
INF   S
Liebe Eltern

«Han «Lagerweh», möcht wie-
der zrugg, isch mega cool gsi!!!!»,  
schrieb ein Mädchen nach dem 
tollen Schneesportlager der Mit-
telstufe in Savognin ins Gästebuch 
der Lager-Homepage. 

Hoffentlich durften Sie mit  
Ihren Kindern ebenfalls erholsa-
me und wunderbare Ferientage 
geniessen oder haben Sie auch 
noch ein wenig «Ferienweh»?

35 Kinder, 6 Leiter und Leiterinnen und 2 Köchinnen haben eine abwechs-
lungsreiche Woche auf der Piste, im Lagerhaus und bei den Abendprogram-
men verbracht. Frau Andrea Marty, die Hauptleiterin, hat es genossen, die 
Kinder einmal von der nicht schulischen Seite her kennen zu lernen. 

Wir starten in das vierte Quintal des Schuljahres. Die 6. Klässler stehen  
mitten im Übertrittsverfahren für die Sekundarschule, einige bereiten sich 
auf die baldige Gymnasiumsprüfung vor.

Neben einer Schulung im Umgang mit dem Internet für die 5. und 6. Kläss-
ler stehen in fast allen Klassen frühlingshafte Themen auf dem Programm. 
Bis in einigen Wochen dürfte der Spielplatz um den Kindergarten Sunne-

berg in neuem Glanz erstrahlen. Vergrösserte 
Sandkästen, Sonnensegel, eine Grillstelle und 
ein Wasserspiel verlocken zum Spielen, Verwei-
len, Bauen und Entdecken. Am 20. März feiern 
wir das Frühlingsritual, um uns anschliessend 
mit voller Kraft an die Vorbereitungen des Haus-
festes zu machen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern moti-
vierte und freudvolle Frühlings-Schulwochen!

Herzliche Grüsse
Susanne Semrau

Schulleitung Wolfhausen

Februar 2013
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Die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen von Christine von Arx 
und Sandra Koch haben in einer intensiven Projektwoche im Januar ein  
Piraten-Musical mit eigener Band einstudiert. Tatkräftig unterstützt wur-
den sie durch die beiden Handarbeitslehrerinnen, welche mit den Kindern 
die Kulissen und die Kostüme hergestellt haben. Sowohl die Schülervorstel-
lung im vollen Geissbergsaal, als auch die Abendvorstellung haben bei den  
Zuschauern grossen Anklang gefunden.

Piraten- 
Musical der  

4. Klasse und der 
4./5. Doppelklasse
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Remo:
Es war ein sehr  

lustiges Musical. Wir  
mussten recht viel Text  

auswendig lernen. Am Anfang und 
am Schluss war der Chor laut genug. 

Ich war Gitarrist in der Band, es  
hatte zwei E-Gitarren, eine akus-

tische Gitarre, ein Schlagzeug 
und ein Saxophon.

Leander:
Wir wollten alle das  

Musical machen. Es hat sich  
gelohnt, es fanden alle toll. Wir  
haben uns alle angestrengt und  
deshalb wurde es ein lustiges 

Musical. Es hat uns Spass 
gemacht.

Selina:
Es war toll, dass so viele Leute  

gekommen sind. Es ist ein tolles  
Musical geworden. Wir haben uns ins Zeug 

gelegt, dass es ein gutes Musical wird.  
Es war schön, dass am Schluss die Zuschauer 

so laut applaudierten. Und zum  
Schluss gab es noch einen feinen 

Apéro.

Janina:
Das Musical hat 

mir gefallen, weil wir 
sehr hart geprobt haben. 
Die Rolle als Donna Dolo-

res hat mir riesen Spass ge-
macht. Die Leute haben 
das Musical toll gefun-

den. Wir haben Er-
folg gehabt.

Leano:
Die Vorbereitungen 

waren sehr toll. Wir muss-
ten sehr zusammenspannen, 

damit wir das Musical so gut hin-
bekamen. Ich glaube, dass ist uns 
auch gelungen. Ich hoffe, dass das 

Musical vielen gefiel. Ich finde 
das Krokodil am coolsten. Weil 

Nick die Stimme so gut 
machte. 

Luca:
Das Musical 

fand ich cool. Es 
hat mir Spass ge-
macht es vorzu-
bereiten. Die Zu-

sammenarbeit hat 
Spass gemacht. Es 
hat Spass gemacht, 

Werbung zu ma-
chen. Wir haben 
grosse Plakate  

gestaltet.
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Am Mittwoch, dem 20. März feiern wir nach der 10-Uhr-Pause im Geissberg-
saal das Frühlingsritual. Die 1. und 2. Klässler bereiten eine Darbietung vor. 
Sie als Eltern sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

 

Die Spitze des Baubooms in Wolfhausen scheint gebrochen. Im laufenden 
Schuljahr besuchen 365 Kinder unsere Schule und erstmals seit vielen Jah-
ren steigt die Kinderzahl auf das neue Schuljahr nicht an. Die Klassengrös-
se beträgt im Durchschnitt 21,5 Kinder. Allerdings verteilen sich die Kinder 
sehr unregelmässig auf die verschiedenen Jahrgänge.

Auch im nächsten Jahr werden in unserer Schuleinheit vier Kindergärten 
geführt. 

Auf der Unterstufe gibt es zwei 1., zwei 2., zwei 3. Klassen und eine 3./4. 
Doppelklasse.

Auf der Mittelstufe werden zwei 4., eine 5., zwei 6. Klassen und eine 5./6. 
Doppelklasse gebildet. 

Über die personelle Besetzung der Klassen werden Sie im nächsten info 
Wolfhausen vom Mai informiert. 

