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Liebe Eltern

Hoffentlich haben Sie mit Ihren Kindern einige gemüt-
liche oder erlebnisreiche Ferientage erleben dür-

fen. Ich meinerseits konnte eine schöne Woche in den Bündner  
Bergen verbringen. Dort legte mir jeweils ein netter Nachbar seine 
NZZ vor die Türe. Beim Durchlesen einer dieser Zeitungen stiess ich 
auf einen Artikel von Roman Bucheli, welcher mich gefangen nahm. 
Zur heutigen 100. Jubiläumsausgabe beziehe ich mich gerne auf ihn.

Die einen fliehen kopflos aus dem Jetzt in die Vergangenheit, andere 
stürzen sich kopfüber ins Kommende. Wahre Lebenskunst aber hiesse: 
Gegenwartslust.

Bucheli fragt, warum es einem beispielsweise in den Ferien nur 
schwer gelingt, die Tage mit Leichtigkeit zu geniessen? Man braucht 
oftmals ein paar Tage, um das Vergangene hinter sich zu lassen und 
kaum ist die Hälfte der Ferienzeit vorbei, macht man sich bereits 
wieder Gedanken über den kommenden Alltag.

JUBILÄUMS
AUSGABE
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Bild vom Andrew Bond Konzert
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Bucheli zitiert etwas später im Artikel 
Horaz bekannten Ausspruch: «carpe diem». 
Geniesse den Tag. Und gibt eine ganz neue 
bildliche Interpretation dafür in seinem Text  
wieder, die mir sehr gefallen hat. «Die 
wahre Gegenwartslust und die hohe Kunst 
des Aufenthalts in ihr könnten bedeu-
ten: den Horizont nach vorne und hinten 
nicht mit Kulissen zu verstellen, sondern 
offenzuhalten, quecksilbrig beweglich und  
spielerisch verbunden mit dem Fluidum des 
Hier und Jetzt. Es würde auch heissen, aus 
dem Augenblick nicht verzagt zurück oder 
ungestüm nach vorne zu flüchten, sondern, 
um es ganz bildlich zu sagen, ihn zu begrei-
fen als Acker, auf dem eine Saat aus der  
Vergangenheit aufgehen kann.»

Für die heutige Jubiläumsausgabe dieses 
Info Wolfhausens ist jenes Bild sehr treffend. 
Schauen wir offen zurück, einerseits auf die 

vergangenen Wochen, andererseits auf die erste Ausgabe des Info 
Wolfhausens. Verklären wir dabei nicht, was die Schule vor bald 20 
Jahren gewesen ist. Und schauen wir andererseits beweglich nach 
vorne auf die aufkeimende Saat des neuen Lehrplans. Freuen wir 
uns dabei darüber, wo die Schule heute steht. Carpe diem, verste-
hen wir es als Lüftchen aus der Vergangenheit, mit einem zwanglo-
sen Versprechen für die Zukunft.

Die erste Ausgabe des Info Wolfhausen liegt bald 20 Jahre zurück. 
Damals wurden im Kanton die ersten geleiteten Schulen einge-
führt. Niemand wollte in den Anfangszeiten der geleiteten Schule 
die ganze Verantwortung und die Rolle des Chefs übernehmen.  
Häufig stellten sich mehrere Lehrpersonen, oft aus den bestehen-
den Lehrerteams, zusammen für die Aufgabe zur Verfügung. So 
auch in Wolfhausen. Drei Lehrpersonen bildeten damals das Schul-
leitungsteam unserer Schule. Das 1. Info Wolfhausen trug noch das 
auf der nächsten Seite abgebildete Logo und auf der Titelseite unter-
zeichnete das ganze Team der Schule. Im ersten Info Wolfhausen 
wurden die Eltern über neue Reglemente, wie die Jokertage oder 
die Betreuung der Kinder bei kurzfristiger Absenz der Lehrperson 
informiert. Damals entstand auch die erste Papierausgabe des ABCs 
der Schule Bubikon. 
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Wenn wir den Blick nun nach vorne richten, so erfahren Sie in die-
ser Ausgabe, welches die nächsten Anlässe an unserer Schule sind. 
Ebenso dürfen Sie im Zusammenhang mit dem neuen Lehrplan in 
das neue Fach Medien und Informatik hineinschnuppern.

Ich wünsche Ihnen unter dem Motto «Carpe diem» eine genussvolle 
Lektüre und eine gute Zeit.

Herzliche Grüsse
Susanne Semrau

Schulleitung Wolfhausen
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Auch dieses Jahr durf-
ten wiederum 35 
Schüler und Schüle-
rinnen eine Woche 
Schneesport in Savog-
nin geniessen. Darina 
und Lynn haben jeden 
Abend einen kurzen 
Bericht zum Lagertag 
verfasst. Lesen Sie hier den Bericht vom ersten Pistentag. Interes-
sierte finden weitere Fotos und Berichte unter www.schneesportla-
gerwolfhausen.ch.

