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Bild: Lhamo Glaus - Schlittelausflug der Klasse 1./2. d

Liebe Eltern und Freunde der Primarschule Bubikon
Den Jahreswechsel nutzen viele Menschen, um kurz inne zu halten und das vergangene
Jahr Revue passieren zu lassen.
In Erinnerung geblieben sind mir zwei Momente im Februar, als Corona noch weit weg
schien. Meine Frau und ich waren in Samnaun in den Skiferien und selbstverständlich
auch auf den Pisten auf der österreichischen Seite des Skigebiets - in Ischgl! - unterwegs.
Natürlich wurde man hellhörig, als Ischgl plötzlich als erster grosser Corona-Hotspot in
den Medien auftauchte...
Und der zweite Moment betrifft den Besuch eines Eishockey-Spiels, das ich Ende Februar
zusammen mit Freunden besuchte. Halb witzelnd, halb ungläubig haben wir damals
darüber diskutiert, wann wir das wohl wieder tun werden. Und ja, es geschah seither nicht
wieder...!
Es wurde mir damals schleichend klar, dass Corona unser Leben massgeblich verändern
würde. Anfangs März hielt ich einen Lockdown und die Schulschliessung plötzlich für ein
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mögliches Szenario – und es wurde tatsächlich Wirklichkeit.
Als Schulleiter und mit dem Blickwinkel für die Schulentwicklung, schaue ich mit
unterschiedlichen Gefühlen auf die vergangenen und die kommenden Monate.
Bevor uns Corona ausgebremste, waren wir im Bereich der Schulentwicklung an unserer
Schule toll unterwegs. Wir hatten gerade erst eine externe Schulevaluation mit hoch
erfreulichen Rückmeldungen hinter uns und waren voller Tatendrang. Auf Ebene Schule
hatten wir das Thema "Beurteilung" bearbeitet und wollten sogleich mit den Themen
"Kompetenzorientierter Deutschunterricht" und "Spielen im Unterricht" weiterfahren. Es
kam anders: Die Elterninformationsveranstaltung zur "Beurteilung" ist immer noch
pendent und die beiden geplanten Themen konnten wir erst mit einiger Verzögerung
angehen. Auch die Ablösung des "Matterhorns" durch das neue Begabtenförderungsgefäss "Projektlabor" ist wegen Corona fast ein wenig untergegangen. Aber es läuft...!
Auch auf Ebene der einzelnen Klassen bzw. bei klassenübergreifenden Projekten musste
in den letzten Monaten auf Vieles verzichtet werden. Ich denke da an die Klassen- und
Minilager, die Znüni-Kultur, Gross-Klein-Leseprojekte, Kulturanlässe, die Monatsfeiern und
die Adventsanlässe. Und leider ist noch kein Ende abzusehen: Das Schneesportlager
vom Februar 2021 mussten wir im Dezember schweren Herzens definitiv absagen und
auch das Elternforum zum Thema "Aggression" wurde um ein Jahr verschoben.
Auch im Lehrerteam bleiben einige Sachen aus dem Bereich der Schul- und
Unterrichtsentwicklung liegen. Darüber sind die Lehrpersonen ganz froh, denn es bringt
etwas Entlastung in den Alltag, der sie mit den ständigen Neuerungen im Bereich der
Schutzmassnahmen und der technischen Hilfsmittel (von BookCreator über Schabi bis
Whereby) genügend herausfordert.
Und doch entdecke und spüre ich auch andere Entwicklungen. So habe ich den Eindruck,
dass der Zusammenhalt innerhalb der Klassen bei den Kindern und zu den Lehrpersonen
gewachsen ist. Dazu beigetragen hat sicher auch die intensive Zeit mit dem Fern- und
dem Halbklassenunterricht, wo auch viel Raum für persönliche Gespräche geblieben ist,
sei dies bei den persönlichen Telefonanrufen oder während der begleiteten Pausen.
Zum Jahresbeginn mache ich mir selbstverständlich auch Gedanken darüber, wie es
weitergeht. Was wird wann wieder möglich sein? Lohnt es sich, Lagerhäuser für Lager im
Juni zu reservieren oder einen Kulturanlass für vier Klassen einer ganzen Stufe zu
buchen?
Die Gedanken kreisen aber auch über Fragen wie: Welche Auswirkungen werden die
verschiedenen Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr auf unsere Schule, die Lehrpersonen und die Kinder haben? Welche guten Erlebnisse und Erkenntnisse aus der
Lockdown- und Halbklassen-Zeit nehmen wir in unser Schulprogramm und in die
Schulentwicklung auf? Und welche alten Zöpfe oder unnötigen Sachen schneiden wir ab?
Als grundsätzlich positiv denkender Mensch sehe ich das Glas bereits wieder halb voll
(und nicht halb leer, wie vielleicht noch im November...)! Ich freue mich, das Jahr 2020
abzuhaken und mit dem gesamten Schulteam, mit Ihren Kindern und Ihrer Unterstützung
zuversichtlich das neue Jahr anzugehen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir im neuen Jahr den richtigen Blick darauf
haben werden, welche Sachen uns guttun und uns weiterbringen, und von welchen
Projekten und Angewohnheiten wir uns verabschieden sollten.
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Und ich bin froh, dass dies unsere Gemeindepräsidentin, Frau Andrea Keller, ganz ähnlich
sieht. Lesen Sie weiter unten in diesem Newsletter ihre Gedanken zum vergangenen Jahr
und ihre Wünsche zum neuen Jahr.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein gesundes und energievolles Jahr.
Herzliche Grüsse
Urs Tschamper
Schulleiter PS Bubikon
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Grusswort der Gemeindepräsidentin
Ein spezielles Jahr liegt hinter uns. Pandemiebedingt war dieses geprägt durch kurzfristig
wechselnde Vorgaben und fehlende Planungssicherheit. Improvisation und Kreativität bei
der Lösungssuche waren besonders gefragt. Das Virus war praktisch immer präsent und
hat unseren Alltag geprägt. Systemrelevant, Homeschooling, Halbklassenunterricht, dies
nur einige Begriffe, die die Schulleitung, Lehrerschaft, Kinder und Eltern im ersten halben
Jahr 2020 beschäftigt haben. Ich kann mit Stolz sagen, dass unsere Schule zu jeder Zeit
einwandfrei funktioniert hat. Schulleitung und Lehrpersonen haben die für uns alle neue
Situation mit viel Engagement gemeistert. Ihnen allen gilt ein herzliches Dankeschön.
Viele Familien haben den Lockdown und die damit verbundene Entschleunigung sogar
genossen. Sie haben die geschenkten Wochen dankbar angenommen und eine
wunderbare Familienzeit erlebt. Für das neue Jahr wünsche ich mir eine gute Portion
Ruhe und Gelassenheit. Für alle Menschen wünsche ich mir, dass wir möglichst bald
unsere persönlichen Kontakte wieder so pflegen und leben können, wie wir es uns
wünschen.
Ich wünsche Ihnen allen für das 2021 nur das Beste, viel Glück und vor allem gute
Gesundheit.
Andrea Keller
Gemeindepräsidentin

