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Projektwoche Weltreise
Stimmen aus der Projektwoche
«Mir hat das Zaubern sehr gefallen.
Es war unterhaltsam und wirklich
verblüffend. Zum Beispiel hat Herr
Koch eine riesige Karte genommen
und die Zahlen 1, 4, 3 und 6 gemacht. Er hat uns den Trick gezeigt,
aber plötzlich hat er daraus eine 8
gemacht. Dann hat er uns einen
Münz- und Kartentrick beigebracht.
Die Projektwoche war sehr, sehr,
sehr cool und die Bändelchen fand
ich auch sehr schön»
Alessandra, 3.Kl.
«Es hat sehr viel Spass gemacht,
Pancakes zu machen. Es war eigentlich einfach, aber wir hatten sehr
lange. Ich habe gelernt zu falten.
Jeder Posten hat Spass gemacht.
Ich fand es auch lustig, mit den Fingern zu zeichnen, aber es war sehr
schwierig. Wir haben leckere Früchte gegessen, Kekse gemacht und
ein Video geschaut. Ich habe viele
Tiere gesehen»
Jonas, 3.Kl.
«Ich finde es cool, dass wir die Projektwoche gemacht haben. Wir sind
immer wieder in verschiedene Länder gereist. Die Reise mit der Zeitmaschine war toll. Einmal mussten
wir einen Schatz suchen. Wir haben
eine Karte gefunden. Der Schatz
war Popcorn. Da ich aber einen
Znüni dabeihatte, nahm ich keines
davon»
Adrian, 3.Kl.
«Die ganze Woche war cool. Ich
fand den Start am ersten Tag am
besten. Was mich auch fasziniert,
ist, dass man den Reis nur 2 Mal im
Jahr ernten kann. Schwierig war für
mich, mit Stäbchen zu essen. Mit
Origami haben wir Papiertiere ge-

Amerika (Amy, KG)
faltet. Die Projektwoche hat mir sehr
gefallen»
Joel, 3.Kl.
«Am Montagnachmittag habe ich
romanisch gelernt. Wir haben Haferflockenguetzli gebacken. Am
Dienstagnachmittag war ich in Indien. Wir haben meistens indische
Musik gehört. Zum Probieren gab
es Bananenchips, Kichererbsen und
getrocknete Mangos. Danach haben
wir mit indischen Früchten Memory
gespielt. Am Donnerstagnachmittag habe ich Handtücher gefärbt.
Am letzten Tag habe ich ziemlich

leckere Pancakes gemacht. In Asien haben wir gelernt, wie Reis angepflanzt wird. In Australien haben
wir mit Wattestäbchen Turnsäcke
angemalt. Das nennt sich Dot-Painting. Wir haben viele Tiere kennengelernt»
Linda, 3.Kl.
«In Europa gefielen mir die verschiedenen Posten und das Backen. In
Australien gefiel mir das Dot-Painting und die guten Erklärungen. Ich
habe nicht gewusst, dass Eukalyptus für die anderen Lebewesen giftig ist. In Asien haben mir die neue
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Schrift, das Falten (Origami) und die
neue Sprache gefallen»
Nathan, 3.Kl.
«Am meisten hat mir die Zauberei
gefallen. Wir machten in der Woche
verschiedene Spiele, ich durfte einige Puzzles machen und habe auch
viel gemalt. Wir haben einen Rucksack mit Zeichen aus Afrika angemalt und am nächsten Tag haben
wir mit Hilfe von Dot-Painting ein
Tier auf einen Turnsack angemalt.
Ich habe einen Kakadu ausgewählt»
Chantal, 3.Kl.
Bericht aus dem Zweistein
Zaubern
In der Projektwoche war ich im Zaubern. Es war cool und die Zaubertricks verblüffend. Ich dachte, ich
werde wahnsinnig, weil ich die Tricks
nicht kannte. Nachher wurde uns ein
Münztrick gezeigt und beigebracht.

klemmen und dann in blaue Farbe
legen. 20 Minuten liess ich es in der
Farbe und nahm es mit Handschuhen raus. Und dann musste ich über
1 Stunde warten, bis es trocken war.
Deshalb nahm ich es noch mit nach
Hause und liess es dort trocknen.
Pancakes
Am Freitag machte ich auch noch
Pancakes bei Frau Pfister. Wir
schauten zuerst ein Video, danach
mussten wir die Zutaten suchen. Wir
machten die Pancakes mit Schokolade und ich brachte 6 davon runter.
Die Projektwoche war toll und ich
habe gerne für euch geschrieben im
Tolgge.
Alessandra, 3.Kl., Zweistein

