
Johnny Balas |Schulleitung Zyklus 2 044 956 22 06 johnny.balas@schulefehraltorf.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
^ Die Besuchstage ermöglichen Eltern und nahen Angehörigen einen Einblick in den 
Schulalltag 

 
 
2.iQuartal  
Schuljahr 19/20 

Quartalsbrief 
3. – 6. Klasse / Zyklus 2 

Liebe Eltern 

Es liegen zwei intensive und hochspannende Monate, die ich mit grosser 
Freude bestritten habe, hinter uns. Ich freue mich sehr auf die weitere Ar-
beit und blicke vorfreudig auf das nächste Quartal, das doch einiges mit 
sich bringt.  
 

Zurzeit beschäftigen wir uns an unserer Schule zyklusübergreifend mit 
dem Thema «kompetenzorientierte Beurteilung». Das Ziel ist es, ein ge-
meinsames Verständnis in dieser doch sehr komplexen Thematik zu be-
kommen. Mit einer gemeinsamen Wissensbasis und über die Auseinan-
dersetzung mit Beurteilungsnormen soll an der nächsten Weiterbildung der 
erste Grundstein dafür gelegt werden.  
 

Ich hoffe, Sie konnten ein paar schöne und angenehmen Herbsttage mit 
Ihren Kindern während der unterrichtsfreien Zeit geniessen. Der Herbst 
zeigte sich ja bislang in all seinen Facetten. Was diese Jahreszeit auch mit 
sich bringt, sind die kürzeren Tage und damit auch mehr Dunkelheit in den 
Morgenstunden. Für den Schulweg kann dies eine Herausforderung sein. 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Vorteile, wenn es selbstständig mit 
anderen Kindern den Schulweg bestreitet. In einer Lauf- oder Velogemein-
schaft macht der Schulweg nicht nur Spass, es fördert und unterstützt auch 
die Entwicklung Ihres Kindes. Mehr Infos finden Sie auf der Internetseite: 
http://www.schulweg-bildet.ch. 
 
So starten wir schwungvoll ins zweite Quartal und ich würde mich freuen, 
einige von Ihnen an den Besuchsmorgen begrüssen zu dürfen.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 

Johnny Balas 

      Oktober 2019 

Office 365 
 

Nach einigen Rückmeldungen nochmals eine kurze Anleitung, wie Sie zu Hause das Angebot von 
Office 365 nutzen können. Ihr Kind kann sich auf der Homepage office.com mit der Mailadresse 
der Schule und dem selbstgewählten Passwort einloggen. Danach kann das ganze Officepaket 
auf das Gerät zu Hause heruntergeladen werden. 
 

 
 

Solange Ihr Kind die Schule Fehraltorf besucht, können Sie die Programme zu Hause installieren 
und nutzen.  

Wie bereits erwähnt, 
macht die Schule im 
Zuge der Einführung 
des neuen Lehrplans 
eine Weiterbildung zum 
Thema „kompetenzori-
entiertes Beurteilen“. 
Falls Sie Interesse ha-
ben, mehr über das 
Thema zu lesen finden 
sie auf der Homepage 
des Volksschulamtes ZH 
eine ausführliche Bro-
schüre: 
 
 http://bit.ly/33TsRLY 
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Besuchsmorgen 
 
Die Besuchstage ermöglichen Ihnen einen Einblick in den Schulalltag. Aus 
diesem Grund laden wir Sie herzlich am 28. und 29. Oktober 2019 ein, an 
einem dieser Besuchsmorgen Ihr Kind im Unterricht zu besuchen.  
 
Für einen reibungslosen Ablauf im Unterricht möchten wir Sie jetzt schon 
bitten, Ihr Mobiltelefon während des Schulbesuchs auf lautlos zu schalten. 
Kleine Geschwister sind herzlich willkommen, wir bitten Sie jedoch, den Un-
terricht zu verlassen, falls diese unruhig werden.  
Wie in den letzten Jahren freut sich das Elternforum, Sie an beiden Tagen 
in der 10-Uhr-Pause im Foyer des Schulhauses Vario im «Kafi-Stübli» be-
grüssen zu dürfen. Die Verpflegung im «Kafi-Stübli» ist für Besucher ge-
dacht.  
 
Bitte machen Sie doch einen Abstecher zu unserer Fundkiste im Eingangs-
bereiche der Primarschulhäuser. Was an den Besuchstagen nicht abgeholt 
wird, kommt einer wohltätigen Einrichtung zugute.  
Die Lehrpersonen, die Schulleitungen und die Schulpflege freuen sich auf 
Ihren Besuch. 
 

Aktuellste Informationen 

und Berichte finden Sie im-

mer auf unserer Home-

page: www.schulefehr-

altorf.ch 

Die Gymivorbereitungs-

kurse starten diese Wo-

che. Wir wünschen bereits 

jetzt allen für die Prüfun-

gen im März viel Erfolg.  

Pausenapfel 
 
Es hat seinen guten Grund, dass nach jeder Lektion eine kurze Pause eingeschaltet wird. Der 
Körper braucht Bewegung, frische Luft und zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit eine aufbauende 
Zwischenverpflegung. Er erfrischt, schmeckt gut und spendet Energie. Er stillt das Bedürfnis 
nach Süssigkeiten und lässt sich leicht von Hand essen. 
 
„Die Schule Fehraltorf“ bietet die Aktion „Pausenapfel“ für alle Kinder während zwei Wochen 
an: 
 

28. Oktober bis 1. November 2019 
13. Januar bis 17. Januar 2020 

 
Fordern Sie Ihr Kind auf, an der gesunden Zwischenverpflegung teilzunehmen! 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.  
 
Weihnachtskonzert 
 
Alle zwei Jahre findet ein Weihnachtskonzert statt. Dieses Jahr ist es am 12.12.2019 wieder 
soweit. Eine Einladung dazu erhalten sie von der Klassenlehrperson.    