Mitteilungen der Schulleitung
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Klassenzuteilung
An der Primarschule Bubikon werden die Kinder beim Wechsel von der 2. in die 3. Klasse
frisch zugeteilt. Wir achten auf eine gute Durchmischung und versuchen, ausgewogene
Klassen in Bezug auf das Geschlecht sowie im Hinblick auf Kinder mit besonderen
Bedürfnissen oder ausgeprägten 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 um Gruppenzuteilung, die
Rücksicht auf die zeitliche Arbeitstätigkeit der Eltern nehmen, berücksichtigen wir nur in
Ausnahmefällen.
Sollten Sie ein begründetes Gesuch für eine Einteilung haben, so reichen Sie dieses bitte
bis am 12. März 2021 an die Schulleitung ein.

Sport-Mix
In der Sportmix-Gruppe der 3./4.-Klässler hat es im 2. Semester noch freie Plätze! Das
Freifach findet jeweils am Freitagnachmittag von 15.30 bis 16.30 Uhr in der TH Bergli
statt. Es ist eine supertolle Gruppe im Moment! Schön wäre es, wenn noch zwei bis drei
Kinder mehr dazu kämen! Wir bewegen uns spielerisch an und mit Geräten, lernen
verschiedene Ballspiele kennen, klettern an der Kletterwand und in der wärmeren
Jahreszeit schnuppern wir Leichtathletikluft.
Interessierte dürfen sich direkt bei Claudia Sannwald melden (claudia.sannwald@schulebubikon.ch).

