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Liebe Leserinnen und Leser

Wann beginnt am Morgen der Kin-
dergarten? Muss mein Kindergar-
tenkind die Schuhe selber binden
können? Wie oft finden im Kinder-
garten Elterngespräche statt? 

Mit solchen und vielen anderen Fragen
wurden wir Elterndelegierte an unserem
Stand an den Elterninformationsabenden
für zukünftige Kindergarteneltern konfron-
tiert. An diesen zwei Anlässen im März
2016 standen den Eltern Fachleute aus
dem Kindergarten, dem Hort, dem Schul-
ärztlichen Dienst, der Polizei, der Kreis-
schulpflege, der Musikschule, des Schul-
sports usw. umfassend Red und Antwort. In
den Einzelgesprächen berichteten die Müt-
ter und Väter sehr oft von der grossen Vor-
freude ihrer Kinder auf den Kindergarten.
Und durchgehend war diese Freude auch
bei den Eltern zu spüren, wenn bei diesen
auch ab und an eine Unsicherheit oder
Sorge durchdrang. Viele Eltern wollten es
deshalb genau wissen. Sie interessierten
sich aber nicht nur für den Kindergartenall-
tag, den Schulweg oder die schulischen
Freizeitangebote, sondern auch, was sie zu
Hause beitragen können, damit ihr Kind gut
auf den Chindsgi-Start vorbereitet ist. 
Uns wurde an diesen Abenden einmal
mehr bewusst, wie wichtig ein umfassender

Austausch zwischen Schule und Elternhaus
ist. Nicht nur fördert die Schule die Schüle-
rinnen und Schüler heute individuell, auch
wir Eltern begleiten die Entwicklung unserer
Kinder intensiv – möglicherweise intensiver
als frühere Generationen. Bei personel-
len Wechseln ist für Eltern wichtig, die
neuen Kontaktdaten der Lehrpersonen zu er-
fahren und sie so bald wie möglich persön-
lich kennenzulernen. Auch die rechtzei-
tige Mitteilung von Ausfallzeiten, Exkur-
sionen, Stundenplanänderungen, die oft
eine organisatorische Vorbereitung daheim
erfordern, ist sehr wünschenswert. Institutio-
nalisiert und gut funktioniert in der Regel die
Information zum individuellen Lernstand der
Kinder. Die Eltern erhalten einen Überblick,
weil sie die  Zeugnisse einsehen und weil
regelmässig Elterngespräche stattfinden. 

Vertrauensfördernd scheint uns Elterndele-
gierten auch, wenn die Schule nicht nur auf
der individuellen Ebene des einzelnen Kin-
des im guten Kontakt mit den Eltern steht,
sondern sie die Eltern in geeigneter Weise
auch über allgemeine Themen informiert,
welche die Gesamtschule oder den ganzen
Schulkreis betreffen. Zu wissen, welche al-
tersdurchmischten Projekttage geplant sind,
mit welchen Themen sich das Schulteam an
den Weiterbildungstagen beschäftigt und
weshalb, welche gesamtstädtischen oder
kantonalen Vorgaben die Schule umsetzen

muss, ist für Eltern in vielerlei Hinsicht wert-
voll. Das Erkennen-Können von grösseren
Zusammenhängen, von Belastungen und
Sachzwängen fördert das Verständnis im
konkreten Schulalltag. 

Zu den viele Eltern interessierenden allge-
meinen Themen gehört auch die Informa-
tion über das Schulprogramm der Schule.
Die Veröffentlichung dieses Programms 
auf der Homepage der Schule schafft Trans-
parenz und Klarheit. Zu wissen und – vor
allem auch – zu verstehen, in welche Rich-
tung sich die Schule bewegt und fortent-
wickeln will, schafft Verständnis. Eine An-
hörung der Eltern oder der Elterngremien
im Erarbeitungsprozess – wir haben im letz-
ten Bulletin über dieses Anhörungsrecht be-
richtet –, schafft Vertrauen und führt – so
sind wir überzeugt – zu einem anderen Mit-
tragen der Schule durch die Elternschaft.

