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Kindergärten Bühlhof und Sunneberg
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Liebe Eltern

Unser erstes Schneesport-
lager mit 41 Kindern der 
Mittelstufe war ein voller 
Erfolg! Sechs Lehrpersonen
aus allen Schulstufen und
zwei weitere Erwachsene
haben die Kinder nach
Tschierv ins Münstertal 
begleitet. Lesen Sie in dieser
Ausgabe einen kleinen Bei-
trag zum Lager oder in der
nächsten Gemeindezeitung
den ausführlichen Bericht.

Ich hoffe sehr, dass auch Sie
mit Ihren Kindern erholsame, unfallfreie und zufriedene Ferienwochen erleben
durften.

Temperaturmässig kündigt sich nun der Frühling an und bei uns an der Schule
herrscht Hochbetrieb in Bezug auf die Klassenbildungen und Stellenbesetzungen
für das neue Schuljahr. Auch hierzu erfahren Sie in dieser Ausgabe bereits einige
Neuigkeiten.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins Frühlingsquintal
und viel Freude an den farbigen Blumen, die es bald in den Gärten zu entdecken
gibt.

Freundliche Grüsse
Susanne Semrau

Schulleitung Wolfhausen
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Schneesportlager der Mittelstufe Wolfhausen

Ist das Haus mit 48 Plätzen doch zu gross? Diese bange Frage
stellten sich die Leiter im vergangenen Herbst. Weit gefehlt!
Mit 41 Kindern und 8 Begleitpersonen war das Haus bis auf
den letzten Platz belegt und es hiess für alle: Zusammen-
rutschen und sich ein Plätzchen für die Kleider ergattern. 
Tagsüber ging es auf die Piste im Skigebiet Minschuns. Die
Kinder wurden auf zwei Snowboard- und vier Skigruppen 
verteilt. Ein abwechslungsreiches Abendprogramm, mal
draussen, mal drinnen, mit schlitteln, Fackellauf, Film und
Schlussabend rundete die Woche ab.

Lesen Sie hier zwei von den Kindern geschriebene kleine 
Tagesberichte:

Am Sonntag trafen wir uns um 10 Uhr bei der Agrolatankstelle.
Es dauerte eine Weile, bis alle Gepäckstücke, Snowboards,
Skier und Stöcke im Bauch des Cars verladen waren. Die Fahrt
von vier Stunden in die hinterste Ecke der Schweiz wurde
durch zwei kleine Pausen und einen Asterixfilm aufgelockert.
Ein verschneiter Weg führte von der Hauptstrasse in Tschierv
hoch zum Haus, wir marschierten mit unseren Tagesruck-
säcken los und bezogen und belebten das Lagerhaus. Nach
dem Abendessen erhielten wir alle einen grossen Abfallsack,
mit dem wir im «Pinguinschwumm» den Hang hinunter-
sausten. Es war sehr cool! Nach dem Dessert war bereits
Schlafenszeit!

(Joéla und Lena)

Am Dienstag ging‘s bereits zum zweiten Mal ins Skigebiet. 
Unseren Lunch assen wir im Restaurant, dazu gab es süssen
roten Tee. Nach dem Abendessen machten wir uns mit dem
Postauto auf nach Lü zum Nachtschlitteln. Immer zu zweit 
sausten wir bis nach Tschierv hinunter. Zu Hause erwarteten
uns frische Brownies und Orangen zum Dessert. Danach war
leider bereits wieder Schlafenszeit.

(Derk)
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Impressionen aus dem Schneesportlager in Tschierv
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Am Samstag dauerte es eine Weile, bis alle Kleidungsstücke
den Weg in den richtigen Koffer gefunden hatten. Danach
wurde das Lagerhaus auf Hochglanz gebracht und anschlies-
send stiegen alle Kinder gesund und munter in den wartenden
Car. In Wolfhausen durften die Eltern müde, jedoch glückliche
und strahlende Kinder in Empfang nehmen. Es war eine ge-
lungene, tolle und fröhliche Woche! 

Reservieren Sie sich bereits heute das Datum des nächsten
Schneesportlagers! Es findet in der ersten Woche der Sportfe-
rien 2013 vom Sonntag, 10. Februar bis Samstag, 16. Februar
2013 statt. 

Frühlingsritual Am Mittwoch, den 21. März, feiern wir nach der 10-Uhr-Pause
im Geissbergsaal das Frühlingsritual. Die 1. und 2. Klässler 
bereiten eine Darbietung vor. Sie als Eltern sind herzlich 
eingeladen, daran teilzunehmen. 

