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Newsletter 
Herbst – Weihnachten 2021

LENGO SCHULE 27. OKTOBER 2021

Lerngruppen 1 
und 2 
Klassenlager im 
wunderschönen 
Glarus. 

Lerngruppe 3 
Die LG 3 in der 
Ruinaulta im 
Bündernland. 

LENGOsek 

Warum in die Ferne 
schweifen, wenn 
doch das Schöne so 
nahe liegt: Dietlikon 
ZH.

Liebe Eltern 
Es ist Zeit für den Newsletter - diesmal im neuen Gewand. Ganz nach dem 
Motto «The form follows the function» soll die Information etwas lustvoller 
verpackt werden. Viel Spass beim Lesen!  

Ein kurzer Blick zurück: Die Zeit nach den Sommerferien war vor allem geprägt 
durch die Klassenlager. Ich selber habe nur das Lager der LENGOsek besuchen 
können, da aber viele strahlende Gesichter gesehen! Nach dem Lager habe ich 
auch andere Schüler*innen gefragt, wie es denn im Lager war: «Mega cool!», «wir 
haben so viel gelacht…», «in der Nacht haben wir nicht so viel geschlafen, wir 
haben viel gequatscht…», usw. Sie erinnern sich sicher an Ihre Lager, Erlebnisse, 
die man eben nicht mehr vergisst. 

Jetzt geniessen wir noch schöne Herbsttage und dann steht ja schon wieder 
Weihnachten vor der Türe, wie schnell die Zeit vergeht! Bis dahin haben wir aber 
noch einiges vor, lesen Sie dazu mehr. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 

Sämi Jenni / Schulleiter
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AGENDA 
8. Nov 2021  Elternbesuchsmorgen 

11. Nov 2021  Nationaler Zukunftstag für alle Schüler*innen der Primarstufe und der 1. Sekundarklasse. 

15. Nov 2021  Stellwerktest für alle Schüler*innen der 2. Sek. 

25. Nov 2021  Berufsmesse Zürich für alle Schüler*innen der 2. Sek  

2. Dez 2021  Projekttag für alle Schüler*innen der LENGO Schule 

7. Dez 2021  Schulfrei am Nachmittag infolge Weiterbildung 

18. Dez 2021 bis 2. Jan 2022 Weihnachtsferien 

👁  Alle Termine finden Sie unter https://lengoschule.ch/agenda

Corona 
Die Situation verschärft sich wieder , die 
Massnahmen bleiben an der Schule vorerst 
unverändert und es gibt jetzt eine 
Elternberatungsnummer des Volksschulamtes. 

Die Corona-Situation beschäftig uns weiterhin, 
wohl noch eine ganze Weile…  

Wir versuchen an der Schule weiterhin diese 
Pandemiesituation so gut wie möglich zu meistern. 
Mir ist es sehr bewusst, dass die Massnahmen für 
einzelne Eltern nicht stimmen: Es gibt Eltern, die 
wünschen sich schärfere Massnahmen und es gibt 
andere, welche die Massnahmen als zu streng 
empfinden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass unser 
Spielraum sehr begrenzt ist. Wir haben klare 
Auflagen des Volksschulamtes. Ich persönlich freue 
mich sehr auf den Zeitpunkt, an dem alle 
Massnahmen aufgehoben werden können. 

Wir haben ein neues Schutzkonzept, welches Sie 
ab nächster Woche auf unsere Webseite finden.  

Ausserdem bietet das Volksschulamt eine 
Elternhotline an. Für Fragen rund um Corona-
Schutzmassnahmen können Sie sich direkt ans VSA 
wenden: Die Elternhotline ist unter 043 259 56 25 

von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 und 13.30 
bis 17 Uhr erreichbar. Für Fragen, welche unsere 
Schule betreffen, wenden Sie sich bitte an mich. 

Der Elternbesuchsmorgen findet statt. Allerdings 
können nicht alle Eltern gleichzeitig kommen. Wir 
bieten verschiedene Zeitfenster mit Plätzen an. Sie 
können sich so einen Platz reservieren. Sie erhalten 
dazu ein E-Mail. Sollten Sie zu einem anderen 
Zeitpunkt kommen wollen, nehmen Sie bitte mit der 
Klassenlehrperson Kontakt auf. 

Das repetitive Testen an der LENGO ist für uns 
mittlerweile zur Routine geworden. Diese Woche 
sind alle Pools negativ ausgefallen. Ich bin sehr 
dankbar, dass wir nach den Ferien keine Fälle an 
der Schule haben.  
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Stellwerktest 
Alle Schüler*innen der 2. Klassen der 
Sekundarschule werden getestet. Der Test 
ermöglicht eine individuelle Analyse des 
Leistungsstandes in den wichtigen Fächern. 

Das Leistungsprofil zeigt Stärken und Schwächen 
auf und ermöglicht eine wirkungsvolle Förderung. 
Der Test wird in zwei Teilen durchgeführt. Im 
November schreiben die Schüler*innen einen Text 
und im Februar erfolgt ein adaptiver, 
computergestützter Test. Anschliessend stehen uns 
die Resultate zur Verfügung. Die Eltern werden 
dann zu einem Gespräch eingeladen, um 
gemeinsam die Förderung festzulegen.  

Mehr zum Stellwerk-Test können Sie auf der 
Webseite von Stellwerk-Test erfahren: stellwerk-
check.ch 

Berufsmesse 
Unsere Schüler*innen der 2. Klassen sind mitten in 
der Berufskunde. Aktuell geht es darum, dass sie 
die verschiedenen Berufe kennen lernen, dafür 
folgt der Besuch der Berufsmesse in Oerlikon. 

Herr Benedetto wird allen Eltern der Schüler*innen 
in den nächsten Tagen ein Mail mit den aktuellen 
Informationen verschicken.   

Projekttag 
Einmal etwas ganz anderes tun! Die Projekttage 
sind immer wieder ein Highlight im Schuljahr. 
Nicht nur die Schüler*innen können einmal etwas 
anderes tun - auch wir vom Team blühen auf! 

Das Thema für den Projekttag im Dezember steht 
noch nicht fest. An diesem Tag geht es aber 
definitiv nicht um Mathematik, Englisch oder 
Textverständnis - vielmehr steht das Soziale, das 
Erlebnis und die Handlung im Zentrum. 

Sie werden wieder informiert, wenn wir mehr 
wissen. 

SCHULENTWICKLUNG 
Wir bleiben in Bewegung! Nachdem die LENGO in den vergangenen 
sechs Jahren im Bereich der Individualisierung gefeilt hat, stehen 
weitere Themen bei uns an: Wie können wir die Motivation für das 
Lernen hoch halten? Wie binden wir die Schüler*innen in den 
Lernprozess ein? Wie können wir unsere Schüler*innen möglichst 
optimal auf die Zeit nach der Schule vorbereiten / was ist dann an 
Kompetenzen gefragt (und was nicht)? 

Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigen wir uns im Team am 7. 
Dezember 2021. 