T-Shirt färben
Beim T-Shirt färben mussten wir mit
Gummigümmeli weisse T-Shirts ab-

Australien, Dot Painting (Victoria,
KG)

Schneesportlager
Noch vor einigen Jahren hatten wir
im Tösstal mindestens während ein
paar Wochen ‚richtig‘ Winter. Für
die Kinder lag genug Schnee zum
Schlitteln und Skifahren auf dem
Hang vor der Haustüre und die nahe
gelegenen Skilifte waren in Betrieb.
Am Mittwochnachmittag oder am
Wochenende konnte man also ohne
viel Reiseaufwand und einigermassen kostengünstig in der Nähe Wintersport betreiben.
Leider wurden diese Wintertage in
letzter Zeit immer seltener und die
Schneedecke immer dünner. Vielleicht ist dies ein Grund dafür, warum die Anmeldungen für unser

Schneesportlager in den letzten
Jahren stark rückläufig waren und
das Lager im vergangenen Winter
erstmals nicht durchgeführt werden
konnte. Denn ohne Schnee in unmittelbarer Umgebung entsteht auch
kein Bedürfnis nach Wintersport.
Ob wir im nächsten Winter ein
Schneesportlager anbieten, ist deshalb noch unsicher. Wir hoffen aber,
dass später, vermutlich dann unter
neuer Leitung, wieder ein Lager zustande kommt.
Die Schulpflege informiert so bald
wie möglich über Neuerungen.

Ganz herzlich danken möchten wir
an dieser Stelle Lea Keller. Sie hat
während der vergangenen Jahre die
Schneesportlager mit grossem Einsatz und Elan geleitet.
Gisela Wahl-Guyer
Präsidentin Primarschulpflege

Info der Primarschule Wila – Juli 2018 / Seite 3

Zürcher Lehrplan 21
Der Zürcher Lehrplan 21 bildet aktuelle Entwicklungen in der Schule und
in der Gesellschaft ab. Er schafft die
Grundlage für einen zeitgemässen
Unterricht. Damit leistet er einen
wesentlichen Beitrag, damit sich Ihr
Kind in unserer Welt zurechtfinden
und sein Wissen und Können im zukünftigen Alltag anwenden kann.
Der neue Lehrplan orientiert sich
am Lehrplan 21, der von den 21
deutsch- und mehrsprachigen Kantonen gemeinsam erarbeitet wurde.
Darin sind die geltenden nationalen
Bildungsziele (Bildungsstandards)
eingearbeitet.
Einführung
Ab August 2018 beginnt die Einführung des Zürcher Lehrplans
21 in den Schulen vor Ort.
Der Zürcher Lehrplan 21 löst den
Lehrplan für die Volksschule von
1991 ab. Die Einführung in den Schulen erfolgt in zwei Etappen: Auf der
Kindergarten- und der Primarstufe
bis zur 5. Klasse tritt der Zürcher
Lehrplan 21 im Schuljahr 2018/19 in
Kraft. In der 6. Klasse und auf der
Sekundarstufe I tritt er ein Jahr später – im Schuljahr 2019/20 – in Kraft.

rer richten ihren Unterricht weiterhin
nach dem geltenden Lehrplan aus.
Es ist sichergestellt, dass sie sich
seriös auf die Einführung des neuen Lehrplans vorbereiten können:
Durch die etappenweise Einführung
sowie die Vorbereitungsphase für
die Schulen. Mit der Einführung des
neuen Lehrplans werden die Schule
und der Unterricht nicht von Grund
auf neu erfunden. Sie schliessen an
Entwicklungen an, die an Schulen
bereits heute stattfinden und in der
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen seit Längerem vermittelt
werden. Der Lehrplan soll jedoch als
Impuls für die lokale Unterrichtsentwicklung genutzt werden.
Zeugnisse und Beurteilung
Struktur und Häufigkeit
Die Struktur und die Häufigkeit der
Zeugnisse bleiben mit der Einführung des Lehrplans 21 im Kanton
Zürich erhalten.

