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Betreff: PS Bubikon - Schulspur #17 - PREVIEW
Datum: Donnerstag, 6. Oktober 2022 um 10:40:18 MiJeleuropäische Sommerzeit
Von: Schulleitung PS Bubikon
An: sl.primar.bubikon@schule-bubikon.ch

schulspur #17 - oktober 2022
Schuljahr 2022/23

Sollte diese E-Mail nicht einwandfrei zu lesen sein, klicken Sie hier für die Onlineversion

Liebe Eltern und Freunde der Primarschule Bubikon

Gerne erzähle ich Ihnen heute aus dem Alltag einer Lehrperson:
Um 6:00 Uhr stehe ich normalerweise auf und nach den üblichen Morgenverrichtungen
sitze ich um 7:00 Uhr im Schulzimmer. Ich starte den Laptop und checke meine Mails und
Klapp-Nachrichten. Frau Sommer teilt mir mit, dass ihre Tochter heute nicht zur Schule
komme und sie sei froh, wenn ich dies auch der Leiterin des Leseclubs melde. Herr
Schär schreibt, ich solle seinen Sohn pünktlich um 10.15 Uhr zum Zahnarzt schicken. Per
Mail erinnert mich meine Kollegin Iris daran, dass heute zwischen 8 und 10 Uhr ein
ukrainischer Junge bei mir in den Unterricht komme. Ausserdem lese ich
im Mail der Seniorin, dass sie heute ausfalle. 
Endlich kann ich mich auf die Vorbereitung der Lektionen für meine 5. Klasse
konzentrieren. Ich sollte noch ein Arbeitsblatt kopieren. Plötzlich klopft es an die Türe.
Meine Kollegin Maya schaut rein. Sie möchte noch etwas betreffend des Schülers
Kevin besprechen. Es ist bereits 7.45 Uhr und die ersten zwei Schüler kommen plaudernd
ins Schulzimmer. Sofort begrüssen sie mich und stellen Fragen zu den Hausaufgaben.
Um 8.05 Uhr wird es lauter. Lachende Kinder werfen ihre Rucksäcke auf die Pulte, packen
ihre Sachen aus. Viele schwatzen laut miteinander, andere lesen still in einem Buch.

http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/cp/48449301/bd0aa9537f1-rjbpf6
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/cp/48449301/bd0aa9537f1-rjbpf6
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/m/14261974/525356-9cd6bd87eca4457236a598ca31759aed026f51a1fef460e0428ad4812b5db02df1a66b86c5983108c0188060c3192574
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Diese morgendliche Lebendigkeit und die lebensfrohen, fröhlichen, neugierigen und
begeisterungsfähigen Kinder sind ein Grund, weshalb ich immer wieder gerne unterrichte. 
Inzwischen ist auch die Klassenassistentin eingetroffen und pünktlich beginnen wir mit
dem Unterricht. Mathematik ist angesagt. Wir kontrollieren die Hausaufgaben, einige
haben sie gelöst, andere nicht. Soll ich darauf reagieren oder nicht? Heute lasse ich es
sein. Die Kinder arbeiten konzentriert. Natürlich gefällt mir dies. Ebenso logisch ist, dass
es nicht immer so ist. Verliere ich nur kurz die Konzentration, bin ich nicht ganz präsent,
schon wird es unruhiger im Klassenzimmer. 
In der 2. Lektion steht Deutsch auf dem Programm, nach der 10-Uhr-Pause der Wechsel
ins Hallenbad zum Schwimmen und von 11 bis 12 Uhr noch der Fachbereich Natur,
Mensch und Gesellschaft. Den Nachmittag starten wir mit einer Musik-Lektion: Singen ist
nicht meine Stärke, aber ich geniesse es immer, wenn meine 23 Kinder um das Klavier
herumstehen und mit Begeisterung singen – natürlich nicht alle gleich motiviert und in
derselben Tonlage...! Im abschliessenden Englisch-Unterricht arbeiten wir mit den iPads.
Die Kinder freuen sich immer sehr darauf. Ab und zu weiss ein Kind sein Passwort nicht
mehr, ein anderes hat vergessen, sein iPad zu laden - nun ja, analog gehts auch. 
Nach der Schule findet ein Rückmeldegespräch beim Schulpsychologischen Dienst in der
Sennweid statt. Im Vorbeigehen bestelle ich am SBB-Schalter das Kollektivbillett für die
Exkursion von übernächster Woche. Und morgen Nachmittag steht noch ein schulinterner
Weiterbildungsanlass auf dem Programm - für diesen muss ich noch ein kurzer,
vorbereitender Text lesen. Ja, mein Alltag ist abwechslungsreich und herausfordernd. 
Herausfordernd sind immer wieder auch nur kleine Alltagsdinge, welche die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Eine Arbeitsschachtel fällt runter - deren Inhalt verstreut
sich im halben Schulzimmer. Jemand niesst - diesmal in die Armbeuge. Die Neonröhre
über der Wandtafel flackert - das muss ich unbedingt dem Hauswart melden. Remo stellt
eine Frage, deren Antwort er bereits kennt. Ramona läuft zum Lavabo und stupst
nebenbei ihre Kollegin Ana-Maria in den Rücken. Ricardo "klaut" im Vorbeigehen den
Gummi von Fabian. Nico geht für eine Lektion in die Logopädie und muss erinnert
werden. Andrij versteht kein Deutsch und darum den Auftrag nicht. Da bin ich gefordert,
wieder Ruhe und Konzentration möglich zu machen. Nach der Pause kommen zwei
Kinder, die miteinander gestritten haben und unbedingt mit mir sprechen wollen. Die DaZ-
Lehrerin fragt nach, wo Xherdan sei. Offenbar hat sie die Absenzmeldung im Klapp
übersehen. Zwischendurch tausche ich mich mit der Schulischen Heilpädagogin aus, sie
arbeitet heute mit drei Kindern integrativ. In der Pause muss ich kopieren, da ich vor
Schulbeginn nicht mehr dazu gekommen bin. Die Sprachübungen aus der Deutschstunde
sind noch zu kontrollieren. Die NMG-Prüfung von gestern muss ich korrigieren und
bewerten. Nicht vergessen darf ich, die Eltern über die bevorstehende Exkursion zu
informieren und zwei Elterngespräche vorzubereiten.
Mein Alltag ist enorm abwechslungsreich, herausfordernd und bereichernd. Auch nach
bald 25 Dienstjahren geniesse ich die Arbeit mit den Kindern immer noch und möchte
keinen anderen Beruf!
Frau Kuhn
(Alle Name geändert, Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen sind rein zufällig.)

