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Liebe Eltern und Freunde der Primarschule Wolfhausen

Wann haben Sie das letzte Mal draussen unter freiem Himmel geschlafen?

Das erdet, man fühlt sich im Einklang mit der Natur, nimmt andere Gerüche und
Geräusche wahr. Man erlebt den Rhythmus des Lichts hautnah. Wacht man in der Nacht
einmal auf und blickt hinauf zum Sternenhimmel, so ist beim ersten Augenblick eine
unglaubliche Dreidimensionalität zu erleben. 

So ging es mir zumindest, und ich habe diesen Sommer viele Nächte auf meiner Terrasse
geschlafen. Es hat mir gutgetan. 
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Gerade das Leben im Einklang mit dem Rhythmus der Natur, das sich geerdet Fühlen ist
uns im Verlauf der letzten beiden Jahre mit all den Unruhen abhanden gekommen. 

Vor einigen Tagen habe ich im Radio gehört, dass bei den Kindern und Jugendlichen die
Sorgen und Ängste um das Leben und die Zukunft zugenommen haben. Die Anrufe bei
der «Helfenden Hand» durch Kinder, die sich Gedanken zu Suizid machen, haben sich
innert Jahresfrist verdoppelt. 

Was können wir als Erwachsene dazu beitragen, dass unsere Kinder und Jugendlichen
sich sicher und geborgen fühlen?
Schmunzel, draussen schlafen ist sicher nicht das alleinige Rezept dazu. Aber vielleicht
eine Zutat?

Sicher und aufgehoben fühlen sich Kinder, denen wir zuhören, wenn sie uns etwas
erzählen, die sich auf uns Erwachsenen verlassen können, die geliebt und wertgeschätzt
werden. Geben wir noch eine Prise von optimistischer Lebenshaltung und öfters einmal
einen Blick auf die täglichen kleinen Freuden dazu, so sind wir sicher schon auf einem
guten Weg. 

In diesem Newsletter erfahren Sie etwas über verschiedene Anlässe aus dem letzten
Quintal und Sie erhalten einen kleinen Einblick, was in nächster Zeit an unserer Schule
auf dem Programm steht. Freuen sich Ihre Kinder schon auf das neue Klettergerüst auf
dem Geissbergpausenplatz? Es ist gerade am Entstehen. Sind Sie auch neugierig auf
unsere neuen Mitarbeiter, dann folgen Sie dem dortigen Link. Viel Freude beim Lesen und
Betrachten des Newsletters. Vielleicht lesen Sie ihn zusammen mit Ihren Kindern und
lassen sich gerade etwas dazu erzählen?

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten, geerdeten Start ins neue Schuljahr
2022/23.

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und auf das, was sie uns von der Sommerpause berichten
werden.

Herzliche Grüsse, Susanne Semrau, Schulleitung Wolfhausen
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Aus dem Schulalltag

Serafin - ein Theater der 3. Klässler
Unglaublich, welche schauspielerischen Qualitäten und welchen gesanglichen Ausdruck
viele der 3. Klässler von Elsbeth Pfister und Lucienne Bär im Theater Serafin an den Tag
gelegt haben. Bei den ergreifenden Solos ist das eine oder andere Auge im Publikum
feucht geworden. Serafin ist die Geschichte eines glücklichen Träumers, der nicht weiss,
welchen Beruf er ergreifen soll.
Direktor vielleicht? Nein, nicht mit diesen Haaren.
Polizist vielleicht? Nein, als Träumer kann man nicht auf andere Leute aufpassen.
Er entscheidet sich für Billettknipser, hier bereitet er den Leuten viel Freude, denn er rettet
Schmetterlinge und bringt mit vielen bunten Blumen Farbe in das Leben der anderen
gehetzten Leute. Seine wirkliche Bestimmung erkennt er, als er ein altes Haus erbt.