Lehrplan

Zeugnisformular und Unterlagen
Die Zeugnisformulare werden für
die Kindergarten- und die Primarstufe bis 5. Klasse auf Beginn des
Schuljahrs 2018/2019 angepasst,
für die 6. Klasse der Primarstufe und
die Sekundarstufe auf Beginn des
Schuljahres 2019/2020.

Der neue Zürcher Lehrplan 21 ist
unter zh.lehrplan.ch verfügbar.

Bewährtes und Neues mit dem
Lehrplan 21

Vorbereitungsphase

Kompetenzen
Der Lehrplan 21 beschreibt das,
was Schülerinnen und Schüler im
Verlaufe der obligatorischen Schule
lernen, in Form von Kompetenzen.
Um eine Kompetenz zu erwerben,
braucht es drei Dinge:

Die Vorbereitungsphase für Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen läuft bereits seit einiger
Zeit. Die Verantwortung für die Umsetzung des neuen Lehrplans liegt
in den Gemeinden bei den Schulbehörden, den Schulleitungen und den
Lehrerinnen und Lehrern.
Die Schule nimmt ihren gewohnten Gang
Für Eltern und ihre schulpflichtigen
Kinder nimmt die Schule ihren gewohnten Gang. Lehrerinnen und Leh-

Wissen: Das Wissen und Verstehen, das ich zum Lösen einer Aufgabe benötige. Dazu gehören auch
das Analysieren und Strukturieren
von Informationen.
Können: Die Fähigkeit und Fertigkeit, das Wissen praktisch zu nutzen

und anzuwenden, so dass ich die
Aufgabe lösen kann.
Wollen: Die Bereitschaft, Haltung
und Einstellung, Wissen und Können zu erwerben und anzuwenden.
Im Lehrplan 21 wird dabei der Fokus
vermehrt auf die Verknüpfung und
die Anwendung von Wissen sowie
auf den Erwerb von Fähigkeiten und
Fertigkeiten gesetzt.
In einem Unterricht, der auf den Erwerb von Kompetenzen ausgerichtet ist, sind die Lehrpersonen zentral. Sie gestalten zum einen fachlich
gehaltvolle und methodisch vielfältige Lernumgebungen und Unterrichtseinheiten; zum anderen führen
sie die Klasse und unterstützen die
Schülerinnen und Schüler pädagogisch und fachdidaktisch in ihrem
Lernen.
Lehrmittel
Neuere Lehrmittel, insbesondere in
Deutsch und Mathematik, sind bereits weitgehend auf den Lehrplan
21 abgestimmt. In den übrigen Fachbereichen werden Lehrmittel derzeit
überarbeitet oder neu entwickelt.
Zu den Vorteilen des Lehrplans 21
gehört, dass sich die Lehrmittel und
die Instrumente zur Standortbestimmung und Förderung auf ihn beziehen.
Unterricht

Breite Förderung auf der Primarstufe: Auch auf der Primarstufe
trägt der Unterricht den unterschied-
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lichen Fähigkeiten und Potenzialen
der Kinder Rechnung. Er ist sehr
ausgewogen.
Rund ein Drittel der Unterrichtszeit
wird für den Sprachenunterricht eingesetzt. Ihr Kind wird in der 2. Klasse fünf Lektionen in Deutsch unterrichtet, eine Lektion mehr als bisher.
Der Englischunterricht beginnt neu
in der 3. Klasse mit drei Lektionen pro Woche. Auch der Französisch-Anfangsunterricht wird auf der
Primarstufe ausgebaut und beginnt
in der 5. Klasse ebenfalls mit drei
Lektionen pro Woche.

Ein weiteres Drittel der Lektionen ist
für die sogenannten MINT-Fächer
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) reserviert.
Heute prägen digitale Medien unseren Alltag in hohem Masse. Der
Zürcher Lehrplan 21 enthält deshalb
Ziele in Medien und Informatik. In
der 5. und 6. Klasse stehen dafür
neu spezielle Lektionen zur Verfügung.

richtet wird. Dieser Unterricht setzt
sich bis in die 6. Klasse mit je zwei
Lektionen pro Woche fort.
Auf der Primarstufe steigt die Zahl
der Wochenlektionen für die Schülerinnen und Schüler bis zur 6. Klasse
kontinuierlich an.
Thomas Schmid
Schulleiter Primarschule Wila