PS: Liebe Eltern
Ich danke allen Lehrpersonen, die jeden Tag im Schulzimmer mit Leidenschaft,
Engagement und Neugier mit den Kindern arbeiten. Auch ich habe etliche Jahre lang
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unterrichtet und manchmal vermisse ich den Alltag im Klassenzimmer. Die Arbeit einer
Lehrperson ist erfüllend, ausgesprochen sinnstiftend und ...gelegentlich sehr anstrengend.
In der Schule wird viel gearbeitet, gelacht, geschwatzt, gestritten, gelobt, getadelt und
gelernt. Erfolg haben die Kinder dann, wenn wir, Sie als Eltern und wir als Schule für die
Kinder da sind und miteinander die anstehenden Aufgaben und Probleme anpacken und
uns auch miteinander gut austauschen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

In eigener Sache
Meine Frau und ich haben das Glück, zeitgleich ein Dienstaltersgeschenk in Form von
Urlaub beziehen zu dürfen. Wir nutzen diese Auszeit, um unseren ehemaligen
Ausstauschschüler in Brasilien zu besuchen. Wir werden demzufolge während den
Herbstferien und in den drei Wochen danach nicht an der Schule anwesend sein.
Die Stellvertretungsregelung für Brigitte Tschamper wurde den betroffenen Klassen
bereits kommuniziert. Die Schulleitung bleibt über die üblichen Kanäle (Mailadresse und
Telefon der SL) erreichbar. Dringende Angelegenheiten werden durch das SL-Sekretariat
(Tania Winiger) und die SL-Stellvertretung (Melinda Akkermans) bearbeitet - weniger
dringliche Angelegenheiten werden auf nach den 14. November verschoben. Besten Dank
für die Kenntnisnahme!

Herzliche Grüsse
Urs Tschamper
Schulleiter PS Bubikon

Inhaltsübersicht
Mitteilungen der Schulleitung

Aus dem Schulalltag

Nationaler Zukunftstag

Mitteilung der Elternmitwirkung

Musikschule Zürcher Oberland

Termine

Mitteilung der Schulleitung

Schulbesuchsmorgen
An den beiden kommenden Besuchsmorgen vom 27. & 28. Oktober heissen wir Sie ganz
herzlich willkommen, um Einblick in den Unterricht zu bekommen. Um Störungen
möglichst gering zu halten, bitten wir Sie, die Lektionen von Anfang bis am Ende zu
besuchen, keine jüngeren Geschwister von besuchten Kindern mitzubringen und Small-
Talk mit anderen Eltern zu unterlassen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
In der 10-Uhr-Pause heisst Sie die Elternmitwirkung in den Schulhäusern Mittlistberg und
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Spycherwise herzlich zu Kaffee und Gipfeli willkommen.

