An die Eltern der
Schülerinnen, der Schüler und der Kindergärtler
der Primarschule Hagen, Illnau

Illnau, 18.2. 2019

Liebe Eltern

Anfangs Januar habe ich mangels Themen auf eine Elterninformation von meiner Seite
verzichtet. In dieser Ausgabe finden Sie Hinweise auf den nächsten Elternbesuchstag, auf die
Ferienregelung der Schule Illnau-Effretikon, Informationen über die Situation in unserer
Logopädie und die neue Signalisation an der Hagenstrasse und Gedanken zum Schulweg.
Ich hoffe, es ist auch für Sie etwas Wesentliches oder Informatives dabei und wünsche Ihnen
und Ihren Kindern einen schönen Winterausklang.
Und: Wir freuen uns auf die Projektwoche vom 8. bis 12. April. Reservieren sie sich den
Freitagabend!

Freundliche Grüsse
Primarschule Hagen

Roger Bangerter, Schulleiter

Elternbesuchstag

Am Donnerstag, 14. März, findet der nächste Elternbesuchstag statt. Wir freuen uns, wenn
Sie uns und Ihren Kindern einen Besuch abstatten und sich von den Leistungen, die Ihr Kind
täglich vollbringt, beeindrucken lassen.
Obwohl sich eine Schule mit Kindern beschäftigt, bitten wir Sie, jüngere Kinder nicht in den
Unterricht mitzubringen. Ich höre öfters, dass kleine Kinder ihre Geschwister und auch den
ganzen Unterricht stören. Die Elternmitwirkung hat für diese Anlässe die Kinderhüte
geschaffen. Der folgende Pfad gibt Ihnen die nötigen Informationen dazu.
https://www.ilef.ch/bildung/schule/schule-illnau/elternrat/kinderhuetedienst/
Bitte melden Sie Ihr Kind mindestens 4 Tage vor dem Besuchstag an. Wir danken der
Elternmitwirkung und vor allem Frau Duensing für dieses tolle Angebot!

Ferien
Die Schule Illnau-Effretikon richtet ihre Ferien generell nach Winterthur. Einmal jährlich
werden Sie mit dem Ferienplan des nächsten Schuljahres in Papierform bedient. Auf der
Homepage der Stadt finden Sie jeweils auch schon den übernächsten Ferienplan. Hier wäre
der Link/Pfad dazu: https://www.ilef.ch/bildung/schule/unsere-schule/ferien-jokertagedispensationen/

Situation Logopädie
Unsere Logopädie unterstützt Kinder, die wie ich früher auch, mit der Aussprache des
eigenen Vornamens ein paar Probleme haben. Ist ja auch verflixt, wenn einem die Eltern
einen Namen mit einem «r» und einem «sch» geben! Die Logo hilft aber auch bei
gravierenderen Einschränkungen wie auch bei weniger bedeutenden, wenn zum Beispiel die
Rechtschreibung noch nicht so funktioniert, wie die Umwelt es gerne hätte.
Wenn Sie Eltern eines Kindes sind, das auf logopädische Unterstützung angewiesen ist,
sitzen Sie momentan möglicherweise ein bisschen auf Nadeln. Seit Ende November ist
nämlich Frau Sara Rodenkirch krank, welche nicht nur das grösste Pensum für Kinder ab der
1. Klasse innehat, sondern sich auch um Abklärungen und unsere Warteliste kümmert. In
Krankheitsfällen ist es leider immer wieder so, dass man nicht mit Sicherheit weiss, wie lange
die Verhinderung dauert. Momentan wissen wir, dass Frau Rodenkirch sicher bis Ende
Februar abwesend ist. Auf ein Stelleninserat für das gesamte Pensum hat sich leider
niemand gemeldet. Frau Therese Jost hat sich darauf bereit erklärt, ihr Pensum zu
vergrössern und arbeitet nun an zwei weiteren Vormittagen. Damit können wir mit den
Therapien einigermassen im Fahrplan bleiben. Was im Moment leider nicht bearbeitet
werden kann, sind neue Abklärungen.
Sollte das Problem länger bestehen bleiben, werden wir neue Lösungen suchen.

Neue Signalisation Hagenstrasse
Seit der Neuteerung der Hagenstrasse im letzten Sommer ist der obere Teil der Hagenstrasse
über eine Auffahrt zu erreichen und optisch somit von der Quartierstrasse getrennt. Jetzt ist
sie auch neu signalisiert. Sie weist nun ein freistehendes Fahrverbot mit dem Zusatz «Zufahrt
ausschliesslich mit Bewilligung» auf. Wer nicht hinter dem Fahrverbot wohnt oder als
Handwerker in den angrenzenden Liegenschaften zu tun hat, riskiert also beim Befahren
oder Parkieren eine Busse.
Schulweg

Der Schulweg ist ein Dauerbrenner an Schulen. Die Einen betonen die Wichtigkeit des
Schulwegs für das Kind. Er macht wichtige soziale Erfahrungen möglich und trägt zur
Leistungsfähigkeit bei, wenn er selbständig zurückgelegt wird. Andere sehen die Gefahren
des Verkehrs, welchen das Kind täglich ausgesetzt ist.
Falls Sie die entsprechenden Handreichungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung nicht
kennen oder noch zu wenig beachtet haben, empfehle ich Ihnen gerne diesen Link.
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.022.01_Kinder%20auf%20dem%20Schulweg%
20–%20Sicher%20in%20die%20Schule%20–%20und%20wieder%20nach%20Hause.pdf
Als Rad- und Autofahrer fallen mir gelegentlich schlecht markierte Verkehrsteilnehmer auf,
auch auf der Hagenstrasse. Einige
reflektierende
Flächen
auf
Kleidungsstücken
würden
das
Problem häufig schon stark mindern.
Umso mehr freut mich, dass mehr
und mehr Kinder mit sehr hellen
Kleidungsstücken in der Schule zu
sehen sind. Die einen Teile sind
speziell
für
den
Schulweg
entworfene Warnwesten, die andern
sind
durchaus
kleidsame
Windschutz-jacken, welche auch
privat eine Berechtigung haben.
Sicherheitsbedenken bekomme ich auch,
wenn ich jüngere Kinder mit ihren Trottis
die Hagenstrasse hinunterfahren sehe.
Gemäss BfU sind Fahrräder (und damit
vermutlich auch das Trotti) auf dem
Schulweg für Kinder unter 10 Jahren nicht
geeignet.
Dass es als Eltern nicht ganz einfach ist,
dem eigenen Kind einerseits genug
Verantwortung für seine Entwicklung zu
übergeben und es andererseits nicht
unnötig Gefahren auszusetzen, zeigt auch
der Text, der sich hinter dem Link unten
verbirgt. Verschiedene Kulturen muten
Kindern und ihren Eltern Verschiedenes
zu. Im Text entschliessen sich die Eltern,
ihre unter 10-Jährigen die Marshmallows
selber einkaufen zu lassen.
https://www.aargauerzeitung.ch/kommentare-aaz/aufpassen-langsamer-achtung-die-fataleueberbehuetung-unserer-kinder-133898462