Erster Tag im Schnee
Um sieben Uhr war Tagwacht. Die meisten starteten mit sehr wenig 
Schlaf in den Tag. Es hatte viel Schnee auf den Pisten. In den Leis-
tungsgruppen genossen wir den kalten Morgen. Es gab auch den 
einen oder anderen Gruppenwechsel. Um halb eins wurden die 
hungrigen Mäuler mit Pizza gestopft. Ganz zur Freude von uns Kin-
dern. Am Nachmittag ging es entweder in das Thermalbad oder 
auf die Skateline. An beiden Orten hatte man grossen Spass. Frisch 
geduscht kam man um sechs in den Gemeinschaftsraum um vorzüg-
liche Spaghetti  zu verspeisen. Gleich werden wir ein Spiel namens 
Toto spielen. 

Schneesport-
lager
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Das gemeinsame Singen mit Andrew Bond im Januar dieses Jahres 
begeisterte die Kinder und Lehrpersonen des Kindergartens und 
der Unterstufe gleichermassen. Es wurde lustig, als Andrew Bond 

die Zuhörerschar zu einer Polonaise ani-
mierte. Da viele Kinder nicht wussten, wie 
eine Polonaise funktioniert, bewegten sie 
sich in den verschiedenen Menschenschlan-
gen immer näher auf Andrew Bond zu und 
kreisten ihn immer enger ein.

Einige Eltern haben berichtet, dass ihre 
Kinder strahlend vom Konzert nach Hause 
gekommen seien und viel davon erzählt 
haben. Es freut mich, dass wir über die  
nötigen finanziellen Mittel verfügen und 
solche kulturellen Anlässe durchführen  
dürfen. Und es freut mich noch mehr, wenn 
die Kinder solche Momente richtig genies-
sen können.

Ebenfalls im Januar durften alle Mittelstufenkinder in die Geschichte 
von Hirbel eintauchen. Hirbel ist ein Knabe mit einer leichten geis-
tigen Behinderung und einer wunderbaren Singstimme. Graham 

Smart und Susanne Vonarburg vom Thea-
ter «katerland» berührten mit ihrem Spiel 
die Kinder und brachten sie immer wieder 
zum Lachen und zum Nachdenken. Selbst 
die grossen 6. Klässler liessen sich von der 
Geschichte mitreissen und verfolgten das 
Geschehen aufmerksam.

Kultureller  
Anlass mit  

Andrew Bond 

Kultureller 
Anlass der 

Mittelstufe
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Das Kim-Mobil (Abkürzung für Kinder- 
und Jugend-Medien) macht im April 
wieder Station auf unserem Pausen-
platz. Im neu gestalteten Bücherwagen  
werden die Kinder aller Klassen in 
neuen Büchern und Medien schnuppern  
dürfen. Auch dieses Jahr dürfen die 
Kinder ihre Bücherwünsche den  
Bibliothekarinnen der Gemeinde- und 
Schulbibliothek übergeben und diese 
schaffen die Bücher anschliessend an.

Die Schülerzahlen der Primarschule Wolfhausen sanken in den  
vergangenen Jahren stetig, während die Primarschule Bubikon am 
Wachsen ist. Für das neue Schuljahr zeichnet sich nun eine kleine 
Steigerung in unserem Dorfteil ab, welche aber voraussichtlich in 
den kommenden Jahren wieder abflachen wird.

Für das Schuljahr 2018/19 gehen wir von 327 Kindern aus. Diese  
verteilen sich weiterhin auf 4 Kindergärten und 12 Primarschulklassen.

An der Unterstufe haben wir zwei kleine Klassen, bei denen wir  
aufgrund kantonaler Vorgaben je vier Lektionen einsparen müssen.

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

Der mobile  
Bücherwagen 

kommt wieder

Klassenbildung 
im nächsten 

Schuljahr



Liebe Schülerinnen und Schüler

	 Das	Info	Wolfhausen	feiert	heute	ein	Jubiläum.	 
Es	ist	die	100.	Ausgabe.	Das	heisst,	es	wurde	schon	100	mal	

gedruckt	und	den	Kindern	mitgegeben.

	 Damit	das	Jubiläum	möglichst	bunt	wird,	dürft	ihr	
auf	der	nächsten	Doppelseite	zeichnen,	was	euch	an	 

unserer	Schule	gut	gefällt.

	 Alle	Zeichnungen	werden	an	den	beiden	 
Schulbesuchsmorgen im Schulhaus Geissberg im Eingang 

aufgehängt.

