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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Freunde der Primarschule Wolfhausen 

Kurz vor Weihnachten habe ich mich mit einem guten Freund zum Mittagessen getroffen.
Er fragte mich, ob ich ein gutes Jahr gehabt hätte. 

Einen Moment lang war ich versucht, das Jahr 2021 auf die Schnelle Revue passieren zu
lassen, um seine Frage möglichst gut beantworten zu können. Das hätte einige Zeit
gedauert, ist doch in diesem Jahr, gerade auch im schulischen Umfeld, sehr viel passiert.

Da stieg zum Glück ein schöner Gedanke und damit verbunden meine Antwort auf seine
Frage in mir auf: "Gestern habe ich ausgiebig für Gäste gekocht, dabei laut Musik von
Lara Fabian (übrigens, eine herrliche Frauenstimme!) gehört und zwischendurch dazu
getanzt. Für mich ganz alleine. Und heute Morgen lief im Autoradio ein Lied, zu dem ich
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lauthals mitgesungen habe." 
Es muss ein gutes Jahr gewesen sein, habe ich bei diesem Gedanken für mich
beschlossen. Würde ich sonst tanzen, Freunde bekochen und lauthals singen? Et voilà!

So hoffe ich, dass auch Sie Gleiches für sich und Ihr vergangenes Jahr sagen dürfen.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien gute Gesundheit, Zuversicht,
liebe Freunde und viel Zeit, um zusammen zu tanzen, zu singen, zu lachen und
miteinander zu kochen.

Herzliche Grüsse
Susanne Semrau, Schulleitung Wolfhausen
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Corona Update aus dem Volksschulamt

Kurz vor Weihnachten traf das letzte Corona Leitungszirkular aus dem Volksschulamt ein.
Im Zusammenhang mit der Home-Office-Pflicht wird empfohlen, dass auch
Elterngespräche wieder online stattfinden sollen.
Unsere Lehrpersonen sind bereits sehr versiert darin, Elterngespräche online zu führen.
Mit der heutigen Technik lassen sich dabei auch Schülerarbeiten zeigen oder
Tondokumente hören. 
Die Lehrpersonen werden alle Eltern kontaktieren, mit denen bereits Elterngespräche
vereinbart worden sind und ihnen den Zugangslink zu einer Online-Plattform senden.

Mitteilungen der Schulleitung

Beurteilung



"Möchten Sie, dass ihr Kind in der Schule gute Noten hat oder dass es etwas lernt?" Mit
dieser provokativen Frage startete Winfried Kronig vor einigen Jahren ein Referat zum
Thema Beurteilung. Winfried Kronig ist heute ordentlicher Professor im Departement für
Sonderpädagogik an der Universität Fribourg. Er hat mehrere Bücher und Artikel zu
Themen wie schulische Selektion, Leistungsbewertung, Vergleich von Bildungssystemen
und die Auswirkungen der Klassenkompositionen auf die Leistungssteigerung
veröffentlicht. Sein zuletzt erschienenes Buch heisst "Die systematische Zufälligkeit des
Bildungserfolgs". Ein lesenswerter Artikel von Winfried Kronig trägt den Titel "Schulnoten -
Glasperlen des Bildungssystems". Googeln lohnt sich...!

Ja, "Glasperlen" oder eben Noten gehören nach wie vor zur (Primar-) Schule wie das
Amen zur Kirche. Das kann man gut finden, oder auch nicht...! Aber die Zürcher
Gesetzgebung lässt Einiges an Spielraum zu, wie das Wissen, das Können und das
Wollen beurteilt und bewertet werden sollen, bis die "Schulleistung" eines Kindes letztlich
in codierter Form - als Ziffernnote - Eingang ins Zeugnis findet. 
Darüber, wie wir die Beurteilung von Schülerinnen- und Schüler-Leistungen in Bubikon
handhaben wollen, haben wir uns im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 und damit
verbunden dem kompetenzorientierten Unterricht, fundiert Gedanken gemacht.
Entstanden ist ein "Beurteilungskonzept" für die Primarschulen in Bubikon und
Wolfhausen. In Wolfhausen haben wir das Konzept hinuntergebrochen und konkrete und
verbindliche Absprachen zur Umsetzung getroffen. Diese werden bereits seit dem letzten
Schuljahr an allen Klassen, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, umgesetzt. Im
vergangenen Herbst haben sich die Lehrpersonen als Abschluss des Beurteilungsthemas
mit der Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen, also der zweiten Seite des
Zeugnisses ab der 2. Klasse, beschäftigt.

