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DaZ - Infos  
 
Schuljahresbeginn: Der DaZ-Unterricht beginnt am Dienstag in der ersten Schulwoche nach 
Stundenplan, ausser wenn etwas anderes persönlich abgemacht wurde. 
 
Schulmaterial: Es wird alles zur Verfügung gestellt. Ab der zweiten Woche sollten auch die 
auswärtigen Kinder Finken dabei haben (jeweils mitnehmen oder im DaZ -Zimmer lassen). 
 
Abwesenheiten: Bitte bei Ausflügen, Krankheit oder besonderen Anlässen schnell per 
Whatsapp, SMS, Telefon, Mail abmelden (078 678 04 78). Wir selber melden zurück, wenn ein 
Kind nicht im Unterricht erscheint. Abwesenheiten auch dem Chauffeur des Schulbusses 
melden. 
 
Aufgaben: Ein paar Kinder erhalten Aufgaben, die sie im Regelklassenunterricht erledigen 
sollten. Da wäre es sinnvoll, wenn ihr den Kindern klar mitteilen würdet, wann (in welcher 
Lektion im Stundenplan) sie diese machen können. Einige müssen dazu aufgefordert werden. 
Die Aufgaben befinden sich in einem blauen Mäppli (DaZ-Mäppli). In diesem Mäppli hat es auch 
ein Aufgabencarnet, wo die Aufgaben drin stehen und wo ihr auch Meldungen hinein schreiben 
könnt. Die Aufgaben müsst ihr nicht korrigieren. Aber vielleicht könnt ihr kurz darüber schauen, 
ob sie fertig gemacht wurden. 
 
Wichtig ist, dass dieses blaue Mäppli immer im Schulsack sein muss, damit es die Kinder 
jederzeit bei sich haben. Auch dann, wenn sie in den DaZ-Unterricht kommen. 
 
Elterninfo: Die neuen DaZ-Kinder (KG, 1.Kl.) erhalten im Laufe des 1.Quartals einen Elternbrief. 
Dort steht alles Wichtige für die Eltern drin. Ihr könnt diese aber schon mal kurz mdl. darüber 
informieren, dass ihr Kind DaZ-Unterricht hat. Ich möchte die Kinder immer zuerst kennenlernen 
und einschätzen, bevor die definitive Zuteilung raus geht. Erfahrungsgemäss gibt es im 1.Quartal 
immer noch Änderungen... Bei den angemeldeten Kindern läuft der DaZ-Unterricht einfach 
weiter. 
 
Elternabend: Wir sind an den Elternabenden nicht dabei.  
 
Standortgespräch: Wir machen es im DaZ so, dass sich die Klassenlehrperson, die Eltern 
oder die DaZ-Lehrperson melden können, wenn die DaZ-Lp dabei sein soll/möchte. Wenn mit 
dem Kind alles rund läuft, reicht oft ein kurzes (Telefon-)Gespräch mit euch Lp's. Aber sicher wird 
es so sein, dass wir gerne bei einigen Kindern am Standortgespräch dabei sein werden. Berichte 
werden nicht abgegeben. 
 
Kindergärten Nidaustrasse und Hans Müller Weg: Zu Beginn werden die Kinder noch 
abgeholt und zurückgebracht. 
 
1. Klasse und EK1: Für die erste Lektion hole ich die Kinder ab. 
 
Letzte Schulwoche vor den Sommerferien: Es findet kein DaZ statt. Wir kompensieren die 
Lektionen, die wir während des Jahres für Seiteneinsteigende und Abklärungen zusätzlich 
eingesetzt haben.  
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