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Die Inhalte des Ersten allgemeinen Teils
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Der Zweckartikel in Volksschulgesetz umschreib die Aufgabe der Volksschule:

«Die Volksschule vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten; sie führt zum 
Erkennen von Zusammenhängen. Sie fördert die Achtung vor Mitmenschen und 
Umwelt und strebt die ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu selbstständigen und 
gemeinschaftsfähigen Menschen an. Die Schule ist bestrebt, die Freude am Lernen 
und an der Leistung zu wecken und zu erhalten. Sie fördert insbesondere 
Verantwortungswillen, Leistungsbereitschaft, Urteils- und Kritikvermögen sowie 
Dialogfähigkeit. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Begabungen und 
Neigungen der Kinder und schafft die Grundlage zu lebenslangem Lernen.»

• Der Kindergarten ist die erste Stufe der Volksschule und damit eine 
wichtige Vorbereitung für die Primarstufe. 

• Im Kindergarten wird das Kind auf vielfältige Weise unterstützt und 
gefördert und an den Übertritt auf die Primarstufe herangeführt. 

• Der Besuch der Schule ist auch schon im Kindergarten Obligatorisch. Der 
Kindergarten verfolgt die Ziele des neuen Lehrplanes.
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• Der Übertritt in die nächste Klasse ist der vorgesehene Regelfall und wird 
immer durch ein Gespräch mit der Klassenlehrperson begleitet.
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• Das Volksschulgesetz regelt die Zusammenarbeit der Schule und der Eltern mit 
dem gemeinsamen Ziel der Bildung und Erziehung der Kinder.

• Die Eltern haben das Recht von der Schule über den Schulbetrieb rechtzeitig 
informiert zu werden. Z.b. Stundenplan, Schulausflüge, spezielle 
Unterrichtsituationen, Lerninhalte.

• Sie sollen regelmässig über die Leistung und das Verhalten ihres Kindes informiert 
werden. Z.B. im jährlichen Elterngespräch mit der Kindergartenlehrperson

• Bei wichtigen Entscheiden zur Laufbahn oder bei besonderen Massnahmen
müssen die Eltern an den Entscheiden mitwirken.
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Wir möchten beide erreichen, dass sich die Kinder in einer ganzheitlichen 
Entwicklung zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen entwickeln.
Auch wenn wir unterschiedliche Blickwinkel auf das Kind haben werden. Wollen und 
müssen wir gut und eng zusammenarbeiten.

Sie bringen ihr Kind, Ihre Prinzessin oder ihren Prinzen am ersten Schultag zur Schule 
und übergeben uns ein Stück weit Verantwortung. 
Wir nehmen ihr Kind mit offenen Armen und Herzen als eines von 20 in der Klasse 
oder als eines von 500 in der Schulanlage oder eines von 2000 der Schule Opfikon 
auf.

Der Gesetzgeber hat deshalb im Volksschulgesetz Regeln erlassen.

Die Eltern sind für die Erziehung sowie den regelmässigen Schulbesuch, die Erfüllung 
der Schulpflicht und der damit verbundenen Pflichten verantwortlich.
Die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg liegt bei den 
Eltern.
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Mit ihrer Teilnahme heute Abend haben sie eine der vorgesehenen Pflichten 
wahrgenommen.
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Das Ziel ist es Brücken zu bauen zwischen Schule und Elternschaft durch Information, 
Mitwirkung und Teilhabe.

Am Ersten Elternabend nach den Sommerferien werden in allen Klassen, auch im 
Kindergarten, die Elterndelegierten gewählt. Überlegen Sie sich, ob Sie sich dafür 
melden könnten. Wir sind auf Sie angewiesen.
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Vier Schuleinheiten die jeweils die Klassen von Kindergarten bis 6. Klasse, bzw
Kindergarten bis Sekundarstufe (in der Schule Halden) umfassen.
Jede Schule wird von zwei Schulleitungen gemeinsam geleitet. Zwischen 50 und 80 
Lehrpersonen kümmern sich um Ihre Kinder.

Die Schulpflege ist das politische Gremium, das die strategiesche
Gesamtverantwortung für die Schule Opfikon trägt. Sie gibt den Rahmen vor und teilt 
die Mittel zu.

Dazwischen sind verschiedene Diensteinheiten zuständig die Schulen, die Kinder, die 
Lehrpersonen in ihrem Alltag zu unterstützen:

Schulsozialarbeit
Schulpsychologie
Therapie
Schulverwaltung

Daneben führt die  Schule Opfikon eine eigene Schulzahnklinik und eine Musikschule
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Die Schule Opfikon bietet an allen Schulstandorten eine schulergänzende Betreuung 
an. Die Betreuung ist kostenpflichtig und braucht eine Anmeldung durch die Eltern.
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Zugehörigkeit der KGs zu Schulen:

Dammstrasse, Dorfstrasse, Mettlen, Rietgraben gehören zur Schule Mettlen

Halden und Glattweg gehören zur Schule Halden

Blumenstrasse, Lättenwiesen, Wright-Place gehören zur Schule Mettlen

ABZ, Lilienthal und Schulzentrum gehören zur Schule Oberhausen

Der Waldkindergarten gehört zur Schule Mettlen, der Sammelpunkt ist auf dem 
Schulareal. Der Waldkindergarten ist jedoch für die ganze Gemeinde geöffnet. Die 
Waldkindergartenklasse geht das ganze Jahr über jeden Tag nach draussen in den 
Wald oder in die Umgebung der Gemeinde.
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Die Gesuche wie z.B. Zwilinge gemeinsam oder nicht gemeinsam Einteilen, 
Einteilungswunsch bei Hort- oder Krippenbesuch