Nadya Dalla Valle und Ursula Sintzel
Delegierte EKG Letzi

KONTAKTANGABEN
www.eltern-zuerich.ch/letzi
letzi@eltern-zuerich.ch

INFORMATIONSFLUSS SCHULE – ELTERNHAUS
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Barbara Grisch
Schulpräsidentin

Liebe Leserinnen und Leser

Schulen und Schulkreis entwickeln sich lau-
fend weiter. Damit diese Entwicklung nicht
ins Blaue führt, sondern sich an gemeinsa-
men Zielen orientiert, arbeiten wir mit
Schulprogrammen. Was das bedeutet, will
Ihnen dieses Bulletin vorstellen. Verschie-
dene Schulen zeigen Ihnen anhand ihrer
Schulprogramme, wie sie die Entwicklungs-
ziele umsetzen.

Neben diesem Schwerpunkt stellen wir
Ihnen unsere neue Initiative in der frühen
Förderung vor. Kinder, die zuhause wenig
oder keine Berührung mit der deutschen
Sprache haben, sollen durch gezielte Un-
terstützungsmassnahmen besser auf den
Schuleintritt vorbereitet werden. Der Schul-
kreis Letzi schliesst sich dazu einem städti-
schen Projekt an.

Die Schülerzahlen im Schulkreis Letzi stei-
gen weiter an. Das wirkt sich auf verschie-
denen Ebenen aus. Die Schule Altstetter-
strasse wird im Sommer einen dreistöckigen
Pavillon beziehen können. Für die Folge-
jahre werden bei weiteren Schulen eben-
falls Pavillons geplant.  Das grosse Wachs-
tum bringt es mit sich, dass sich die 

Einzugsgebiete der Schulen verändern 
können. Obwohl wir anstreben, dass die
Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse
die gleiche Schule besuchen und auch dort
betreut werden, kann es bei Stufenübertrit-
ten weiterhin zu Schulwechseln kommen.
Das gilt insbesondere für Schulen, die ört-
lich nahe beieinander liegen.

Unsere Schulleitungsorganisation mit Schul-
leitungen vor Ort und Schulleitungen Schu-
len, die in ihrem Gebiet festgelegt Auf-
gaben übernehmen, bewährt sich. Auf-
grund des Wachstums werden wir für die
Sekundarschule eine vierte Schulleitung
Schulen einsetzen. Die Schuleiterinnen und
Schulleiter der Schulen Albisrieden, Altstet-
ten, Grünau und Sekundarschulen stellen
sich Ihnen in diesem Heft vor.

SCHULKREIS GEPLAUDERT

Bitte beachten Sie, dass sich auch in
diesem Heft die Elternmitwirkung
an Sie wendet. Sie berichtet über 
die Informationsabende für künf-
tige Kindergarteneltern und den In-
formationsfluss zwischen Schule
und Elternhaus. 

INFO•ELTERN

Line, 2. Klasse
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SCHULPROGRAMM & JAHRESPLAN SCHULKREIS LETZI

SCHULPROGRAMM:

Das Schulprogramm stellt eine vier- bis
fünfjährige Planung der Schule dar. In
diesem werden die grossen Entwick-
lungsziele abgebildet. Entwicklungsziele
entstehen durch Vorgaben des Schul-
und Sportdepartements und des Schul-
kreises, durch Anstösse der Externen
Schulevaluation und durch  schulinterne
Projekte. Das Schulprogramm wird
durch die Schulleitung erstellt und von
der Schulkonferenz genehmigt. Sie als
Eltern haben beim Schulprogramm ein
Anhörungsrecht. 

Der gleiche Mechanismus und die glei-
che Zielsetzung führen zu unserem
Schulkreisprogramm. Sie finden es auf
unserer Webseite unter ‚Schulentwick-
lung‘.

Mit der Annahme des neuen Volks-
schulgesetzes von 2005 wurden alle
Schulen im Kanton Zürich zu gelei-
teten Schulen.

Die Einführung der Schulleitungen bewirkte
einen grosser Wandel in den Schulen und
Klassenzimmern. Aus Lehrpersonen, die
gute Arbeit als Einzelkämpferinnen leiste-
ten, bildeten sich Teams. Gemeinsam ge-
stalten sie ihre Schulen und begegnen so
den heutigen Herausforderungen im Bil-
dungsbereich. 

