Infos aus der Schulpflege – Juni 2012
Gymivorbereitung neu geregelt
Schülerinnen und Schüler die beabsichtigen, in ein Gymnasium einzutreten, sind in den
6. Primarklassen und in den 2. Klassen der Sekundarstufe im Rahmen des obligatorischen
Unterrichts darauf vorzubereiten (VSG §2 Abs.4). In Ergänzung zum Unterricht entstanden
kantonsweit verschiedene Vorbereitungskurse auf privater Basis. Auch ein grosser Teil der
Schulgemeinden bot Vorbereitungskurse an. So besteht heute ein unübersichtliches
Kursangebot. Wegen der Chancengleichheit hat sich der Bildungsrat für eine möglichst
einheitliche Lösung bei der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler ausgesprochen und
hat deshalb an alle Schulgemeinden Empfehlungen zur Durchführung herausgegeben.
Die Schule Bubikon hat schon bisher Vorbereitungskurse angeboten, die rege besucht
wurden. Nun passt die Schulpflege diese ab dem Schuljahr 2012/13 den Empfehlungen der
Bildungsdirektion an. Die Kurse werden ab Beginn des ersten Semesters empfohlen –
abweichend dazu starten die Kurse in Wolfhausen und Bubikon aber nach den Herbstferien.
Dies, weil der Stoff, der eingeübt werden muss, zu Beginn des neuen Schuljahres erst noch
vermittelt werden muss. Es geht um je zwei Wochenlektionen an den 6. Primar- und
2. Sekundarklassen zwischen dem Herbstferienende und der Woche vor Prüfungsbeginn
Mitte März.

Aufgabenhilfe an den Primarschulen
An beiden Primarschuleinheiten sind im aktuellen Schuljahr mehrere Kinder in den Genuss
der Aufgabenhilfe gekommen. Nach der Evaluation der Probephase liegen die Ergebnisse
vor, aufgrund derer die Schulpflege die Weiterführung der Aufgabenhilfe auch im nächsten
Schuljahr beschlossen hat.
Im Unterschied zur Aufgabenhilfe (4-6 Kinder) werden bei den Aufgabenstunden bis zu 15
Kinder aus der Unter- und Mittelstufe beaufsichtigt. Die Lehrperson sorgt für eine ruhige
Arbeitsatmosphäre und beantwortet einzelne Frage der Kinder. Wie bei den Hausaufgaben
zu Hause, sollten die Kinder jedoch in der Lage sein, diese möglichst selbständig zu lösen.
Weil der Besuch der Aufgabenstunden nicht immer reicht, können Kinder, die einer weiter
gehenden Unterstützung zum Lösen der Hausaufgaben bedürfen, die Aufgabenhilfe in
Anspruch nehmen.
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Umtausch des Traktors
Der vor gut einem Jahr angeschaffte Traktor wird vor allem zur Bewirtschaftung der grossen
Sportplätze in Wolfhausen und Bubikon eingesetzt. Die Rasenflächen werden jährlich über
20 Mal gemäht. Die Bedingungen für das Mähwerk sind anspruchsvoll: Einerseits muss bei
unterschiedlichen, auch nassen Wetterbedingungen gemäht werden können, andererseits
verlangen die teilweise unebenen bis hügeligen Rasennebenflächen ein Mähwerk, das sich
den topografischen Voraussetzungen anpasst. Leider hat sich herausgestellt, dass das
Mähwerk des Traktors diesen Anforderungen in keiner Weise genügt.
Um sicherzustellen, dass die Rasenflächen für den intensiven Gebrauch jederzeit bereit sind,
benötigen die verantwortlichen Hauswarte dringend ein geeignetes Fahrzeug. Um das
Problem zu lösen, fanden mit dem Lieferanten, teilweise vor Ort, mehrere Besprechungen
statt. Die Schulpflege hat nun den Umtausch des Fahrzeugs gegen den besser geeigneten
Kubota-Traktor ST40 mit Russpartikelfilter beschlossen.
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