
 

Niederhasli, 3. Dezember 2015 

 

Einladung zum Workshop “Lernen an der Seehalde”,  

Dienstag 26. Januar 2016, 18.30 Uhr, Mehrzweckhalle Seehalde 

 

Liebe Eltern, liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen herzlich, dass Sie so zahlreich an unseren 

Lernkongress vom 7. November gekommen sind. Über 450 Personen haben 

sich vor Ort ein Bild des Lernens an der Seehalde gemacht und können heute 

sagen: „Ich tschäggs!“. Das Feedback des Anlasses war auch äusserst positiv 

und freut alle Beteiligten. Im Anschluss an den Lernkongress fand eine 

Kundgebung besorgter Eltern und Bewohner aus Niederhasli und Niederglatt 

auf dem Pausenplatz statt – die Medien berichteten ausführlich darüber.  

 

Als Sekundarschule informieren wir immer wieder, laden interessierte 

Personen zu halbtätigen Besuchen an die Seehalde ein und nehmen Feedback 

direkt oder über den Elternrat ElSe entgegen. Die Entwicklung der letzten zwei 

Jahre zeigt eindrücklich, wie die Schule konstruktiv und ernsthaft mit 

Rückmeldungen umgeht und diese in der weiteren Entwicklung und 

Optimierung berücksichtigt. 

 

Gerne nehmen wir am 26. Januar 2016 ab 18.30 Uhr eine weitere Evaluation 

unserer Instrumente und der Organisation mit interessierten Erwachsenen vor 

und laden deshalb zum Workshop “Lernen an der Seehalde” ein. Am 

geführten Anlass möchten wir Ihre konstruktiven Rückmeldungen zu konkreten 

Fragen des Schulalltags. Die Resultate werden im Anschluss von uns 

gesammelt und ausgewertet, mit dem Ziel, weitere Optimierungen vornehmen 

zu können. 

 

 

 

 



 

Wir bitten Sie, untereinander kräftig die Werbetrommel für diesen Anlass zu 

rühren, damit dieser Abend zu einem Erfolg wird. Unsere Bestrebung ist es, 

den Schülerinnen und Schülern das bestmögliche Rüstzeug für ihre Zukunft 

nach der obligatorischen Schulzeit zu geben. Nur wenn möglichst viele am 

gleichen Strick ziehen, haben wir eine erfolgreiche Schule. Wir freuen uns auf 

Ihre Teilnahme! 

 

Sekundarschule 

Niederhasli Niederglatt Hofstetten 

 

                                           

Philippe Chappuis Gregory Turkawka 

Präsident Schulpflege Schulleitung 

 

--------✂--------------------------------------------------------------------------------------------

- 

An-/Abmeldung bitte bis Freitag, 11. Dezember 2015 per Mail (Foto) an 

schule@niniho.ch oder per Talon an die Schulverwaltung. 

 

[  ] Ich/wir nehme/n am Schulanlass vom 26. Januar 2016 teil. Bitte Namen unten notieren.  

[  ] Ich/wir bin/sind leider verhindert. Bitte Namen unten notieren.  

 

Vorname, Name: Email: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

[  ] Ich/wir möchte/n auch in Zukunft weiteren Informationen zur Schule und 

abonnieren gerne den Newsletter (Email-Adresse beim Namen angeben). 

[  ] Ich/wir wünsche/n ein persönliches Gespräch (bitte Telefonnummer 

angeben) mit …………………………………. 

mailto:schule@niniho.ch

