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Liebe Eltern

Ganz herzlich wünsche ich Ihnen ein schwungvolles und gesundes neues Jahr und
die Begleitung eines umsichtigen Schutzengels!

In den Läden werden bereits die ersten Fasnachtschüechli und Primeli angeboten
und damit der nächste Jahreszeitenkonsum eingeläutet. Eveline Widmer-Schlumpf
hat uns in ihrer Neujahrsansprache dazu aufgefordert, mit Zivilcourage Wege zu
finden, gute Lösungen umzusetzen und sie appelliert an die Gemeinschaft. Der
Philosoph R. D. Precht spricht im Tages-Anzeiger zum Jahreswechsel über den
Konflikt zwischen verschiedenen Normen, wenn es um Kinder mit Aufmerksam-
keitsstörungen geht. 
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Die Schule steht unter dem Einfluss all
dieser Strömungen unserer Gesellschaft
und konfrontiert uns Lehrpersonen und
Sie als Eltern immer wieder mit heraus-
fordernden Fragen.

So wollen wir in unserem neuen Schul-
program solchen und anderen Fragen
nachgehen und wir haben uns viele Ziele
gesetzt.

Unter anderem liegen uns die Förderung
der Gemeinschaft und die Verbesserung
der Beziehung zwischen der Schule und
den Eltern am Herzen.

In der Adventszeit fanden an unserer
Schule verschiedene stimmungsvolle,
gemeinschaftsbildende Rituale statt. So
haben auch dieses Jahr die Schüler und
Schülerinnen vom Schulhaus Fosberg
Windlichter von der einen Klasse zur
nächsten weitergegeben und dazu Weih-
nachtslieder gesungen. Im Schulhaus
Geissberg bastelten die Kinder in alters-

durchmischten Gruppen verschiedene
Engel, die das ganze Schulareal
schmückten. Wir feierten das Winter-
ritual mit einer grossen Besucherzahl
und während der Vorweihnachstzeit roch
es im Schulhaus immer wieder einmal
nach Grittibänzen oder Weihnachts-
guetzli.

In diesem Heft erfahren Sie etwas über
unseren neuen Schulsozialarbeiter,
unser neues Schulprogramm, den Inhalt
von Weiterbildungstagen, die Veranstal-
tung «Sicherheit im Internet» und die
neuen Kurse an der Kinderuni.

Freundliche Grüsse
Susanne Semrau

Schulleitung Wolfhausen
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Die Schulprogramme auf der Homepage der Schule Bubikon-Wolfhausen

Die Schulprogramme
der drei Schulein-
heiten wurden von der
Schulpflege an der 
Sitzung vom 22. No-
vember 2011 verab-
schiedet. 

Schulprogramme sind
wie die Leitplanken
der Autobahnen. Sie
geben die allgemeine
Fahrtrichtung an, die
Ausrichtung der Schulentwicklung der nächsten vier Jahre
wird darin beschrieben. 

Als Grundlage dienten das Leitbild, die Legislaturziele der
Schulpflege vom Januar 2011 sowie die Rückmeldungen der
Externen Schulevaluation aus dem Jahre 2010. 

Da aber niemand brennende Themen voraussehen kann, muss
dasselbe möglich sein, wie auf der Autobahn: Blick zurück,
Spur wechseln und überholen, Tempo anpassen oder auch
einmal – warten...

In diesem Sinne werden die Schulprogramme jedes Jahr leicht
angepasst und detailliert im Jahresprogramm umgesetzt. Nun
wünschen wir uns freie Fahrt bei der Umsetzung und keine
Staus!