Das letzte Drittel der Unterrichtszeit gehört den musischen Fächern.
Dazu gehört Textiles und Technisches Gestalten (Handarbeit), das
neu bereits in der 1. Klasse unter-

Weisse Feder ganz gross
Es war einmal ein Adler namens
Weisse Feder.
Weisse Feder war noch nicht erwachsen und er war sehr ungeschickt. Alle lachten ihn aus, weil er
auch nicht jagen konnte.
Weisse Feder hatte gar keine Freunde. Doch eines Tages hörte er Hilferufe. Er schaute nach und sah einen Bergsteiger, der in der Klemme
steckte. Weisse Feder flog zu ihm
herab und zerrte am T-Shirt. Dabei
flatterte er so heftig mit den Flügeln,
dass die beiden ganz langsam nach
oben stiegen. Es dauerte 10 Minuten, bis sie oben ankamen.
Alle anderen Adler kamen um zu
schauen, was los war. Von dem Tag
an war Weisse Feder berühmt unter
allen Adlern. Nun war Weisse Feder
nicht mehr einsam, denn er hatte
nun viele gute Freunde.
Und wenn er nicht gestorben ist, so
lebt er noch heute.
Janis, 2.Kl.

Info der Primarschule Wila – Juli 2018 / Seite 5

Osterbastelzeit

Am 14., 17. und 21. März fand unser
jährliches Osterbasteln statt. Auch
nach 10 Jahren hat die Begeisterung der Kinder nicht nachgelassen.
Wir vom Planungsteam Osterbasteln (Barbara Hallauer, Sabine Burkhard und Chantal Guntern) sind begeistert, dass wir den Kindern eine
Freude machen können. Dieses
Jahr durften wir sogar das erste Mal
drei voll ausgebuchte Tage anbieten. Wir waren begeistert über die
vielen Anmeldungen. Das zeigt uns
doch, dass die Kinder sich über das
Angebot freuen. Die 72 angemeldeten Kinder konnten ihrer Fantasie
freien Lauf lassen.

Türkranz
Postenchef: Barbara Hallauer
Helfer: Stefi Osterwald, Mario Kuhn

Hiermit möchte ich mich recht herzlich bei allen Helfern, Kindern und
der Schule für den gelungenen Anlass bedanken. Ich bedanke mich
auch bei allen Eltern, die uns ihr
Vertrauen schenken.

Zum ersten Mal durften wir den Anlass im Pavillon abhalten; für uns
einrichtungstechnisch eine grosse
Erleichterung. Ich bedanke mich
recht herzlich bei Regula des Forges
und Linda Power für ihr Verständnis
und ihre Hilfe.
Dieses Jahr haben wir etwas Neues
ausprobiert. Wir haben alle Kinder
in drei Gruppen eingeteilt. Durch
diese Neuerung kam sehr viel Ruhe
rein. Wir haben 3 Bastel-Sequenzen
mit 2 Pausen dazwischen gemacht.
Auch die Anzahl Arbeiten haben wir
nochmals reduziert und der Gruppenzahl angepasst. Somit haben
wir drei Werkstücke gefertigt, welche die Kinder mit grosser Hingabe
erstellt haben. Wie jedes Jahr sind
etliche Kunstwerke entstanden.

Tontopftierchen
Postenchef: Guntern Chantal
Helfer: Debora Corti, Laura Corti,
Joshua Tristen Guntern

Wir würden uns sehr freuen, wenn
es auch nächstes Jahr wieder genug Anmeldungen für drei Tage Osterbasteln geben würde.
Schneeglöckchen-Eihalter
Postenchef: Sabine Burkhard
Helfer: Cornelia Serwart, Monika
Monn, Nicole Barbagallo, Simon
Burkhard, Samira Meyer

Chantal Guntern
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Entspannungsgeschichte zum Ausprobieren

Es kommt immer mal wieder vor,
dass Ihr Kind einen stressigen Tag
hatte, eine schlechte Note bekommen hat oder Streit mit einer Kollegin oder einem Kollegen hatte.
Haben Sie schon einmal ausprobiert
Ihr Kind mit einer Traumreise auf andere Gedanken zu bringen? Gerade
vor dem Schlafengehen ist dies eine
tolle Möglichkeit, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen.
Ich erinnere mich selbst sehr gut daran, wie es für mich als Kind war, in
die Welt einzutauchen, die mir vorgelesen wurde. Der Fantasie waren
dabei keine Grenzen gesetzt. Ich
genoss diese Momente sehr.
Ich möchte Ihnen eine schöne Geschichte anbieten, die Sie einfach
mal ausprobieren und ihrem Kind
vorlesen können. Diese Geschichte
eignet sich vor allem für den Anfang
und die Sprache orientiert sich an
kleineren Kindern. Viel Spass und
gute Entspannung!

