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Schuljahr 2012/13 

	  
	  
Nach den Wahlen am letzten Allgemeinen Elternabend hat die Vermittlungsstelle ihre 
Arbeit definitv aufgenommen. 
 
Die Mitglieder der Vermittlungsstelle treffen sich regelmässig zu Sitzungen mit den 
Mitgliedern der Vermittlungsstelle der Sihlau und einem Vertreter der Vermittlungsstelle 
der Atelierschule. Inhalt der Treffen sind der Austausch und die gegenseitige Unter-
stützung sowohl der Mitglieder untereinander als auch zwischen den Vermittlungsstellen 
der einzelnen Schulen sowie die gemeinsame Weiterbildung.  
Momentan erleben wir diese Zusammenarbeit als sehr effizient und befruchtend. 
 
Nach Aussen wurde die Vermittlungsstelle der RSS Platte v.a. ab Januar 2013 aktiv. Es gab 
Anfragen sowohl von Eltern- als auch von Kollegiumsseite. Nebst diverser Vermittlungs-
gespräche wurden auch Elternabende von Mitgliedern der Vermittlungsstelle moderiert.  
Vereinzelt fanden in Absprache mit den Partnerstellen schulenübergreifende Ver-
mittlungen und Moderationen statt. 
 
Im Frühjahr wurden die Mitglieder der Vermittlungsstelle Plattenstrasse im Rahmen des 
Schulaudits befragt.  
In diesem Zusammenhang haben wir u.a. geäussert, dass wir uns vorstellen können, die 
Aufgaben der Vermittlungsstelle auszubauen, z.B. indem wir von uns aus aktiv werden, 
wenn wir im Schulalltag etwas wahrnehmen, das uns problematisch und konfliktbeladen 
erscheint (was in diesem Schuljahr öfters der Fall war). Zur Zeit ist die Tätigkeit der Ver-
mittlungsstelle so definiert, dass diese nur aktiv werden kann, wenn sie von einer Kon-
fliktpartei angerufen wird.  
Auch könnten wir uns eine Zusammenarbeit mit den Streitschlichtern und der Gruppe 
“gewaltfreie Kommunikation” der Schule gut vorstellen. Zur Zeit gibt es Pläne, in 
Zusammenarbeit mit der Gruppe “Eltern-Lehrerabende” einen gemeinsamen Abend zum 
Thema “Mobbing” zu organisieren. 
 
Wichtig erscheint uns zudem, dass die Existenz der Vermittlungsstelle an der Schule bes-
ser bekannt gemacht wird, damit das Angebot noch vermehrt genutzt wird.  
 
Obwohl mit dem Wechsel von Jonathan Keller in die Schulleitung eine vorübergehende 
Vakanz in der Gruppe entstanden ist, sind wir im Moment gut aufgestellt und freuen uns, 
wenn unser Angebot rege benutzt wird und wir zum guten Funktionieren der Schule bei-
tragen können. 
 

Zürich, im September 2013 
 
 
 

 
Franziska Spalinger    Maria Kühnen   Manfred Paffrath 
 
Geht an: 

- Allgemeiner Elternabend der RSS Zürich 
- Schulleitung RSS Zürich 
- Elternrat RSS Zürich 
- Vorstand der freien Schulvereinigung in Memoriam Walter Wyssling 


