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2/2011

Liebe Eltern

Nachdem sicher viele von Ihnen in den Sportferien um genügend Schnee gebangt
haben, sind wir nun guter Dinge, dass wir am Mittelstufensporttag in der Flum-
serberge keine grünen Flecken antreffen werden. 

Danach geht’s in der Schule stracks
dem Frühling entgegen. Die Winterde-
korationen in den Klassenzimmern
haben ausgedient und Mitte März fei-
ern wir das Frühlingsritual. 

Bald beginnen auch schon die ersten
Vorbereitungen für die grosse 1200
Jahr-Feier in Bubikon, mehr dazu lesen
sie in dieser Ausgabe. Ich wünsche
Ihnen viel Schwung für den Frühling!

Herzlich
Susanne Semrau

Schulleitung Wolfhausen
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Frühlingsritual Am Mittwoch, den 23. März feiern wir nach der 10-Uhr-Pause
im Geissbergsaal das Frühlingsritual. Die 1. und 2. Klässler be-
reiten eine Darbietung vor. Sie als Eltern sind herzlich eingela-
den, daran teilzunehmen. Es freut uns, dass die Schar der
Zuschauer so zahlreich ist und viele Eltern auch mit kleineren
Geschwistern das Ritual verfolgen. Wir legen Wert darauf, dass
die teilnehmenden Klassen sich ruhig verhalten, die Kinder
nicht untereinander schwatzen und sich alle auf die Darbie-
tungen konzentrieren können. Schön ist, wenn auch Sie als El-
tern sich so verhalten. Nach dem Ritual gehen die Eltern als
Erste aus dem Saal und wir bitten Sie, das Areal auch gleich zu
verlassen. Die Kindergärtnerinnen gehen mit ihren Kindern zu-
erst noch zu den Kindergärten zurück. Dies fällt den Kindern
leichter, wenn sie ihre Eltern nicht mehr auf dem Schulareal
sehen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Puapinchova 1200 Jahre Bubikon & Wolfhausen
Als Abschluss der Feierlichkeiten zum Jubi-
läum unserer Gemeinde wird sich am Sonn-
tag, 4. September 2011 die Schule
präsentieren. Das Motto lautet: «Die Zukunft
sind wir». Nach einem Start auf der Bühne
im Festzelt sind alle eingeladen, die Kinder
und Jugendlichen auf dem Schulareal Bubi-
kon bei ihren Arbeiten zu beobachten, ihre
Werke zu bestaunen oder an Spielen teilzu-
nehmen.

Um diesen Festtag vorzubereiten, wird in
jeder Schuleinheit eine Projektwoche durch-
geführt.

Primarschule und Kindergarten Wolfhausen:
23.05. – 27.05.2011

Primarschule Bubikon: 30.08. – 03.09.2011

Sekundarschule Bubikon: 29.08. – 02.09.2011

Sonderschulheim Friedheim: 06.06. – 10.06.2011

Genauere Informationen zu den speziellen Einsatzzeiten und
Inhalten während der Projektwoche und des Festtages sowie
zu den Möglichkeiten der Elternmitwirkung erfahren Sie in der
Beilage dieses Heftes. 
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Wir freuen uns auf viele spannende, gemeinschaftsbildende
Erlebnisse und Eindrücke rund um «Puapinchova – Die Zukunft
sind wir».

Lehrerschaft Wolfhausen & Bubikon

Klassenbildung  Durch die vielen Neubauten in der Gemeinde steigt die Anzahl
im nächsten der Kinder in Wolfhausen stetig. Waren es anfangs Schuljahr
Schuljahr noch 334 Kinder, so rechnen wir im kommenden Schuljahr mit

356 Kindern. Die Schülerzahlen liegen von Jahrgang zu Jahr-
gang zum Teil bis 21 Kinder auseinander. Das erschwert die
Klassenbildung.

Auch im nächsten Jahr werden in unserer Schuleinheit vier
Kindergärten geführt. 

Auf der Unterstufe gibt es zwei 1., zwei 2., zwei 3. Klassen und
eine 1./3. Doppelklasse.