Die Schulen haben sich in den letzten Jah-
ren stark entwickelt. Heute bilden Betreuung
und Unterricht den gemeinsamen Lebens-
raum Schule, in der integrativen Schule fin-
den alle Kinder ihren Platz, mit gezielten
Weiterbildungen wird der Unterricht weiter
entwickelt, Schüler- und Elternpartizipation
sind eingeführt. Als neue Herausforderung
stehen die Einführung des Lehrplans 21 und
der Tagesschulen an.

Um all diese Projekte einzuführen und um-
zusetzen, erstellen Schulkreis und Schulen
sowohl kurz- wie längerfristige Planungen. 

JAHRESPLAN:

Im Jahresplan der Schulen wird die Ent-
wicklung im Kalenderjahr beschrieben.
Dazu gehört auch die Datenplanung,
um Aktivitäten, Projekte und Anlässe
sinnvoll zu verteilen. 

Die Schule bleibt in Bewegung. Danke,
dass Sie dabei sind.

Barbara Grisch
Schulpräsidentin
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Begonnen hat die Idee im Kleinen und ent-
wickelte sich über die Jahre weiter zu
einem festlichen Anlass, der heute den ge-
samten Lebensraum Schule Letzi umfasst.
Niemand kann sich mittlerweile seiner 
Ausstrahlungskraft entziehen. Zur Entwick-
lungsgeschichte ist Folgendes festzuhalten:
Vor Jahren wollten zwei Dritt-Sek-A-Klassen
unter sich eine Abschlussfeier gestalten, 
und diese wurde am letzten Tag vor den
Sommerferien durchgeführt. Später kam
der Wunsch auf, auch die Sek-B-Klassen
einzuladen, somit wurden nicht nur die 
Anzahl der Teilnehmenden sondern eben-
falls die organisatorischen Abläufe und
Herausforderungen grösser. Jährlich wurde
nach der Durchführung der Letzi-Night 
in der Lehrpersonen-Konferenz evaluiert
und nach Verbesserungsmöglichkeiten ge-
sucht. Dies wird bis heute so gehandhabt,
und im Rahmen der Schülerpartizipation
werden die Anträge einzelner Schüler, der
Klassen und des Parlamentes miteinbe-
zogen. Über alle Ideen und Vorschläge
wird abgestimmt, und diese werden als Be-

schlüsse ins Schulprogramm aufgenommen,
z.B. der Wechsel der Verantwortung der
Letzi-Night-Organisation (wurde neu in den
Projektunterricht integriert), alle Behörden-
mitglieder werden eingeladen, Einbezug
des Kindergartens mit Disco-Besuch (das-
selbe für die Hortkinder), Väter stellen sich
als Feuerwehrmänner für die Sicherheits-
überwachung zur Verfügung, Eltern brin-
gen und holen ihre Kinder in der Nacht 
ab und zeigen sich unterstützend bei der
Auswahl des passenden Outfits zum Party-
Thema, der Hausdienstleiter und seine 
Mitarbeitenden sind involviert beim Reine-
machen und dürfen aber jederzeit der 
Einladung folgen…

An der jährlichen Evaluation wird über
neue Beschlüsse und Inhalte abgestimmt,
da finden auch neue Ideen ihren Eingang
ins Schulprogramm und werden umgesetzt. 

Erna Schwegler
Schulleiterin Schule Letzi

Bulletin Sommer 16 | Schulen Albisrieden, Altstetten und Grünau

Ein Beispiel aus dem Schulprogramm der Schule Letzi

Ein Dauerbrenner in unserem Schulprogramm im Bereich ‚Lebensraum
Schule‘ ist der Teilbereich ‚Letzi-Night‘. Bereits im allerersten Schulpro-
gramm hatte diese Schülerparty ihren ersten Auftritt. Bis heute hat sie 
nicht an Aktualität verloren, ist sie doch das High-Light und jährlicher 
Höhepunkt im Schuljahresablauf unserer Schülerinnen und Schüler.

