Rückblick Schuljahr 15/16
Das Schuljahr stand ganz im Zeichen unseres Schulprogramms „Schule bleibt in
Bewegung“. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten war ein Kraftakt für alle. Dank dem
grossen Einsatz aller SchülerInnen und dem gesamten Team durften wir im Oktober 15
in unser neues Schulhaus einziehen. Auch die Umbauarbeiten waren termingerecht
abgeschlossen. Im Verlaufe des Schuljahrs wurde eingerichtet und die SchülerInnen
durften dem Schulhaus einen persönlichen Touch geben. An den Projekttagen halfen
auch die Eltern tatkräftig mit.
- Die Jahreszeitenausflüge waren vom Wetterglück begünstigt. Das Skilager auf dem
Stoos verlief äusserst erfreulich und unfallfrei, und die Gendertage am Hallwilersee und
dem Uetliberg bleiben uns allen in bester Erinnerung.
- In personeller Hinsicht wird uns leider Herr Ryser wieder verlassen, weil sich sein
Stundenplan an der Sek verändert hat. Wir danken ihm ganz herzlich für seinen Einsatz
- Vier SchülerInnen werden die KGS verlassen und ihre Ausbildungen beginnen. Wir
sind sicher, dass wir mit ihnen im Kontakt bleiben werden und wünschen ihnen alles
Gute für ihre Zukunft.
- Bewegung und Änderungen wird es bei der Elternvertretung geben: Frau Ryser, die
seit der Gründung des damaligen Elternrats dabei war, wird aus der Elternvertretung
ausscheiden, weil ihr Sohn die Ausbildung beginnt. Ein ganz herzliches Dankeschön. Sie
hat durch ihr Engagement viel zum Gelingen der verschiedenen Anlässe beigetragen.
Auch in diesem Schuljahr hat sie mit Herrn Huber den Ausflug ins Alpamare
durchgeführt und die Organisation des Abschiedsfests übernommen.
Die 360° Befragungen zur Qualitätskontrolle zeigen uns alljährlich, ob wir auf dem
richtigen Weg sind. Auch dieses Jahr waren die Rückmeldungen äusserst positiv.
Unser Sonderschulberater Herr Kägi hat seine verdiente Pensionierung angetreten. Mit
der Nachfolgerin Frau Ehrensperger haben wir sehr konstruktiv unser Rahmenkonzept
aktualisiert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.
Ganz erfreulich ist, dass die Hausaufgaben-Abschlussstunde sehr rege genutzt wurde.
Das niederschwellige Angebot erfreut sich bei den Schülern immer grösserer
Beliebtheit.
Der monatliche Schülerrat wird immer von den ältesten SchülernInnen organisiert und
von ihnen professionell moderiert mit Traktanden und Protokoll.
Die beiden Elternbesuchstage waren sehr gut besucht. Leider fand er Tag der Offenen
Türe für die Öffentlichkeit nur wenig Anklang.

Ausblick Schuljahr 16/17
- „Kulturelle Vielfalt“ wird das Thema unseres neuen Schulprogramms sein. Wir wollen das
Wissen, das Interesse und das Verständnis für die verschiedenen Kulturen in unserer
heterogenen Schülergruppe fördern. Die Feinplanung erfolgt in unseren Vorbereitungstagen.
- Wir hoffen ganz fest, dass wir bis zu den Herbstferien die Gestaltung unseres Pausenplatzes
angehen können.
- Personal:
Wir freuen uns sehr Herrn Thomas Schütz (Sozialpädagoge FH) in unserem Team begrüssen
zu dürfen. Er wird seine Arbeit am 1. September antreten. Natürlich werden sie ihn am
Elternabend persönlich kennenlernen.
Frau Zimmermann stockt ihr Pensum auf und wird das Französisch übernehmen.
Herr Humbert-Droz wird neu mit einem kleinen Pensum die Berufsfindung der ISRSchülerInnen der Sek Dielsdorf übernehmen.
Neue SchülerInnen werden im August in der KGS starten und andere ihre Teilintegration
beginnen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Integrationslehrkräften für ihr
Engagement und die gute Zusammenarbeit.
Im Turnus greift die KGS wichtige pädagogische und soziale Themen auf: Im Schuljahr
16/17 werden wir mit den SchülernInnen und Eltern die beiden Themen „Soziale Medien“
und „Drogen“ behandeln.
Wichtige Termine und Organisatorisches zu Beginn des neuen Schuljahres 16/17:
Das Schulprogramm und der Jahresplan sind spätestens ab dem 20. Juli auf unserer
Homepage www.kgs-dielsdorf.ch unter der Rubrik Terminkalender aufgeschaltet. Schauen sie
bitte wöchentlich kurz rein. Der Terminkalender wird laufend aktualisiert.
- 18./19. August: Vorbereitungstage des Schulteams (wir sind z.T. erreichbar für Fragen)
- 22. August: Schuljahresbeginn mit gemeinsamem Frühstück
- 30. August: Elternabend um 19 Uhr (obligatorisch für alle Eltern)
- 5.-7. September: Minilager mit den neuen SchülerInnen
- In den ersten zwei Schulwochen beginnt der Unterricht für alle SchülerInnen erst um 8.30
Uhr, damit wir die teilintegrierten SchülerInnen begleiten können. Die KGS ist natürlich
dennoch jeweils ab 7.15 geöffnet. Ab der 3. Schulwoche ist der beigelegte Stundenplan
gültig.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen ALLEN ganz herzlich für die gute und offene
Zusammenarbeit bedanken. Ein besonderes Dankeschön geht speziell an mein engagiertes
und tolles Team. Danke!
Ich wünsche Ihnen ALLEN eine wunderschöne Sommerpause und freue mich auf das
Wiedersehen.
Geri Stofer, Schulleiter KGS