S'Traumfrässerli - ein Theater der 1. Klässler
Ende Juni haben die 1. Klässler von Blandy Amsler und von Patrizia Vischer das Theater
vom Traumfrässerli aufgeführt. 
Das Bühnenbild war eine gelungene Mischung mit einem grossen Hintergrundbild auf
Leinwand und Requisiten im Vordergrund. 
Eindrücklich war der Start, als alle Kinder schwarz angezogen erschienen und die
weissen Handschuhe im Schwarzlicht besonders gut zur Geltung kamen. 
Im Theater ging es um die Prinzessin, welche nicht schlafen kann und immer so schlechte
Träume hat. Der König ruft alle Ärzte im Land, damit sie ihr helfen. Auch indianische



Medizinmänner, Matrosen und Kräuterfrauen können nicht helfen. 
Da geht der König selber auf Suche nach Hilfe, die neue Krone lässt er zu Hause und
nimmt die alte mit. 
Als die Königin alleine ein Solo singt, begleitet von Frau Vischer am Klavier, wird es ganz
still im Saal. 
Der König fragt auf seiner Reise Feuerwehrmänner, Gärtner, Kondukteure um Rat, leider
können alle nicht helfen, sie sind jedoch alle gut in ihrem eigenen Beruf. 
Herrlich wie die Kinder beim Tanzen freudvoll strahlen und das Publikum zum Lachen
bringen.
Des Königs Reise führt ihn in alle Kontinente, unter anderem auch in die Schweiz. Eines
Tages trifft der König ein seltsames Männchen mit Glitzerperücke. Es ist das
Traumfrässerli. Es verzaubert des Königs Mantel, seinen Stock und seine Stiefel in Tinte,
Papier und Federkiel. Damit schreibt das Traumfrässerli einen Spruch für die Prinzessin
auf. Zurück im Schloss, sagt die Prinzessin jeden Abend den Spruch des Traumfrässerlis
auf. Von nun an kann sie wieder tief und mit schönen Träumen schlafen. 
Das kleine Publikum ist so begeistert, dass es eine Zugabe verlangt.

Pumptrack
So geduldige Kinder hatte ich schon lange nicht mehr gesehen! Über eine Stunde sind sie
mit ihren Kickboards und Velos, ausgerüstet mit Helm, angestanden, bis die letzten
Arbeiten am Pumptrack fertiggestellt waren und er am 5. Juli eröffnet worden ist. Der
ovale Pumptrack stand während drei Wochen auf dem Pausenplatz Geissberg und war
eine Attraktion für Gross und Klein. Erstaunlich zu sehen, welche Fortschritte die Kinder
beim Fahren der Wellen und Kurven zusehends erreichten. Die eine oder andere
Schürfung gehörte mit dazu, unser Pflastervorrat in der Schulhausapotheke musste
aufgestockt werden. Ein herzliches Dankeschön gilt den Männern vom Unterhalt, die beim
Aufbau geholfen haben und den Abbau übernommen haben.



Begrüssungsritual
Der Andrang zum gestrigen Begrüssungsritual für die neuen 1. Klässler war riesig. Durften
die Eltern nach zwei Jahren Pause doch ihre Kinder das erste Mal wieder ins
Schulzimmer und zum Ritual begleiten.

Spielplatz Geissberg
Die Bauarbeiten für das neue Klettergerüst mit Nest, Rutschbahn und Schaukel schreiten



gut voran. Vorarussichtlich werden wir den neuen Spielplatz mit einer kleinen Feier vor
den Herbstferien eröffnen dürfen.

Mitteilungen der Schulleitung

Fotos auf der Homepage der Schule
An der letzten Sitzung hat die Schulpflege darüber befunden, wie Bilddaten von
übergeordneten Schulanlässen und einzelnen Klassenanlässen zukünftig den Eltern
zugänglich gemacht werden sollen.
Demnächst werden Sie von den Lehrpersonen einen passwortgeschützten Link erhalten,
der Ihnen Zugriff auf die Fotos der Klasse erlaubt.
Durch das persönliche Login sind die Bilddaten so weit sicher, dass nur berechtigte
Personen auf die Bilddokumente zugreifen können.

ln Newslettern, auf Einladungen, in lnformationsbriefen, in Presseberichten oder im 
öffentlichen Bereich der Homepage (Aufzählung nicht abschliessend) werden Fotos
verwendet, welche nach folgenden Kriterien gewählt sind: 

Die Eltern haben ihr Einverständnis für die Veröffentlichung eines bestimmten Fotos
schriftlich bestätigt oder
Schülerinnen und Schüler sind in Gruppen und nicht einzeln erkennbar
abgebildet oder
Es werden Beispielfotos (Stockbilder) verwendet, welche lizenzfrei oder mittels
Lizenz erworben werden.