LEBENSRAUM SCHULE
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Ein Beispiel aus dem Schulprogramm 
der Schule Untermoos

Die Schule Untermoos arbeitet im Rahmen ihres Schulpro-
gramms seit rund drei Jahren gezielt auf eine Steigerung der
Unterrichtsqualität und Unterrichtsvielfalt im individualisie-
renden Lernen hin, damit jedes Kind ohne längerfristige
Mehrbelastung der Klassenlehrperson seinen Möglichkeiten
entsprechend gefördert und gefordert wird. Ziel von ILU-
Spider ist zusätzlich die Förderung von Selbständigkeit, 
Eigenverantwortung und Eigenmotivation im Rahmen der 
individuellen Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler.
ILU-Spider wird fortlaufend evaluiert und ist jedes Jahr fester
Bestandteil des Schulprogramms der Schule Untermoos. 
ILU-Spider sieht folgendes Vorgehen vor:
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ILU-Spider (Individualisierendes Lernen im Untermoos)

Anfang
Schlusskontrolle

UHRZEIT JANUAR 2016

• Themen festlegen
• Zur Verfügung stehende Zeit bestimmen 

(Anzahl Lektionen)
• Lernziel(e) schriftlich in kindergerechter 

Form festhalten

• Lernstandserhebung mit verschiedenen Kompetenz-
stufen zusammenstellen, durchführen und mittels 
Spinnendiagramm (Spider) auswerten

• Aufgrund der Resultate Gruppen bilden
• Besprechen der Resultate (Spider) und der daraus 

resultierenden Lern-Ziele mit jeder Schülerin / 
jedem Schüler > individuelle Lernziele festlegen

• Passendes Material mit Lösungen pro Gruppe 
zusammenstellen

• Individuelles Üben > Lernzuwachs
• Eventuell Vorgabe gewisser Bereiche/Arbeitsblätter
• Coaching
• Am Ende der vereinbarten Zeit Lernstandserhebung 

wiederholen (nur wenn dringend nötig angepasst / 
variiert) und benoten = Lernstandskontrolle

• Besprechung der Resultate mit den Schülerinnen 
und Schülern

Alex Müller 
Schulleiter Schule Untermoos

1

2

3

LEHREN UND LERNEN
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Seit September 2014 gibt es im Schulpro-
gramm unserer Schule Grünau das Projekt
«Koffergeschichten». Das Projekt ist eine
Zusammenarbeit zwischen der Schulbib-
liothek und dem Gemeinschaftszentrum
Grünau. Über die Elternmitwirkung und die
persönliche Anfrage konnten wir Eltern für
die Lesungen gewinnen. Die Eltern lesen
zweisprachig (Fremdsprache/deutsch) eine
Geschichte vor. Die Bilder zur Geschichte
präsentieren sie mit dem Kamishibai. Das
ist ein kleiner Holzkoffer mit Türchen, die

sich öffnen lassen, eine Art Minitheater. Die
Lesungen finden einmal pro Monat, am
Mittwochabend jeweils um 17.30 Uhr, in
der Schulbibliothek statt. Die Bibliothek
wird dafür speziell mit einer Kissenland-
schaft und besonderem Licht hergerichtet.
Willkommen sind Kinder ab vier Jahren. 

Die Kamishibaibilder mit den deutschen
und fremdsprachigen Texten bestellen wir
bei der Bibliomedia, die diese kostenlos zur
Verfügung stellt. Die Bibliomedia besitzt

eine grosse Auswahl an Geschichten in ver-
schiedenen Sprachen.

Zwei- bis dreimal jährlich findet eine Sit-
zung mit den Eltern statt, bei der wir das
weitere Vorgehen besprechen. Dabei klä-
ren wir ab, wer weiter mitmachen möchte
und stellen Geschichten vor, die in Frage
kommen würden. Während den Monaten
Juni, Juli, August und Januar machen die
Koffergeschichten eine Pause.

Gelesen wurde bis jetzt auf Albanisch,
Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch,
Serbisch, Spanisch, Tamilisch und Türkisch.
Teilgenommen haben bis jetzt über hundert
Kinder und Erwachsene! An einer der letz-
ten Lesungen haben sich sogar Eltern von
sich aus gemeldet um sich fürs Vorlesen zur
Verfügung zu stellen. Ein Elternpaar hat sich
sogar bereit erklärt eine Kamishibai-Ge-
schichte auf Japanisch zu organisieren und
diese dann auf Deutsch zu übersetzen! Die-
ses Projekt macht sehr viel Spass.