Ihr Kind soll es sich bequem machen, z.B. auf dem Bett liegen oder
auf einem bequemen Sessel sitzen:

Du hörst ein leises Klopfen am Fenster. Neugierig gehst du zur Fensterbank und schaust nach draussen.

«Du setzt oder legst dich ganz ruhig hin und atmest tief ein und aus.
Du machst es dir ganz bequem. Du
machst die Augen zu. Nichts stört
dich mehr. Ich zähle jetzt gleich von
eins bis zehn, und dabei kannst du
dich immer entspannter fühlen, immer sicherer und ruhiger werden.

Du traust deinen Augen kaum: Da
draussen schwebt ein farbiger Teppich in der Luft, ganz von alleine; ein
echter fliegender Teppich mit Fransen und einem schönen Muster.
Mit einer Ecke klopft er leise an die
Scheibe. Dann winkt er dir zu.

Eins und Zwei: Du kannst dich jetzt
entspannen.
Drei und Vier: Du vergisst alles,
was um dich herum geschieht.
Fünf und Sechs: Du merkst: Meine
Arme sind ganz ruhig.

Du machst das Fenster ganz weit
auf. Da fliegt der Zauberteppich in
einem hohen Bogen herein. Er landet direkt vor deinen Füssen auf
dem Boden. Der Teppich winkt dir
mit einer Ecke zu, dass du dich auf
ihn setzen sollst.

Sieben und Acht: Auch bei deinen
Beinen stellst du fest: Meine Beine
sind ganz ruhig.

Du ziehst die Schuhe aus und trittst
vorsichtig mit einem Fuss auf den
Teppich. Er fühlt sich ganz weich
und warm an. Dann setzt du dich
hin.

Neun und Zehn: Du bist jetzt bereit
für eine Traumreise in deine Phantasie.

Ganz, ganz vorsichtig hebt der Teppich ein bisschen vom Boden ab,
bis er schwebt. Dann dreht er mit dir
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eine kleine Runde durch den Raum.
Es fühlt sich schön an, so zu fliegen.
Dann setzt der Teppich auf dem Boden auf und du steigst ab. Der Teppich steigt wieder in die Luft, winkt
dir noch einmal zu und schliesslich
fliegt er durch das Fenster davon.
Du winkst ihm nach und denkst:
Hoffentlich besucht er mich morgen
wieder!
Und wenn ich jetzt gleich von zehn
bis eins zähle, kannst du allmählich
zurückkehren.
Wenn du wach geworden bist, fühlst
du dich ruhig, stark, selbstbewusst
und zufrieden.

Zehn und Neun: Du kannst zurückkehren ins Hier und Jetzt.
Acht und Sieben: Du fühlst dich gelassen, ruhig und zufrieden.
Sechs und Fünf: Du wirst allmählich wieder wach.
Vier und Drei: Du ballst deine Hände zur Faust.
Zwei: Du streckst deine Arme aus
und atmest tief ein und aus.
Eins: Du öffnest die Augen.»

regelmässig zu Besuch kommen
und Ihr Kind mit auf eine Reise nehmen: Zum Beispiel über ein wunderschönes Schloss fliegen, während
des Fluges mit einem Vogel in Kontakt kommen, zu einer Schatzinsel
fliegen oder von oben einen Wald
und seine Bewohner beobachten.
Text Quelle: Dieter Krowatschek;
Uta Hengst (2016). Mit dem Zauberteppich unterwegs, Dortmund
Claudia Hoffmann, Schulsozialarbeiterin

