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Liebe Eltern und Freunde der Primarschule Wolfhausen

Den Jahreswechsel nutzen viele Menschen, um kurz inne zu halten und das vergangene
Jahr Revue passieren zu lassen. 
In Erinnerung ist mir unter anderem ein Moment kurz vor dem Ende der Sportferien 2020
geblieben. Ich kehrte aus weit entfernten Gefilden, wo Corona noch kein grosses Thema
gewesen war, nach Hause zurück. Beim Umsteigen am Flughafen Frankfurt fielen mir
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sofort die vielen maskentragenden Menschen und die neuen Massnahmen zum
Abstandhalten auf. Da wurde mir schlagartig klar, dass Corona unser Leben massgeblich
verändern würde, und ich hielt den Lockdown und die Schulschliessung plötzlich für ein
mögliches Szenario – und es wurde tatsächlich Wirklichkeit... 
Zudem habe ich heute den Eindruck, dass in diesem vergangenen Jahr oft Männer
wichtige Entscheide gefällt haben und in den Medien omnipräsent waren. Um nur einige
zu erwähnen: Donald Trump, der nun als wohl letzte gewichtige Handlung das Corona-
Konjunkturpaket in Kraft gesetzt hat, Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit, Alain
Berset, unser Gesundheitsminister.
Darum ist es mir ein Anliegen, in diesem Newsletter zu Beginn des Jahres 2021 eine Frau
zu Wort kommen zu lassen. Eine in unserer Gemeinde sehr wichtige Frau! Ich habe Frau
Andrea Keller, unsere Gemeindepräsidentin, gebeten, hier ein paar Worte an Sie zu
richten.
Ein spezielles Jahr liegt hinter uns. Pandemiebedingt war dieses geprägt durch kurzfristig
wechselnde Vorgaben und fehlende Planungssicherheit. Improvisation und Kreativität bei
der Lösungssuche waren besonders gefragt. Das Virus war praktisch immer präsent und
hat unseren Alltag geprägt. Systemrelevant, Homeschooling, Halbklassenunterricht, dies
nur einige Begriffe, die die Schulleitung, Lehrerschaft, Kinder und Eltern im ersten halben
Jahr 2020 beschäftigt haben. Ich kann mit Stolz sagen, dass unsere Schule zu jeder Zeit
einwandfrei funktioniert hat. Schulleitung und Lehrpersonen haben die für uns alle neue
Situation mit viel Engagement gemeistert. Ihnen allen gilt ein herzliches Dankeschön.
Viele Familien haben den Lockdown und die damit verbundene Entschleunigung sogar
genossen. Sie haben die geschenkten Wochen dankbar angenommen und eine
wunderbare Familienzeit erlebt. Für das neue Jahr wünsche ich mir eine gute Portion
Ruhe und Gelassenheit. Für alle Menschen wünsche ich mir, dass wir möglichst bald
unsere persönlichen Kontakte wieder so pflegen und leben können, wie wir es uns
wünschen. 
Ich wünsche Ihnen allen für das 2021 nur das Beste, viel Glück und vor allem gute
Gesundheit. 
Andrea Keller, Gemeindepräsidentin