Auf der Mittelstufe werden zwei 4., zwei 5., zwei 6. Klassen und
eine 4./6. Doppelklasse gebildet. 

Über die personelle Besetzung der Klassen informiere ich Sie
im nächsten info Wolfhausen vom Mai. 

Klassenzuteilung Wie jedes Jahr kommt es für einige Kinder im nächsten Som-
mer zu einem Stufenwechsel. Schön, wenn sich Ihr Kind dar-
auf freut. 

Im Allgemeinen kann auf Gesuche um Zuteilung Ihres Kindes
zu einer bestimmten Klasse oder Lehrperson nicht eingetreten
werden. Ebenso wenig können wir Gesuche berücksichtigen,
wenn beste Freundinnen nicht getrennt werden oder ein Kind
keinesfalls mit einem anderen zusammen in dieselbe Klasse
kommen sollten.

Gesuche haben nur dann eine Chance, wenn entweder eine
persönliche Vorerfahrung mit einer Lehrperson besteht (nicht
vom Hörensagen), oder wenn andere, gewichtige Gründe
(etwa ein Gesuch vom Hausarzt oder vom Schulpsychologi-
schen Dienst) eine bestimmte Zuteilung erfordern.

Die Einteilung in den Kindergarten erfolgt nach geografischen
Kriterien. Wir versuchen, den Kindergartenweg möglichst un-
gefährlich zu halten. Zudem möchten wir nicht, dass ein Kind
aus einem Quartier den Kindergartenweg alleine machen muss. 
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Bei der Einteilung in die erste oder vierte Klasse sind die ab-
gebenden Lehrpersonen mit beratender Stimme dabei. Ziel ist
eine möglichst ausgewogene Klassenzusammensetzung. Wir
achten auf eine gute Durchmischung und wir versuchen aus-
gewogene Klassen im Bezug auf Mädchen und Knaben, im
Bezug auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder beson-
deren Begabungen zu machen. Auch achten wir darauf, dass
beim Stufenwechsel kein Kind allein aus einer Klasse in eine
neue Klasse eingeteilt wird. Dies bedeutet nicht, dass die be-
sten Freundinnen/Freunde zusammen eingeteilt werden. Die
Kinder sind nach unserer Erfahrung durchaus fähig, neue Kon-
takte zu knüpfen und neue Beziehungen einzugehen. 

Sollten Sie ein begründetes Gesuch für eine Einteilung haben,
so reichen Sie dieses bis am 1. April der Schulleitung schrift-
lich ein.

Blockflöten- Die Schule Bubikon Wolfhausen bietet jedes Jahr stark sub-
unterricht ventionierte Blockflötenkurse an.

In kleinen Gruppen werden die Kinder auf der Blockflöte un-
terrichtet. Musikalische Erfolge stellen sich schnell ein. Die
Schüler und Schülerinnen lernen aber nicht nur Blockflöte
spielen. Mit der Noten-
schrift in ihrer Vielfalt
werden sie vertraut
gemacht, das Gehör,
das Rhythmusgefühl,
Motorik und Konzen-
tration werden geför-
dert. Das gemeinsame
Musizieren kann sehr
schön sein. Als Ein-
stieg in die Welt der
Musik sind diese
Gruppenkurse ideal. 

Die moderne Unterrichtsmethode mit Lehrheft und CD er-
leichtert das Üben zu Hause und fördert die Freude am Musi-
zieren.

Der Anfängerkurs wird für 2. Klässler (in Ausnahmefällen auch
1. Klässler) angeboten. Er dauert ein Jahr, kostet Fr. 300.–. Die
Flöte und das Lehrheft können bei der Anmeldung bestellt und
separat bezahlt werden. Die Anmeldeformulare werden im
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April in allen ersten Klassen abgegeben. Anschliessend an die-
sen Jahreskurs wird ein Fortsetzungskurs angeboten.

Eine Info-Schnupperlektion kann besucht werden (siehe An-
meldeformular)

Für allfällige Fragen steht  die Kursleiterin, Y. Jecklin, 
Tel. 055 243 24 37 gerne zur Verfügung.