Und es freuet mich, dass ich Ihnen hier eine daraus resultierende Neuerung vorstellen
darf. Bereits Ende dieses Monats werden Ihre Kinder das Zeugnis in einer neu gestalteten
Zeugnismappe erhalten. Darin können alle Zeugnisblätter vom Kindergarten bis zur 6.
Klasse säuberlich eingeordnet werden. (Aus Kostengründen verzichten wir bei den
jetzigen 6. Klässlern auf die Abgabe der neuen Mappen.)

Ab der zweiten Klasse werden auf der zweiten Zeugnisseite die überfachlichen
Kompetenzen beurteilt. Hier werden die Leistungen im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten
mithilfe einer vierstufigen Skala (sehr gut/gut/genügend/ungenügend) dargestellt.

Oft kann man sich unter dem zu beurteilenden Punkt nicht viel vorstellen. Als Beispiel sei
hier der erste Punkt aus dem Zeugnis genannt: 
Erscheint pünktlich und ordnungsgemäss zum Unterricht 

Im Team haben wir deshalb dazu genaue Absprachen getroffen und in einem Raster
festgehalten, welche Kompetenzen wir diesem Punkt zuordnen und wie die Beurteilung
innerhalb der vier Stufen erfolgen soll.



Eltern mit Kindern ab der 2. Klasse werden die Übersicht mit allen acht Rastern Ende
Januar im hinteren Teil der Zeugnismappe finden. Damit wollen wir Transparenz schaffen,
wie wir die überfachlichen Kompetenzen beurteilen.

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, 11. März 2022 an die Schulleitung ein.

Schulische Termine und Feriendaten
Kennen Sie bereits unsere Agenda auf unserer Homepage? Wissen Sie auch, dass Sie
die Termine als ics Kalender abonnieren können? Mit dem folgenden Link gelangen Sie
zur Agenda unserer Schule. Scrollen Sie ganz nach unten, dort finden Sie den Link und
die Anleitung, um den Kalender zu abonnieren.

Primarschule Wolfhausen Agenda
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Kinderuni
Das neue Programm für das Frühjahrssemester 2022 ist online. 
Bitte beachten Sie, dass aus rechtlichen Gründen eine Anmeldung mit der Unterschrift der
Eltern oder Erziehungsberechtigten erforderlich ist. Deshalb muss das Anmeldeformular
per Post zugesendet werden.

Kinderuni Vorlesungen ›

Aus dem Schulalltag

Weihnachtsmarkt
Viele Komplimente haben uns zu unserem Weihnachtsmarkt vom 9. Dezember 2021 bei
uns auf dem Geissbergplatz erreicht. Der Anlass hat allen gutgetan. Überall waren
glänzende Kinderaugen und fröhliche Erwachsene zu sehen. Wir durften 6595 Franken
einnehmen und als Spende an die Unicef Sternenwochen einzahlen. Damit werden
benachteiligte Schulkinder in Brasilien unterstützt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie
unseren Weihnachtsmarkt besucht und so grosszügig gespendet haben.

Zündstoff
Viele farbige Plakate hängen im Eingang des Geissbergschulhauses.
Sie zeigen Impressionen aus den 15 Zündstoffangeboten, unserem Begabungs- und
Begabtenförderungsprojekt. Die erste Staffel "Zündstoff" ist abgeschlossen und wir haben
ein erstes Mal Bilanz gezogen.

Hoch im Kurs standen bei den Kindern Angebote mit Tieren, Sportliches oder
Bevölkerungsschutz. 
Die Arbeitsgruppe und auch die Lehrpersonen bedauern, dass gerade kognitiv
anspruchsvolle Angebote, wie Journalismus, Fibonacci oder Viren kaum gewählt und
leider abgesagt werden mussten.
Wir sind jedoch überzeugt, dass die Kinder nun erlickt haben, wie "Zündstoff" funktioniert,
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und sie sich im zweiten Semester auch für solch herausfordernde Angebote anmelden
werden. 
Ab Mitte Januar werden sich die Kinder für die Angebote im zweiten Semester bewerben
können. Schwingen, Viren, der Besuch eines ehemaligen Sträflings, Malen, Tiere im Wald
und auch nochmals Fibonacci stehen als Angebot im neuen Büchlein.