Als Schulleiterin und mit dem Blickwinkel für die Schulentwicklung schaue ich mit
unterschiedlichen Gefühlen auf die kommenden Monate. Welche Auswirkungen werden
die verschiedenen Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr auf unsere Schule, die
Lehrpersonen und die Kinder haben? Welche guten Erlebnisse und Neuerungen nehmen
wir in unser Schulprogramm und in die Schulentwicklung auf? Und welche alten Zöpfe
oder unnötigen Sachen schneiden wir ab?
Bevor Corona uns ausgebremst hat, waren wir im Bereich der Schulentwicklung an
unserer Schule toll unterwegs. Besondere Freude haben mir immer die
klassenübergreifenden und begabungsfördernden Projekte bereitet. Meiner Meinung nach
fördern diese einerseits den sozialen Umgang der Kinder untereinander ausgezeichnet,
auch über die Klassengrenze hinaus. Andererseits motiviert es die Kinder sehr, wenn sie
sich vertieft mit einem auf sie zugeschnittenen Interessengebiet beschäftigen dürfen. Wir
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mussten und müssen weiterhin auf Vieles verzichten: Die Zündschnurwoche, die offenen
Klassen, den Weihnachtsmarkt, kulturelle Anlässe, das Schneesportlager und die für
unsere Schule typischen Gross/Klein-Anlässe. 
Auch im Lehrerteam bleiben einige Sachen aus dem Bereich der Schulentwicklung liegen,
da wir aktuell auf Sitzungen und Weiterbildungen im grossen Rahmen mit allen
Lehrpersonen verzichten. Darüber sind die Lehrpersonen ganz froh, denn es bringt etwas
Entlastung in den Alltag, der sie mit den ständigen Neuerungen im Bereich der
Schutzmassnahmen und der technischen Hilfsmittel wie Schabi, Whereby und Klapp
genügend herausfordert.
Und doch entdecke und spüre ich auch andere Entwicklungen. So habe ich den Eindruck,
dass der Zusammenhalt innerhalb der Klasse bei den Kindern und zu den Lehrpersonen
gewachsen ist. Dazu beigetragen hat sicher auch die intensive Zeit mit dem Fern- und
dem Halbklassenunterricht, wo auch viel Raum für persönliche Gespräche geblieben ist,
sei dies bei den persönlichen Telefonanrufen oder während der begleiteten Pausen.
Ebenfalls gewachsen ist der Zusammenhalt im Lehrerteam und mit viel Humor trotzen wir
den Corona-Widrigkeiten. 

So wünsche ich uns allen, dass wir in diesem neuen Jahr den richtigen Blick darauf haben
dürfen, welche Sachen uns guttun und uns weiterbringen, und von welchen Projekten und
Angewohnheiten wir uns verabschieden sollten. 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein gesundes und energievolles Jahr.

Herzliche Grüsse, Susanne Semrau, Schulleitung Wolfhausen
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Aus dem Schulalltag

Moschten am Kindergarten
Anlässlich der Apfelwoche an unserer Schule und des ursprünglich geplanten
Weihnachtsmarktes setzten sich die Kinder des Kindergartens von Frau Berger und Frau
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Keller intensiv mit dem Thema "Äpfel" auseinander. Anfangs November erreichte das
Thema einen seiner Höhepunkte. Das "Moschten" stand auf dem Programm. Mit einer
richtigen, kleinen Mostpresse erlebten die Kinder, wie aus Äpfeln Most wird und was es
dazu alles braucht.

Kulturelle Anlässe 
Leider müssen wir die bereits geplanten Anlässe für die Unter- und die Mittelstufenkinder
verschieben. Es dürfen im Moment keine grösseren klassenübergreifenden Anlässe
stattfinden.