Pausenäpfel
Weltweit gibt es über 20‘000 Apfelsorten und der warme Sommer bescherte der Schweiz
wieder eine gute Apfelernte. Ein Apfel erfrischt, schmeckt gut, spendet Energie und stillt
erst noch das Bedürfnis nach Süssigkeiten. Wie passend, dass auch dieses Jahr nach
den Herbstferien die Kinder vom 31. Oktober bis am 8. November in der 10-Uhr-Pause
einen Apfel offeriert bekommen. Die Äpfel stammen vom Hof der Familie Siegenthaler im
Laufenriet, Bubikon.
Die Pausenapfel-Aktion wird vom Schülerparlament organisiert und betreut.

Pausenmilch
Am 3. November findet in der ganzen Schweiz der Tag der Pausenmilch statt. Die
Schweizer Milchproduzenten SMP und der Schweizerische Bäuerinnen- und
Landfrauenverband SBLV offerieren auch den Bubiker Schulkindern einen Becher Milch,
auf Wunsch der Kinder auch mit Ovomaltine.

Fotos von Schulanlässen
Wie bisher, möchten wir Ihnen als Eltern einen Enblick in unseren Schulalltag
ermöglichen. Um dem Sicherheitsaspekt bei "veröffentlichten" Fotos Rechnung zu tragen,
werden diese neu auf unserer eWolke abgelegt und sind nur noch mittels Passwort
einsehbar. Dies gilt sowohl für Fotos aus der Klasse, als auch für Fotos von gemeinsamen
Anlässen.
Die Links zu den Fotos finden Sie teilweise auf unserer Homepage (gemeinsame
Anlässe) oder erhalten Sie direkt von der Lehrperson (Klassen-Aktivitäten). Das
Passwort erhalten Sie separat via Klapp oder Elternbrief.

Halloween
Seit einigen Jahren hat Halloween auch in Bubikon Einzug gehalten. In der Nacht vom 31.
Oktober auf den 1. November (Vorabend von Allerheiligen) gehen Kinder, oft grauslich
maskiert von Tür zu Tür und fragen mit dem Spruch „Süsses oder Saures?“ nach
Süssigkeiten. Bei uns in der Schweiz hat dieser Brauch keine Tradition. Das Fest kam aus
den USA zu uns und ist auch in unserer Region in den letzten Jahren immer beliebter
geworden. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Vandalenakten und unschönen
Situationen. Die Schule ist froh, wenn Sie mit Ihrem Kind das Verhalten an Halloween
besprechen. Bitte machen Sie Ihr Kind auf diese Regeln aufmerksam: - das Beschädigen
von fremdem Eigentum ist verboten - das Betreten von fremden Grundstücken ist nicht
erlaubt - nach 22 Uhr darf draussen kein Lärm mehr verursacht werden. Wir bitten Sie,
diese Punkte mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter zu besprechen. Erklären Sie Ihrem Kind,
was es für andere Menschen bedeutet, wenn sie respektlos behandelt werden oder wenn
ihr Eigentum verschmutzt oder beschädigt wird und dass Verstösse unangenehme
polizeiliche Anzeigen zur Folge haben können. Im letzten der drei Punkte vertrauen wir
auf Sie, dass unsere Primarschulkinder um 22 Uhr zu Hause sind!

Verkehrssicherheit
Im 2. Quintal bricht jeweils auch die Zeit an, in der die Kinder am Morgen im Dunkeln, oft
im Nebel und ab und zu auch bei Regen oder Schneefall zur Schule kommen. Es ist uns
ein wichtiges Anliegen, dass die Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen
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ein wichtiges Anliegen, dass die Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen
werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Kindergartenkinder und 1./2.-Klässler:innen ihre
Leuchtbändel bzw. -westen gut sichtbar tragen. Zudem wird helle Kleidung mit
reflektierenden Materialien werden von Automobilisten am Fussgängerstreifen deutlich
früher wahrgenommen.Vergewissern Sie sich, dass die Beleuchtung an den Velos ihrer
Kinder voll funktionsfähig ist. Es empfiehlt sich, am Velo ein Licht zu montieren, das auch
dann weiterleuchtet, wenn das Velo stillsteht.

Sicherheitstipps ›

Aus dem Schulalltag

Plauscholympiade
Bei idealem Sportwetter fand am Mittwoch, 14. September die diesjährige
Plauscholympiade statt. Die altersdurchmischten Teams konnten sich in diversen
sportlichen, abenteuerlichen und teamgeistfördernden Disziplinen messen. Es war
wunderschön mitzuerleben, wie sich die 5. und 6. Klässler:innen, um die noch sehr jungen
1. Klässler:innen im Team kümmerten und für gute Stimmung (und Resultate...!) besorgt
waren.

