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Liebe	Eltern
Waren	Sie	auch	gespannt	auf	den	Entscheid	des	Bundesrates	zu	den	verschiedenen	Varianten	der
Lockerung	oder	gar	Aufhebung	der	Massnahmen?	

Mit	diesem	Newsletter	möchte	ich	Sie	gerne	über	die	Auswirkungen	des	Entscheids	des
Bundesrates	auf	die	Schule	informieren.	Der	Regierungsrat	hat	die	Massnahmen	für	die	Schulen
wie	folgt	angepasst:	

Schülerinnen	und	Schüler	sowie	Lehrpersonen	müssen	ab	kommendem	Montag,	21.	Februar
2022,	in	den	Schulen	keine	Masken	mehr	tragen.	
Selbstverständlich	dürfen	Masken	freiwillig	getragen	werden.	

Weiterhin	werden	wir	unser	Augenmerk	auf	dem	regelmässiges	Lüften	in	den	Klassenzimmern
haben,	sodass	eine	gute	Luftqualität	gewährleistet	ist.	Gute	Dienst	leisten	hier	auch	die	CO2-
Sensoren,	die	wir	seit	Beginn	der	Pandemie	in	allen	Schulzimmern	haben.	

Ist	Ihr	Kind	krank,	darf	es	die	Schule	nicht	besuchen.	Melden	Sie	sich	bitte	bei	den	Lehrpersonen,
wenn	Ihr	Kind	positiv	auf	das	Coronavirus	getestet	worden	ist.	Es	gelten	die	Isolationsbestimmungen
des	Bundes.	

Ab	sofort	dürfen	wir	wieder	klassendurchmischte	Anlässe,	unter	Einhaltung	der
Hygienemassnahmen,	durchführen.	Elterngespräche	und-besuche	sind	wieder	vor	Ort
durchführbar.	Auch	der	Planung	und	Durchführung	von	Lagern	steht	nichts	mehr	im	Weg,	wobei	wir
da	auch	weiterhin	ein	Schutzkonzept	erstellen	werden.	

Freuen	wir	uns	darüber,	dass	wir	die	Gesichter	und	die	Mimik	von	allen	wieder	sehen
dürfen.	In	diesem	Sinne	wünsche	ich	Ihnen	und	Ihren	Kindern	weiterhin	erholsame	Sportferien	mit
einem	sichtbaren	Lachen	im	Gesicht.	

Herzliche	Grüsse

Peter	Brandt
Schulleitung	Sekundarschule	Bubikon

Jahresrückblick



Im	 letzten	halben	Jahr	 ist	 in	der	Schule	viel	geschehen.	Es	gibt	aber	 immer	solche	Momente,	die	 in
Erinnerung	 bleiben.	 In	 diesem	 Jahr	 war	 besonders	 cool	 die	Herbstwanderung.	 Es	 war	 ein	 cooler
Moment,	weil	es	anstrengend	und	auch	lustig	war.	

Ebenfalls	 hat	 mir	 die	ZVV-Trophy	 gefallen.	 Schon	 das	 Planen	 hat	 Spass	 gemacht.	 Man	 durfte	 im
ganzen	Kanton	Zürich	herumfahren	und	gleichzeitig		auch	noch	Fragen	beantworten.	
Doch	das	Highlight	 bei	 der	ZVV-Trophy	war,	 dass	wir	 in	 den	McDonalds	essen	gehen	 konnten.	Für
mich	war	es	toll,	da	ich	so	gut	wie	nie	in	den	McDonalds	gehe.	
Der	Spass	begann	jedoch	schon	vor	der	ZVV-Trophy,	da	wir	schon	einen	Tag	zuvor	den	Zukunftstag
hatten.
Beim	Zukunftstag	ging	ich	zur	Architekturfirma	MHG.	Es	war	eine	tolle	Erfahrung.	Ich	konnte	sehen,
wie	 die	 Mitarbeiter	 die	 verschiedenen	 Programme	 nutzten.	 Jetzt	 habe	 ich	 schon	 wieder	 mehr	 zu
meinem	Traumberuf	dazugelernt.
Vor	 kurzem	 hatte	 	 auch	 der	Xund-Morgen	 stattgefunden.	Wir	 haben	 gelernt,	 wie	 Sucht	 verursacht
werden	kann.	
Das	waren	solche	Momente,	die	ich	nicht		so	schnell	vergessen	werde.