Zündschnur
Das klassenübergreifende Projekt, bei dem sich die Kinder während einer Woche in ein
Gebiet vertiefen dürfen, das zu ihren Interessen und Begabungen passt, ist leider aus
coronatechnischen Gründen noch nicht zündbereit. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Unser Zivildienstleistende berichtet aus seinem Alltag
Die Rolle des Zivis bietet viele großartige Vorteile und birgt nur wenige Nachteile. Als ich
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meinen Einsatz im August anfing, betrat ich eine neue Welt. Eine Welt, mit der ich seit
meiner eigenen Primarschulzeit nichts mehr zu tun hatte und die sich in den letzten
Jahren stark verändert hat. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Zugegebenermassen war
ich etwas nervös. Ich wurde sofort vielseitig eingesetzt und gewöhnte mich schnell an die
neue Situation. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Lehrpersonen und auch das
Arbeiten mit Kindern begann mir viel Freude zu bereiten. Natürlich muss man als Zivi
auch manchmal unangenehmere Arbeiten übernehmen (das Laminiergerät lässt grüssen),
diese oftmals simplen aber langwierigen Aufgaben sind jedoch gut zu ertragen, wenn man
den Rest der Zeit tolle und abwechslungsreiche Lektionen miterleben darf. 
Mein Einsatz bietet mir Einblick in alle Klassenstufen vom Kindergarten bis zur sechsten.
Wenn ich am Mittwochmorgen mit dem Kindergarten in den Wald gehe und dafür sorgen
muss, dass sich die Kinder Jacke und Schuhe richtig anziehen, kann ich später am selben
Tag mit Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe interessante Gespräche führen und sie
bei ihren Hausaufgaben unterstützen. Anstatt, dass ich sinnlos die Millionen des Bundes
in eine Bergwand ballere, helfe ich an einem Dienstagnachmittag vielleicht einem Schüler
die Schwierigkeiten der schriftlichen Multiplikation zu überwinden. 
All diese Aufgaben, die zu einem tiefen und einmaligen Einblick in den Schulalltag führen,
machen meinen Zivildiensteinsatz zu einer Erfahrung, bei der ich nicht nur den Schülern
helfe zu lernen, sondern auch selbst sehr viel lernen darf. Eine Besonderheit der Rolle
des Zivi als Klassenassistenz ist auch, dass man den Kindern gegenüber eine spezielle
Rolle einnimmt. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Für einige Kinder ist es
schwierig, dass jedes Jahr ein anderer Zivi da ist. Denn schon nur aufgrund der
Persönlichkeit nimmt somit jeder Zivi eine andere Rolle war. Ich bin sehr froh, habe ich
mich für den Zivildienst entschieden. Ich freue mich auf weitere spannende Monate,
gespickt mit tollen Erlebnissen, neu Erlerntem und hoffentlich auch vielem Lachen. Ich
werde mein Bestes geben, den Lehrpersonen wie auch den Kindern unterstützend zur
Seite zu stehen. 

Mitteilungen der Schulleitung

Klapp
Ende Oktober des vergangenen Jahres haben wir die neue Kommunikationsplattform
"Klapp" für den schnellen und dringenden Austausch zwischen Eltern und Lehrpersonen
eingeführt. Herzlichen Dank, dass Sie dieser Einführung so positiv gegenüber gestanden
sind und "Klapp" eingerichtet haben. Mittlerweile haben Sie damit bestimmt einige
Erfahrungen sammeln dürfen. Zumindest unter den Lehrpersonen wurde fleissig über
Klapp kommuniziert, die verschiedenen Funktionen ausprobiert, Bilder gesendet und
Empfangsbestätigungen eingeholt. Nun wollen wir zu dem ursprünglich geplanten Einsatz
zurückkommen. Klapp soll Whatsapp ersetzen und dient somit der schnellen und
dringenden Kommunikation. Für alle anderen weniger eiligen Sachen bitte ich Sie, wie
gewohnt, den Austausch über eine Mail zu pflegen.
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Sicherheit im Internet
Für die Eltern aller 4. Klässler/innen findet am Donnerstag, 11. März 2021, ein
obligatorischer Elternabend im Geissbergsaal statt. Der Anlass wird zusammen mit der
Elternmitwirkung der beiden Primarschuleinheiten Wolfhausen und Bubikon und der
Stiftung Zischtig durchgeführt. Eine detaillierte Einladung erhalten die betreffenden Eltern
noch vor den Sportferien. Bitte reservieren Sie sich schon jetzt dieses Datum.
Selbstverständlich sind auch alle anderen interessierten Eltern zu diesem Abend
eingeladen.

Klassenzuteilung 
An der Primarschule Wolfhausen werden die Kinder bei jedem Stufenwechsel frisch
zugeteilt. Dabei wägen wir stets diverse Kriterien ab und achten auf eine möglichst ideale
Klassendurchmischung. Beispielsweise versuchen wir, ausgewogene Klassen in Bezug
auf Mädchen und Knaben sowie im Hinblick auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder
besonderen Begabungen zu bilden. Auch achten wir darauf, dass beim Stufenwechsel
kein Kind alleine aus einer Klasse in eine neue Klasse eingeteilt wird. Dies bedeutet nicht,
dass die besten Freundinnen/Freunde zusammen eingeteilt werden. Die Kinder sind nach
unserer Erfahrung durchaus fähig, neue Kontakte zu knüpfen und neue Beziehungen
einzugehen. Im Allgemeinen kann auf Gesuche um Zuteilung Ihres Kindes zu einer
bestimmten Klasse oder Lehrperson nicht eingetreten werden. Auch Gesuche zur
Gruppenzuteilung, die Rücksicht auf die unterschiedliche Arbeitstätigkeit der Eltern
nehmen, berücksichtigen wir nicht. Sollten Sie ein begründetes Gesuch für eine Einteilung
haben, so reichen Sie dieses bitte bis am Freitag, 12. März 2021 an die Schulleitung ein.