	 Bitte	gebt	eure	Zeichnung	bis	am	23.	März	im	 
Schulleitungsbüro	ab.

 Danke :-)

JUBILÄUMS
AUSGABE



Das	gefällt	mir	an	unserer	Schule

Das gefällt mir an unserer Schule... 

Name	und	Vorname:	____________________	



Name und Vorname
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An der Primarschule Wolfhausen werden die Kinder bei jedem  
Stufenwechsel frisch zugeteilt. Wir achten auf eine gute Durch-
mischung und wir versuchen ausgewogene Klassen in Bezug auf 
Mädchen und Knaben sowie im Hinblick auf Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen oder besonderen 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 zur Gruppenzuteilung, die Rücksicht auf die unterschied-
liche Arbeitstätigkeit der Eltern nehmen, berücksichtigen wir nicht. 
Sollten Sie ein begründetes Gesuch für eine Einteilung haben, so  
reichen Sie dieses bitte bis am 16. März 2018 an die Schulleitung ein.

Im Herbst habe ich Sie darüber informiert, dass ich mein Pensum 
von 100% auf 60% reduzieren werde. Auf der Suche nach einer Stel-
lenpartnerin sind wir fündig geworden. Ab dem neuen Schuljahr 
wird Frau Bea Wüthrich mit mir zusammen die operative Führung 
der Primarschule Wolfhausen übernehmen. Die genaue Aufgaben- 
verteilung werden wir in den kommenden Wochen absprechen. 
Frau Wüthrich wird sich Ihnen im Info Wolfhausen im kommenden 
August genauer vorstellen.

Das Bouquet der Neuerungen im Lehrplan 21 bringt für die 5. Klas-
sen auch ein neues Fach: Ab dem kommenden Schuljahr 2018/19 
wird Ihr Kind auf dieser Stufe in die Welt der Medien und Informa-
tik eintauchen. Dafür ist eine Lektion pro Woche im Stundenplan 
vorgesehen. Das Verständnis der Kinder für die Wirkung und die 
Nutzung der neuen Medien und dem Internet soll vermittelt wer-
den. Schliesslich sind diese beiden Themen in unserer Lebenswelt 
allgegenwärtig. Die Handhabung des Computers (Anwendungskom-
petenzen) soll in den entsprechenden Fächern integriert erworben 
werden. Es geht darum, dass wir als Schule die in der Berufs- und 
Erwachsenenwelt zunehmend vorausgesetzten Grundkompetenzen 
im Bereich Informatik vorbereiten und Ihr Kind persönliche Mündig-
keit und Verantwortung im Umgang mit Medien entwickelt. Zurzeit 

Klassen- 
zuteilung

Co-Schul- 
leiterin 

gefunden

Lehrplan 21: 
7. Teil Medien 

und Informatik
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werden wir Lehrkräfte in einem Intensivkurs auf den Unterricht des 
neuen Faches «Medien und Informatik» vorbereitet. Die Ausbildung 
beinhaltet verschiedene Praxisprojekte im Unterricht. 

«Ganz schön schwierig, das neue Fach da!» – Der spontanen Äus-
serung einer der Schülerinnen kann man sich wohl anschliessen. ☺ 
Ebenso sind dabei viele für Ihr Kind spannende und attraktive Lern-
inhalte zu entdecken: Packen wir‘s an! 

Emanuel Schäfer
Klassenlehrer 5./6. C Primarschule Bubikon

Gerne offerieren die Elternmitwirkung, der Schulsozialarbeiter und 
die Schulleitung allen Besucherinnen und Besuchern an den beiden 
Schulbesuchsmorgen wieder Kaffee und aufgrund der 100. Ausgabe 
des Infos Wolfhausens ein Ostergebäck (gegen Abgabe des Gut-
scheins auf der Rückseite dieses Infos) auf dem Pausenplatz. 

Am Montag, dem 9. April sind wir auf dem Pausenplatz Fosberg, 
am Dienstag, dem 10. April auf dem Geissbergpausenplatz. Gerne 
kommen wir mit Ihnen ins Gespräch und haben ein offenes Ohr für 
Ihre Anliegen.

Wie jedes Jahr bietet die Musikschule Zürcher Oberland Schulhaus-
konzerte an. Kinder der 1. und 2. Klassen kommen am 26. März in 
den Genuss der musikalischen Darbietung und sehen und hören 
die verschiedensten Instrumente im Einsatz. Das professionelle  
Ensemble spielt unter der Leitung von Thomas Ineichen, dem  
Hauptschulleiter der Musikschule.