Camero
Unsere Mittelstufenschülerinnen und -schüler kommen im Januar in den Genuss bei
Miguel Camero in die Kunst des Beatboxings einzutauchen. Anschliessend gibt es als
Krönung noch ein Konzert. Miguel Camero ist leidenschaftlicher Musiker und Beatboxer
aus Schaffhausen. Schon seit er ein kleiner Junge war, versuchte er, inspiriert durch
verschiedene Idole, originalgetreu Geräusche und Musik mit seinem Mund nachzuahmen
- erfolgreich! Seither trainiert er tagtäglich, performt Shows und wurde 2004 am ersten
Schweizer Beatbox Battle in Biel mit dem Titel “Best Show 2004“ausgezeichnet. Im Jahr
2005 ging er noch einen Schritt weiter und durfte in Leipzig an der ersten Beatbox-
Weltmeisterschaft teilnehmen, bei der er sich erfolgreich in die Top 8 der Welt ins
Viertelfinale beatboxte. 

Mehr Informationen über Camero finden Sie auf seiner Homepage:

Camero Homepage ›

Unser Zivi - Julian Lott
Seit dem August 2021 leiste ich meinen Zivildienst an der Primarschule Wolfhausen. Ich
bin verschiedenen Klassen und auch den Kindergärten Bühlhof und Sunneberg I-III
zugeteilt. Ich konnte bereits viele verschiedene Eindrücke aus diesem (für mich neuen)
Arbeitsfeld sammeln und werde Ihnen nun davon berichten: 
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Als einziger Zivi an dieser Schule unterstütze ich die Lehrkräfte bei der Durchführung des
Unterrichts und stelle ihnen unter anderem Arbeitsunterlagen dafür bereit. Dazu gehört
zum Beispiel das Laminieren oder das Zuschneiden von Blättern. Den Grossteil der
Unterrichtsstunden bin ich in den vier verschiedenen Kindergärten von Wolfhausen. Dort
achte ich auf die Ordnung in der Garderobe und helfe den Kindern beim Umziehen – und
vor allem jetzt, wo die Kinder gut eingepackt zum Kindergarten kommen, kann ich der
Lehrperson ein weiteres paar Hände leihen. Danach verbringe ich den Morgen damit, den
Kindern beim Basteln zu helfen, mit ihnen zu spielen oder sie zu beaufsichtigen. 

In der Primarschule sieht der Alltag wiederrum ganz anders aus. Dort wandere ich durch
den Klassenraum, beantworte Fragen, kontrolliere Aufgaben oder verbessere an meinem
Platz Arbeitsblätter der Schüler. Während den schulfreien Lektionen nutze ich meine Zeit,
um Aufgaben zu erledigen, die ich pendent habe. Die Aufgaben gehen da vom Einbinden
von Schulbüchern, bis hin zu kreativen Bastelangelegenheiten. Kurz gesagt: die Arbeiten
als Zivi sind sehr vielseitig und es wird nur selten langweilig.

Schneesportlager
Für das Lager haben sich 30 Kinder angemeldet. Somit ist das Lager ausgebucht. 
Drücken wir die Daumen, dass die Kinder mit dem Team zusammen eine Woche in
Savognin werden verbringen dürfen. 

Mitteilungen der Elternmitwirkung



Sicherheit auf dem Schulweg
Einige Eltern berichten über eine Zunahme von aggressiven Autofahrer/innen, welche für
die Kindergärtner/innen und Schüler/innen zum Beispiel nicht anhalten oder sie gar
beschimpfen. Eine Gruppe von Eltern möchte sich nun deshalb nun
zusammenschliessen, um miteinander abwechslungsweise den Schulweg an den
folgenden drei Stellen zu sichern: 

Hauptstrasse Blumenbergkreisel,
Hauptstrasse Fussgänger Schulthess
Fussgängerstreifen beim ökumenischen Zentrum. 

Das Ziel davon wäre, dass die Eltern sich abwechseln können bei der Begleitung ihrer
Kinder, und nicht jeder Elternteil selber sein Kind begleiten muss. 
Als Zeitraum ist geplant: Nach den Weihnachtsferien bis zu den Frühlingsferien.
Anschliessend soll evaluiert werden, ob die Begleitungen fortgeführt werden sollen. 

