Eltern - ABC

LIEBE ELTERN
Dieses Eltern-ABC soll Ihnen dabei helfen, sich in der Schule Zürich Nord
zurechtzufinden. Das Eltern-ABC soll Sie aber nicht daran hindern, die
Klassenlehperson bei Unklarheiten direkt zu kontaktieren. Vieles lässt sich
am einfachsten in einem Gespräch klären.

ABSENZEN
Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie dies bitte per Telefon bei der
Schulleitung (044 350 33 55) oder schriftlich bei der Klassenlehrperson.
Bitte teilen Sie voraussehbare Absenzen oder Termine (z.B. Zahnarzt) auf
den gleichen Kanälen im Voraus mit. Sollte Ihr Kind unabgemeldet nicht
zum Unterricht erscheinen, wird sich die Klassenlehrperson so schnell wie
möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
An der Schule Zürich Nord gibt es keine Jokertage. Gesuche um
ausserordentliche Absenzen bis zu zwei Tagen richten Sie direkt an die
Klassenlehrperson. Für längere Dispensationen richten Sie sich an die
Schulleitung.

BESUCHE / BESUCHSTAGE
Wenn Sie einen Einblick in den Schulalltag der Schule Zürich Nord erhalten
wollen, kommen Sie uns einmal besuchen! Wir freuen uns immer über
Elternbesuche, sind aber froh, wenn Sie sich vorher anmelden.
Während des Schuljahrs werden wir zwei ganztägige Besuchstage
durchführen. Die Besuchstage finden im November und im März statt. Die
genauen Daten entnehmen Sie dem Jahresplan oder der Homepage. Wir
freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

COMPUTER
Im Unterricht setzen wir Computer als Arbeitsinstrument und zum Lernen
ein. In der ersten Sekundarklasse werden die Schülerinnen und Schüler
auch ins Zehnfingersystem eingeführt und haben alle zwei Wochen drei
Lektionen Medien und Informatik. Auch im Deutschunterricht werden wir
den Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen und das Recherchieren
gemeinsam anschauen.

Uns ist es ein Anliegen, dass die Kinder einen sinnvollen Umgang mit dem
Computer lernen und sich auch der Gefahren, die damit verbunden sind,
bewusst werden.
Über portal.szn.ch haben alle Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrpersonen jederzeit Zugang zu ihren Mails, persönlichen Dokumenten
sowie Unterlagen für die Arbeit in den Klassen. Auf diesem Portal können
die Officeprogramme wie Word, Excel oder Powerpoint genutzt werden,
unabhängig von Mac oder Windows

ELTERNKONTAKT
Elterncouvert
Elternbriefe und andere wichtige Informationen geben wir Ihrem Kind
jeweils im Elterncouvert mit. Wir bitten Sie, den Erhalt der Nachricht auf
dem Couvert mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen. Den leeren Umschlag
gibt der Schüler / die Schülerin am nächsten Schultag zurück.
Elternabende
Der Elternabend findet im ersten Quartal bis zu den Herbstferien statt.
Das genaue Datum entnehmen Sie dem Jahresplan oder unserer
Homepage. Selbstverständlich werden wir Ihnen dazu noch eine separate
Einladung zukommen lassen.
An diesem Abend werden Sie über schulische Schwerpunkte und
klassenspezifische Themen informiert. Natürlich ist es auch eine
Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen, Fragen
zu stellen, Anregungen zu platzieren und ein bisschen «Schule-ZürichNord-Luft» zu schnuppern.

EXKURSIONEN
Während des Schuljahres werden wir ab und zu eine Exkursion
durchführen. Sie werden jeweils im Voraus schriftlich darüber informiert.
Sollten Kosten anfallen, bitten wir Sie höflich, den Betrag Ihrem Kind in die
Schule mitzugeben oder diesen per Twint der zuständigen Lehrperson zu
überweisen.

FERIEN
Die Schule Zürich Nord richtet sich nach dem Ferienplan der Stadt Zürich.
Sie finden die schulfreien Tage auch auf dem Jahresplan.

FREIFACH
Folgende Freifächer können in der Oberstufe gewählt werden:
- Chor 1.-3. Sek
- ECDL 2. und 3. Sek

GELD
Ihr Kind braucht in der Schule kein Geld. Das Einkaufen in den Pausen ist
untersagt.

HANDY & Co
Der Gebrauch elektronischer Geräte ist im Schulhaus grundsätzlich nicht
erlaubt. Das Handy und andere Geräte müssen in der Schule
stummgeschaltet und «unsichtbar» sein. Während einem Teil der
Mittagspause im Freien hingegen ist der eingeschränkte Gebrauch des
Handys erlaubt. Auch wird es manchmal im Unterricht eingesetzt.
Bei regelwidrigem Gebrauch des Handys wird dieses von den Lehrpersonen
eingezogen und kann bei Schulschluss wieder entgegengenommen
werden.

HAUSAUFGABEN
Hausaufgaben sollen das selbständige Lernen der Kinder fördern. An
unserer Schule haben wir Hausaufgabenstunden im Unterricht integriert.
Die Kinder haben so die Möglichkeit, unter Aufsicht einer Lehrperson an
ihren Aufgaben zu arbeiten und einen Teil davon zu erledigen.
In der Regel sollten die Aufgaben ohne Elternhilfe gelöst werden können.
Bei einigen Aufgaben, wie z.B. Vokabeln lernen, wird Ihr Kind aber vielleicht
Ihre Unterstützung benötigen. Falls es jedoch generell Mühe hat, die
Hausaufgaben ohne Hilfe zu lösen, kontaktieren Sie uns bitte.