Waldkindergarten: Alle Eltern die ihr grundsätzliches Interesse gemeldet haben, 
erhalten in den nächsten Tagen ein Anmeldeformular. Die Plätze sind auf eine halbe 
Klasse beschränkt. Die Aufnahme braucht die explizite Anmeldung durch die Eltern. 
Bei überzähligen Anmeldungen erfolgt die Auswahl aufgrund pädagogischen Kriterien. 
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Bitte bringen sie Ihr Kind NICHT mit dem Auto in die Schule. Die Elterntaxis vor den 
Schulgebäuden sind eine Gefahr für alle Kinder. 
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Gehen sie den Kindergartenweg schon in den Sommerferien gemeinsam zu Fuss ab. 
Finden sie einen guten Weg, manchmal ist ein kleiner Umweg sinnvoll und sicherer.
Übergeben sie auf kleinen Abschnitten schon dem Kind die Verantwortung. 

ØLeuchtbändel erhält ihr Kind von der Schule. Immer anziehen.
ØBesuch des Verkehrsinstruktors
ØWarte, Luege, Lose, Laufe
ØKindertrottoir
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Der Kindergartenweg ist ein wichtiger Lern- und Erfahrungsraum. Geben sie ihrem 
Kind genügend Zeit dafür.

Ihr Verhalten im Verkehr ist für Ihr Kind das wichtigste Vorbild. (Fussgängerstreifen, 
Rotlicht, nicht rennen,….)
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Die Kinder können den Verkehr noch nicht gut einschätzen. Mit den Fahrzeugen sind 
sie noch schneller unterwegs.
Die Fahrzeuge sind gute, wichtige und motivierende Hilfsmittel in der Freizeit, an 
geschützten und von Ihnen kontrollierten Orten. 

Die elektrisch angetriebenen Geräte sind Spielzeuge und auf öffentlichem Grund 
verboten.
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Kindergartenstart ist in der Ersten Schulwoche ausnahmsweise am Dienstag, da viele 
Eltern ältere Geschwister haben, die sie in die 1. Klasse begleiten möchten.
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•Pünktlichkeit

•Eltern geben dem Kind Raum zum Ankommen -> Wettergerechte und praktische 

Kleidung
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• Guter Übergang von zu Hause in den Kindergarten

• Selbständigkeit

• Zurechtfinden im Kindergarten

• Individuelle Förderung, Vertiefung
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•Trennung von Eltern
•Selbständigkeit (An-/Aus-ziehen)
•Raumwahrnehmung, Struktur – Ablauf erkennen
•Platz in der Gruppe finden
•Aufgabe selbständig lösen, Strategie
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•Fachkompetenz aneignen
•Sozialkompetenz stärken
•Motorische Fähigkeiten erlernen
•Sprachkompetenz verbessern
•Mathemat. Kenntnisse/
•Fähigkeiten erwerben
•Naturwissenschaftliche Kompetenzen aufbauen
•Kompetenzen aus LP 21
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•Sprachkenntnisse
•Kind ist in Beziehung zur Lehrperson und anderen Kindern
•Interesse und Neugier etwas Neues kennenzulernen
•Konzentration
•Freude am Erlernten
•Herausforderungen annehmen
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•Motivation der Kinder
•Durchhaltevermögen
•Zuhören, sich an Regeln halten
•aufstrecken
•Aufgabe selbständig ausführen
•Arbeitsablauf merken und umsetzen
•Sich Hilfe holen
•Miteinander arbeiten, einander helfen
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•Gemeinschaftliches Essen
•Energie zu sich nehmen
•Soziales Miteinander fördern
•Kommunikation untereinander
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•Eigenständig essen und trinken
•Signale des Körpers wahrnehmen
•Lösungsstrategien für‘s Öffnen des Znünis finden
•Allergien der Kinder -> Bewusstsein dafür!
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•Znüni teilen
•Znüni auspacken
•Was mache ich, wenn ich etwas nicht mag?
•Boden wischen
•Sitzen bleiben beim Essen
•Zu viel Auswahl an Znüni/gesunder Znüni
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•Freies Spielen an der frischen Luft
•Natur erleben
•Gruppenspiele
•Toben: Grenzen erleben
•Konflikte lösen
•Kinder ziehen sich dem Wetter entsprechend an
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•Geeignete Kleider für jedes Wetter 
•Kleider, welche selbständig an- und ausgezogen werden können
•Eigene Interessen kennen
•Grobmotorische Abläufe beherrschen (klettern, schaukeln, rennen, …)
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•Eigene Spielideen finden und umsetzen
•Spielsachen teilen und wieder versorgen
•Neue Kontakter knüpfen
•Das Wetter wahrnehmen und sich wettergerecht kleiden
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•Teilen
•Rücksicht nehmen auf andere
•den eigenen Interessen nachgehen
•durch das Spiel lernen
•Kompetenzen erarbeiten/aufbauen
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•Entscheiden, welches Spielangebot gewählt werden soll
•Ausdauer, an einem Spiel verweilen können
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•Eigenes Interesse erkennen
•Sich an den einzelnen Spielangeboten organisieren
•Absprechen, wer wo spielt und mit wem
•Eigene Ideen einbringen und umsetzen
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•Erarbeitetes vertiefen/wiederholen
•Feedbackrunde
•Ausklangspiel
•Buch/Geschichte erzählen
•Vorzeigerunde
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•Freies Spiel beenden mit den Aufräumarbeiten
•Genügend Energie bis zum Abschluss aufbringen
•Geduld und Aufmerksamkeit in der Schlussphase
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•Sich und eigene Produkte in den Mittelpunkt stellen
•Erlerntes vertiefen auf eigene Art und Weise
•Vertiefung in ein bestimmtes Thema
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