Sicherheit im Internet
Für die Eltern aller 4. Klässler/innen ist am Donnerstag, 11. März 2021 ein obligatorischer
Elternabend im Geissbergsaal Wolfhausen geplant. Der Anlass wird zusammen mit der
Elternmitwirkung der beiden Primarschuleinheiten Wolfhausen und Bubikon und der Firma
"Zischtig" durchgeführt. Eine detaillierte Einladung erhalten die betreffenden Eltern noch
vor den Sportferien. Ob der Anlass wie geplant "live" stattfinden kann oder coronabedingt
eine Alternative gefunden werden muss, teilen wir Ihnen auch dann mit. Bitte reservieren
Sie sich aber schon jetzt dieses Datum.

Velofahren auf dem Trottoir
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 20. Mai 2020 u.a. beschlossen, dass ab dem
01.01.2021 Kinder bis 12 Jahre mit dem Velo auf dem Trottoir fahren dürfen, sofern kein
Radweg oder Radstreifen vorhanden ist. Diese neue Regelung wird in den zukünftigen
Verkehrsschulungen berücksichtigt und mit den Kindern besprochen. Den ganzen Brief
der Kantonspolizei Zürich/Jugendinstruktion finden Sie in folgendem Link.
Link ›

Kinderuni
Das neue Programm für das Frühjahrssemester 2021 ist online.
Vom 20. - 29. Januar 2021 kann man sich anmelden.
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Vom 20. - 29. Januar 2021 kann man sich anmelden.
Link ›

Mitteilung der Schulpflege
Schulferienbetreuung
Gerne machen wir Sie wieder einmal auf unser Ferienbetreuungsangebot aufmerksam.
In den Frühlingsferien wartet wieder ein abwechslungsreiches Wochenangebot auf die
Kinder. Je nach Wetter stehen Sport, Spiel & Spass (draussen und in der Turnhalle),
Erforschen & Erkunden, Werken und Malen & Basteln auf dem Programm. Auch Ausflüge
in die nähere und weitere Umgebung werden durchgeführt. Die Kinder dürfen sich auf
spannende Ferientage freuen!
Melden Sie Ihre Kinder für die Frühlingsferien (3.-7. Mai 2021) bis spätestens am 5.
März an.
Ferienbetreuung ›

Aus dem Schulalltag
3./4.c - Waldtag im Herbst und im Winter
Schüler/innen der Klasse berichten
Am 9. Noember 2020 ging die Klasse 3./4.c in den Wald. Der Waldpädagoge Christopher
kam auch. Wir hatten Spiele gemacht und etwas über CO2 gelenrt. Wir hatten uns ein
Lieblingsbaum ausgesucht. Am Mittag haben wir ein verkehrtes Feuer gemacht.
Am Mittwoch 16.12.2020 ging die Klasse 3./4.c in den Wald. Der Waldpädagoge
Christopher war auch dabei. Wir hatten das Thema Winter und schauten an, was die
Wildtiere im Winter alles machen. Dazu machten wir auch noch ein Spiel.
Link ›

3./4.d - Curling
Schüler/innen der Klasse berichten
«Es war so toll, Curling zu spielen, weil man auf dem Eis sein kann.» (Marc, 4 d)
«Es war aber nicht ganz einfach, den Stein nach vorne zu bringen.» (Leevi, 4 d)
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«Das Curling ist zwar schwer, aber es macht riesigen Spass. Man kann sich sehr lange
damit unterhalten.» (Lynn, 3 d)
«Ich fand es cool, zusammen etwas zu erleben.» (Simea, 3 d)
«Es war sehr rutschig und wir bekamen eine spezielle Sohle.» (Mara, 4 d)
«Ich fand es super! Wir haben viel gelernt!» (Alessandra 4 d)
«Es war sehr toll. Am meisten Spass hatte mir das Wischen gemacht.» (Diogo, 4d)
Link ›

5./6.c - Weihnachtsdekoration

Weitere tolle Fotos von diversen Klassenaktivitäten finden sie auf unserer Homepage bei
den jeweiligen Klassen.
Link ›

Termine
Wichtigste Termine bis zum nächsten Newsletter:
Fr 29.1.2021, Semesterende / Zeugnisabgabe
Eine vollständige Terminübersicht finden Sie in der Rubrik «Agenda» auf der Homepage
der PS Bubikon.
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Agenda ›

Bild: Urs Tschamper - Erster Schnee im Mittlistberg, 7.12.2020

Kontakt Schulleitung
Primarschule Bubikon
Urs Tschamper
Schulhaus Mittlistberg
Mittlistbergweg 9
8608 Bubikon
Telefon: 055 253 34 32
www.schule-bubikon.ch
sl.primar.bubikon@schule-bubikon.ch

Newsletter abmelden
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