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Liebe Eltern und Freunde der Primarschule Wolfhausen

Hoffentlich durften Sie die Sportferien mit Ihren Kindern auf vielfältige Weise geniessen
und konnten sich gut erholen. Sicher haben Sie viele Sachen erlebt und gesehen, die
Ihnen Freude bereitet haben. Vielleicht erfreuten Sie sich über die ersten Veilchen am
Waldrand, ein spannendes Buch, eine Abfahrt im Pulverschnee, ein Fondue neben dem
wärmenden Kaminfeuer, eventuell sogar das Eintauchen ins warme Meer? Bestimmt
haben auch Ihre Kinder viel Schönes erlebt und freuen sich nun sicher darüber, dass sie
nun nach den Ferien in der Schule keine Masken mehr tragen müssen.  

All diese kleinen Freuden werden jedoch getrübt. Der Einmarsch der Russen in die
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Ukraine hat mich und die halbe Welt fassungslos gemacht. Unglaublich, Krieg in Europa! 
Dies hätten wir wirklich nicht erwartet... 
Welche Reaktionen sind die richtigen? Wie können wir Putins Gewalt mit Gewaltlosigkeit
entgegentreten? 

Vermutlich haben auch Ihre Kinder von diesem Krieg erfahren und haben viele Fragen
dazu. Sprechen Sie mit Ihren Kindern offen darüber und beantworten Sie ihre Fragen. Auf
focus.de bin ich auf einen empfehlenswerten Artikel gestossen. Darin gibt Frau Felicitas
Heyne, Psychologin und Familientherapeutin, verschiedene hilfreiche Tipps, wie man die
Kinder je nach Alter abholen und ihre Fragen beantworten kann. 

Link zum Artikel ›

Mir selber ist in diesen Tagen wichtig, nicht in Ohnmacht zu verharren, sondern aktiv
etwas zu tun. Auch als Individuum möchte ich etwas zur Verbesserung der Situation im
Kriegsgebiet beitragen können. Und wenn es nur etwas Kleines ist. Wenn tausende, ja
hunderttausende Menschen etwas Kleines tun, so wird dies etwas verändern. Davon bin
ich überzeugt. 
Die Möglichkeiten sind variantenreich: In vielen Ländern gibt es Protestmärsche. Es gibt
Solidaritätsbekundungen mit den Menschen in der Ukraine, beispielsweise mittels
Plakaten oder Profilbildern bei Whatsapp. Man kann Petitionen an den Bundesrat
unterschreiben, damit er Sanktionen gegen Russland beschliessen soll. Diverse
Hilfswerke rufen zu Spendenaktionen auf. Wir können beten, einen Rap schreiben, eine
Kerze anzünden oder auch einfach nur gute Gedanken senden. 

Doch nun sende ich zuerst einmal Ihnen Allen ganz gute Gedanken und wünsche Ihnen
viel Vorfreude auf die Frühlingstage und Ihren Kindern einen guten Start in das vierte
Quintal des Schuljahres.

Herzliche Grüsse, Susanne Semrau, Schulleitung Wolfhausen

Inhaltsübersicht
Aus dem Schulalltag

Mitteilungen der Schulleitung

Mitteilungen der Elternmitwirkung

Mitteilungen der Musikschule

Termine

Aus dem Schulalltag

http://newsletter.primar.wolfhausen.schule-bubikon.ch/c/46341830/19ef3dfe4a-r861pp


Fasnacht
Gegen Ende Januar tauchte in mehreren Familien in Wolfhausen die Frage auf, ob es an
der Schule am letzten Tag vor den Sportferien wohl wieder einen Fasnachstag geben
würde. Und ja! Alle Kinder, die wollten, durften verkleidet zur Schule kommen. Auch die
Lehrpersonen haben dabei mitgemacht und sind verkleidet zum Unterricht erschienen.
Das war für alle ein grosser Spass! Das Tüpfelchen auf dem "i" waren dann die feinen
Berliner, die in der Pause an alle Anwesenden verteilt wurden.

Wettbewerb
Auf dem untenstehenden Foto sind einige verkleidete Lehrpersonen im Lehrerzimmer des
Fosbergschulhauses zu sehen. Erkennen Sie sie? Haben Sie Lust, mit Ihren Kindern zu
rätseln?
Senden Sie bis am Montag, dem 7. März 2022, eine Mail an die
Schulleitung, sl.primar.wolfhausen@schule-bubikon.ch, und listen Sie die Namen der
Lehrpersonen, links beginnend, auf. Unter den richtigen Einsendungen wird ein Spiel für
die ganze Familie verlost.

Kultureller Anlass der Mittelstufe - Eine ganze Band nur aus einem Mund
Anfangs Januar kamen die Klassen der Mittelstufe in den Genuss des diesjährigen
kulturellen Anlasses. Als Zuhörer ausserhalb des Geissbergsaales hätte man meinen
können, dass im Saal drinnen eine mehrköpfige Band ein Konzert gäbe. Tatsächlich
stammten die Geräusche und Rhythmen einzig aus Cameros Mund. Beatboxen nennt
man die Kunst Töne, Rhythmen und Abfolgen mit dem Mund zu erzeugen. Das Konzert
kam bei den Kindern sehr gut an. Während dem Workshop blieb etwas wenig Zeit, um die
eingeführten Beats erfolgreich zu vertiefen. Einzeln und langsam ist es schon
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vielen Kindern erstaunlich gut gelungen, die Geräusche und Beats nachzuahmen. Sobald
das Tempo jedoch gesteigert wurde, sind sie an ihre Grenzen gestossen. Das alte
Sprichwort "Übung macht den Meister" macht auch vor Musikern nicht halt. Camero übe
zwischen 3 bis 6 Stunden pro Tag, damit er international mithalten könne.
Möchten Sie hineinhören, wie Beatboxen mit Camero klingt und vielleicht sogar selber
versuchen, solche Beats aneinander zu hängen? Wie lange schaffen Sie es mitzuhalten?
Bitte sehr... klicken Sie auf den folgenden Link:

Link zu Miguel Camero ›

Mitteilungen der Schulleitung

Klassenbildung im nächsten Schuljahr
Die Schülerzahlen der Primarschule Wolfhausen sind seit zwei Jahren erneut am Steigen.
Im kommenden Schuljahr werden wir zahlenmässig wieder leicht vor der Schuleinheit in
Bubikon stehen. Wir starten mit 330 Kindern ins Schuljahr 2022/23.
Diese verteilen sich weiterhin auf 4 Kindergärten und auf 11 Primarschulklassen. Die
Schülerzahlen in den verschiedenen Jahrgängen schwanken immer noch stark. Auf der
ganzen Unterstufe sind die Klassen mit 22 bis 24 Kindern gross. 
Wir werden nur eine 4. Klasse führen, sie ist jedoch mit 25 Kindern sehr gut bestückt.
An den 5. und 6. Klassen liegt die Schülerzahl zwischen 18 und 20 Kindern. Fällt die
Schülerzahl unter 20 Kinder, müssen wir aufgrund kantonaler Vorgaben Stunden
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einsparen. Zurzeit stehen wir mitten in der organisatorischen Planung des kommenden
Schuljahres. Im Mai-Newsletter werde ich Sie über die konkreten Stellenbesetzungen
informieren.

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, 18. März 2022 an die Schulleitung ein.

Mitteilungen der Elternmitwirkung

Der Vortrag für die Eltern: “Wenn Jungs zu Männern werden “ 
Neben Informationen über den Workshop für die Jungs erwartet Sie ein neuartiger Blick
auf die spannenden Vorgänge im Körper von Jungs während der Pubertät. Sie werden
ermutigt und unterstützt, ihren Söhnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper zu
vermitteln. Die Erfahrung zeigt, dass die Jungs mehr vom Workshop profitieren, wenn sich
auch die Eltern vorgängig mit dem Thema auseinandersetzen und den Kursleiter kennen.

Der Workshop für die Jungen: “Agenten auf dem Weg“ 
Die Jungs werden auf spielerische Weise mit den körperlichen Veränderungen in der



Pubertät vertraut gemacht. In einem Abenteuerspiel machen sie sich als Spezialagenten
in der Rolle der Samenzellen auf die Reise durch den männlichen und weiblichen Körper.
Dabei erleben sie das Heranreifen der Samenzellen im Hoden, besuchen ein
Spezialausbildungscamp und erhalten die Ausrüstung für einen Geheimauftrag. Über
weitere Stationen gelangen sie schliesslich in das Land des Lebens, wo die
Siegersamenzelle am Ende der Mission eine Eizelle befruchtet und neues Leben entsteht.
Hier erfahren sie auch, warum Mädchen eine Blutung und einen immer wiederkehrenden
Zyklus haben.

MFM-Projekt - Agenten auf dem Weg ›

Mitteilungen der Musikschule
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Info-Tag: Instrumente entdecken am 2. April 2022
Endlich wieder: Am Info-Tag ist es möglich, ganz unverbindlich alle Instrumente an einem
einzigen Anlass zu sehen, zu hören und auszuprobieren. Für alle, die sich mit der
Instrumentenwahl befassen. Meist ist ein Einstieg im Primarschulalter empfehlenswert. 
Samstag, 2. April, 10 bis 18 Uhr
Musikschulzentrum MZO, Bahnhofstrasse 36, Wetzikon 
Aus organisatorischen Gründen zentral in Wetzikon für alle MZO-Gemeinden im Zürcher
Oberland. Der Unterricht findet in den meisten Fällen vor Ort in den Gemeinden statt.

Schnupper-Tage: 
Gezielt das Lieblingsinstrument ausprobieren am 7./8. Mai & 14./15. Mai 2022
Wenn eine Vorauswahl getroffen ist, kann ein persönlicher Schnuppertermin bei der
Entscheidung helfen: Interessierte Schüler*innen können idealerweise bei der künftigen
Musiklehrperson das Instrument ihrer Wahl ausprobieren und Fragen klären. Maximal
zwei Termine mit jeweils 15 persönlichen Schnupperminuten stehen je Schüler*in zur
Verfügung.
 



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

Terminreservation obligatorisch:
Schnuppertermine stehen ab dem Info-Tag am 2. April 2022 online zur Buchung bereit: 

Link zu den Schnupperterminen ›

Gut zu wissen
Grundsätzlich besteht freie Ortswahl, vorausgesetzt die Buchenden haben ihren Wohnsitz
in einer der 16 MZO-Gemeinden. Auch Erwachsene können bei der MZO ihr
Lieblingsinstrument lernen.  

Kontakt
Ihre MZO-Ortsvertretung Bubikon: Dora Heinrich
T 079 128 63 77, bubikon@mzol.ch

Termine

Auf unserer Schulhomepage werden die Termine laufend aktualisiert.

Schulagenda ›
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