KLASSENLISTE
Die Klassenliste wird jeweils nach den Sommerferien neu erstellt und den
Schülerinnen und Schülern im Elterncouvert mit nach Hause gegeben. Bitte
teilen Sie uns mit, wenn Sie darauf einen Fehler entdecken.

LERNCOACHING
In unserem Lerncoaching erhalten Kinder und Jugendliche zusätzliche
Unterstützung bei der Bewältigung von Schul-, Organisations- und
Lernschwierigkeiten. Es findet während einer oder mehrerer Lektionen pro
Woche statt. Die ersten zehn Lektionen sind im Schulpreis inbegriffen.
Wenden Sie sich an die Klassenlehrperson, wenn Sie eine Anmeldung Ihres
Kindes für das Lerncoaching ins Auge fassen.

MITTAGESSEN
Das Mittagessen wird in der Mensa „Jungholz“ der AKAD eingenommen.
Die Schülerinnen und Schüler bezahlen mit einem Bon, der ihnen jeweils in
der Schule verteilt wird. Getränke sind im Preis inbegriffen.

PAUSE
Am Morgen und am Nachmittag hat Ihr Kind nach zwei Lektionen eine
längere Pause von 20 Minuten. Die meisten Kinder brauchen in der Pause
einen Energieschub. Fordern Sie Ihr Kind auf, sich einen Znüni einzupacken.
Natürlich sind Früchte oder Sandwichs als Zwischenmahlzeiten geeigneter
als Schokolade und andere Süssigkeiten.

PÜNKTLICHKEIT
An der Schule Zürich Nord beginnt der Unterricht am Morgen pünktlich um
8.10 Uhr. Bitte berechnen Sie die Schulwegzeit nicht zu knapp. Wenn es
einmal zu einer Verspätung kommt, bitten wir um eine kurze Mitteilung.
Auch bei Schulschluss achten wir auf Pünktlichkeit. Trotzdem muss auch
hier eine gewisse Pufferzeit eingeplant werden. Die Kinder haben alle ein
Ämtli, das zum Teil nach dem Unterricht erledigt werden muss.

RAUCHEN
Der Schule Zürich Nord ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler
gründlich über die Gefahren der verschiedenen Suchtmittel informiert
werden. An der Schule sind Rauchen, Alkohol und Drogen aller Art verboten.
Missbrauch hat einen Verweis und bei Wiederholung eine Entlassung zur
Folge.

RESPEKT (MOBBING)
Wir legen Wert darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler
untereinander einen respektvollen Umgang pflegen. Probleme des
Zusammenlebens nehmen wir sehr ernst und besprechen sie je nach
Situation in Klassen-, Gruppen- oder Einzelgesprächen. Sollte Ihr Kind Ihnen
berichten, dass es von Mitschülerinnen oder Mitschülern geplagt wird,
bitten wir Sie, uns möglichst schnell zu kontaktieren.

SCHULMATERIALIEN
Jedes Kind braucht ein vollständig ausgerüstetes Etui. Fehlendes und
verbrauchtes Material muss schnellstmöglich ersetzt werden. Die
Schulbücher werden Ihrem Kind nur als Leihgabe abgegeben. Defekte
Schulbücher müssen am Ende des Schuljahres ersetzt werden.
Um die Hausaufgaben zuverlässig erledigen zu können, braucht Ihr Kind
eine Agenda, in der alle Termine eingetragen werden können.
Material im Etui
- Fülli, Frixion-Ball oder Stabilo

- Schere und Leimstift

- Bleistift und Gummi

- Zirkel und Geodreieck

- Farbstifte

- Massstab

- Leuchtstifte

- Spitzer

SPIND
Unsere Schülerinnen und Schüler habe alle ein Kästchen, in dem sie
während des Unterrichts ihre Jacken und im Winter Schuhe versorgen.

STANDORTGSPRÄCHE
In der Regel findet an der Schule Zürich Nord pro Semester ein
Standortgespräch mit der Klassenlehrperson statt. Themen sind das
Wohlbefinden, die Noten und das Verhalten des Kindes. Es wird bei diesem
Gespräch dabei sein.
Sie werden von der Klassenlehrperson jeweils persönlich eingeladen.
Sollten Sie den Wunsch nach einem zusätzlichen Elterngespräch haben, so
teilen Sie uns dies bitte mit. Je nach Thema können wir uns dann telefonisch
besprechen oder Sie kommen in der Schule zu einem Gespräch vorbei.

TASCHENRECHNER
In der ersten Sekundarklasse werden die Schülerinnen und Schüler in den
Gebrauch des Taschenrechners eingeführt. Es ist wichtig, dass sich dann
alle den gleichen Taschenrechner anschaffen. Dieser kann an der Schule für
Fr. 20.- bezogen werden.

VERKEHR
Im Schulalltag sind wir ab und zu mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs
(Turnhalle, Exkursionen). Die Schülerinnen und Schüler sind dafür
verantwortlich, eine gültige Fahrkarte zu besitzen.

ZEUGNISSE
Am Ende jedes Semesters erhält Ihr Kind ein Zeugnis. Dieses basiert auf
Beobachtungen des Lern- und Arbeitsverhaltens des Schülers bzw. der
Schülerin sowie auf den mündlichen und schriftlichen Lernzielkontrollen.
Für die Zeugnisse benutzen wir das offizielle Formular des Kantons Zürich.
Nach den Sport-/ Sommerferien ist das Zeugnis jeweils unterzeichnet in die
Schule zu bringen.