Klassenbildung im nächsten Schuljahr

In den vergangenen Jahren ist die Schülerzahl an unserer
Schule kontinuierlich angestiegen. Vor drei Jahren waren es
noch 333 Kinder, für das kommende Schuljahr rechnen wir mit
369 Kindern.

In einigen Jahrgängen haben wir Kinderzahlen von 52 und
mehr Schülern. Es ist ein alljährliches Ringen und Verhandeln
mit der Bildungsdirektion, dass wir mit diesen grossen Schü-
lerzahlen zusätzliche Klassen oder Stunden bewilligt bekom-
men. Die Bildungsdirektion geht davon aus, dass die Klassen
mit bis zu 28 Kindern gefüllt werden können. In den letzten
Jahren sind zudem vermehrt Kinder in der öffentlichen Schule
aufgenommen worden, die früher extern geschult wurden.
Diese Integration befürworten alle an der Schule Beteiligten,
sie wird als vielfältige Bereicherung für alle wahrgenommen.

Als Schulleiterin setze ich mich zusammen mit der Schulpflege
sehr dafür ein, dass wir an Klassen mit integrierten Sonder-
schulungen die Schülerzahl kleiner als an anderen Klassen 
halten können.

Dieses Jahr haben wir den Spardruck der Regierung deutlicher
als in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen. 
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Dennoch hat die Bildungsdirektion einige zusätzliche Stunden
für die Klassenbildung an unserer Schule gesprochen.

Zur Zeit stehen wir mitten in der organisatorischen Planung
des kommenden Schuljahres. In der Maiausgabe des Info
Wolfhausens werde ich Sie über die Klassenbildung und 
Stellenbesetzung informieren.

Klassenzuteilung Wie jedes Jahr kommt es für einige Kinder im nächsten 
Sommer zu einem Stufenwechsel. Schön, wenn sich Ihr Kind
darauf 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 
ungefährlich zu halten. Zudem möchten wir nicht, dass ein
Kind aus einem Quartier den Kindergartenweg alleine machen
muss. Wir müssen aber auch auf ausgeglichene Klassen-
grössen achten, und da wird die Aufgabe manchmal etwas
schwierig.

Bei der Einteilung in die erste oder vierte Klasse sind die 
abgebenden Lehrpersonen anwesend. Sie kennen die Kinder,
können auf die Einteilung Einfluss nehmen und tun dies auch
sehr verantwortungsvoll. Ziel ist eine möglichst ausgewogene
Klassenzusammensetzung. Wir achten auf eine gute Durch-
mischung und wir versuchen ausgewogene Klassen im Bezug
auf Mädchen und Knaben, im Bezug auf Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen oder besonderen Begabungen zu bilden.
Auch achten wir darauf, dass beim Stufenwechsel kein Kind
allein aus einer Klasse in eine neue Klasse eingeteilt wird. Dies
bedeutet nicht, dass die besten Freundinnen/Freunde zusam-
men eingeteilt werden. Die Kinder sind nach unserer Erfahrung
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durchaus fähig, neue Kontakte zu knüpfen und neue Beziehun-
gen einzugehen. 

Sollten Sie ein begründetes Gesuch für eine Einteilung haben,
bitte ich Sie, dies bis am 2. April der Schulleitung schriftlich
zukommen zu lassen.

Blockflötenunterricht

Die Schule Bubikon Wolfhausen bietet jedes Jahr stark 
subventionierte Blockflötenkurse an. In kleinen Gruppen 
geniessen die Kinder den Blockflötenunterricht und schon bald
stellen sich erste musikalische Erfolge ein.

Die Schüler und Schülerinnen lernen aber nicht nur Blockflöte
spielen. Sie werden auch mit der Notenschrift in ihrer Vielfalt
vertraut gemacht und das Gehör, das Rhythmusgefühl, die 
Motorik und die Konzentration werden gefördert. Das 
gemeinsame Musizieren kann sehr schön sein. Als Einstieg in
die Welt der Musik sind diese Gruppenkurse ideal. 

Die moderne Unterrichtsmethode mit Lehrheft und CD 
erleichtert das Üben zu Hause und fördert die Freude am 
Musizieren.

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

Eine Info-Schnupperlektion kann besucht werden (siehe 
Anmeldeformular)

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

Schulsozialarbeit – ein niederschwelliges Angebot

In der letzten Ausgabe hat sich der neue Schulsozialarbeiter,
Herr Michael von Orelli, vorgestellt. Weil Schulsozialarbeit ein
niederschwelliges Angebot sein soll, ist Herr von Orelli im
Schulalltag der Kinder und Jugendlichen präsent, sein 
Arbeitsplatz befindet sich im Schulhaus Geissberg. Seine Tür
steht Kindern und Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen 
gleichermassen offen. Das heisst, dass auch für Sie als Eltern



der direkte Kontakt zum Schulsozialarbeiter möglich ist. Hier
sind seine Kontaktdaten: 

michael.vonorelli@schule-bubikon.ch oder 
Telefon 076 241 63 76

Littering auf und rund um die Schulanlage

Seit den Weihnachtsferien haben herumliegender Abfall und
Scherben an einigen Orten unserer Schulanlage leider wieder
zugenommen. In wellenartigen Rhythmen taucht das Littering-
Problem an unserer Schule auf und es gab in den vergangenen
Wochen auch einige Beschädigungen.