Die passwortgeschützten Fotos zum Anlass finden Sie unter folgendem Link:

Link zu den Fotos›

#Schülerparlament 2.0 - 2022/23
Im laufenden Schuljahr wird unser Schülerparlament von Janine Keller (SSA) und Beate
Schäfer (Klassenlehrerin 5.a) geleitet. Das Schülerparlament hat zum Ziel, Themen und
Wünsche zu diskutieren, welche die Schülerinnen und Schüler betreffen und Projekte
durchzuführen. Um die Themen vertieft und zeitnah diskutieren zu können und die Ziele
zu erreichen, finden auch in diesem Schuljahr neun Sitzungen statt.
Alle Klassen der Primarschule haben in den ersten Schulwochen des neuen Schuljahres
ihre Klassendelegierten gewählt. Inzwischen hat das Schülerparlament bereits die ersten
beiden Sitzungen hinter sich. Dabei wurden Timo (3.b) und Lorena (6.a) für das Co-

http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/cp/48449687/bd0aa9537f1-rjbpf6
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/cp/48660069/bd0aa9537f1-rjbpf6
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Präsidium gewählt. Wir gratulieren zur Wahl wünschen ein erfolgreiches Parlamentsjahr!

Nationaler Zukunftstag

Durch Seitenwechsel neue Zukunftsperspektiven entdecken! Ist Ihre Tochter oder Ihr
Sohn in der 5. bis 7. Klasse? Dann haben Sie am Donnerstag, 10. November die
Möglichkeit, Ihrem Kind Ihren Arbeitsplatz zu zeigen und ihm die Berufswelt und den
Arbeitsalltag näher zu bringen. Ihr Kind kann selbstverständlich auch eine Bezugsperson
aus Ihrem Umfeld begleiten oder an einem der Spezialprojekte teilnehmen. Dieses Jahr
wurde das Angebot wiederum erweitert. Ein Blick auf die folgende Homepage lohnt sich!
Bei ihrer Lehrperson können die Kinder die Vorlage für ein Dispensationsgesuch für die
Schule verlangen. Für die Teilnahme am Zukunftstag benötigen die Schüler/innen keinen
Jokertag.

Homepage Zukunftstag

Mittteilung der Elternmitwirkung

http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/cp/48449304/bd0aa9537f1-rjbpf6
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Räbeliechtliumzug 2022
Wenn die Tage kürzer werden, die Blätter von den Bäumen fallen und sich graue
Nebelschwaden bilden, ist es wieder Zeit die Strassen mit leuchtenden Räbenliechtli zu
erhellen! Der Bubiker Räbeliechtliumzug findet dieses Jahr am Mittwoch, 2. November
2022 statt. Wir besammeln uns um 17.40 Uhr beim Pausenplatz des Schulhauses
Spycherwise. Der Umzug startet um 17.55 Uhr. Ziel des Umzugs ist der Innenhof des
Ritterhauses.
Damit die schön geschnitzten Räben zur Geltung kommen, werden die Schulkinder
(Kindergarten bis und mit 3. Klasse) den Weg klassenweise ablaufen. Alle übrigen Kinder,
Eltern, Grosseltern und Freunde sind herzlich eingeladen, hinter der letzten Gruppe
mitzulaufen oder die Strassen entlang der Umzugsroute zu säumen.
Im Innenhof des Ritterhauses werden gemeinsam die bekannten Räbeliechtli-Lieder
gesungen. Anschliessend gibt es Wienerli mit Brot, Punsch und Glühwein.
Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Anlass.
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Musikschule Zürcher Oberland

Musikschule Zürcher Oberland
Mag Ihr Kind gerne Musik? Im Musikatelier gibt es vielfältige Möglichkeiten, in die Welt der
Musik einzutauchen. Kinder im 2. Kindergarten können auf das Quartal noch im
Herbstsemester einsteigen. Die Schnuppereinladung liegt anbei. Für die 1. Kindergärtler
beginnt ihr Musikatelier im nächsten Semester (Einladung folgt im Januar).

Kontakt bei Fragen: 
Ortsvertretung Bubikon 
Dora Heinrich
Tel. 079 128 63 77
E-mail: bubikon@mzol.ch

Flyer Musikatelier

Termine

Wichtigste Termine bis zum nächsten Newsletter:

Do/Fr 27./28.10.2022 Schulbesuchsmorgen
Mo 31.10.2022 Orientierungsabend Übertritt PS-Sek
Mi 23.11.2022 Gesamtkonvent der Lehrpersonen (ab 10.55 Uhr schulfrei)

Eine vollständige Terminübersicht finden Sie in der Rubrik “Agenda” auf der Homepage
der PS Bubikon.

Agenda ›

http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/cp/48687321/bd0aa9537f1-rjbpf6
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/cp/48449307/bd0aa9537f1-rjbpf6
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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

http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/rmftlp.php?cid=525356&mid=14261974&h=525356-bd0aa9537f1-rjbpf6
tel:0552533432
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/cp/48449308/bd0aa9537f1-rjbpf6
mailto:sl.primar.bubikon@schule-bubikon.ch