Schulbesuchs-
morgen  

Osterküchlein 
Gutschein

MZO 
Schülerkonzert
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Wetzikon, 7. Februar 2018

Pressemitteilung

Tipp:	Instrumente	ausprobieren	nach	Herzenslust
Besuchen	Sie	die	Info-Tage	der	Musikschule	Zürcher	Oberland

An	den	Info-Tagen	der	Musikschule	Zürcher	Oberland	können	Kinder,	Jugendliche	
und	Erwachsene	ganz	unverbindlich	die	verschiedenen	Instrumente	ausprobieren,	
sowie	das	erweiterte	Angebot	bis	und	mit	der	Möglichkeit	der	Mietinstrumente	
kennenlernen.	Ein	attraktives	Rahmenprogramm	mit	Kurzkonzerten	und	Auftritten	
sowie	kulinarischer	Verpflegung	runden	den	Anlass	ab.	

Es ist nie zu früh, in den Musikunterricht einzusteigen und ein Instrument zu lernen 
oder die Stimme auszubilden. Und es ist auch nie zu spät. Die Info-Tage der  
Musikschule Zürcher Oberland bieten die ideale Gelegenheit, herauszufinden welches 
Instrument zur Persönlichkeit passt. Denn das ist ganz individuell. Dabei sind  
MZO-Musiklehrpersonen und die Ortsschulleitungen am Anlass vor Ort und stehen 
gerne beratend zur Seite. 

Die Info-Tage werden für alle 16 Gemeinden an vier Standorten durchgeführt.  
Dem Besucher stehen alle Durchführungen offen: 

Für Bubikon, Dürnten, Rüti und Wald: 
Samstag,	7.	April,	10–13	Uhr
Rüti, Schulhaus Schanz, Spitalstrasse 20

Detailinformationen zu allen Angeboten und den Veranstaltungen sind unter  
www.mzol.ch abrufbar und werden laufend aktualisiert. 
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März
Mo 5. Weiterbildungstag der 

Lehrpersonen
Alle Kinder haben schulfrei, das FeBa 
ist geöffnet.

Do 8. Sicherheit im Internet Lektionen zum Thema in den  
4. Klassen

Do 8. Sicherheit im Internet 19.30 Uhr im Geissbergsaal, obligato-
rische Veranstaltung für Eltern der  
4. Klassen, alle anderen interessier-
ten Eltern sind willkommen.

Mo 12. Aufnahmeprüfung Gymnasium
Di 20. Veranstaltung der Elternmitwir-

kung: Selbstbehauptungskurs Jungs
Elternvortrag Geissbergsaal,  
20.00 Uhr

Mi 21. und 
28.

Veranstaltung der Elternmitwir-
kung: Selbstbehauptungskurs 

Kindergarten bis 1. Klasse, Turnhalle

Sa 24. und 
Mi 4. April

Veranstaltung der Elternmitwir-
kung: Selbstbehauptungskurs

2. bis 4. Klasse, Turnhalle

Mo 26. und 
Di 27. 

Zähneprophylaxe

Mo 26. Schülerkonzert MZO für die Kinder 
der 1.–2. Klassen.

Geissbergsaal von 11.00–11.45 Uhr

30. März bis 
2. April

Ostern 

April
Di 3. Weiterbildungstag der 

Lehrpersonen 
Alle Kinder haben schulfrei, das FeBa 
ist geöffnet.

Do 5. Informationsabend «Einschulung in 
den Kindergarten»

Fr 6. und 
Sa 7.

Veranstaltung der Elternmitwir-
kung: Agenten auf dem Weg, WMF-
Projekt für Jungs

Mo 9. und 
Di 10.

Schulbesuchsmorgen In der 10-Uhr-Pause gibt es Kaffee 
und ein Osterküchlein (Gutschein 
nicht vergessen!). Am Montag auf 
dem Fosbergareal, am Dienstag vor 
dem Geissbergschulhaus.

Mi 11. bis 
Mo 16.

KIM-Büchermobil Wolfhausen

Mo 23. 
April bis Fr 
4. Mai

Frühlingsferien

Daten:
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Bitte	merken	Sie	sich	bereits	vor:
Fr 1.6.2018  Weiterbildungstag der Lehrpersonen, alle Kinder haben frei

Mi 6.6.2018 Pro Velo (Flyer folgt im Frühjahr)

Do 1.11.2018 Räbeliechtliumzug

Das FeBa ist an allen schulinternen Weiterbildungstagen geöffnet, ausser an der 
Auffahrtsbrücke.

Schulleitung	der	Primarschule	Wolfhausen

Verantwortlich für INFOS: 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



Gutschein 
für	ein	Osterküchlein	an	einem	der	beiden	

Schulbesuchsmorgen

Einlösbar	am	Kaffeestand	

✂
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