Für	die	Newsletterredaktion:	Schülertext,	1.Sekundarklasse

	

	Am	Zukunftstag	ging	ich	zu	meiner	Mutter	als	Optikerin	schnuppern.	
Ich	musste	um	7.	00h	aufstehen	und	um	8.00h	fuhren	wir	 los.	Wir	hatten	etwa	20	Minuten,	bis	wir	 in
Küsnacht	im	Geschäft	waren.	
Am	Anfang	war	nur	die	eine	Lehrtochter	dort.	Eine	Weile	später	kam	dann	der	Chef.
Er	erklärte	mir,	wie	die	Laptopprogramme	funktionierten.	
Meine	Mutter	 hat	mir	 danach	 die	Geräte	 erklärt.	 Ich	 schaute	 ihr	 genau	 zu,	 so	 dass	 ich	 es	 nachher
selbst	 ausprobieren	 konnte.	 Ich	 durfte	 ein	 Übungsglas	 schleifen.	 Ich	 hatte	 sehr	 lange	 daran.	 Aber
bevor	ich	fertig	war,	hatten	wir	schon	Mittagspause.	
Wir	 gingen	mit	 dem	Geschäft	 Mittagessen	 in	 ein	 Restaurant.	 Nach	 etwa	 einer	 Stunde	 und	 dreissig
Minuten	mussten	wir	wieder	anfangen	zu	arbeiten.
Ich	machte	 an	 dem	Glas	 weiter,	 Nach	 etwa	 einer	 Stunde	 war	 ich	 fertig.	 Meine	Mutter	 hat	 es	 noch
kontrolliert.	Sie	fand,	dass	ich	es	ganz	gut	gemacht	habe.	
Danach	hat	sie	mir	eine	Matheaufgabe	gegeben,	welche	die	Schnupperkinder	lösen	mussten.	Ich	fand
die	Matheaufgabe	 schwer,	weil	 ich	 noch	nicht	 alle	Regeln	 gelernt	 habe.	 Irgendwann	hatte	 ich	 keine
Lust	mehr,	 so	 dass	 ich	meiner	Mutter	 noch	 etwas	 zuschaute.	 	 Später	 kam	 noch	 eine	 Kundin.	 Dort
konnte	 ich	 dazu	 sitzen	 und	 zuschauen.	 	 Kurz	 vor	 Ladenschluss	 kam	 noch	 jemand.	Wir	 haben	 eine
Sonnenbrille	verkauft.	Ich	fand	den	Tag	toll	und	etwas	anstrengend.