Caterina Achermann
Lehrerin, Hortleiterin und Bibiliotheksverantwortliche,
Schule Grünau

Ein Beispiel aus dem Schulprogramm der Schule Grünau

KOFFERGESCHICHTEN, EIN PROJEKT MIT ELTERN

KOOPERATIONEN
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Im Sommer 2014 gab es an der
Schule Chriesiweg einen grossen
Personalwechsel. So viele Wechsel
stellen eine Herausforderung dar,
ans bisherige Team wie auch an 
die vielen Neuen. Eine meiner
Hauptaufgaben bei der Übernahme 
der Schulleitung war darum, das 
neu-alte Schulteam zu einem Team 
zusammenzuführen, welches den
Schulalltag mit seinen zahlreichen
Aufgaben gut bewältigen kann.

Ein Beispiel aus dem Schulprogramm der Schule Chriesiweg

Die externe Schulevaluation hatte zudem
empfohlen, dass eine langfristige und koor-
dinierte Planung der Schulentwicklung an
dieser Schule aufgebaut werden soll. Die
Teamarbeit musste also neu organisiert wer-
den und die Schulentwicklung sollte dabei
mehr Gewicht bekommen. Es gibt Aufgaben,
welche von einzelnen übernommen werden
können und es gibt grössere Arbeiten, die
besser von einer Gruppe bearbeitet werden.

Als erstes schaute ich, was schon vorhan-
den war und was neu organisiert werden
musste. Aufgrund dieser Auslegeordnung
ergänzten wir die vorhandene Ämtliliste
und verteilten die verschiedenen Ämter auf
die Teammitglieder.

Im nächsten Schritt wurden Qualitätsarbeitsgruppen zu den wichtigsten Themen der Schul-
entwicklung zusammengestellt. Bei uns sind dies: Steuergruppe, Elternmitwirkung, Kinder-
partizipation, Schulkultur und QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen).

Bei der Verteilung galten zwei Grundsätze:
• Die Arbeit wird auf alle verteilt, im Verhältnis zu ihrem Pensum.
• Jedes Teammitglied übernimmt mindestens ein Amt und ist in einer Arbeitsgruppe.

Im Schulprogramm setzten wir als langfristiges Entwicklungsziel fest:
«Alle Teammitglieder arbeiten an der Schulentwicklung. Die QAG’s richten ihre Arbeit
nach ihren schriftlich formulierten Zielen und Massnahmenplänen aus.»

Die Teamarbeit funktioniert gut und ist durch die verteilte Verantwortung auch entlastend
für alle. Schritt für Schritt entwickeln wir die Schule gemeinsam weiter.

Sylvia Meier 
Schulleiterin Schule Chriesiweg

SCHULFÜHRUNG
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• Ausgangslage (Ist-Zustand):
Knappes Raumangebot wirkt sehr einschränkend im Schulalltag.

• Zielsetzung / Massnahmen: 
Es gibt Räume in der Schule, welche mit angepasster Einrichtung erweitert genutzt 
werden können. Mit LHT besprechen; skizzieren; Material bzw. Mobiliar bestellen.

Wenn Kinder in ihren Klassen verschiedene Aufgaben entsprechend ihrem Lernstand
lösen, müssen Arbeitsplätze, Lernnischen etc. zur Verfügung stehen, damit konzentriert 
gearbeitet werden kann. Lernen findet auch in Niveaugruppen statt, z.T. mit der 
Heilpädagogin, wozu es Lernorte braucht, um ungestört arbeiten und lernen zu können.

Um differenziertes sowie bewegtes Lernen (ein Schwerpunkt im Utogrund) besser möglich
zu machen, wurden einzelne Schulzimmer auf Wunsch der Lehrpersonen anders möbliert.
Dank grossem Engagement der Arbeitsgruppen und guter Zusammenarbeit mit dem Haus-
dienst, der Schulpflege und der Immobilienbewirtschaftung der Stadt Zürich wurden die
Massnahmen zur Zufriedenheit aller umgesetzt und die Ziele mit Erfolg erreicht.