Auf der Homepage der Schule können Sie das Schulprogramm
der Primarschule Wolfhausen im Detail nachlesen. 
http://www.schule-bubikon.ch/p22005928.html

Neuer Schulsozialarbeiter – Michael von Orelli

Vor rund drei Jahren habe ich mich entschieden, eine neue
Ausbildung zu beginnen. Ich habe an der ZHAW die Ausbil-
dung als Sozialarbeiter absolviert und im Winter 2011 erfolg-
reich abgeschlossen. Da mich die Zusammenarbeit mit
Kindern, Eltern und Lehrpersonen fasziniert, habe ich mich für
den Vertiefungsbereich Schulsozialarbeit entschieden.

Seit dem 1. November bin ich nun zu 40% in Wolfhausen tätig.
Daneben arbeite ich noch in Bubikon an der Sekundarstufe. 
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In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Sport, vor allem Fuss-
ball, Badminton und Squash. Im Sommer gehe ich viel in die
Berge um zu wandern oder verbringe gemütliche Abende am
See. Zudem reise ich gerne in unterschiedliche Länder, da ich
es sehr interessant finde, neue Kulturen und Landschaften ken-
nen zu lernen.

Dank den zahlreichen Personen, welche an der Schule in Wolf-
hausen arbeiten, durfte ich bis anhin zwei tolle Monate erle-
ben. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen im 2012
und bin gespannt, was ich alles erleben werde. 

Weiterbildungstage der Lehrpersonen 

Bereits vor dem Schulbeginn im neuen Jahr haben die Lehr-
personen stufenweise Weiterbildungstage durchgeführt. 

Alle Kindergärtnerinnen erweiterten ihre handwerklichen 
Fähigkeiten in der Verarbeitung von Wolle zu Filz in einem Kurs
bei einer Künstlerin. Es entstanden Engel, Windlichter und 
Gebrauchsgegenstände.

Für die Fach- und Unterstufenlehrpersonen fand eine Weiter-
bildung zu ADS und ADHS statt. Die Abkürzung ADHS 
(Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) ist die 
Bezeichnung für eine neurobiologische Störung, welche die
Daueraufmerksamkeit, Konzentration, Impulskontrolle und die
emotionale Regulation beeinträchtigt. Das H steht für Hyper-
aktivität, bzw. Unruhe. Am Morgen erklärte eine Psychologin
die Bedeutung und die Auswirkungen von AD(H)S auf die 
Kinder und deren Umfeld. Am Nachmittag gab es einen Input
zum Thema Konzentration und es wurden verschiedene Tech-
niken und Methoden für das Marburger Konzentrationstraining
vorgestellt. Selbstverständlich kam auch der Austausch unter
den Lehrpersonen nicht zu kurz.

Die Mittelstufe beschäftigte sich mit dem neuen Lehrmittel
«Medienkompass». Am Morgen erhielten die Lehrpersonen
durch einen Mitarbeiter der Pädagogischen Hochschule eine
Einführung in das Lehrmittel und am Nachmittag und am 
darauffolgenden Tag erstellten die Lehrpersonen gemeinsam
eine Unterrichtsreihe.
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Sicherheit im Internet

Die bereits zum dritten Mal stattfindende Veranstaltung «Si-
cherheit im Internet» wurde ebenfalls ins Schulprogramm auf-
genommen. Dieser spannende Tag für alle 5. und 6. Klässler,
sowie die abendliche Elterninformation werden gemeinsam
durch die Elternmitwirkung und die Schule organisiert.

Dieses Jahr werden am Dienstag, den 6. März 2012, die 
beiden Fachexperten von «Zischtig» Frau Gada und Herr Zahn
den Tag an unserer Schule durchführen und praktische 
Anwendungsmöglichkeiten für Kinder und Eltern aufzeigen.

Wolfhausener Mittelstufenkinder sind mit elektronischen 
Geräten bestens bestückt und mit vielen Internetseiten 
vertraut, welche die Eltern selber noch nie gesehen haben.
Viele Kinder haben ein Konto bei Facebook und tauschen rege
Nachrichten aus. Die neuen Medien sind aus dem Alltag der
Kinder und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Sie bieten
fantastische Möglichkeiten, bergen aber auch Risiken und Ge-
fahren. Knaben sind eher im Bereich der Computerspiele und

der Internetnutzung gefährdet,
Suchtmuster zu entwickeln. Für die
Mädchen trifft dies eher im Bereich
des Chats zu. Leider nimmt auch das
Cybermobbing immer mehr zu.