Für	die	Newsletterredatkion:	Schülerinnentext,	1.	Sekundar



ZVV-Trophy

Am	12.11	war	die	ZVV-Trophy.	Bevor	es	losging,	hatten	wir	noch	eine	Lektion	Deutsch	und	schrieben
noch	einen	Franz-Test.Später	um	8.30h	ging	ich	mit	meiner	Gruppe	los.	Unser	erstes	Ziel	war
Wetzikon.	Da	mussten	wir	zum	Glück	keine	Fragen	mehr	beantworten,	denn	wir	hatten	nur	drei
Minuten	Zeit	zum	Umsteigen.Danach	fuhren	wir	von	Wetzikon	aus	mit	dem	Bus	nach	Grüningen	und
dann	noch	weiter	nach	Männedorf.	Da	hatten	wir	30	Minuten	Pause.		In	dieser	Zeit	haben	wir	noch
eine	Frage	beantwortet	und	sind	noch	in	den	Kiosk	etwas	zu	trinken	kaufen	gegangen.Von	Männedorf
aus	nahmen	wir	den	Bus	nach	Stäfa	und	von	dort	aus	fuhren	wir	mit	dem	Schiff	nach	Wädenswil.	Wir
fanden	heraus,	dass	wir	einen	Zug	früher	nehmen		könnten	und	durch	das	haben	wir	15	Minuten
gespart.In	Zürich	Stadelhofen	machten	wir	Mittagspause.	Wir	assen	im	McDonald‘s	und	gingen	für‘s
Dessert	zu	Starbucks.Weil	wir	eine	Stunde	auf	unseren	Zug	warten	mussten,		haben	wir	uns	wieder	für
einen	früheren	Zug	entschieden.Somit	haben	wir	schlussendlich	eine	Stunde	und	zwanzig	Minuten
gespart.	Deshalb	waren	wir		schon	um	13.50h	wieder	in	der	Schule	statt	um	14.45h.Das	war	meine
ZVV-Trophy.Für	die	Newsletterredaktion:	Schülertext,	1.Sekundar

Kreativkurse	in	den	Sportferien

Das	Programm	 für	die	nächsten	Kreativkurse	 in	den	Sportferien	vom	Samstag,	19.	bis	Sonntag,	27.
Februar	steht	und
die	Anmeldephase	auf	https://www.mojuga.ch/fun-point.html	hat	begonnen.

Bereits	 zum	 fünften	 Mal	 wird	 in	 unseren	 Räumlichkeiten	 gemalt,	 gebastelt,	 gewerkelt,	 genäht	 und
gespielt.	Wir	freuen	uns	darauf,
interessierten	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 erneut	 anregende,	 gesellige	 und	 unterhaltsame	 Stunden
anbieten	zu	können.
Die	Kurse	werden	unter	den	dann	geltenden	Schutzmassnahmen	durchgeführt.

Wir	freuen	uns	über	eine	rege	Teilnahme!

	Das	Mojuga-Team

Webinare	zum	Thema	"Eignungstest	für	die	Lehrstellensuche



Auch	in	diesem	Jahr	finden	wieder	drei	Webinare	zum	Thema	"Eignungstests	für	die	Lehrstellensuche"
vom	biz	Uster	statt.	Moderiert	werden	die	Veranstaltungen	von	Christian	Meier	und	Gilles	Shapira,
Berufs-,	Studien-	und	Laufbahnberater	des	biz	Uster.	

Die	Anmeldung	erfolgt	direkt	über	den	entsprechenden	Webinar-Link	

8.März	2022	19:00	-	20:30	
https://zoom.us/webinar/register/WN_fhb7wQN8Qfu1SRXzYBKSQA	

5.April	2022	19:00	-	20:30	
https://zoom.us/webinar/register/WN_rq6DR8mfSpGnS23J9RcfUA	

17.Mai	2022	19:00	-	20:30	
https://zoom.us/webinar/register/WN_apDOmnysRdOj0U_hexM87g	

Weitere	Informationen	zum	Thema	Eignungstests	sind	auch	auf	folgender	Seite	zu	finden:	
https://berufswahl.zh.ch/berufswahlfahrplan/eignungstests/	

Bitte	leiten	Sie	diese	Information	an	die	Eltern	Ihrer	Schülerinnen	und	Schüler	weiter.	Vielen	Dank.	

Freundliche	Grüsse

Kanton	Zürich	
Bildungsdirektion	
biz	Uster	
		
Berufs-,	Studien-	und	Laufbahnberatung
Brunnenstrasse	1
8610	Uster
Telefon	+41	43	258	49	00
Fax	+41	43	258	49	01	
biz.uster@ajb.zh.ch			
www.zh.ch/biz-uster
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