Zündschnur
Seit einigen Jahren legen wir an unserer Schule Wert darauf, die Interessen und
Begabungen jedes Kindes zu entdecken und zu unterstützen. Dazu haben wir die
"Zündschnur" ins Leben gerufen. Sie ist zu unserem Markenzeichen geworden.
Zündschnur ist der Oberbegriff für unser Begabungsprojekt, welches wir in einem
unterschiedlichen Vierjahresrhythmus durchführen. Dieser gliedert sich in
die "Zündschnurwoche", wo die Kinder während einer ganzen Woche an einem Thema
dranbleiben. Im vergangenen Schuljahr haben wir viele "Zündstoff"-Angebote mit
auswärtigen Experten durchgeführt. Beim "Zündholzschächteli" arbeiten die Kinder alleine
oder in Kleingruppen an einem von ihnen vorgeschlagenen Projekt. Im Schuljahr 2022/23
steht eine spezielle "Zündschnur"-Woche auf dem Programm, mehr sei hier noch nicht
verraten.

Mit dem Zündschnurprojekt bewerben wir uns um den LISSA-Preis. Dieser wird alljährlich
von der Stiftung "Hochbegabt" vergeben, mit dem Ziel, bei den Kindern den Fokus auf die
Stärken zu legen. 
Drücken Sie uns die Daumen?



Link zum LISSA-Preis ›

Unser Lehrerteam im Schuljahr 2022/23
Allerorten ist in der Presse zu lesen, dass Lehrermangel herrscht und viele Stellen an
Schulen erst im letzten Moment besetzt werden konnten. Es ist für ein Jahr auch möglich
Personen ohne Lehrerdiplom anzustellen, wenn sie entsprechende Fähigkeiten aus
anderen Tätigkeitsbereichen mitbringen. Nicht nur beim Dachverband für Lehrpersonen
verfolgt man diese Entwicklung mit Besorgnis.
Ich schätze mich glücklich, dass wir alle offenen Stellen mit ausgebildeten Lehrpersonen
haben besetzen dürfen. Zudem freut es mich ausgesprochen, dass mit Frau Katharina
Weber-Köhle und Frau Petra Oberholzer zwei Ehemalige an unsere Schule
zurückkehren. 
Allen neuen Mitarbeitenden sage ich an dieser Stelle „Herzlich willkommen!".

Neue Lehrpersonen und Mitarbeitende ›

Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine
Nach dem Ausbruch des Ukrainekrieges haben sich die Gemeinden Bubikon,
Hombrechtikon und Dürnten zusammengeschlossen und eine Aufnahmeklasse für
ukrainische Kinder ins Leben gerufen. 
Anfänglich besuchten Kinder ab der 2. Klasse bis zur Sekundarstufe diese Klasse hier in
Wolfhausen. Die Verständigung mit unseren Kindern klappte von Anfang an, denn
Fussball kann man auch ohne gemeinsame Sprache spielen und man kann sich mit
Händen und Füssen und ein wenig Englisch absprechen. 
Nach wenigen Wochen war die Klasse auf 18 Kinder angewachsen und wir haben die
Klasse aufgeteilt. Die Grösseren sind in Dürnten unterrichtet worden.
Neun der kleineren Kinder besuchen die Aufnahmeklasse in Wolfhausen. Sie gehören mit
zu unserer Schulgemeinschaft, nehmen teil an Ritualen, Sporttagen und beteiligen sich
auch am sonstigen schulischen Geschehen und tragen etwas dazu bei. 
Die Kinder werden Mitte September in den Regelklassen ihrer Heimatgemeinde
eingeschult und werden weiterhin dort Deutschunterricht erhalten. Ein ukrainischer Knabe
wird bei uns in Wolfhausen einer Mittelstufenklasse zugeteilt.

Zukunftstag
Am 10. November 2022 laden hunderte von Betrieben, Organisationen,
Berufsfachschulen und Hochschulen Mädchen und Jungen der 5. Primar- bis 1.
Sekundarklasse ein, die Vielfalt der Berufswelt zu entdecken. Am Zukunftstag entdecken
Mädchen und Jungen auch Berufe, die nicht ihrem Geschlechterstereotyp entsprechen.
Das ermutigt sie, Rollenbilder zu hinterfragen und eine selbstbewusste Berufswahl zu
treffen. Kinder, die am Zukunftstag teilnehmen, müssen keinen Jokertag dafür beziehen.
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Link zu den Angeboten ›