Anfangs Monat hat die Schulpflege beschlossen, eine Abteilung des Kinder-
gartens Bühlhof bereits ab dem kommenden Schuljahr 2013/14 ins Zent-
rum zu verlegen. Dies als Folge der abnehmenden Schülerzahlen im Nor-
den Wolfhausens.

Nun geht es um die konkrete Umsetzung dieses Beschlusses.

Als erstes gilt es zu klären, welche der beiden jetzigen Kindergärtnerinnen 
im Bühlhof verbleiben wird.

In einem nächsten Schritt werden die Kindergartenkinder dem Kindergar-
ten Bühlhof zugeteilt. Erste Priorität haben Kinder, die im Bühlhofquartier 
wohnhaft sind. Weiter achten wir darauf, dass Kinder, die jetzt bereits bei 
der im Bühlhof verbleibenden Kindergärtnerin geschult werden, ebenfalls 
in dieser Klasse bleiben können.

Auf Gesuche von Eltern werden wir nur sehr beschränkt und in ausseror-
dentlich begründeten Fällen eingehen können.

Die Schülerzuteilung für die Kindergartenkinder wird gegen Ende März von 
der Schulverwaltung an die Eltern verschickt.

Im Monat Mai darf ich ein Dienstaltersgeschenk in Form eines Urlaubes ge-
niessen. Deshalb werde ich die Führung der Schule Wolfhausen, während 
meiner Abwesenheit, an meine Stellvertretung, Frau Yvonne Schneller, über-
geben. Sie kennt die Schule Wolfhausen bestens, ist sie doch seit vielen Jah-
ren Mittelstufenlehrerin bei uns und ebenfalls ausgebildete Schulleiterin. 

Frühlingsritual

Klassenbildung 
im nächsten 

Schuljahr

Schliessung  
eines Kinder- 

gartens im 
Bühlhof

Abwesenheit 
Schulleitung
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Die Kontaktdaten bleiben die gleichen. Sie finden Sie am Ende des infos 
Wolfhausen oder auf der Schule-Bubikon-Homepage unter Schulleitung. 

Im Rahmen kantonaler Anpassungen wurden die Kapitelsversammlungen 
der Lehrpersonen durch ein Delegiertensystem ersetzt. So fallen ab dem 
neuen Schuljahr 2013/14 die freien Kapitelsnachmittage für die Schulkin-
der weg und der Unterricht findet ganz normal statt. Der aktualisierte Feri-
enplan ist auf der Schul-Homepage hinterlegt.

Wegfall der  
Kapitels- 

versamm- 
lungen für die 
Lehrpersonen
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Lust auf 
 

Musizieren? 
 
 

Musikunterr icht einzeln oder in Gruppen  
 
K lav ie r ,  Orge l ,  Cemba lo ,  e lek t ron ische  Orge l ,  Keyboa rd ,  Akko rdeon ,  
V io l i ne ,  Bra tsche ,  Ce l lo ,  Kon t rabass ,  G i ta r re ,  Har fe ,  B lock f lö te ,  
Pan f lö te ,  Oboe,  Fago t t ,  Gesang,  K la r ine t te ,  Quer f lö te ,  Saxophon,  
T rompete ,  Ho rn ,  Posaune ,  A lpho rn ,  Euphon ium,  Tuba,  Sch lagz eug,  
Hackb re t t ,  S ingen zu r  G i ta r re ,  Mus ig -Ch inde rga r te ,  Or f f sp ie lgruppe,   
 

W as immer  S ie  ode r  I h re  K inde r  sp ie len  möchten  –  
w i r  haben das  passende  Angebot .  

 
 
Fü r  a l le  F ragen wenden S ie  s i ch  an  d ie  Or tsschu l le i tung .  
 
Anmeldetermin: 31.  Mai und 30. November  
Abmeldetermin: 15.  Mai und 15. November  
 

 
 

Instrumentenvorstellung 
Samstag 6. April 2013 von 10:00 - 12:00 Uhr 
Schulhaus Schanz (Spitalstrasse) in Rüti  
 

 
 

 

 Musikschule Zürcher Oberland 
 Ortsschulleitung Bubikon 
 Dora Heinrich 
 Kirchacherstrasse 26  
 8608 Bubikon 
 Tel.: 079 128 63 77 
 E-Mail: bubikon@mzol.ch 
 www.mzol.ch 
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Daten:

Weiterbildungstag für die Lehrpersonen an unserer Schule, an dem die Kinder frei haben werden: 
Montag, 10. Juni 2013.

Merken Sie sich bereits vor: 
Skilager 2014 vom 9. bis 15. Februar in Savognin.

Schulleitung der Primarschule Wolfhausen

Verantwortlich für INFOS: 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

März  

Do 7. Sicherheit im Internet Tagsüber: Lektionen zum Thema in den 5. und 
6. Klassen
Abends: obligatorische Veranstaltung für Eltern 
der 5. Klassen

Mo 11. Aufnahmeprüfung Gymnasium
Di 12. und 
Do 14.

Zähne putzen

Mi 20. Frühlingsritual, im Geissbergsaal, nach der 10-Uhr-
Pause, mit Darbietungen der 1. und 2. Klassen

Alle Schülerinnen und Schüler und Eltern sind 
herzlich willkommen

Do 28. Ostern Schulschluss um 15.05 Uhr
April

Do 18. Hausfest unter dem Motto «Zirkus»
Fr 19. Schulschluss um 11.45 Uhr Am Nachmittag haben alle Kinder frei, das FeBa 

ist bis 18.00 Uhr geöffnet. Falls Ihr Kind nicht ins 
FeBa kommt bitte abmelden.

Mo 22. bis 
Fr 3. Mai

Frühlingsferien