Regina Bapst
Schulleiterin Schule Utogrund

Bulletin Sommer 16 | Schulen Albisrieden, Altstetten und Grünau

BETRIEB UND INFRASTRUKTUR

Ein Beispiel aus dem Schulprogramm der Schule Utogrund

Auch in der Schule Utogrund sind der Lernstand und die Lernfähigkeit 
der Kinder sehr verschieden. Der Unterricht sollte jedoch allen Kindern 
Lernerfolge und Fortschritte ermöglichen, was differenzierende Lehrmittel,
konkretes Übungs- und Lernmaterial sowie angepasste Räume und 
Einrichtungen benötigt. Ins Schulprogramm wurden daher folgende Ziele
und Massnahmen aufgenommen:

«RÄUME ANDERS BZW. ERWEITERT NUTZEN»
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Der Stadtrat legt bei seinen Aktivi-
täten viel Wert auf Chancengerech-
tigkeit und damit verbunden auf
vielfältige Bildungsangebote be-
reits in der frühen Kindheit.  Eines
dieser Angebote findet dieses Früh-
jahr auch den Weg in den Schulkreis
Letzi: «Gut vorbereitet in den Kin-
dergarten». 

Ziel des Angebotes ist es, allen Kindern mit
wenig Deutschkenntnissen die Möglichkeit
zu geben, bereits vor dem Kindergarten-
start mit anderen Kindern regelmässig zu
spielen und die Regionalsprache in den
Grundzügen zu erlernen.

Was erwartet die Eltern von Vor-
schulkindern im Schulkreis Letzi?

Sämtliche Eltern erhalten knapp eineinhalb
Jahre vor dem Kindergarteneintritt ihrer Kin-
der einen Fragebogen durch die Kreis-
schulpflege, mit dem die Deutschkenntnisse
der Kinder ermittelt werden. Verfügen die
Kinder über geringe Deutschkenntnisse und
nutzen noch kein Förderangebot (Spiel-
gruppe oder Kita), werden die Familien auf
spezielle Angebote aufmerksam gemacht.
Auf freiwilliger Basis können die Kinder
während maximal elf Monaten einen sub-
ventionierten Kita-Platz in Anspruch neh-

men. Die Erzieherinnen sowie eine weitere
Fachperson begleiten die Kinder – basie-
rend auf Beobachtungen – entsprechend
ihrem Lern- und Entwicklungsstand und er-
möglichen ihnen viele neue, auf- und anre-
gende Lernerfahrungen.

Erfahrungen und Erfolge
Bereits gegen 100 Kinder sind in den letz-
ten Jahren in den öffentlichen Kindergarten
im Schulkreis Schwamendingen  gut über-
getreten und fanden sich von Beginn weg
im Alltag gut zurecht. Sie konnten sich in
Ansätzen sprachlich einbringen und kann-
ten viele Spiele und Spielformen, welche sie
im Freispiel alleine oder mit anderen Kin-
dern nutzen konnten. 

Eine Mutter schrieb: «Sophia* hat in der
Förderkita viel gelernt und ist bis zum Schluss
gerne dorthin gegangen. Ich bin froh, dass
sie eine Kita mit Sprachförderung besuchen
konnte, weil sie es jetzt im Kindergarten viel
einfacher hat. Sie hat in der Kita die deut-

sche Sprache und  den Umgang mit ande-
ren Kindern gelernt und auch, den Betreue-
rinnen zu gehorchen und gemeinsam mit
den anderen an etwas mitzumachen. Sie hat
sogar das Zählen gelernt.»

Spricht man mit den Lehrpersonen der 
Kindergartenstufe, sind die Erfahrungen 
positiv: Wenn die Kinder in einer Kita bzw.
Halbtageskita waren, kommen sie im 
Kindergartenalltag gut zurecht. So streckt
beispielsweise Julia* bereits in den ersten
Wochen im Kreis auf und beteiligt sich aktiv
am Geschehen. Ihr Deutsch ist noch nicht
so gut, aber sie wendet es aktiv an. Sie
kennt sich mit Tagesabläufen aus und weiss,
wie sie mit Regeln umgehen muss, spielt 
mit Puppen und kennt auch verschiedene
Gesellschaftsspiele.

Schulkreis Letzi
Im Schulkreis Letzi ging es dieses Frühjahr
los: Über 500 Familien wurden mit dem
Fragebogen angeschrieben und die ersten
fremdsprachigen Kinder werden ab diesem
Sommer ein unterstütztes Förderangebot be-
suchen. Wir freuen uns auf die Erfahrungen
und wünschen den Kindern viel Spass bei
der Erkundung ihrer neuen Welt!

Catherine Walter 
SSD Zürich

  

Ein Projekt Frühförderung des Schulamts der Stadt Zürich

GUT VORBEREITET IN DEN KINDERGARTEN

* Name von der Redaktion geändert
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