Diese Geschichte können Sie beliebig weiterführen. Der Teppich kann

Der Gorilla hat einen Freund gefunden
Es gibt einen Gorilla. Der hat gar
keine Freunde., weil er so böse aussieht. Doch auch wenn er traurig ist,
sieht er auch böse aus.
Eines Tages steht ein Igel vor ihm
und sagt ganz zufrieden: «Hallo, wer
bist denn du?» Der Gorilla schmatzt
nur an seiner Banane, wie wenn
nichts wäre. Dann fragt der Igel:
«Darf ich dein Freund sein?» Dann
sagt der Gorilla: «Nur wenn du mir
im Wald Bananen suchen gehst.
Aber da dürfen auf keinen Fall Stacheln von dir drinstecken.» Der Igel
wird wütend und piekst den Gorilla
in den Po. Dann geht der Igel heim
und lässt den Gorilla jammern.
Ein paar Tage später kommt ein
Tiger und sagt: «Darf ich dein Freund
sein?» Wie beim Igel schmatzt der
Gorilla weiter und weiter an seiner Banane, wie wenn nichts wäre.
Dann sagt der Gorilla: «Nur wenn du
mir Bananen bringst!» Das will der
Tiger garantiert nicht machen, darum faucht der Tiger und läuft heim.
Nach einer Weile kommt ein Adler
und fragt den Gorilla: «Darf ich dein
Freund sein?» Der Gorilla findet, er
sehe schon stark aus aber er hat

ein bisschen ein böses Gesicht. Der
Gorilla weiss gar nicht, was er sagen
soll. Dann getraut er sich kaum zu
sagen: «Nur wenn du mir Bananen
bringst.» Aber dann traut er sich: «
A…a…aber n….nur we….we…wenn
du mir Bananen bringst.» Er merkt,
dass das Gesicht immer böser und

böser wird. Dann sagt er: «Na gut,
du darfst mein Freund sein ohne
dass du Bananen suchen musst.»
Und so sind beide zufrieden wie es
ist.
Von Katja, 3.Kl.
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Die Frühlingswerkstatt
In der Unterstufe fand auch in diesem Jahr wieder die Frühlingswerkstatt statt. Am Dienstagmorgen, 10.
April 2018 konnten die insgesamt
58 Unterstufenschülerinnen und
-schüler zwei von sieben verschiedenen Angebote besuchen. Dabei
entstanden tolle Fensterbilder, schöne Blumen aus Papier, bunte Vögel,
tanzende Raupen, leckere Guetzli,
blumige Girlanden und musikalische
Beiträge und Tänze. In Achtergrup-

pen besuchten die Kinder jeweils vor
und nach der grossen Pause eines
der sieben Angebote.
7 von 17 Kindern der dritten, 19
von 20 Kindern der zweiten und 18
von 19 Kindern der ersten Klasse,
also insgesamt 44 von 56 Kindern,
hat die Frühlingswerkstatt gefallen
und 37 von 39 Kinder der ersten
und zweiten Klasse wünschen sich
auch nächstes Jahr eine Frühling-

werkstatt. Positiv fanden die Kinder,
dass sie an diesem Morgen lauter
schwatzen durften als sonst, auch
mit Kindern aus den anderen Klassen zusammen sein, Zeit mit ihren
Freunden verbringen und nicht nur
basteln, sondern auch backen und
musizieren konnten.
2. Klasse
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Verabschiedungen
Als Susi Luchsinger vor 25 Jahren an der Primarschule Wila als
DaZ-Lehrerin (Deutsch als Zweitsprache) angefangen hatte, war
vieles anders. Eine feste Anstellung
hatte sie damals noch nicht, auch
keinen Arbeitsvertrag, ihre Lektionenzahl änderte sich immer wieder
und musste jeden Monat in mühsamer Kleinarbeit in Stunden umgerechnet werden.
Ein eigenes Klassenzimmer hatte
sie ebenfalls noch keines. Ihr erster Unterrichtsort war der Bühnennebenraum, der vor Aufführungen
immer ganz speziell nach alten Kleidern roch. Später konnte sie dann
in der alten Hauswartswohnung und
im Pavillon unterrichten, bevor sie
schliesslich ihr eigenes Zimmer beziehen durfte.
Ihre ersten SchülerInnen waren
Emigranten und Flüchtlinge aus der
ganzen Welt. So hat Susi einige Kinderschicksale mitbekommen, die sie
berührt und beeindruckt haben. Einzelne Kinder aus dieser Zeit sind ihr
in spezieller Erinnerung geblieben:
„Ein Junge, der kaum lesen konnte, mir aber das defekte Velo mit
wenigen Handgriffen flickte und Fische von Hand fangen konnte. Einer
sprach immer wieder von seinem
Lieblingsessen: „Heissi Hündli“ bis
ich endlich merkte: „Hot Dog“. Das
Kind aus dem Iran erinnerte sich
noch an das Lied aus dem Kindergarten: „S‘chrücht es Schnäggli“
sonst sprach es kein Wort Deutsch.
Einmal gabs zum Abschluss Fruchtsalat mit Glacé. Kommentar eines
Schülers: «Jetzt gots uns au emol
besser als de Schwizer.“
Eine Zeit lang war Susi dann „Mädchen für alles“: Sie hat Altersentlastung und Stellvertretungen für
verschiedene KollegInnen gemacht,
weiterhin DaZ und erstmals IF (integrierte Förderung) unterrichtet.
Während einiger Jahre gab es eine