Kinderuni
Das neue Programm für das Frühjahrssemester 2021 ist online.
Vom 20. - 29. Januar 2021 kann man sich anmelden.

Link zum Vorlesungsprogramm ›

Mitteilung der Schulpflege

Schulferienbetreuung
Gerne machen wir Sie wieder einmal auf unser Ferienbetreuungsangebot aufmerksam.
In den Frühlingsferien wartet wieder ein abwechslungsreiches Wochenangebot auf die
Kinder. Je nach Wetter stehen Sport, Spiel & Spass (draussen und in der Turnhalle),
Erforschen & Erkunden, Werken und Malen & Basteln auf dem Programm. Auch Ausflüge
in die nähere und weitere Umgebung werden durchgeführt. Die Kinder dürfen sich auf
spannende Ferientage freuen!
Melden Sie Ihre Kinder für die Frühlingsferien (3.-7. Mai 2021) bis spätestens am 5. März
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2021 an. 

Schulferienbetreuung›

Mitteilungen der Elternmitwirkung

Liebe Eltern und Interessierte
Wir durften am 12. November 2020 das Input-Referat zum Thema «Neue Autorität» nach
Haim Omer unter Anwendung eines strengen Schutzkonzeptes durchführen. Wir danken
allen Besucherinnen und Besuchern für die Disziplin am Anlass und die Mithilfe zur
Umsetzung des Schutzkonzeptes. Es freut uns, dass dieser Abend auf grosses Interesse
gestossen ist und werten den gefüllten Geissbergsaal auch als Vertrauen in eine sichere
Organisation. Gerne stellen wir das Handout der Referentin von Pro Juventute zur
Verfügung. Das Konzept «Neue Autorität» findet bekanntlich bereits Anwendung an der
Primarschule Wolfhausen im Umgang mit Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler.
Wir planen nun ein neues Input-Referat für das Jahr 2021. Über Datum und Inhalt werden
Sie frühzeitig von uns informiert. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen
allen einen guten Start im neuen Jahr 2021.
Der Elternrat Wolfhausen

Handout "Neue Autorität"

Räbeliechtliabend vom 5. November 2020 
Mit grosser Freude und Dankbarkeit dürfen wir von der AG Räbeliechtli auf einen schönen
und leuchtenden Räbeliechtliabend zurückblicken. Ein grosser Dank geht an die vielen
Kinder und ihre Familien, welche zu Hause ihre Räbe schnitzten, nach dem Eindunkeln
bei einem Spaziergang mit ihrem Räbeliechtli die Strassen und Weglein in Wolfhausen
erhellten und dabei die fleissig geübten Räbeliechtli-Lieder sangen. Einen herzlichen
Dank aussprechen möchten wir auch für all die schönen Fotos von den Räbeliechtli, die
wir zugesendet bekommen haben. Nun blicken wir zuversichtlich auf das neue Jahr, in
dem hoffentlich der Räbeliechtliumzug wieder wie gewohnt stattfinden darf. 
Herzliche Grüsse 
AG Räbeliechtli

Mitteilungen der Kantonspolizei
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Kontakt Schulleitung
Primarschule Wolfhausen
Susanne Semrau
Schulhaus Geissberg
Schulstrasse 11
8633 Wolfhausen

Telefon: 055 253 35 10
www.schule-bubikon.ch
sl.primar.wolfhausen@schule-bubikon.ch

Newsletter abmelden

Velofahren auf dem Trottoir
Ab dem 1.1.2021 dürfen Kinder bis 12 Jahre mit dem Velo auf dem Trottoir fahren, sofern
kein Radweg oder Radstreifen vorhanden ist. Das Schreiben finden Sie unter dem
folgenden Link:

Schreiben Kantonspolizei ›

Termine

Auf unserer Schulhomepage werden die Termine laufend aktualisiert.

Schulagenda ›
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