Viele Gemeinden machen ähnliche Erfahrungen und haben
auch keine Patentlösung zur Hand. Während der Schulzeiten
stammt der Abfall von den Schulkindern selbst, in der Freizeit
wird die Schulanlage häufig von Jugendlichen zum «chillen»
aufgesucht und nicht immer sauber hinterlassen. An unserer
Schule gehen wir von verschiedenen Seiten auf das Problem
zu. Einerseits versuchen wir die Schulkinder auf die Abfall-
problematik aufmerksam zu machen und sie zu sensibilisieren.
Das Schulgelände wird regelmässig durch Schulklassen 
gereinigt, «fötzälä» wird es bei uns genannt. Jugendliche, die
sich am Abend auf der Schulanlage einfinden und sich nicht an
die Regeln halten, sprechen wir an und halten sie an, Ordnung
zu halten oder wir schicken sie weg. Zudem wird das Schul-
gelände durch die Securitas in unregelmässigem Rhythmus
überwacht. 

Mit dem Litteringthema werden sich die Schulbehörden,
Schulleitungen, Hauswarte und Jugendarbeiter demnächst 
gemeinsam auseinandersetzen.

Velobeschädigungen und Kickboard-Diebstähle

Mit dem Frühling und den wärmeren Temperaturen werden
die Kinder vermehrt wieder mit den Velos oder Kickboards zur
Schule kommen. Glücklicherweise kam es im vergangenen
Jahr nur zu einigen wenigen Velobeschädigungen oder Kick-
board-Diebstählen. Als Schulleiterin bin ich froh, wenn sie mir
Beschädigungen oder Diebstähle umgehend melden. So 
können wir zusammen das weitere Vorgehen besprechen und
allfällige Massnahmen einleiten.
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Sicherheit im Internet

Gerne erinnere ich alle 5. und 6. Klasseltern nochmals daran,
dass am Dienstag, den 6. März, der obligatorische Elternabend
zu «Sicherheit im Internet stattfindet». Er beginnt um 19.00 Uhr
im Geissbergsaal.

FeBa, freie Plätze Im FeBa hat es wieder an allen FeBa-Tagen freie Plätze für 
Abo-Kinder.
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Musik ist Balsam für die Seele und Erholung für den Geist

Musizierenmacht Klein 

und Gross Spass!
Musikunterricht einzeln oder in Gruppen

Was immer Sie oder Ihr Kind spielen möchten – 
wir haben das passende Angebot.

Über die verschiedenen  Angebote informiert Sie die 
Ortsschulleitung in der Gemeinde oder die 

Homepage www.mzol.ch.

Anmeldetermin: 31. Mai 2012

Abmeldung / Umteilung: bis 15. Mai 2012

Am Samstag 14. April 2012 von 10.00 – 12.00 Uhr findet 
im Schulhaus Schanz (Spitalstrasse) in Rüti eine 

Instrumentenvorstellung statt.
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Daten

März

Tagsüber: Lektionen zum Thema
in den 5. und 6. Klassen.

Di 6. Sicherheit im Internet Abends: obligatorische Veran-
staltung für Eltern der 5. und 6.
Klassen.

Mo 12. Aufnahmeprüfung Gymnasium

Di 13./
Do 15. Zähne putzen

Frühlingsritual, 10.05 Uhr, Geiss- Alle Kinder des Kindergartens
Mi 21. bergsaal, Darbietungen der 5. und und der Primarschule.

6. Klassen Eltern sind herzlich eingeladen.

April

Do 5. Gründonnerstag Schulschluss um 15.05 Uhr

Fr 6. bis 
Mo 9. Osterfeiertage

Mo/Di Schulbesuchsmorgen Kindergarten und Primarschule,
16./17. vormittags

Mo 
23.4. – Frühlingsferien
Fr 4.5.

Vorschau: Montag, 22. Oktober 2012 Weiterbildungstag der 
Lehrpersonen, alle Kinder haben frei.

Schneesportlager der Mittelstufe:
Sonntag bis Samstag, 10. bis 16. Februar 2013. 
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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 


