Der Elternrat unterstützt das Schulhaus-Team Feld und setzt sich für eine partnerschaftliche und
konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften und SchülerInnen ein. Alle Eltern
von Oberstufen-SchülerInnen im Schulhaus Feld sind dazu eingeladen, sich mit zu engagieren.
Der Elternrat trifft sich 4mal jährlich zu einer abendlichen Sitzung mit Vertreterinnen und
Vertretern der Lehrerschaft. Gemeinsam werden Aktionen und Veranstaltungen geplant und
umgesetzt. Folgende Beispiele geben Ihnen einen Einblick in unser Wirken. Sind Sie interessiert,
haben Sie Ideen oder möchten Sie sich selber engagieren? Wir freuen uns auf Sie.
Weitere Infos finden Sie unter https://www.sekfeld.info/elternrat.html
Kontakte (Präsident): Matthias Spühler matthias@spuehler.org m 079 407 04 30

Betriebsbesichtigungen

André Walder, Schulleiter Sekundarschule Feld

Ein fast schon institutionalisierter Anlass, den der Elternrat jährlich
organisiert, sind die verschiedenen Betriebsbesichtigungen. So auch wieder im
Frühjahr 2018, als 23 Jugendlichen zusammen mit dem
Schulleiter Burckhardt Compression besichtigen durften.
Zuerst wurden die Firmengeschichte und die Produkte
vorgestellt. Anschliessend die Produktionshalle mit den
vielfältigen Fertigungszweigen besichtigt.
Ein sehr spannender Einblick in die Berufswelt und in eine
Firma, die quasi vor unserer Haustür absolute Hightech
Produkte herstellt, die weltweit zu den Top-Kompressoren
gehören. Das hat nicht nur die Jugendlichen, sondern auch
den Schulleiter fasziniert. Die Schülerinnen und Schüler
konnten so einen Einblick in die Berufswelt gewinnen, die
vielleicht auch mit den Idealvorstellungen in den Köpfen der Jugendlichen nicht
viel zu tun hat, aber inspirierend und faszinierend ist.

Weiterbildung

der Sucht zuvorkommen

Gabriela Schläpfer/Aktuarin ER
Im Mai hat der Elternrat Gianni Tiloca von der Suchtpräventionsstelle Winterthur zu einem Referat eingeladen. Die interessierten
Eltern und Lehrer erfuhren, dass Experimentieren und Grenzen
austesten im Jugendalter ein normales Verhalten ist, dass der
Konsum von Alkohol, Cannabis und weiteren psychoaktiven
Substanzen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbreitet
ist, dass die Gründe warum man sich berauscht vielfältig und
unterschiedlich sind: Neugierde, Stressbewältigung, Flucht aus
dem Alltag, Spaß und Freude oder das Erleben neuer Erfahrungen. Und viel Interessantes mehr. Im Gespräch während dem
Apéro hat
Gianni Tiloca auch persönliche Fragen beantwortet sowie Tipps
und Verhaltensstrategien im Umgang mit den eigenen
Jugendlichen gegeben.

Bewerbungsgespräche
Matthias Spühler/Präsident ER
Mit einem Funkeln in den Augen - Bewerbungsgespräche trainieren.
Wie jedes Jahr, trainierten auch dieses Jahr Schülerinnen und Schüler
aus den 2. Klassen zusammen mit Vertretern aus dem Elternrat auf
Bewerbungegespräche. Während einer ganzen Woche fanden
47 Gespräche mit Interessenten aus allen Klassen statt. Zuerst
erzählten die Schüler begeistert und mit glänzenden Augen von ihrem Traumberuf. Wie glücklich und auch nervös sie der Ausblick auf die Lehrstelle macht.
Danach galt es Ernst und ein konkretes Bewerbungsgespräch wurde eingeübt.
Diese wurden souverän absolviert. Jeder Schüler mit seinen eigenen Stärken.
Der Start des Gespräches war meistens etwas schüchtern, selbst
solche die auf dem Pausenplatz eher zu den Lauten gehören. In
kürzester Zeit kam das Selbstvertrauen und ein sicherer und freundlicher Auftritt. Es war eine Freude mitzuhelfen diese spannende neue
Generation auf die Arbeitswelt vorzubereiten.

Abschluss & Ausstellung
Reto Baumann/Mitglied ER
Auch dieses Jahr zeigten die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufenklassen ihre Abschluss- und Projektarbeiten zahlreichen interessierten
Eltern, Angehörigen und Bekannten. Und die waren beeindruckt, was da
an Engagement, Forschergeist und Kreativität in zwei Schulhäusern auf sie
wartete. Dass die spannendsten Projektarbeiten viel mit den persönlichen Interessen und
Hobbies der Schülerinnen und Schüler zu tun haben, zeigte sich in der Begeisterung,
mit der sie ihre Werke erklärten. Aber auch über uns Erwachsenen bestens bekannte
Projektsorgen, wie fehlende Ideen, Geld- und Zeitnöte war viel zu erfahren. Auch darin
haben sich die Schülerinnen und Schüler mit viel Erfindergeist und Kreativität bewiesen.
Es besteht kein Zweifel, dass die Schülerinnen und Schüler im Schulhaus Feld mit ihrer
Abschlussarbeit gezeigt haben, dass sie gut gerüstet sind für die anstehende
Arbeitswelt.
Die geballte Ladung an Informationen und Eindrücken gaben aber auch
Hunger und waren Anlass, sich im Anschluss zum Besuch untereinander
auszutauschen. Der Elternrat sorgte dabei für das leibliche Wohl und den
gemütlichen Rahmen zum Abschluss einer intensiven Schulzeit
und Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt.

Ausblick

10.9.2018
Elternabend: Alle Eltern der 1. OberstufenschülerInnen erhalten Info
über die Schule und die Wahl in den Elternrat steht an.
29.9.2018
Apéro: Lehrerschaft und Elternrat der Sek Feld im Austausch.
31.10.18
erste ER-Sitzung mit neuen Klassenvertreterinnen