Mitteilungen der Elternmitwirkung

Kickboardschulung 
Auch dieses Jahr organisierte die Elternmitwirkung zum wiederholten Mal die
Kickboardschulung für die 1. Klässler. Zwei Mitarbeitende der Fägy führten die Kinder ins
richtige Bremsen, das korrekte Einstellen des Geräts und einige Verkehrsregeln ein. Auf
dem Pausenplatz eingezeichneten Verkehrsparcour durften die Kinder die neuen
Kenntnisse ausprobieren und vertiefen.
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Zur Erinnerung hier die Empfehlungen der Schule zum Schulweg
Kickboard und andere Fäg (fahrzeugähnlichen Geräte) sind auf dem Schulweg erlaubt.
Die Kinder sind damit allerdings ein Mehrfaches schneller als zu Fuss, zudem können
Kinder Distanzen und Geschwindigkeiten nur schwer einschätzen. Beides erhöht die
Unfallgefahr. 
Skateboards, Kickboards: Wir empfehlen dringend, kleineren Kindern (Unterstufe und
jünger) keine fahrzeugähnlichen Geräte mit auf den Schulweg zu geben. 
Fahrräder: Die Eltern entscheiden, wann ein Kind mit dem Fahrrad zur Schule fahren soll.
Dies ist unter anderem abhängig vom Verkehrsverhalten des Kindes und auch von der
Länge des Schulweges. 
Seit dem 1.1.2021 dürfen die Kinder bis 12 Jahre auf dem Trottoir fahren. 
Kickboard oder Fahrrad: Nur mit Helm!

Räbeliechtli Vorankündigung
Auch dieses Jahr organisiert die Arbeitsgruppe Räbeliechtli der Elternmitwirkung
Wolfhausen den traditionellen Räbeliechtliumzug. Der leuchtende Umzug findet am
Donnerstag, 3. November 2022 um 18.00 Uhr statt. Alle Kindergarten- und Schulkinder
der Unterstufe bis und mit 3. Klasse sind mit ihren Familien und Freunden herzlich
eingeladen, am Räbeliechtliumzug teilzunehmen. Am Schnitznachmittag, vom Mittwoch,
2. November 2022 haben Schülerinnen und Schüler der 3.- 6. Klasse, die gerne Räben
schnitzen, die Möglichkeit bei der Gestaltung der Leiterwagen, die den Umzug begleiten,
mitzuwirken. Die Informationsflyer mit den genauen Angaben und Liedern folgen zur
gegebenen Zeit. 
Wir wünschen allen Familien einen guten Start im neuen Schuljahr



AG Räbeliechtli

Sonstiges

Eröffnungsfest Zentrum Sunnegarte AG
Am Samstag, 27. August 2022, ab 13.30 Uhr lädt das Zentrum Sunnegarte zum
Eröffnungsfest ein.

Alle Schüler und Schülerinnen erhalten in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien
von der Lehrperson eine Chipkarte. Mit der Karte können sie die besuchten Stände
bestätigen lassen. Wenn alle Felder ausgefüllt sind, erhalten sie ein gratis Soft-Ice. Viel
Spass! 

Einladung ›

Garagenflohmarkt
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Am Samstag, 10. September 2022 findet in Wolfhausen bei schönem Wetter der zweite
Kinder-Garagenflohmarkt statt. Organisiert wird dieser Anlass durch das Familienforum
Bubikon-Wolfhausen. Die angemeldeten Familien werden in eines von zwei Zeitfenstern
(morgens oder nachmittags) eingeteilt. So können die Kinder ihre eigenen Sachen
verkaufen, aber auch ihr verdientes Geld für neue Schätze ausgeben. Und nebenbei
lernen sie etwas über den Umgang mit Geld und die Bedeutung von Nachhaltigkeit. 

Machen Sie mit! Details finden Sie hier:

Familienforum Bubikon-Wolfhausen ›

Anmeldungen werden bis zum 2. September angenommen unter info@fafobuwo.ch.

KUfKi
KUfKi hat sich im Laufe der Jahre zu einem eigentlichen Kulturmorgen mit einem
vielfältigen Angebot für Kinder ab 4 Jahren und ihren Angehörigen entwickelt. Den Flyer
für das Kindertheater finden Sie hier:

KUfKi-Flyer ›

Termine

Auf unserer Schulhomepage werden die Termine laufend aktualisiert.

Schulagenda ›
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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
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