Darum gilt es, die Kontoeinstellun-
gen möglichst sicher zu gestalten

und sich einige Regeln für die Kommunikation im Web anzu-
eignen.

Die Eltern machen an der Informationsveranstaltung selber 
Erfahrungen in der konkreten Handhabung mit den neuen 
Medien, erhalten Tipps und es werden gemeinsam für die 
Kinder gültige Regeln im Bezug auf die Internetnutzung 
getroffen.

Da wir den Inhalt dieses Abends als eminent wichtig erachten,
ist die Teilnahme für Eltern ab der 5. Klasse obligatorisch. Mit
anderen Worten: es besteht eine Abmeldepflicht, falls nicht ein
Elternteil an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Für Eltern,
welche an der Sekundarschule am 28. November 2011 den
Abend zur Internet-Sicherheit besucht haben, ist dies ein
Grund zur Abmeldung.
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Die Einladung mit dem Anmeldeformular folgt nach den Sport-
ferien, bitte reservieren Sie sich bereits jetzt diesen interes-
santen Abend! Besten Dank!

Kinder-Universität mit neuem Programm

Gibt es in der Schweiz Tsunamis und kann man im Weltraum
leben? Was weiss man über das Leben und Sterben von Zellen
und weshalb gab es im alten Japan ein staatliches Amt für
Zauberei? Dies sind Fragen, womit sich Expertinnen und 
Experten aus der Kinder-Universität im Frühjahrssemester
2012 aus Sicht der Wissenschaft beschäftigen werden. Die 
Vorlesungen richten sich an alle Schülerinnen und Schüler der
3. bis 6. Klassen und finden im März 2012 jeweils mittwoch-
nachmittags an der Universität Zürich statt. Informationen und
das vollständige Programm sind unter www.kinderuniversi-
taet.uzh.ch zu finden. Ab dem 13. Januar können dort auch die
Anmeldeformulare heruntergeladen werden. Die Veranstal-
tungen der Kinderuni sind alle kostenlos.



infos schule wolfhausen 
januar 2012

7

Daten

Januar

Fr 27. Zeugnisabgabe

Februar

Geissbergsaal, Eltern der 
Do 2. Orientierungsabend «Übertritt in jetzigen 2. Kindergärtler/innen

die 1. Primarschule» erhalten eine schriftliche Einla-
dung.

Der Unterricht fällt an der
Mo 27. Weiterbildungstag der Schule und am Kindergarten

Lehrpersonen aus. FeBa ab 8 Uhr geöffnet, 
Voranmeldung notwendig.

März

Tagsüber: Lektionen zum Thema
in den 5. und 6. Klassen.

Di 6. Sicherheit im Internet Abends: obligatorische Veran-
staltung für Eltern der 5. und 6.
Klassen.

Mo 12. Aufnahmeprüfung Gymnasium

Di 13./
Do 15. Zähne putzen

Frühlingsritual, 10.05 Uhr, Geiss- Alle Kinder des Kindergartens
Mi 21. bergsaal, Darbietungen der 5. und und der Primarschule.

6. Klassen Eltern sind herzlich eingeladen.

Vorschau: Montag, 22. Oktober 2012 Weiterbildungstag der 
Lehrpersonen, alle Kinder haben frei.
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Schulleitung der Primarschule Wolfhausen

Schulleitung Susanne Semrau

Telefon Schulleitung 055 253 35 10

E-Mail Schulleitung sl.primar.wolfhausen@schule-bubikon.ch

URL www.schule-bubikon.ch

Verantwortlich für infos: Schulleitung der Primarschule Wolfhausen 