spezielle Übertrittsform vom Kindergarten in die 1.Klasse: die Bärenschule. Die Kinder besuchten zu
einem Teil den Kindergarten und zu
einem andern Teil die erste Klasse,
wo sie von Susi speziell gefördert
wurden.
Susi hat sich immer wieder weitergebildet und neue Herausforderungen angenommen. So hat sie vor
ein paar Jahren noch eine Ausbildung zur Heilpädagogin absolviert
und anschliessend als IF-Lehrerin
mit vielen Lehrpersonen im Team
zusammengearbeitet.
Als guten Ausgleich zum IF-Unterricht hat sie die Begabtenförderung
auf der Unterstufe empfunden, für
die sie einige Jahre zuständig war.
In besonders positiver Erinnerung
sind ihr auch verschiedene interne
Weiterbildungen, die Arbeit in Projektgruppen und die Auseinandersetzung mit pädagogischen Werten
und Zielen.
Auf Schulreisen, Exkursionen, an
Projektwochen, Sport- und Basteltagen war Susi immer dabei und
konnte die Kinder von einer anderen
Seite kennenlernen, was sie sehr
geschätzt hatte.
Susi Luchsinger wird auf Ende
Schuljahr 2017/18 pensioniert. Wir
danken ihr ganz herzlich für die
langjährige und vielfältige Tätigkeit
an unserer Schule und wünschen
ihr alles Gute für die Zukunft, Freude am Musizieren, Experimentieren
und auf E-Bike-Touren.

Während 7 Jahren hat Stefanie
John als Klassenlehrerin alle Fächer unterrichtet, zeitweise Hausaufgabenhilfe erteilt und auch den
Gymi-Vorbereitungskurs geleitet. In
verschiedenen Konstellationen hat
sie mit KollegInnen, Heilpädagoginnen und externen Personen im
Teamteaching und in unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet.
Besonders angetan hatten es Stefanie das Theater und die Musik. So
hat sie mit zwei ihrer Klassen zusammen mit einer Theaterpädagogin je
ein Musical aufgeführt und als Abschlussprojekt mit den Kindern einer
6. Klasse eigene Raps geschrieben
und zur Aufführung gebracht.
Ein besonderes Anliegen waren
ihr auch soziale Projekte: Eine ihrer Klassen gewann den 1. Preis
beim schweizweiten Wettbewerb
«x-hoch-herz», wo mit dem gesammelten Geld eine Schule in Uganda
unterstützt wurde. Auch hat sie mit
den Klassen regelmässig am jährlichen Aktionstag von «terre des
hommes» teilgenommen.
In guter Erinnerung bleiben werden
Stefanie sicher auch zahlreiche andere Aktivitäten: Ausflüge, Klassenlager mit speziellen Themen,
Exkursionen, klassenübergreifende
Projekte und bestimmt hat auch das
Übernachten in der Schule nicht nur
den Kindern Spass gemacht.

Zum Schluss haben noch ihre SchülerInnen das Wort:

Obwohl Stefanie gerne bei uns unterrichtet und sich im Team wohlgefühlt hat, möchte sie ihre berufliche
Situation verändern und verlässt
uns deshalb auf Ende des Schuljahres 2017/18.

„Wie alt sind sie?“ „Ich werde bald
60.“ „ Dann sind Sie aber noch gut
erhalten!“

Wir danken ihr herzlich für die Arbeit
an unserer Schule und wünschen ihr
alles Gute für die Zukunft.

