SPD für uns 
zuständig. Andrea 
Schneller ist eine 
erfahrene Schul-
psychologin. Wir 
freuen uns auf die Zusam-
menarbeit mit ihr. 
 
Schulweg und Huwyler Parkplatz 
Immer wieder beobachten wir Kin-
der, die auf dem Schulweg an ver-
schiedensten Stellen spielen, die 
gefährlich sind. Wenn wir sie se-
hen, sprechen wir sie jeweils 
an. Wir sind dennoch dankbar, 
wenn Sie als Eltern dies auch mit 
Ihren Kindern thematisieren. Unter 
anderem spielen einige Kinder je-
weils beim Huwyler Parkplatz 
gleich unterhalb des Güpf-

Schulhauses. Da die Firma jeweils 
mit den Anhängern rangieren muss 
und dabei rückwärts fährt, ist dies 
sehr gefährlich.  
 
Information des Elternrats 
Auch der Elternrat wünscht allen 
Eltern, Schülern und Lehrpersonen 
alles Gute fürs neue Jahr und be-
dankt sich für die Unterstützung 
und konstruktive Zusammenarbeit. 
Neben dem Echoraum zum Thema 
Kommunikation hat der Elternrat 
verschiedene Projekte unterstützt. 
Ohne die Hilfe der Eltern wäre das 
Adventsbasteln, der Samichlaus, 
Pausenkaffees und Apéros und die 
erweiterte Unterstützung der Se-
kundarschüler in ihrer Berufswahl 
nicht möglich. Der nächste Echo-
raum der Sekundarschule findet 
am 28. Januar statt, Themen kön-
nen bei Helen Enzler 
(helen@enzler.li) platziert werden.  
	
Freundliche Grüsse 
 
Rita Sauter, Ueli Trindler  
Schulleitung  
    
Andrea Wullschleger, Astrid 
Arnold, Livia Huber, Mirjam Bu-
cher, Noemi Zanoli  
Stufenleitungen 
 
Fotos: Aus allen Stufen eine Moment-
aufnahme mit Möglichkeiten überfachli-
che Kompetenzen aufzubauen. 