FeBa Familien ergänzendes Betreuungsangebot

Ab sofort hat es an allen FeBa-Tagen freie Abo-Plätze.

Bericht der Elternratspräsidentin 

Dieses Jahr müssen wieder die neuen Legislaturziele der
Schule festgelegt werden. Personen aus den verschiedensten
Bereichen unserer Schule haben sich für ein Wochenende Zeit
genommen, diese neuen Ziele auszuarbeiten und festzulegen.
Auch die Präsidenten der Elternmitwirkung Bubikon und Wolf-
hausen waren zu dieser Tagung eingeladen. Für mich war die-
ses Wochenende eine extrem spannende Zeit, in der ich viele
neue Einblicke in unsere Schule gewinnen konnte. 

Etwas Wichtiges habe ich dabei festgestellt: 
Unsere Sicht und unser Verständnis als Eltern für die Schule
sind oft einseitig. Schnell bemängeln wir vor allem jene
Punkte, die noch verbessert und optimiert werden könnten. 

Ich habe aber an diesem Wochenende auch die andere Sicht,
jene der Schulleitungen, Lehrpersonen, Schulpflegemitglie-
dern und allen anderen Involvierten gesehen und gehört. All
diese qualifizierten Personen haben ein gemeinsames Ziel: Wir
wollen eine attraktive Schule sein, an der sich alle wohlfühlen,
gute Lern- und Lehr-Bedingungen herrschen und das Wohl der
Kinder höchste Priorität hat. Um dies zu erreichen, investieren
sie sehr viel. Dass es unseren Kindern gut geht, ist ihnen ge-
nauso wichtig, wie uns als Erziehungsberechtigte.

Ich bin überzeugt: Unsere Kinder sind hier in unsere Schule in
guten Händen und die Anliegen von uns Eltern werden ernst
genommen. Dass wir als Elternvertreter an dieser Tagung
dabei sein und uns einbringen durften, ist nicht selbstver-
ständlich und zeigt die grosse Bereitschaft der Schule, uns Er-
ziehungsberechtigte mit einzubeziehen. Für dieses Vertrauen
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und die offene Zusammenarbeit bedanke ich mich ganz herz-
lich! 

Uns Eltern wünsche ich eine ausgewogene, positive Sicht für
unsere Kinder, deren Lehrpersonen und die Schulleitung!

Yvonne Kägi, Präsidentin, Elternmitwirkung Wolfhausen

PS: Lehrpersonen freuen sich auch über positive Rückmel-
dungen!
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Daten

März

Do 3. Wintersporttag, Flumserberge, Alle Kinder der Mittelstufe
Verschiebedaten: 8./10.März

Di/Do Zähne putzen
8./10.

Do 17. Kapitel Alle Kinder des Kindergartens
und der Primarschule haben am
Nachmittag schulfrei, FeBa offen
bis 17.00 Uhr

Di 22. Sicherheit im Internet Elternabend für die 5. & 6. Klass-
eltern im Geissbergsaal

Mi 23. Frühlingsritual, nach der 10-Uhr- Alle Schülerinnen und Schüler
Pause im Geissbergsaal und Eltern sind herzlich 

willkommen.

April

Mo 4. Konzert MZO 13.30-14.15 Uhr  für 1.-3. Klässler, im Geissberg-
saal

Mo/Di Schulbesuchstage Kindergarten und Primarschule
11./12. vormittags

Do 21. Weiterbildungstag der Lehrpersonen Alle Kinder des Kindergartens
und der Primarschule haben frei,
FeBa offen von 8.00 Uhr bis
17.00 Uhr (falls ihr Kind nicht ins
FeBa kommt, bitten wir sie uns
Bescheid zu geben, da wir ihr
Kind sonst suchen)

Fr 22.4. Frühlingsferien
Fr 6.5.
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Schulleitung der Primarschule Wolfhausen

Schulleitung Susanne Semrau

Telefon Schulleitung 055 253 35 10

E-Mail Schulleitung sl.primar.wolfhausen@schule-bubikon.ch

URL www.schule-bubikon.ch

Verantwortlich für infos: Schulleitung der Primarschule Wolfhausen 