„Was, Sie können noch Velo fahren!
- Aha, ein E -Bike.“

Nachdem Nicole Funk von 1994 bis
2001 bereits als Kindergarten-Lehrperson bei uns gearbeitet hat, ist sie
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nach einer längeren Pause wieder
nach Wila zurückgekehrt und hat im
Januar 2011 am Kindergarten ein
Vikariat übernommen. Danach war
sie an beiden Kindergärten für IF
und ISR (Sonderschulung) zuständig. Ausserdem hat sie während der
letzten 3 Jahre den Turnunterricht in
einem Kindergarten übernommen.
Ihre besonderen Anliegen formuliert
sie selbst so: „Meine Spezialität war
sicher das Fördern der Bewegungskompetenz. Ich finde, bei Kindern im
Vorschul- und Kindergartenalter ist
Bewegung der zentrale Ansatzpunkt
für eine gesunde und ganzheitliche
Entwicklung. Von der Begeisterung,
die Kinder ausstrahlen, wenn sie
körperlich aktiv sind und sich neugierig neuen Erfahrungen hingeben
können, werde ich nie genug kriegen, da geht mir jedes Mal das Herz
auf! Deshalb werde ich die Wilemer

Kinder auch sehr vermissen!“

Neu an unserer Schule

Wir danken Nicole herzlich für die
Arbeit am Kindergarten in Wila und
wünschen ihr weiterhin alles Gute.
Vielleicht kehrt sie ja in ein paar Jahren ein zweites Mal zurück.

Im neuen Schuljahr möchten wir
bei uns herzlich begrüssen: Adrian
Marti (Klassenlehrperson 6. Klasse), Regula Mujak-Bissig (Fachlehrperson Kindergarten), Sandra
Geeler (Heilpädagogin Mittelstufe),
Heidi Steffen (Heilpädagogin Unterstufe und Kindergarten) und Simona Randegger, neu in Festanstellung
(Fachlehrperson
5./6.
Klasse).

Die folgenden Personen haben im
Schuljahr 2017/18 bei uns gearbeitet:
Luana Schleider (Stellenpartnerin
5. Klasse, IF, Hausaufgabenhilfe),
Maria Bertschi (IF 6. Klasse),
Rahel Bibermann (Fachlehrperson
Kindergarten) und Ursula Trinkler
(Logopädin).

Gisela Wahl-Guyer
Präsidentin Primarschulpflege

Auch ihnen danken wir bestens für
ihren Einsatz an der Primarschule
Wila und wünschen ihnen alles Gute
für zukünftige Tätigkeiten und Unternehmungen.

Neuer Elternforum-Vorstand

Da Philippe Kuster und Markus Honegger ihr Amt aus privaten Gründen leider niederlegen mussten,
gingen wir auf die Suche nach neuen Mitstreitern. Hiermit möchte ich
mich bei Philippe und Markus recht
herzlich für ihre geleisteten Dienste
bedanken.
Wir haben drei würdige Nachfolger
gefunden. Neu im Vorstand begrüssen dürfen wir:

• Debora Corti
• Nicole Barbagallo
• Svantje Müller
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und viele nette Stunden.
Den Einstand hatten wir auch schon:
Die erste Sitzung in neuer Formation ist Geschichte. Wir haben viele
neue Ideen und ein paar alte Projekte mussten weichen. Lasst euch
überraschen.

Die neue Aufgabenverteilung sieht
wie folgt aus:
Präsidium:
Chantal Guntern
Finanzen:
Svantje Müller
Aktuarin:
Barbara Hallauer
Beisitzerinnen: Debora Corti
		Nicole Barbagallo
		
Stefi Osterwald
Chantal Guntern
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Wir gratulieren...
...zur Geburt
Unserem Schulpfleger Raffi Bornhauser und seiner Frau Valerie zur
Geburt ihres Sohnes Nino. Wir
wünschen euch viel Freude und Gesundheit.

...zur Hochzeit
Unserer Schulpflegerin Sandra
Siepmann (vorher Früh) zur Hochzeit. Wir wünschen dir und deinem
Mann Claude alles Gute für die gemeinsame Zukunft.
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...aus der Projektwoche

Indianer und Bison
(Robin, KG)

Crêpes (Remo, KG)
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