Wer Interesse hätte, sich dieser Gruppe anzuschliessen oder wer mehr Informationen
dazu möchte, wende sich bitte an Frau Gabriela Schnider
unter schnider.gabriela@hispeed.ch oder 078 652 10 30. 

Mitteilungen der Schulpflege

Familienergänzendes Betreuungsangebot FeBa

Regelung bei Lehrerweiterbildungstagen und Ferienverlängerungstagen 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte Die Schulpflege hat folgende Punkte im FeBa-
Reglement überarbeitet: 

Ferienverlängerungstage gemäss Ferienplan
Der Montag nach den Herbstferien und der Dienstag nach Pfingsten sind offizielle
Ferientage und im Ferienplan enthalten. Das FeBa ist an diesen beiden Tagen von 7 – 18
Uhr geöffnet. Wenn Sie für Ihr Kind an diesen Tagen eine Betreuung benötigen, melden
Sie dies bitte bis spätestens 1 Woche im Voraus beim FeBa-Team. Die Bezahlung erfolgt
mit Abonnements, welche Sie auf der Gemeinde Bubikon, am Schalter der
Einwohnerdienste beziehen können.  

Lehrerweiterbildungstage ausserhalb des Ferienplans
Fällt der Unterricht aufgrund eines Weiterbildungstages der Lehrerschaft ausserhalb des
Ferienplans aus, ist das FeBa von 7 - 18 Uhr geöffnet. Wenn Sie für Ihr Kind an diesem
Tag eine Betreuung benötigen, melden Sie dies bitte bis spätestens 2 Wochen im Voraus
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beim FeBa-Team. Dies gilt auch, wenn Ihr Kind an diesem Tag bereits für das ganze
Schuljahr im FeBa angemeldet ist. Die Betreuung während den Blockzeiten von 8 – 12
Uhr ist an diesem Tag unentgeltlich. Für den Mittagstisch und die Betreuung am
Nachmittag bezahlen Sie mit Abonnements, welche Sie auf der Gemeinde Bubikon am
Schalter der Einwohnerdienste beziehen können. Kinder, die an diesem Nachmittag
bereits angemeldet sind, bezahlen nur die zusätzlichen Betreuungseinheiten mit
Abonnements.  

Begleitung auf dem Weg zu den FeBa-Räumlichkeiten 
Die Kinder vom Kindergarten Sunneberg werden jeweils nach den Sommerferien für eine
Übergangszeit vom Kindergarten zum FeBa Wolfhausen und zurückbegleitet. 

Link zum FeBa-Reglement ›

Mitteilungen der Musikschule Zürcher Oberland

Musikalischer Einstieg 
1. Kindergarten bis und mit 1. Klasse:
Einen idealen Einstieg in die Welt der Musik und eine gute Basis für das spätere
Instrumentalspiel ermöglichen unsere Musikatelier-Kurse. Modulartig aufgebaut bieten
diese Semesterkurse Kindern eine vielseitige Möglichkeit, musikalisch aktiv zu sein.
Kinder im 1. Kindergarten starten mit dem 1. Modul im Frühlingssemester 2022.
Anmeldung jedes Semester erforderlich.  

Orchester, Chöre, Bands
Die MZO fördert das gemeinsame Musizieren im Chor, im Orchester oder in einer Band.
Möglichst viele unserer Schüler*innen sollen die Faszination des gemeinsamen
Musizierens erleben können. Eine breite Palette an unterschiedlichen Möglichkeiten steht
zur Auswahl. Die Musiklehrpersonen unterstützen gerne, das Passende zu finden. 

Zusammenspiel ›

MZO-Bühne
Ein wichtiger Bestandteil der musikalischen Ausbildung ist es, die erworbenen Fähigkeiten
zu präsentieren. Unsere Schüler*innen haben die Möglichkeit, in verschiedenen
Konzertformaten das Auftreten zu üben. Ergänzt werden diese Schülerkonzerte durch
Profi-Konzerte mit unseren Musiklehrpersonen. Konzertbesucher sind willkommen! 

MZO Bühne ›
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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

Termine An-/Abmeldung
Das Frühlingssemester 2022 beginnt am 31. Januar 2022.

 An- und Abmeldungen›

Kontakt bei Fragen
Ortsvertretung Bubikon
Heinrich Dora
T 079 128 63 77
E-Mail: bubikon@mzol.ch

Termine

Auf unserer Schulhomepage werden die Termine laufend aktualisiert.

Schulagenda ›
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