SCHULE
ZIVILDIENSTLEISTENDER

Anstellung eines Zivildienstleistenden
An vielen Schulen gehören sie schon zum Alltag, die Zivis! Nun ist an der Schule Gossau
im Rahmen eines Pilotprojekts erstmals ein Zivi angestellt worden.
Text: Bruno Eichmüller, Schulleiter Chapf; Foto: zvg

kontaktfreudiger Mensch bin ich auch gern mit Kindern
unterwegs, die mir immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Bis zu den Sommerferien darf ich den
Schulbetrieb in verschiedenen Bereichen kennenlernen
und unterstützen und sicher auch manches dazulernen,
worauf ich mich freue. Meine Freizeit verbringe ich gerne
in der Natur beim Angeln und Fotografieren, und wenn
das Wetter mal nicht mitmacht, schraube ich mit meinem Kollegen gerne mal an Autos herum.»
Wir wünschen Patrick Meier eine spannende, abwechslungsreiche Zeit bei uns an der Schule Gossau!

Patrick Meier als Zivi für ein halbes Jahr an der Schule Gossau.

Seit 14. Januar 2019 – nachdem er die obligatorische
Einführungswoche absolviert hat – ist Patrik Meier als
Zivi für ein halbes Jahr bei uns tätig. Er wohnt in Greifensee und ist von Beruf Gärtner Fachrichtung Baumschule. Er wird zuerst im Schulhaus Chapf und nach den
Frühlingsferien im Schulhaus Wolfrichti als Schulassistenz im Einsatz sein. Zu seiner Kernaufgabe gehört es,
die Lehrpersonen auf deren Anweisung im Unterricht zu
unterstützen, sei es, indem er Schülerinnen und Schüler
in ihrem individuellen Lernen unterstützt oder indem
er Kinder mit Auffälligkeiten im Sozial-, Lern- oder
Arbeitsverhalten enger begleitet. Arbeiten in der Administration und auch mal im Hausdienst runden seinen
Aufgabenbereich ab. Zivis haben dank ihres Alters und
ohne eine beurteilende Funktion andere Zugangsmöglichkeiten zu den Kindern. Als junge männliche Vorbilder sind sie gefragte Bezugs- und Ansprechpersonen
und tragen zur Integration innerhalb und ausserhalb des
Klassenzimmers bei.
Patrick Meier stellt sich gerne selber kurz vor: «Nach
meiner Lehre als Gärtner Fachrichtung Baumschule und
der abgeschlossenen Rekrutenschule freue ich mich nun
auf die neue Aufgabe als Zivi an der Schule Gossau. Als
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Referat:
Beziehungsfördernde Kommunikation
im (Familien-)Alltag
Die Kommunikation hat grosse Auswirkungen auf
die Qualität unserer Beziehungen und somit auch
auf das Klima in unserer Familie.
Die Referentin Barbara Forster-Zanettin, Mutter
zweier Kinder, Primarlehrerin und Gordon
Kommunikationstrainerin gibt einen Einblick, wie
die beziehungsfördernde Kommunikation im Alltag
praktisch umgesetzt werden kann – mit dem Ziel,
eine Familienatmosphäre zu schaffen, die für Eltern
und Kinder fruchtbar und bereichernd ist.

Während 90 Minuten erhalten Sie praxisnahe Tipps und Antworten auf folgende
Fragen:
•
•
•
•
•

Wie höre ich meinem Kind richtig zu?
Wie rede ich mit meinem Kind, damit es mir auch wirklich zuhört?
Wie reagiere ich effizient, wenn mein Kind ein Fehlverhalten zeigt?
Wie löse ich Konflikte, um ein Win-win-Ergebnis zu erhalten?
Wie erstelle ich Familienregeln, an die sich alle halten?

Datum:

Mittwoch, 3. April 2019

Zeit:

19.30 Uhr – ca. 21.30 Uhr (mit kurzer Pause)

Ort:

Singsaal, Wolfrichti Schulhaus, 8624 Grüt (Gossau ZH)

Anmeldung:

bitte bis 20. März 2019 an: elternteam_gruet@gmx.ch

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!
Elternteam Grüt
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